
Peter Bichsel: „San Salvador“ 

Die hier vorgestellte Geschichte aus Peter Bichsels Kurzprosa-Textsammlung „Eigentlich 
möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen“ aus dem Jahr 1964 trägt den Titel „San 
Salvador“. Bedenkt man, dass San Salvador die Hauptstadt eines mittelamerikanischen 
Staates ist, deren Name übersetzt „Heiliger Erlöser“ bedeutet, so finden wir bereits im Titel 
der Geschichte in komprimierter Form die Aussage und den Gehalt des Textes angedeutet: 
Sehnsucht nach einem warmen, erfüllten Leben, Sehnsucht nach (Er-)Lösung aus der 
Eintönigkeit und Langeweile des Alltags, Suche nach Identität. 

Der Autor stellt in seinem Text einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben eines Ehepaares dar; 
die geschilderte Zeitspanne von ungefähr einer Stunde erscheint in wenige Augenblicke 
zusammengedrängt. In ihnen wird durch vermeintlich belanglose Handlungen und Gesten 
die gesamte Lebenssituation des Mannes bzw. der Zustand seiner Ehe deutlich: Das 
Verhältnis der Ehepartner ist bestimmt von der Unfähigkeit zur Kommunikation, die zur 
Isolation voneinander geführt hat. Formal wird dies durch die beiden sich im Anfangs- und 
Schlusssatz gegenüberstehenden Pronomen „er“ und „sie“ erkennbar. Zugleich verweisen 
die Pronomen auf den exemplarischen Charakter des Textes; denn „er“ bzw. „sie“  kann für 
jeden stehen; die beiden im Text genannten Namen Paul und Hildegard sind beliebig 
austauschbar. Durch sie erhalten die dargestellten Personen keine Individualität. 

Vielmehr ist die Hauptfigur des Textes auf der Suche nach der eigenen Identität, was in ihren 
Handlungen zu Beginn der Geschichte deutlich wird: „er“ zeichnet seine Initialen, übt seine 
Unterschrift, schreibt seine Adresse und die seiner Eltern; mehrfach „zeichnet“ er seinen 
Namen, was darauf hindeutet, dass er sich seines Namens vergewissern muss, weil er sich 
selbst fremd geworden ist. Eng verbunden mit der Suche nach Identität erscheint das 
Bedürfnis nach Wärme: „Mir ist es hier zu kalt. (…) ich gehe nach Südamerika.“ 

Eingeschliffene, alltägliche Handlungen – Kirchenchorprobe für „sie“, Wirtshausbesuch“ für 
„ihn“ -, die genaue Kenntnis der Gesten und der Reaktionen des Partners erscheinen als 
Zeichen für Gewohnheit, deren Folge Langeweile, mangelndes Interesse und Verständnis für 
die Wünsche und Bedürfnisse des anderen sind. Daher ist ihr Leben ohne unmittelbaren 
Kontakt. 

So erweist sich in diesem Text die Füllfeder als ein Symbol für das Fehlen direkter 
Beziehungen: Der Kauf des Füllfederhalters erscheint zunächst völlig sinnlos, weil er nicht 
einmal weiß, „wem er einen Brief schreiben könnte“. Doch da auch eine mündliche 
Kommunikation nicht (mehr) zu gelingen scheint, hilft das Schreibgerät ihm, seine 
Empfindungen und Wünsche zu artikulieren. Im Schreiben erfährt er seine eigenen 
Sehnsüchte; es bedeutet zugleich einen Appell an „sie“, seine Frau, mit der ihn außer 
Gewohnheit kaum noch etwas verbindet: Denn seine Frau ist von ihm im übertragenen Sinn 
genauso weit entfernt wie die Palmen Südamerikas: „(er) dachte an Palmen, dachte an 
Hildegard“. 



Der Versuch eines Auf- oder Ausbruchs wird im Grunde schon im Text selbst widerlegt: Denn 
zu einer Auseinandersetzung mit seiner Situation ist er nicht (mehr) fähig. Er verbraucht 
seine Energie in nutzlosen, mechanischen Handlungen, die minutiös beschrieben sind. Das 
träge Verrinnen der Zeit spiegelt sich in der Eintönigkeit der Sprache, vor allem in dem stetig 
wiederkehrenden „dann“, bis das Satzfragment „Saß da.“ nur noch Unbeweglichkeit und 
Versteinerung vermittelt. Das anschließende „und“ bringt lediglich das Erwartete und 
Gewohnte: Seine im Konjunktiv antizipierten Reaktionen Hildegards bei ihrer Rückkehr und 
ihre Geste, die Haare aus dem Gesicht zu streichen, als er nun doch nicht fortgegangen ist,  
lassen die Beziehungslosigkeit des Nebeneinanders ohne Wärme und Kommunikation 
deutlich werden. Ihre Frage nach den Kindern ist zwar an ihn gerichtet, doch gilt sie nicht 
ihm; eine Antwort wird weder gegeben, noch erscheint sie tatsächlich verlangt, da das 
Gefragte letztlich bedeutungslos ist. 

Entfremdung von anderen Menschen, vom Partner und von sich selbst erscheint hier durch 
die schleichende Abstumpfung im alltäglichen Leben bzw. in einem zum Alltag gewordenen 
Leben ohne Spannung und Abwechslung verursacht oder doch wesentlich mitbedingt. 

„Sein“ Versuch der Kommunikation, „sein“ gedanklicher Ausbruchversuch endet in der 
Unbeweglichkeit des „Saß da“. Diese Erstarrung führt zur Unfähigkeit zu handeln. Daher 
bleibt es bei dem bloßen Wunsch nach Wärme und direkter Kommunikation, bei der 
Sehnsucht nach Erlösung aus Entfremdung, Monotonie und Isolation, symbolisiert in 
„Südamerika“ und „San Salvador“. 

Eine Lösung für das Beziehungsproblem bietet Bichsels Geschichte nicht; über mögliche 
Lösungen nachzudenken ist also die Aufgabe des Lesers. 
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