
Darf die das? – Fuck! Ja! Weil es gut ist: Die preisgekrönte Autorin Jessica Jurassica.

Sex mit dem Bundesrat
Der erste politische Roman aus der Corona-Krise enthält wil-
de Sexszenen. Und ein ebenso leidenschaPliches ylädofer üHr 
ök,ichAeitg Tnstand und bHrIerliche LuIenden.
Von Constantin Seibt (Text) und Joël Hunn (Bilder), 12.08.2020

Jn der Kunst ist das Unerwartete das einziI WoIische. Medes ernst zu neh-
mende NerA schläIt ein wie ein 2eteorit. 5iemand sah es Aommeng aber 
sobald es da istg ist die Nelt eine andere.

So hätte es niemand üHr mkIlich Iehalteng dass der AHhnste Schweizer 
Roman dieses Mahres nur :« Seiten Aurz istg sich so aAtuell liest wie eine 
LicAermeldunI und Szenen wie diese enthältv

Nachdem sie gekommen war, entfernte Melissa Alains Knebel und erklärte: 
«So, jetzt ist es Zeit für einen Blowjob zur Feier von Dr. Daniel Kochs Pensio-
nierung. Schliesslich warst du ja sozusagen sein Chef und du hast gesagt, du 
seist nicht gerne Chef. Also werden wir jetzt die Rollen umdrehen. Du wirst 
alle Verantwortung abgeben dürfen. Hast du Lust, Dr. Daniel Kochs Schwanz 
in deinem Mund zu spüren?»
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Alain schaute sie überrascht an. Er hatte noch nie den Schwanz eines Mannes 
in seinem Mund gehabt. Wie würde sich das anfühlen?

Melissa kniete vor ihm und packte ihn am Hals: «Hast du Lust, Dr. Daniel Kochs 
Schwanz in deinem Mund zu schmecken, habe ich gefragt!»

Alain nickte zögerlich.

Jessica Jurassica: «Die verbotenste Frucht im Bundeshaus».

Jn der Lat handelt der Kurzroman FDie Berbotenste »rucht im GundeshausV 
Hber weite StrecAen Bon einem in der Schweizer Witeratur bisher Aomplett 
iInorierten Lhemav Sex mit einem 2itIlied der WandesreIierunI.

Eenauerv mit dem 7orsteher des Departements des Jnnereng Tlain Gerset. 
Der in obiIer Szene Bon der öeldin des Romansg der Mournalistin 2elis-
sa »errarig Aurz zuBor nacAt an das Eeländer einer Dachterrasse unter der 
GundeshausAuppel Ieüesselt wurde.

Das Datum der öandlunI ist Ienau de0niert. –s ist der :j. 2ai :q:q Z der 
LaI der yresseAonüerenzg an dem Gundesrat Gerset mit zahlreichen WocAe-
runIen das –nde des WocAdown anAHndiIte und der Che1eamte Daniel 
Koch den letzten TuPritt Bor der yensionierunI hatte.

2an Aann der Tutorin Messica Murassica Aeinen 2anIel an –indeutiIAeit 
Borwerüen. –ine LuIendg die sie mit ihrer Romanheldin teiltv 

Melissa verstärkte den Druck ihrer Hand an seinem Hals. «Sage es laut, Alain», 
forderte sie: «Ich muss wissen, ob du es wirklich willst.»

«Ja …», stammelte Alain.

Melissa drückte noch stärker: «Sag den ganzen Satz!»

«Ich habe Lust, Dr. Daniel Kochs Schwanz in meinem Mund zu schmecken», 
brachte Alain Berset schliesslich keuchend vor Lust hervor.

Jessica Jurassica: «Die verbotenste Frucht im Bundeshaus».

Kurzv Der Untertitel F–ine erotische »an-»ictionV ist Aein leeres 7erspre-
chen. Tuü :« Seiten Hbertri9 der Roman so Iut wie Öede –rwartunI. Und 
auch das CoBer lHIt nichtv Der Roman ist Aonse’uent in der ebenso Alaren 
wie blumiIen Sprache eines Gahnhoüromans Ieschrieben.

Der Stil des öePromans ist in der deutschsprachiIen Witeratur weitIe-
hend Bermieden worden. ?war Iab es –xperimentev O((j Berk)entlichte 
die !sterreicherin 2arlene Streeruwitz etwa die Trztroman-LriloIie FWisa8s 
WiebeV Z doch Hbernahm sie nur die »orm. Eeschildert werden darin üast 
ausschliesslich die –nttäuschunIen der öaupt0Iur.

DaBon Aann in der FBerbotensten »ruchtV Aeine Rede sein. 5ach dem er-
sten hePiIen Geischlaü auü der Dachterrasse des Gundeshauses bemerAt die 
Mournalistin »errariv FJch bin beeindrucAtg öerr Gundesratg Sie sind nicht 
nur ein beInadeter Rednerg Sie wissen auch ausserordentlich IeschicAt 
mit ihren »inIern umzuIehen.V Norauü sich Gundesrat Gerset umIehend 
reBanchiertv F7ielen DanAg 2adame »errari. Und Sie beeindrucAen mich 
nicht nur mit Jhrer JntelliIenzg sondern auch mit Jhrer ausserordentlich at-
traAtiBen Trtg sich Jhrer Wust hinzuIeben.V

Und das ist das TusserIewkhnliche an diesem Romang der mitten in der 
Corona-yandemie spieltg der ernstesten Krise seit dem ?weiten NeltArieI.
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–s ist trotz der expliziten Stellen ein ausserIewkhnlich hk,icherg positiBerg 
erwachsenerg soIar staatsbHrIerlicher Roman.

Der nackte Mensch
Die Irosse »raIe zu TnüanI der Corona-yandemie warv Ner sind wirg wenn 
es hart auü hart Ieht

Die AonBentionelle Tntwort im Mournalismusg aber auch in yhilosophie und 
Witeratur istv Die ?iBilisation ist eine dHnne Schicht Staub. Und darunter 
lieIt die Garbarei. Der 2ensch ist des 2enschen Nolü. 

–twa im KlassiAer Föerr der »lieIenVg der seinem Tutor Nilliam EoldinI 
den 5obelpreis einbrachte. –ine Schar Bon MunIs strandet nach einem 
»luIzeuIunIlHcA auü einer einsamen Jnsel. 5ach Aurzer Jdflle spalten sie 
sich in zwei Stämmeg Iehen auü MaIdg erst nach Schweineng dann nach den 
MunIs aus dem anderen Stamm. Sie üolterng brennen und tkten.

5urv Stimmt das

Die EeIenthese Bertritt der niederländische öistoriAer RutIer GreIman in 
seinem Guch FJm Erunde IutVv Der 2ensch hat beim 2enschen ein mi-
serables JmaIe. Tber oP zu Unrechtv 2enschen sind zwar alles andere als 
harmlosg aber Ieboreng um zu Aooperieren. 5icht zuletzt in einer Kata-
strophe. Die weit häu0Ier das Geste in den Weuten herBorbrinIt als das 
Schlimmste.

Jn seinem JnterBiew mit der RepubliA am TnüanI der Krise saIte GreImanv

Wenn man den einzigen realen «Lord of the Flies»-Fall ansieht, den ich aus-
findig machen konnte, ist das eine erbauliche Geschichte von sechs Jungen, 
die für fünfzehn Monate allein auf einer Insel zusammengelebt haben und bis 
heute miteinander befreundet sind. Allerdings wäre es schwer, daraus einen 
spannenden Roman zu machen. Das ist das Problem mit der Güte des Men-
schen: Sie ist wahnsinnig langweilig, hat keinen Nachrichtenwert.

Interview mit Rutger Bregman in der Republik. 

Das hat etwas.

–s wird oP beAlaItg dass –rwachsene Aaum mehr Romane lesen Z teils aus 
?eitmanIelg teils aus »antasielosiIAeit. 5ur ist es wirAlich die »antasie-
losiIAeit der Wesenden  der die der Witeratur

–ine der –nttäuschunIen beim Serikswerden istg dass die eiIene GHcher-
wand plktzlich zu schweiIen beIinnt. Sobald man ins tätiIe Weben Iehtg 
eine Karriere plantg eine »amilie IrHndet oder eine »irmag hat die »iAtion 
üast nichts mehr zu saIen. –s ist BerblH)end schwerg einen einziIen Roman 
mit einer heilen –he zu 0nden. der eineng in dem ein IewaItes Unterneh-
men oder eine ehrIeiziIe Karriere nicht in ?erüallg Nahnsinn oder der Ka-
tastrophe endet.

Sobald alles in die GrHche Iehtg steht die Neltliteratur wieder auü deiner 
Seite. 5ur ist –rwachsensein das EeIenteil. Sobald man in einer »amilie 
oder »irma ernsthaP 7erantwortunI Hbernimmtg ist Scheitern Aeine pti-
on.

Kurzv –rnsthaPe Witeratur ist wie ein üalscher »reund. Sie BerIisst dichg wäh-
rend alles in rdnunI ist. Und liebt dichg wenn du in –insamAeitg der Eosse 
oder im Erab landest.
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Professionelle ohne Halbheiten
5icht so in diesem Roman. Seine »iIuren benehmen sich Z ausser beim 
hemmunIslosen Sex Z Öederzeit erüreulich proüessionell. Und so hk,ichg 
dass man ein Wehrbuch danach schreiben Aknnte.

Denn ök,ichAeit bedeutet üHr die Roman0Iuren Gerset und »errari weder 
yerüeAtion noch 7erwedelunI.

Tls Tlain Gerset die ihm bisher unbeAannte Mournalistin 2elissa nach der 
yresseAonüerenz zu einem Ka)ee einlädtg beIeht er den »auxpasg ihr zu sa-
Ieng dass er sie in die Nelt des Gundeshauses einüHhren wolle.

Norauü 2elissa erwidertv 7ielen DanAg aber sie sei Bor seiner ?eit bereits 
GundeshausAorrespondentin Iewesen Z länIerg als er im Gundesrat sei. 
Und brauche Aeine öilüe üHr ihre Trbeit.

–r antwortetv Fyardong das war unhk,ich Bon mir. Jch wollte Jhnen nicht 
unterstelleng dass Sie Jhre Trbeit nicht Iut machen. Dann Aknnte ich Biel-
leicht umIeAehrt Bon Jhnen etwas lernen V

Sie HberleItg dass das TnIebotg ihr bei ihrem Mob zu helüeng ihr zwar Hber-
haupt nicht passt. FTndererseits waren derartiIe GemerAunIen Aeine Sel-
tenheitg sie hatte schon deutlich Schlimmeres Iehkrt und der Gundesrat 
hatte sich sehr charmant aus der Situation Ierettet.V

Tlso trinAen sie zusammen im menschenleeren Gundeshaus Ka)ee. Gis 
Gerset BorschläItg auü der Lerrasse eine ?iIarette zu rauchen.
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Eine alte bürgerliche Regel besagt: Treten Sie in der Öffentlichkeit nicht als Privatperson auf.

Die 2otiBation Bon Tlain Gerset ist alles andere als üahrlässiI. –r lädt die 
Mournalistin nicht ohne schlechtes Eewissen zum Ka)ee und danach auü 
die Lerrasse einv –r ist in einer 2achtpositiong Berheiratet Z und sein Mob 
wäre eiIentlichg das Wand sicher aus der Krise zu üHhren.

Doch ist Ierade seine yroüessionalität der Erund üHr seine –inladunI. Denn 
erstens Aonnte Gerset bisher auü seine unbestechliche 2oral Bertrauen. 
Und zweitens lernte er in seiner politischen Karriereg Fdass es am intelli-
Ientesten warg auü Weuteg die ihm Ieüährlich werden Aknneng direAt zuzu-
IehenV.

Sie Ieht aus ähnlichen 2otiBen mitv weil sie als Mournalistin den in der 
Corona-Krise hauptBerantwortlichen yolitiAer schon aus proüessionellen 
ErHnden beIleiten sollte.

Norauü auü der Dachterrasse das UnBermeidliche Ieschieht. Die leiden-
schaPliche IeIenseitiIe TnziehunIg ein betäubender Kuss und schliesslich 
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die öitze der entAleideten Kkrper brennen Geruüsethos und 2oral bis auü 
ihre Erundmauern nieder.

Doch wie alle LuIenden beweisen sich auch yroüessionalität und ök,ich-
Aeit nicht bei mildem Netter. Sondern nur im Sturm.

Tls beide mit einer weiteren ?iIarette hoch Hber Gern sitzeng hkrt man Bon 
dem entAleideten Gundesrat Gerset Aeine –ntschuldiIunIeng Aeine Tus-
,Hchteg Aeine öalbheiten. Sondern einen AonstruAtiBen 7orschlaIv

«Wir haben hier, auf diesen wenigen Quadratmetern, hoch über der helveti-
schen Föderation, einen Raum geöffnet für diese, wie du es nennst und wie ich 
es genau so nennen würde, verbotene und unmoralische Situation. Wir haben 
Regeln ausgehebelt, die nie hätten ausgehebelt werden sollen. Aber dies ist 
nun einmal geschehen, und wie ich sagen muss, auf eine sehr angenehme und 
erregende Art und Weise, das lässt sich nicht rückgängig machen. Ich würde 
also zum Wohle des Volkes vorschlagen, dass wir den Raum für diesen Tabu-
bruch hier oben auf der Kuppel behalten und sobald wir diesen Ort verlassen, 
wieder unsere gewohnten Rollen einnehmen.»

Jessica Jurassica: «Die verbotenste Frucht im Bundeshaus».

Sie einiIen sich darauü. Nonach das Kapitel in einem priBateren Lon endetv 

Melissa sah Alain direkt in die Augen: «Wenn alles erlaubt ist, dann will ich, 
dass (…) du mich fickst, wie ich noch nie gefickt wurde. Ich will deinen Schwanz 
in mir drin.» Und sie fügte an: «Herr Bundesrat.»

Jessica Jurassica: «Die verbotenste Frucht im Bundeshaus».

Das Rezept für Anstand
Me Ienauer man den Roman liestg desto Alarer wirdg dass er im Kern eine 
moralische GotschaP enthältv eine leidenschaPliche 7erteidiIunI der bHr-
Ierlichen Nerte.

Jn der Lat lässt sich soIar üraIeng ob es Hberhaupt ein pornoIra0sches NerA 
ist. ?umindestg wenn man yapst Mohannes yaul JJ. so interpretiert wie der 
Tutor 2arA öoucAv 

Pornografische Aufnahmen reduzieren die begehrte Person auf ihre Körper-
teile. Es gibt keine Würde, wenn das Menschliche vom Menschen getrennt wird. 
Kurz gesagt: Das Problem an Pornografie ist nicht, dass zu viel von den Leuten 
gezeigt wird, sondern viel zu wenig.

Doch im Roman wird Bon 2elissa »errarig Tlain Gerset und teils Bon Da-
niel Koch  weit mehr IezeiIt als nur der erreIte Kkrperv 7erantwortunIs-
bewusstseing UmIanIsüormen und Z nicht zuletzt Z ein üast unüehlbares 
EeüHhl üHr Tnstand.

Denn Gundesratg Mournalistin und Che1eamter Aknnen sehr Ienau unter-
scheideng was wo anIebracht istv DaBor und danach reden sie hk,ichg Aon-
struAtiB und Boller RespeAt. Dazwischen 0cAen sieg als Iäbe es Aein 2orIen.

Kurzv Sie zeiIen Alassisch bHrIerliches Genehmen.

Denn das GHrIertum zeichnet sich durch TblehnunI Bon Tuthentizität aus. 
2an benimmt sich nicht Öederzeit und Hberall Ileich. Sondern hat eine Rol-
le zu spielenv im EeschäP eine andere als in der »amilieg bei »reunden eine 
andere als bei GeAannteng in EedanAen eine andere als in der !)entlichAeit.
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Ner bHrIerlich erzoIen istg weissg dass bei der ?iIarette danach ein anderer 
Lon IeüraIt ist als beim Geischlaü zuBor. GHrIerlicher Tnstand besteht aus 
der »ähiIAeit zur UnterscheidunI.

Wirklich widerliche Dekadenz
Diese UnterscheidunI wird zunehmend schwieriIer.

Tuü den ersten GlicA etwa wirAt  der  yräsident des 7erwaltunIsrates 
beim FSchweizer 2onatVg EeorIes Gindschedlerg schlacAenlos bHrIerlichv 
TnzuIträIerg Iraues öaarg ernste 2ieneg KlassiAerzitate. Und die Tutorin 
Messica Murassica ist eine 7ertreterin der DeAadenzv :j Mahre altg Lweets 
Hber Sex und DroIeng träIt in der !)entlichAeit eine SturmmasAeg hat eine 
RechtschreibunI aus der öklle.

Tuü den zweiten GlicA bestätiIt sich der –indrucAv EeorIes Gindschedler 
bezeichnet sich bei Öeder EeleIenheit als bHrIerlich. Messica Murassica üeiert 
die DeAadenz.

Keine Entschuldigungen, keine Ausflüchte, keine Halbheiten.

Doch wenn man nicht die ber,ächeg sondern die –ssenz betrachtetg än-
dert sich das Gild dramatischv Messica Murassicag die preisIeArknte Tutoring 
beüolIt hinter ihrer SturmmasAe die alte bHrIerliche ReIelg dass man nicht 
mit seiner priBaten yerson in die !)entlichAeit trittg sondern eben in einer 
Rolle. Durch die sie saIen Aanng was zu saIen ist Z etwa durch einen Kurz-
roman.

Nährend Gindschedler in der 5?? zu TnüanI der Corona-Krise im 5amen 
Bon TuIenmassg Realismus und der nationalen NirtschaP einen soüortiIen 
Tbbruch des WocAdown üordert. Und dabei KlassiAer im 2ultipacA zitiertv 
Bon GenÖamin »ranAlins –BerIreen FNer die »reiheit auüIibtg um Sicherheit 
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zu Iewinneng wird am –nde beides BerlierenV bis zu dem Tuüruüv FNollt ihr 
denn ewiI leben  Diese »raIe stellte »riedrich der Erosse im Mahre Oj«j sei-
nen Soldaten in der Schlacht Bon Koling als sie Bor dem »eind wichen.V

Doch Ierade die KlassiAerzitate sind in diesem »all das DeAadente. Denn 
Gindschedler Bermischt die KateIorien. –r üordert eine 2assnahmeg dieg 
wenn er üalsch lieItg den Lod Lausender 2enschen bedeuten Aknnte. Und 
lieüert als GeleIe Schillerg öklderlin und »riedrich den Erossen Z aber Aeine 
einziIe ?ahl und Aeinen einziIen üHr eine yandemie Aompetenten –xper-
ten.

Das ist liederlich und intelleAtuell Berdorbener als eine Spalte nline-
Aommentare bei F:q 2inutenV.

5atHrlichv Gindschedler ist nicht allein. Jhm zuBor üorderte etwa der !Ao-
nom Reiner –ichenberIer eine FDurchseuchunIV der Schweizer GeBkl-
AerunI. –benüalls ohne irIendwelche zusammenhänIende ?ahlen. Jn der 
SendunI F5?? StandpunAteV IeüraItg was passiereg wenn die Sache schieü-
lieüeg saIte –ichenberIerv FJch haPe mit meiner Reputation.V

Tuch das ist ein obszknes 7errutschen der KateIorien. Tls wäre während 
einer Katastrophe die –ntehrunI eines !Aonomieproüessors noch Bon ir-
Iendeiner GedeutunI. öätte –ichenberIer stumm seinen Reiner entblksstg 
wäre das ein ehrenwerterer GeitraI zur Debatte Iewesen.

5ung beide öerren werden ihre UnanständiIAeiten mit ihrer liberalen 
ErundhaltunI und der 2einunIsüreiheit beIrHnden. Tls wHrde zum Wibe-
ralismus nicht 7erantwortunI Iehkren. Und zur bHrIerlichen »reiheit nicht 
auch die »ähiIAeitg zu unterscheiden.

Sie und ähnlich IewicAelte öerren sollten Messica Murassica in etwa das 
schreibeng was Tlain Gerset zu 2elissa »errari saItev Fyardong das war un-
hk,ich Bon mir. 7ielleicht Aknnte ich Bon Jhnen etwas lernen V

Denn sie Aanng was sie nicht Aknnen.

Kitsch vs. Kunst
Der Erundg warum öerren wie Gindschedler oder –ichenberIer Hber-
haupt ernst Ienommen werdeng istg dass in der deutschen Sprache das 
Nort Kitsch Biel zu enI Ieüasst istv 2an denAt automatisch an Sonnen-
unterIänIe. der Gahnhoüromane. Dabei Iibt es Kitsch nicht nur in Rosa.

Sondern auch in Schwarz. Ner 0nstre Urteile üälltg 0nstere ?eiten prophe-
zeitg 0nstere 2assnahmen üordertg Iilt als Realistg weil der 2ensch des 
2enschen Nolü ist. –Ialg wie unüundiert sein Eeschwaüel ist.

So üunAtioniert der Kitsch der öärte.

5icht zuletztg saIte der öistoriAer GreIman im zitierten RepubliA-Jnter-
Biewg hat schwarzer Kitsch eine politische »unAtionv

Auf einer tieferen Ebene (…) ist ein düsteres Menschenbild ganz im Interesse 
der Mächtigen. Denn wenn wir einander nicht trauen können, brauchen wir sie, 
um uns zu kontrollieren. Weil sonst der Krieg aller gegen alle herrschen würde.

Interview mit Rutger Bregman in der Republik.

Neiter saIte erg dass schlechte 5achrichten durch die 7erzerrunI in 2e-
dieng Kunst und UnterhaltunI massiB Hberschätzt werden. bwohlg wenn 
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man Ienau hinschaueg oP das Eute HberwieIe. –r üHIt hinzuv FDas HbriIens 
ist die einziIe Chanceg die das Eute hatv in der HberwältiIenden 2ehrheit 
zu sein.V

Doch GreIman irrt. Das Eute hat noch eine zweite Chance Z wenn es Iut ist.

Messica Murassicas Gundeshaus-Gahnhoüroman hat das Geüreiendeg das mit 
RisiAo herIestellte Kunst immer hatv 2an üraIt sichv FDarü die das  Sex mit 
einem Gundesrat V Und Aommt darauüv F»ucA  Ma  Neil es Iut ist.V

5icht zuletzt deshalbg weil Murassica GreImans ästhetisches yroblem der 
WanIweile der EHte souBerän Ielkst hat.

Und deshalb sollte die Schweizerische –idIenossenschaP allen O -Mähri-
Ien beim –rreichen der StimmüähiIAeit ein –xemplar dieses Romans Hber-
reichen. Die neuen StaatsbHrIerinnen wHrden zumindest nebenbei ökü-
lichAeitg yroüessionalitätg die LuIend der Klarheit und Z wer weiss Z die 
LuIend der UnterscheidunI lernen.

Jmmerhin lesen wHrden sie diesen hochpolitischeng zutieüst moralischen 
Roman Iarantiert alle. NeIen der Sexszenen.

Zum Buch

Jessica Jurassica: «Die verbotenste Frucht im Bundeshaus. Eine erotische 
Fan-Fiction». In der ersten Auflage waren noch die echten Namen von Alain 
Berset und Daniel Koch enthalten. Sie wurden in der zweiten Auflage auf 
Bitte der Bundeskanzlei anonymisiert in André Beret beziehungsweise Di-
mitri Schoch.
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