
Experimentiert euch!
Sie hören «experimentelle Literatur» und machen darum ei-
nen weiten Bogen? Wir empfehlen anhand dreier Neuerschei-
nungen einen anderen Weg – nämlich direkt darauf zu.
Von Daniel Graf (Text) und Nazario Graziano (Illustration), 15.08.2020

Der folgende Absatz enthält Ihren persönlichen Reto-Hänny-Test. Sie ken-
nen keinen Reto Hänny? Testen Sie grade dann! Sie müssen nichts weiter 
tun als lesen. Zwar ist nicht ganz auszuschliessen, dass Sie im Laufe des 
Absatzes auf demselbigen kehrtmachen. Böse Zungen behaupten sogar, das 
sei ziemlich wahrscheinlich. Aber das wollen wir doch erst mal sehen! Also: 
Sie lesen einfach so lange weiter, wie Sie wirklich Lust dazu haben. In dem 
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Moment, in dem Sie kurz davor sind, diesem Text Ihre Zuneigung unwi-
derruGich zu entziehen, merken Sie sich bitte die Stelle und scrollen bis 
zum nächsten Absatz. Dort folgt nämlich schon das Testergebnis. Sie sehen: 
Ceht schneller als bei ;orona6 und ausserdem schiebt Ihnen niemand ein 
Stäbchen bis zur Schädeldecke. Sie sind startklar? Dann los.

Wenn man sagt, dass Hännys Roman eine brachiale Zumutung sein will6 
dass er sprachlich immer auf den nächsten Halsbrecher-Looping aus 
ist6 dass der Autor, besser gesagt, eine einzige, 0UU Seiten lange Loo-
ping-Show abzieht, immer im Wissen um die Absturzgefahr seiner Tech-
nik, weshalb, noch bevor er «RekordGug» schreibt, das Wort «Knfall» fällt6 
wenn man behauptet, dieser Roman sei ein LangstreckenGug bei Dauer-
turbulenzen, über die Lebensstationen des Autors, über riesige Wimmel-
bilder aus Worten und Bündner Jindheitsszenen archaischer Brutalität6 
wenn man darüber hinaus betont, dass diese ständige Abfolge von syn-
taktischem Steig- und SturzGug durch die Eahrzehnte auch ein Preig-
nis von Jlang und Rhythmus ist, einem Rhythmus allerdings, der die 
Vhrasierungsbögen bis zum Bersten über weite Modulationen und mit 
Forliebe über mehrere Üermaten hinwegspannt6 wenn man – sofern Sie 
noch da sind! – hinzusetzt, dass dieses kindgreisliche Ülieger- und Przäh-
ler-Ich auf seinen Touren durch die eigene Fergangenheit immer auch über 
die Sprachlandschajen von «Schwitzerland» Giegt, wo es auf die Schoch-
en sträzt, die Schafe «in ihrem Jrommen mäuen» und sich die Bällchen 
aus dem Vansen «hochgorpsen»6 dann weiter über «Melkmaschinenpump-
motoren» und heisslaufende Wortgeneratoren, über den «Biochemie-
milchviehvitaminkrajfutterreklamekalender» hinweg und fröhlich hin-
ein ins zeilenfüllende «Apothekerzahnärztepapierwarenhändlerdrogisten-
gedudel»6 und wenn man nach dem ersten 1berGiegen dieses rauen Text-
geländes endlich auf den schon kaum mehr erwarteten Hauptsatz zuhält 
und auf den ersten Vunkt, dann hat man bereits ein Fielfaches schneller 
als bei Reto Hänny wieder 5enen «rutschfesten schwarzen Cummiboden» 
unter den Üüssen, auf dem der Anfangssatz von «Sturz» nach seitenlangen 
Folten buchstäblich zu «liegen» kommt.

Knd? RausgeGogen? Aber wo? Zwischen Zeile O und Q? Dann gehören Sie zu 
Cruppe A: Zwischen Ihnen und Reto Hänny, das wird nicht die grosse Liebe. 
Doch haben wir weiter unten etwas Romantik eingebaut – einfach gleich 
zum nächsten Zwischenstopp Giegen. (der sind Sie aus gutem Willen bis 
zur Hälje an Bord geblieben, haben sich dann aber doch verschaukelt ge-
fühlt? Darauf lässt sich au)auen! Sie sind Cruppe B: bereit für Skurriles, 
aber mit Bodenhajung. Wir empfehlen 5e nach Zeitplan die Üortsetzung im 
Üolgeabsatz oder bei der nächsten Zwischenüberschrij. Üür den unwahr-
scheinlichen Üall, dass 5etzt noch 5emand da ist: Clückwunsch! Sie haben 
alle Beinfreiheit in Cruppe ;, sind als lang5ährige Reto-Hänny-Leserinnen 
nun aber ziemlich hässig, weil die Eournalisten mit ihrem pädagogischen 
2uatsch nur die Leute in dem Forurteil bestätigen, experimentelle Litera-
tur sei «schwierig». Scusi. Sie haben 5a recht! 4Wer 5etzt?9 

Test-Pnde. 

Reto Hänny, der zugleich anarchischste und pedantischste Schweizer Au-
tor, hat es wieder getan. 

In seinem vorausgegangenen Buch, «Blooms Schatten» 48UO79, hat Hänny 
den Fersuch unternommen, seine Hausbibel, den «Klysses», nachzuerzäh-
len – in einem einzigen Satz von O0U Seiten. In «Sturz», seinem im Ürüh-
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5ahr erschienenen 0UU-Seiten-Werk, sind es nun einige Satzenden mehr. 
Ceblieben aber ist Hännys Lust, die Möglichkeiten der Crammatik ins Letz-
te auszureizen, die übliche Wort- und Satzlänge bis ins Croteske zu über-
dehnen und nicht zuletzt die Aufmerksamkeit der geneigten Leserin bis an 
die Crenze der KnhöGichkeit zu strapazieren. 

Was Hänny schreibt, ist experimentelle Literatur in einem schon fast 
handbuchtauglichen Sinn:  formversessen,  sprachspielerisch bis  zum 
Schwindel, mit stoischer Ignoranz gegenüber der Prwartung einer sü3-
gen Story. Wer das Wort «Vageturner» als Jompliment verwendet, ist hier 
schon auf page one abgeturnt – oder erlebt sein blaues Wunder. 

Hännys Hauptthema ist die Sinnlichkeit der Wörter selbst: Literatur auf 
Maximalabstand zur Alltagssprache6 und doch vollgesogen mit ihr, samt 
ihrer verbalen Cewalt, die Hänny ausstellt, blossstellt. Mit manischer Akri-
bie treibt er seine Sätze ins Monumentale, in scheinbar endlose Jaskaden. 
Bräuchte dieses ästhetische Ferfahren ein Symbol, es wäre wohl eine Äli-
gran geschliéene Brechstange.

Das alles ist kein Selbstzweck. Ps hat direkt zu tun mit dem, was und war-
um erzählt wird. «Sturz» ist vor allem auch ein Bildungsroman, nicht nur 
wegen seiner 4stellenweise etwas bildungshuberischen9 Pxkurse in die Welt 
der Bücher und der Musikgeschichte. Das Ich dieses Textes, eng verwandt 
mit dem Autor, befreit sich aus der Pnge seiner Bergdorf-Herkunj ebenso 
wie aus seiner früheren Legasthenie – mithilfe der Literatur, deren Mög-
lichkeiten er nun feiert und steigert, in einer sprachlichen Radikalität, mit 
der Hänny in der deutschsprachigen Cegenwartsprosa ziemlich singulär 
dasteht.

«Das dritte Buch vom Ülug» heisst sein (pus im Kntertitel, und tatsächlich 
schreibt Hänny hier eine Art Lebensroman fort. Schon in «Ülug» 4O’XQ9 hat 
er die eigene Ceschichte in sprachliche Stunts übersetzt, 8UU& dann eine 
neue Üassung vorgelegt. Nun also eine weitere Fariation auf die uralte Pr-
zählung vom «Hansli, der in die Welt hinausgeht und das Üürchten und das 
Staunen lernt», qQ Eahre nach «Ülug».

Fon Altersmilde ist in «Sturz» allerdings nichts zu spüren. Der Üuror, mit 
dem Hänny die üblichen Wort- und Satzgrenzen sprengt, richtet sich pro-
grammatisch gegen die Mediokrität und das Jompromisslerische, das er 
in seinem Heimatland – «Weltmeister in Sachen (pportunismus» – über-
all am Werke sieht: idealtypisch in der despotischen Jleingeistigkeit von 
«Ruch», der Jantonshauptstadt, in der er unter Schmerzen die Cymnasial-
zeit verbracht und an der er sich schon in seinem gleichnamigen Debüt 
von O’&’ abgearbeitet hat. 4Üür den Städtenamen der realen Forlage muss 
man nur die vier RK;H-Buchstaben neu würfeln.9 

Literarische Rigorosität als Cegengij zu «Mass und Mitte»? Mit Schönberg 
würde 5edenfalls auch Hänny sagen: In der Junst ist der Mittelweg der ein-
zige, der nicht nach Rom führt.

Man kann manches an der Cesellschajskritik in «Sturz» allzu grobpinselig 
Änden, vielleicht auch zu sorglos in Bezug auf Jlischees. Zum Spannend-
sten an diesem Textungetüm aber gehört, dass seinem Autor die eigene 
Üaszination fürs Waghalsige und Abgründige immer auch verdächtig ist. 

Hänny beschwört gleich zu Beginn die Zeit der Lujfahrtpioniere, die ‹ra 
des JunstGiegers Louis Bl›riot herauf – und führt an diesem Pxtrem-
beispiel vor, wie sich eine spektakelheischende Péektkunst in ihrer 1ber-
bietungs- und Ausbeutungslogik in ein letztlich lebensverachtendes «L*art 
pour l*art» hineinmanövrieren kann. 1berträgt man das auf die Wort-
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akrobatik der literarischen Avantgarden 4die militärische Metapher hat ihre 
eigenen Abgründe9, lässt sich «Sturz», dieser durch und durch sprach-
experimentelle Roman, zugleich als wortmächtiger Pinspruch lesen: ge-
gen blossen Üormalismus und ein im Crunde turbokapitalistisches Steige-
rungsprinzip. 

Die Ürage also lautet: 

Welches Experiment und wozu?
(der noch grundsätzlicher: Warum überhaupt sprachlich experimentie-
ren? Knd wieso als Leserin literarischen Pxperimenten besondere Auf-
merksamkeit schenken? Das Pxperimentelle ist schliesslich kein Wert an 
sich. Melitta Breznik hat mit «Mutter. ;hronik eines Abschieds» vor kur-
zem einen formal unauéälligen, aber hochgradig intensiven Text über das 
Sterben vorgelegt. Dem Zürcher Autor Jarl Rühmann, der bisher nicht im 
Rampenlicht der grossen literarischen Bühne stand, ist unter dem Titel 
«Der Held» einer der herausragenden Texte des Eahres gelungen – mit ei-
nem klassischen Briefroman. 4Knd einer meisterhajen Beherrschung von 
Üigurenpsychologie und literarischer Stimmführung.9 

Der einzelne literarische Text braucht keineswegs das Pxperiment, um äs-
thetisch hervorstechen zu können. Was also ist die Üunktion des Pxperi-
mentierens? Knd was gilt überhaupt als literarisches Pxperiment?

Würde der Begrié immer nur eine bestimmte – etwa die klassisch sprach-
experimentelle – Forstellung zulassen, er würde sich selbst ad absurdum 
führen. Wenn es nur die eine experimentelle Richtung gäbe, könnte man 
dem «Pxperiment» auch gleich ein Museum bauen.

Fersteht man aber darunter weniger ein Cenre als vielmehr ein künstleri-
sches Vrinzip, lässt sich das Pxperimentelle nur als Votenzial in viele Rich-
tungen denken. Knd in vielfältigen Ausprägungen Ändet es sich auch in der 
deutschsprachigen Cegenwartsprosa. Bei Anna (spelt zum Beispiel. Knd 
bei ë Schneeberger 4nein, kein Tippfehler9. 

Zwei Debüts, die auf ihre ganz eigene Weise der Sprache an die Wurzeln 
gehen.

Von Buchen und Büchern
Anna (spelts literarischer Prstling «Wurzelstudien» ist eines der eigen-
willigsten Bücher der letzten Zeit: poetisch Girrend zwischen Vrosa, Pssay, 
Lyrik sowie zwischen Text und ÜotograÄe. Der Jontrast zur immer auch et-
was berserkerhajen Voetik eines Reto Hänny könnte kaum grösser sein – 
und doch treéen sich beide in ihrem Üaible für die Wortneuschöpfung und 
in der Ferweigerung eines marktkonformen Vlots.

Ausgangspunkt der «Wurzelstudien» ist ein realbiograÄscher Zufall. Pines 
Tages erfährt die Autorin, die O’X& in Faduz geboren wurde und dort auch 
heute lebt, dass ihr Plternhaus auf dem Crund einer abgerissenen Filla 
steht, die dem Hamburger Ferleger Henry Coverts gehört hat. «Wer war 
wohl dieser Henry Coverts, der auf die gleiche Hängebuche blickte wie ich 
meine ganze Jindheit hindurch?» 

Blätter von dieser Buche 4die von Anfang an auch spielerisch mit dem 
«Buch» assoziiert wird9 werden zum Ausgangsmaterial einer Spurensuche: 
nach Henry Coverts, aber auch nach einer eigenen literarischen Stimme. 
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Fotografien aus «Wurzelstudien». Anna Ospelt/Limmat Verlag

So wächst neben den Buchenblättern bald eine literarische Blattsammlung: 
Briefe, Nachlass-Blätter, Dokumente von und über Henry Coverts, in de-
nen sich Jonturen eines heute nahezu vergessenen Ferlegers abzeichnen, 
der wegen seiner Ferbindung zur Widerstandsgruppe «Jreisauer Jreis» vor 
den Nazis nach Faduz geGüchtet ist und den ;arl Zuckmayer in seinem «-
Ceheimreport» neben Pugen ;laassen und Veter Suhrkamp unter «Ferle-
ger-Cruppe I» einsortierte: «Fom Nazi-PinGuss unberührt, widerstrebend, 
zuverlässig.»

Coverts wird für die Przählerin in vielerlei Hinsicht zur IdentiÄkations- und 
SpiegelungsÄgur – doch spiegeln sich in dieser auch die Zufälle der 1ber-
lieferung und die Schwierigkeiten der Rekonstruktion. Warum Coverts, der 
in Hamburg geboren wurde, in Berlin zur Schule ging? «Üinde ich nicht her-
aus.» Seine Nachlassbibliothek? «Bloss ein fader Rest.» Aller Archive, aller 
aufgespürten Weggefährten zum Trotz: Coverts* Ceschichte ist lückenhaj 
geworden wie das verwelkende Blatt, das die Przählerin mit sich trägt und 
von dem grösstenteils nur noch die Blattadern übrig sind. 

(der ist das die falsche Verspektive? Zeigen nicht auch die Jonturen We-
sentliches? Knd führt der Blick durch die Lücken hindurch vielleicht zu an-
deren, unvermuteten 4Pin-9Sichten?

1ber einen Wissenschajshistoriker gelangt die Przählerin an Coverts* frü-
he Cedichte und tippt «5edes einzelne» ab. Ihre Lieblingssätze daraus ver-
schnipselt sie, überschreibt sie, kombiniert sie neu. Doch nicht nur aus die-
ser poetologischen Schlüsselszene wird klar: Coverts wird der Przählerin zu 
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einem unsichtbaren literarischen Mentor. Knd so führt das Zwiegespräch 
mit ihm nicht zu einem biograÄschen Bericht – sondern zu etwas Pigenem.

Bereits  während  der  Spurensuche  verzweigt  sich  die  assoziative 
Text-Bild-Jomposition weitläuÄg: in eine Meditation über das Ferhältnis 
von Natur und Jultur, von Sprache und Bildsprache. Die vier Mappen, die 
die Przählerin anfangs Ändet, bilden nun die Japitelstruktur des Buchs und 
halten die Loseblattsammlung ihrer Üunde zusammen. Knd am Pnde von 
Mappe O wird Henry Coverts dann kurzerhand zum Ferleger des Buchs er-
nannt und damit folgerichtig als Su5et verabschiedet – nur aus dem Vost-
skriptum wird er der Leserin noch einmal zuwinken.

Aus der Jeimzelle von Coverts* Ceschichte aber hat sich längst 5ene Voetik 
des anderen Blicks entfaltet, die nun auch den Üortgang dieser «Wurzel-
studien» prägt.  So,  wie in den Üotos mehrere Pbenen übereinander-
gelegt werden und sich durch unerwartete Näheverhältnisse bespiegeln, so 
schichten sich in den Mappen auch die Zeiten und Themen übereinander. 

Das Valimpsest wird also zur poetologischen Leitmetapher – an und für 
sich ein alter Hut. Aber was Anna (spelt daraus macht, ist etwas eigensin-
nig Neues. 

Alles folgt dem Vrinzip der probeweisen Verspektivänderung, einer sorg-
fältig induzierten Wahrnehmungsverschiebung beim Lesen und Betrach-
ten dieses Buches. Nicht die Blätter sind in permanenter Metamorphose – 
sondern unser Blick, unsere Deutung, unsere Betrachtungsweise. Vlötzlich 
entdeckt das Auge neue Strukturen: Pin Blatt erscheint wie ein Baum, die 
Nervatur der Blätter wie menschliche Adern, in der Architektur von Cebäu-
den wird das Baugerüst des (rganischen erkennbar. (der – ein Péekt, den 
5edes Jind schon kennt – in der Maserung des Holzes zeichnen sich Ce-
sichter ab 4ein Vhänomen mit dem schönen Namen Vareidolie9.

So irrlichternd die Bewegung durch dieses Album hindurch sein mag, so 
sehr entwickelt (spelt alles aus den beiden Leitmetaphern von Blatt und 
Wurzel. Sie bilden das poetische Jrajzentrum des Buches, aus dem sich 
das Assoziationsspiel speist. Wer mag, kann das «Autopoiesis» nennen, 
sollte dabei aber nicht vergessen, dass der Pindruck, hier brächten sich 
Wörter gegenseitig selbst hervor, in Wirklichkeit ein Péekt künstlerischer 
Jomposition ist. 

Immer geht es in (spelts «Wurzelstudien» auch um den Stammbaum der 
Wörter, die Ferästelung ihrer Bedeutungen. Knd zum Spieltrieb der Autorin 
gehört, dass der kuriose Üund und die Pulenspiegelei nicht immer zu tren-
nen sind. Ptwa, wenn in der eigenen Stammbaumforschung eine Tante aus 
Italien aujaucht und ausgerechnet «Zia Monika» heisst. (der wenn sie An-
ekdoten wie diese zutage fördert:

Die Grosseltern der Freundin vergruben alles im Garten. Dementsprechend 
haben ihre Eltern bei einem Gartenumbau ein Sofa unter der Erde gefunden.

Üest steht nur, dass Stammbäume «sich nicht fällen lassen. Man kann sich 
höchstens entästeln oder abblättern. Der Stammbaum aber wurzelt weiter.»

Die Assoziationen auch.

Queerung mit X
Cewissheiten aushebeln, eingeschliéene Cewohnheiten gegen den Strich 
bürsten, das ist auch ein zentrales Anliegen von ë Schneeberger – oder 
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;hristoph Schneeberger, schon diese Üestlegung wird in «Neon Vink   Blu-
e» unterlaufen. Auf dem ;over prangt das ë, die Autoren-Bio hingegen ver-
wendet den männlichen Fornamen: «;hristoph Schneeberger tanzte unter 
verschiedenen Namen auf vielen Hochzeiten. Die über Eahre an den Mor-
gen danach entstandenen Texte aus dem Kntergrund der Raves, aus dem 
Leben als politischer Aktivist und Drag ueen Gossen in seinen ersten Ro-
man Neon Vink   Blue  ein.»

So hat dieser Text einerseits Züge einer AutobiograÄe 4oder 5edenfalls einer 
AutoÄktion9. Andererseits wirj er die Crundkonstanten der Cattung lust-
voll über den Haufen, zuallererst die Forstellung einer einheitlichen Ich-Pr-
zählung. Auch auf Pbene der Crammatik wird die Cattungskonvention 
schon mit den ersten Sätzen durchgestrichen, durchge-ixt. 4Aber so, dass 
sie noch lesbar bleibt.9

Meist schweige die Landschaft schön. Doch sei gerade etwas passiert: X, eben 
unter dem vollkommen unnützen Schatten einer Kunststoffpalme hervorgetre-
ten, habe ein wenig auf den erhitzten Steinen der Hafenmauer herumgetänzelt.

Jein Ich-Bericht, sondern eine Przählung über ë. Knd vor allem: kein Indi-
kativ – der sogenannte reguläre Sprechmodus –, sondern Jon5unktiv: indi-
rekte Rede. Dabei wird es auf über O0U Seiten bleiben. Literarisch wirkungs-
voll wird hier, im doppelten Wortsinn, ein Moduswechsel vorgenommen, 
eine grundlegende Kmkehrung der gewohnten Sprechverhältnisse.

‹hnliches gilt für die Vronomen, 5ene vermeintlich kleinen, unscheinbaren 
Wörter, mit denen wir allerdings auf nicht weniger als uns selbst und an-
dere verweisen:

Gern hätte es als Kind im Vogelsang Ballett getanzt, gelernt wohl weniger; die 
Ballettschule hinter den Bäumen mahne es hier am Platanenquai am Zürisee 
stets an. Un, deux, trois. 

Und es wäre gern, bei ergebender Gelegenheit, ein Mädchen gewesen, gewor-
den wär es es allerdings nicht so leichtfüssig, wie vermeintlich persönliche 
Fürworte vorgeben.

Darin steckt das zentrale Thema dieses ueeren Jünstler innenromans: 
Wie ein Leben erzählen – und damit über Identitätsfragen sprechen –, 
wenn sich weder die Selbstwahrnehmung noch die Spielregeln der eigenen 
Junstform mit der Forstellung einer festen Ceschlechtsidentität vereinba-
ren und mit den Mitteln der etablierten Sprachkonventionen abbilden las-
sen? 

1ber zwei komplementäre Teile hinweg erzählt «Neon Vink   Blue» die Ce-
schichte einer Drag ueen im Wechsel der Vronomen: «man», «sie», «men-
sch». Das «ich» hat im gesamten ersten Teil nur in den integrierten Lied-
texten, bei den Bühnen-Verformances, seinen Aujritt: als Zitat. Der Jon-
5unktiv, die indirekte Rede, verleiht dem Text eine ganz eigene Üluidität, 
scha  Vlatz für selbstironische Distanz und einen auch spielerischen Blick 
auf die eigene Ceschichte – trotz aller Härten, die sie beinhaltet: Ausgren-
zung, (bdachlosigkeit, die Pinsamkeit, die auf den Clamour folgt.

Soll man diesen Jon5unktiv diskurskritisch lesen, als demonstrativen Fer-
zicht auf die Selbstgewissheit des Indikativs? Als literarische Jonse uenz 
aus dem Rollenspiel des Drag? Als Dekonstruktion der Forstellung, dass 
autobiograÄsches Przählen, ganz egal, zu wessen Leben, 5e etwas anderes 
sein könnte als die Inszenierung eines Ich? Schwingt all dies mit – oder 
nichts davon?
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Die Herausforderungen, die «Neon Vink   Blue» einer Deutung stellt, 
haben aufs Pngste damit zu tun, dass Schneeberger das Durchkreuzen 
herkömmlicher Sprech- und Lesemuster zum zentralen Bestandteil sei-
nes ästhetischen Vro5ekts macht. Das Lesen im geballten Jon5unktiv mag 
phasenweise anstrengend sein – weil es lebenslang eingeübten Cewohn-
heiten zuwiderläuj6 weil es uer steht zum Prlernten und tausendfach 
Vraktizierten. Diese Leseroutinen zu queeren, auch das ist, wenn nicht Vro-
gramm, so 5edenfalls ein Péekt von Schneebergers literarischem Ferfahren.

Dann endet der «Schneeberger Fogelsang». Mit Teil 8 übernimmt die Pr-
zählstimme von «ë No me»:

Bin der Mann im Mond, die Frau im man. Bin ein dann und wann. Ich, das 
Palimpsest, das je nach Wetterlage durchdrückt, sichtbar, lesbar wird. (...) 
Das Verschämte, endlich ausgebrochen, das Verdrehte, finalement auf links 
gedreht, das Verdruckste bin, finally, ich.

Im Rollenspiel der Travestie hatte sich schon Teil O immer wieder vom 
«man» zum «sie» hinbewegt. Nun aber wird das «man», die vorherige 
Schneeberger-Identität, programmatisch verabschiedet:

Die Schneeberge im ewigen Panorama waren geschmolzen, ins Nichts aufge-
löst, mensch war nackt seines Familiennamens, bar seines Geschlechtsna-
mens gar. (...)

Ich bin die Zungenrede, die zu Wort kommen will.

Ps folgt die Ceschichte von ë No me, die nichts weniger ist als die Ce-
schichte einer «Rettung», wie es heisst, eine Ceschichte vom 1berleben. Bis 
es am Pnde heisst:

Wiedergetauft, namenlos, vogelfrei – getauft auf X. Ureingewohnt dieser einen 
Welt. Unteilbar, das Kleinste wie das Grösste. Ihr könnt mich mal, ich bin auf 
die Welt gekommen.

Przählt dieser Roman also die Ceschichte einer Ich-Üindung? Pines Pm-
powerments mithilfe der Junst? 

Man sollte es sich auch hier mit diesem mehrdimensionalen Text nicht zu 
einfach machen. Durch die ReGexionen und den vielstimmigen Dialog, den 
Schneeberger mit zahlreichen Selbst- und Üremdzitaten initiiert, lässt sich 
«Neon Vink   Blue» auch als angewandte Queer Theory lesen. Die fort-
schreitende Ürage- und Suchbewegung des Textes zielt weniger auf eine 
neue Üestlegung als vielmehr darauf, das eigene Ich in seiner Fielschich-
tigkeit anzuerkennen. Knd sie ist nicht von seiner Prfahrungsdimension zu 
lösen, die vielleicht auch für andere leistet, was die Textstimme schon zu 
Anfang über den Zusammenhang von Lesen und Leben verrät: «Was man 
erlebt habe, habe man erst in der Lektüre begriéen. Sich darin wiederge-
funden.»

Diese Prfahrungen lassen sich vom Pnde her nicht allzu harmonistisch 
auGösen – auch nicht mit Blick auf die Junst, wo der gesellschajliche 
Prwartungsdruck nur andere Üormen annimmt: 

Es sei aus dem anfänglichen Tanz ein Sommer himmeltrauriger Verwüstungen 
geworden. 

Ob das jemand hören möge, die Wut an der Welt, die Trauer in der Welt und auch 
ganz das Gegenteil. (…) Von Transen würden schlussendlich Clownerien erwar-
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tet, Artigkeiten wie Unartigkeiten, leichthändig Unkorrektes, Tanzäffisches (…). 
Bemitleidenswerte Lächerlichkeit ist die Erwartung – aber nicht das, eine Wut, 
eine Trauer.

Doch, auch Wut und Trauer stecken in diesem Buch. Nirgendwo rühren sie 
ans Larmoyante. Knd sie behalten nicht die (berhand. Aber sie bleiben les-
bar – auch im Jon5unktiv. 

Sturz, Wurz, X – und jitz?
Schneebergers Queerung uralter Przählkonventionen führt zurück auf die 
Pingangsfrage: Was heisst literarisch experimentieren? Knd er liefert, per-
formativ, eine Antwort.

Sein Text mag den persönlichen Üürwörtern misstrauen – in Üorm des li-
terarischen Stils aber sagt dieser Roman unüberhörbar «ich». Pr trägt die 
Signatur einer individuellen, unverwechselbaren Autorschaj.

Das gilt, auf 5e eigene Weise, für 5eden der hier diskutierten Texte. Literari-
sches «Pxperiment» in diesem Sinne bedeutet gerade nicht einfach unver-
bindliches Spiel6 es folgt einem Ausdrucksbedürfnis, das sich in den her-
kömmlichen Üormen nicht abbilden lässt. Dabei geht es nicht, wie das Jli-
schee es will, um «Sprachinnovation», sondern um einen inneren Drang. 
Aber der scha  dann das literarisch Neue. Üormalästhetische Neuerung 
entsteht, wo um Üorm gerungen wird – und sei es auf das Risiko des Schei-
terns oder des ökonomischen Misserfolgs hin.

Ps gehört 5edenfalls zu den erfreulichen Prkenntnissen dieses Bücher-
5ahres, dass man sich um die literarische Pxperimentierfreude hierzulan-
de aktuell wenig Sorgen machen muss. Am O. September kommt ein Text 
von Samira Pl-Maawi in die Buchläden, der in einer ganz eigenständigen 
Mischform aus Roman, Pssay und Spoken Word vom Leben als Black Ver-
son of ;olour in der Schweiz erzählt. Knd fast zeitgleich erscheint «das 
alles hier, 5etzt» von Anna Stern, ein Roman, der literarische Trauerarbeit 
und experimentelles Schreiben zusammenführt. Ps ist gewissermassen das 
Zwillingsbuch zu Sterns vorigem Roman, der 8UO’ erschien. Schon dieser 
gehörte zu den bemerkenswerten des Eahres. Man sollte bei dieser Autorin 
nicht ausschliessen, dass ihr nun noch einmal Crösseres gelungen ist.
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