
Repräsentantinnen der Schweizer Gegenwartsliteratur: Benjamin von Wyl, Kim de l’Horizon und Martina Clavadetscher.

Diese komplexe 
Wirklichkeit
Namenlos gemachte Frauen, queere Lebenswelten, der 
Mensch im Zeitalter der Klimakrise: Drei bemerkenswerte 
Neuerscheinungen der Schweizer Literatur verhandeln grosse 
Themen der Gegenwart.
Von Daniel Graf (Text) und Flavio Leone (Bild), 21.09.2022

1: Wie Schuppen von aller Augen (Martina 
Clavadetscher)
Kennen Sie Walburga Neuzil? Cecilia Gallerani? Valentine Godé-Darel aus 
Vevey?

Ziemlich wahrscheinlich ist, dass Sie zumindest Bilder von diesen Frau-
en kennen, denn sie wurden von den berühmtesten Malern der Kunst-
geschichte porträtiert und sind seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten in 
Museen, Katalogen und unzähligen Reproduktionen zu sehen.
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Millionen kennen ihre Gesichter und Körper; ihren Namen und ihre Ge-
schichte: fast niemand. Und dass einige von ihnen nicht nur Modell oder 
Muse, sondern selbst künstlerisch tätig waren? Wissen gerade mal die hap-
py few.

Als Martina Clavadetscher, Gewinnerin des Schweizer Buchpreises 2021, im 
Rahmen einer AuEragsarbeit über «gon Schieles »Auf dem Rücken liegen-
de FrauÜ schrieb, gab sie nicht dem berühmten Maler, sondern seinem ein-
stigen Modell eine literarische Stimme:

Wenn eine Frau auf dem Rücken liegt, braucht siekeinen Namen mehr.Und 
ausgerechnet darin war ich gut.

Aus: Martina Clavadetscher, «Vor aller Augen».

Aus dem historischen Abstand von über hundert Jahren macht Clava-
detscher in einer (ktionalen «rzählung die »LiegendeÜ zur Sprechen-
den. Und sie gibt ihr ein paar Schlusszeilen mit, in denen sich die gan-
ze männerlastige Schie)age der kunsthistorischen 9berlieferung und die 
Vereinnahmungslogik des Geniekults verdichten:

Da liegt mein Alles – auf meinem Rücken.ICH bin das. WALDBURGA NEUZIL!-
Aber darunter steht sein Name.

»Vor aller AugenÜ heisst das neue Buch von Martina Clavadetscher, und 
seine Grundidee ist derart schlagend, dass man sich fragt, wieso es genau 
das in der Gegenwartsliteratur nicht schon längst gibt. Nicht nur Walburga 
Neuzil –bei Clavadetscher: »WaldburgaÜx erweckt die Autorin darin litera-
risch zum Leben, sondern 1I Frauen, die für bekannte und weltberühm-
te Gemälde von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert das reale Vorbild 
waren j und die heute weitestgehend »vergessenÜ sind, wie es so unschön 
heisst.

Denn »vergessenÜ, darauf hat die Autorin Nicole Seifert im KontePt der Li-
teratur aufmerksam gemacht, ist meist nur ein «uphemismus dafür, dass 
Namen von Frauen getilgt, ihre Lebensgeschichten als irrelevant erachtet, 
ihre Werke ignoriert worden sind.

Ohnen gibt Martina Clavadetscher nun ihren Namen und ihre Geschichte 
zurück. Und nicht zuletzt: Sie verleiht ihnen eine Stimme. So sind 1I lite-
rarische Och-«rzählungen entstanden: (ktionale Werke, aber geschrieben 
auf Grundlage umfangreicher Recherchen in Briefwechseln, Tagebüchern, 
Fachliteratur. Wie in einem Ausstellungskatalog versammelt »Vor aller Au-
genÜ die Bilder und stellt ihnen Heweils einen TePt gegenüber j doch spre-
chen hier nicht die Kunsthistoriker, sondern die 8orträtierten.

Und so tri7 man in Clavadetschers Galerie etwa auf Margherita Luti, RaÄa-
els heimliche Lebensliebe, die er als »La FornarinaÜ –»die kleine BäckerinÜx 
mit einem hauchdünnen, symbolischen «hering porträtierte, den schon die 
Zeitgenossen nicht sehen wollten. –Danach deckte ihn im Laufe der Jahr-
hunderte auch noch eine 8atina zu, bis ihn eine Bildreinigung wieder ans 
Tageslicht brachte.x

j 3der Cecilia Gallerani, die Mailänder Dichterin, die die Nachwelt nur als 
Leonardo da Vincis »Dame mit dem ’ermelinÜ kennt.

j Dagny Juel, «dvard Munchs »MadonnaÜ, deren literarisches Werk vor 
kurzem auch für deutschsprachige Leserinnen wiederentdeckt wurde.

j Maria Vermeer, die nicht nur die Tochter von Jan Vermeer und wo-
möglich Vorbild für das »Mädchen mit dem 8erlenohrringÜ war, son-
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dern selbst eine begnadete Malerin, deren Name hinter dem des Vaters 
zurückstehen musste.

j Valentine Godé-Darel, die sterbenskranke Geliebte von Ferdinand ’od-
ler, die dieser, übrigens mit Namensnennung im Bildtitel, noch auf dem 
Krankenbett porträtiert hat und die Martina Clavadetscher bitter reka-
pitulieren lässt:

Mich hast du längst ausgelassen. Es ist der Prozess, der dich interessiert. Die 
Verwandlung. Der Verfall. Alles andere ist dir zu feinstofflich. Mein wahres Ich 
kannst du nicht malen.

Clavadetschers 1I «rzählungen machen Kontinuitäten sichtbar und sind 
doch nirgendwo nur eine Abfolge von Variationen. Viel zu unterschiedlich 
sind schon die Lebensgeschichten als solche. Clavadetscher gelingt es aber 
auch, Heder von ihnen eine individuelle «rzählstimme und eine eigene At-
mosphäre zu kreieren.

Mit dem Selbstporträt von Angelika KauÄmann verändert sich auch die 
Grundkonstellation: ’ier ist die Malende eine Frau und die Gemalte auch 
die Malerin j und zwar eine, die gegen gesellschaEliche Widrigkeiten 
schon zu Lebzeiten für ihre Kunst verehrt wurde und bis heute zum festen 
Kanon gehört. 

Und die identitätspolitischen Kategorien verschieben sich einmal mehr, 
wenn Clavadetscher Madeleine sprechen lässt, die porträtierte woman of 
color aus einem Gemälde von Marie-Guillemine Benoist, das im Frankreich 
des Jahres 1…00 entstand, heute im Louvre hängt und früher das N-Wort im 
Titel trug.

Das Thema dieser «rzählung ist weniger der männliche Blick als vielmehr 
der white gaze, die 8erspektive der Weissen, und die willentliche Blind-
heit eines angeblich progressiv-aufgeklärten Bürgertums für den eige-
nen Machtmissbrauch gegenüber den Kolonisierten. »Du bist ein Meister-
werkÜ, sagt die Malerin bei Clavadetscher, als sie Madeleine, ihre ’aushäl-
terin, porträtiert. Und Clavadetscher lässt Madeleine entgegnen:

Nein,dachte ich derweil,ich bin die entblösste Brust der stillenden Mütterzwi-
schen dem Zuckerrohr, ich bin die, die wieeine Wildkatze unter den Markt-
ständen lauert,bin die, die sich nicht bewegen darf, ausser ichnicke, ich bin 
die rauen Hände, die vernarbtenRücken, ich bin die Schmetterlingsinsel, ich 
binder Kampf um die Freiheit mit Macheten undMessern, ich bin die Rückkehr 
aufs Feld.

Spätestens von hier aus rückt noch eine andere, schreibethische 8roblem-
stellung in den Blick. Ost das «r(nden einer Stimme, die nicht die eigene ist, 
eine illegitime Grenzüberschreitung?

Martina Clavadetscher wirE die Frage selbst in einem Nachwort über 
die »wunderbare Anmassung der FiktionÜ auf: »«s ist durchaus dreist, 
die 8erspektive einer Frauen(gur einzunehmen, die ich aus persönli-
cher «rfahrung möglicherweise nicht haben kann: ein Dienstmädchen 
aus dem 1Ö. Jahrhundert, ein Waisenkind, eine italienische Adelige, Afro-
amerikanerinnen, Frauen aus Guadeloupe, französische Frauen, Aristokra-
tinnen, Frauen aus Tahiti, Florenz oder ’arlem, Tänzerinnen, Malerinnen, 
8ianistinnen, 8rostituierte, –...xÜ j die Liste ist hier nicht zu «nde. Und Cla-
vadetscher weiss, dass die Frage an den Kern ihres Metiers rührt: »Litera-
tur ist immer Behauptung. Literatur ist lustvolle Grenzüberschreitung. Sie 
erzählt die Geschichten anderer.Ü
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Auf die Frage »Darf man das?Ü j mit guten Gründen eine ethische Leit-
frage unserer Zeit j liesse sich also mit Martina Clavadetscher antworten: 
Ja, aber.

Wenn sich historische Ungerechtigkeiten über Jahrhunderte fortsetzen, 
läuE auch ein «inspruch dagegen Gefahr, die Kontinuitäten partiell fort-
zusetzen, wenn der 8rotest nicht problembewusst genug ist und mit einer 
kritischen Re)ePion der eigenen Sprechposition einhergeht. 3der abstrak-
ter: Die drängenden Fragen der sthetik sind immer auch Fragen der «thik.

Clavadetschers feministisches 8roHekt gerät auch deswegen so überzeu-
gend, weil sie für die vielfältigen und häu(g verschränkten Formen von 
Diskriminierung und Machtstrukturen ein Sensorium hat. Weil sie den Fi-
guren und ihrer Geschichte mit grossem Respekt begegnet. Und weil der 
Blick auf das historisch Repräsentative in diesen «rzählungen mit dem Be-
mühen um das Ondividuelle einer Lebensgeschichte verknüpE und in einen 
He neuen, spezi(schen Ton übersetzt ist.

Natürlich:  Nicht  Hede  der  1I «rzählungen  ist  gleich  stark.  Vereinzelt 
misslingt auch einer Könnerin wie Clavadetscher ein Dialog, gerät eine 
8aris-Schilderung zu klischeehaE oder verrutscht eine Metapher –»Da 
schlummerte ein Sprengsatz in mir, und ich wusste, dass Stach diese WaÄe 
entfesselt hatteÜx. Onsgesamt aber führt Clavadetscher mit grosser erzähle-
rischer KraE die groben und die feinen Mechanismen der Misogynie vor 
Augen und stellt ihnen ebenso eindrucksvoll die unterschiedlichsten For-
men der Rebellion entgegen.

Die beiden Damen aus Gustave Courbets »Le SommeilÜ lässt Clavadetscher 
übrigens in Versen sprechen:

(...) wir hören euchHerzschlag und Atem ihrkriecht über Lippenschleicht über 
Wangeneuer Spielfeld ist unsere Haut.

Wie sie heissen? Was ihre Geschichte ist?

Die Antwort: »Vor aller AugenÜ, Seite 12  Ä. Sie führt auch zum Ursprung 
der Welt.

2: Queering the Familienroman (Kim de l’Horizon)
Um Ursprünge, um ’erkunE geht es auch bei Kim de l ’orizon. Nur eben 
ein wenig anders als im klassischen Familienroman.

Brief an die Grossmutter:

... ich tigere vor den Gyms auf und ab, die Grindr-App ist meine bleiche Fackel 
in der Nacht der A4lomeration, sie weist mir den Weg zu den Männern, die ich 
suche, die ich brauche, die ich mich brauchen lasse, von denen ich mir hinter 
dem Fahrradhäuschen den Rock hochschieben lasse und die ich sich in mich 
hineinschieben lasse, schnell und gefühllos, ich habe ja genug Gefühle, ich 
brauche nicht noch mehr davon, ich brauche endlich mal einen harten cut von 
ihnen. 

Wenn Kim, das Och dieses furiosen Debüts, sich in einem endlosen Schrei-
ben an die verstorbene »GrossmeerÜ wendet –die so heisst, weil die Berner 
Familie seit Heher ihre Mundartwörter auch aus dem Französischen ent-
lehntx, dann ist es, als stünde in Hedem Moment beider Leben auf dem Spiel. 
Und das von »MeerÜ und »8eerÜ gleich mit.
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On diesem von queerer Lebenswirklichkeit unterspülten Familienroman 
ver)üssigen sich die festgeglaubten Odentitäten. Gerade deshalb geht es 
in Hedem Moment ums Ganze. »BlutbuchÜ heisst dieser Roman nicht um-
sonst.

Abgezweigt ist das Titelwort von der Blutbuche aus dem Familiengarten, 
die mit ihrem freien Wachstum für Kim schon in KinderHahren ein Gegen-
bild zum Stammbaum bildet. Und die ganze hybride, barock überladene 
Bildlichkeit des Buches, in dem alles zum Symbol gerinnt, steckt schon in 
diesem Titelwort: das Feste und das Flüssige, das Starre und das Bewegli-
che, das Oneinander von Natur und Kultur und die menschliche Konstruk-
tion vom angeblich »NatürlichenÜ.

«s ist ein Buch der Verzweigungen und Vernarbungen, der «inkerbungen 
in Körper und Seele. Und es ist typisch für seine über weite Assoziations-
bögen gespannte Metaphorik, dass das Thema der Körpernegativität, das 
den Band ebenfalls durchzieht, seinen Ausgangspunkt ausgerechnet an 
den »seitlichen SchwellungenÜ von Grossmutters Füssen nimmt, »die sie 
seufzend ’alluP nannteÜ:

Ich hatte immer Angst, dass dort ein weiterer Zeh aus der Haut schlüpfen 
will. Ich lernte an Grossmeers Füssen, dass Körperteile Wesen sind, die gegen 
einen arbeiten, die nicht dasselbe sind wie mensch selbst, die ein anderes 
Geschlecht haben, eine andere Spezies sein können.

Weite Bögen durchmessen die Sätze dieses Buches auch rhythmisch. Man 
muss es sich nicht vor Augen führen, sondern zu Gehör bringen, wie fein de 
l ’orizon zwischen den einzelnen Satzgliedern moduliert: von einem hin-
tersinnig-ironischen Ton in melancholische «infärbungen hinein, auf das 
Satzende und eine vermeintliche AnkunE zu, die schon eine kommende 
neue ’eimatlosigkeit erahnen lässt.

(...) ich bin einmal volljährig geworden und in die grösste Stadt meines Landes 
gezogen, und damals gab es ja nur zwei Geschlechter, also meinen Körper 
gab es damals noch gar nicht, und so stürzte ich mich eben neonfarbenen 
Schuhes in die Schwulenkultur rein, wo mein Körper – dachte ich – am ehesten 
ins Dasein kommen könnte.

«s geht durch fünf Kapitel wie durch fünf grosse, vielfach verwinkel-
te «rinnerungslabore. Mit allen verfügbaren Mitteln der Sprache werden 
nicht nur frühere Och-Versionen, sondern vergangene und allzu gegenwär-
tige Atmosphären beschworen:

j das Grundgefühl von Angst und Bedrohung, das das Kind sich im 
»VerschwindungszauberÜ üben lässt;

j der  frühe  «ntscheidungszwang:  »Bub  oder  Meitschi?Ü  –Das  Kind 
»schaut die anderen Kinder an. Die meisten haben sich schon entschie-
den.Üx;

j die kindliche Scham vor dem Anderssein; Jahre später die Aufstiegs-
scham des einstigen Arbeiterkindes;

j die «rfahrung nackter, transphober Gewalt.

Das literarisch Radikale von de l ’orizons »BlutbuchÜ aber besteht in sei-
nen Bruchstellen. Darin, dass dieser TePt im «Ptremfall auch gegen die ei-
gene «rzählstimme arbeitet.

Die biogra(sche und erzähltechnische Suchbewegung kulminiert in dem 
permanent auf sprachliche «Ptremspannung getrimmten Mittelteil des 
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Buches. ’ier (ndet auch Kims non-binäre Selbstidenti(kation ihren un-
missverständlichsten Ausdruck:

Und ich war ja auch tatsächlich nie schwul, weil Schwulsein geht ja nur, 
wenn mensch daran glaubt, dass es zwei Geschlechter gibt und dass mensch 
auf dasselbe Geschlecht steht6 und dieses Schauermärchen von bloss zwei 
Geschlechtern, von zwei unschmelzbaren Gletschern, die genau das Gegenteil 
voneinander seien, das erzähle ich nicht weiter.

Bei dieser Selbstverortung aber bleibt es nicht. Vielmehr bricht Kim hier ei-
nen neuen, heEigen Familienstreit vom Zaun: mit einem Teil der einstigen 
WahlverwandtschaE j und mit dem eigenen, noch gar nicht so alten Och. 
On der Gay-Community von Kims urbaner Szene seien doch in Wirklich-
keit nur die »Träume von einer 9bermännlichkeitÜ zelebriert worden, »die 
es drüben, im Zentrum der ’eterogesellschaE «nde der NullerHahre, noch 
nicht gabÜ. Und dann: 

Der hochkuratierte Muskelkörper war lange Zeit Schwuchtelsache und kroch 
erst um 2010 aus dem Gayporn ins Zentrum. Ich war Teil dieser Subkultur, die 
keine Subversion war, die keine Frauen und nichts Weibliches duldete.

Das muss man erst einmal sacken lassen.

Die «rzählstimme formuliert  hier  eine Fundamentalkritik  an virilen 
Männlichkeitskonzepten und an misogynen Strukturen, die sie auch in 
Teilen der Schwulenszene am Werk sieht. Sie vollzieht dabei nicht zu-
letzt auch eine Selbstanklage. Aber diese schonungslose, in ihren Grund-
gedanken luzide Männlichkeitskritik kommt eben im Breitbeiner-Sound 
daher. Sie wird in einer testosteronstrotzenden ’albstarkensprache vorge-
bracht, die gar nicht oE genug »ArschÜ und »SchwanzÜ sagen kann und sich 
derart in eine seitenlange verbale Selbsteskalation begibt, dass sie sich nur 
noch durch den KontePt von der Sprache des Ressentiments unterschei-
det. »  ich wollte so eine zu Tode ästhetisierte Dolce-Gabbana-Tom-of-Fin-
land-Schwuchtel seinÜ j geht das noch als reclaiming durch?

Spätestens hier wird wichtig, dass dieser Familien- und Bildungsroman im-
mer auch –und vielleicht vor allemx ein Künstlerroman ist j und Kapitel-
   der 8unkt, an dem dieses schreibende, nach einem literarischen Aus-
druck suchende Och gewissermassen die 8ubertät durchläuE. «s ist der Mo-
ment, in dem Kim auf dem Weg zu einem gereiEen künstlerischen Selbst-
verständnis in die eigenen j auch sprachästhetischen j Abgründe blickt 
und die eigenen A nitäten zu einem grenzverletzenden KraEmeiersprech 
erkennt, der mit dem Amoralischen )irtet.

Schuldbewusste Faszination –»Und ich weiss, –...x es ist eine zynische, aufge-
kratzte «rzählstimmeÜx ist hier untrennbar verknüpE mit Scham, die als der 
eigentliche Motor der Tirade von oben erkennbar wird. Und zum Künstler-
roman wird der TePt auch dadurch, dass er diese Momente der –schmach-
vollenx Selbsterkenntnis schonungslos ausstellt: als Durchgangsstationen 
einer künstlerischen Selbstverständigung.

Das allein wäre schon DiskussionsstoÄ genug zu diesem bereits preisge-
krönten Debüt, das nun auch als einziger Schweizer Titel auf der Shortlist 
zum Deutschen Buchpreis steht.

Aber an »BlutbuchÜ lässt sich stellvertretend auch ein grundsätzliches 8ro-
blem der aktuellen Och-Literatur zeigen: die Neigung zum weltanschauli-
chen Besinnungsaufsatz.
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Die auto(ktionale 8rosa der Gegenwart bezieht ihre besondere KraE aus ei-
nem kunstvoll inszenierten Authentizitätsversprechen, in dem ein schein-
bar unmittelbar der Realität entnommenes Geschehen re)ePiv überformt 
wird. Die reale Autorin steht dabei nicht nur für die Glaubwürdigkeit der 
literarisch sublimierten «rfahrung ein; die urpersönliche Och-«rzählung 
repräsentiert auch eine erfahrungsgesättigte 8osition in einem aktuellen 
Debattenumfeld.

Der auto(ktionale Roman ist immer auch personalisierte Diskursliteratur 
und übersetzt widerstreitende Sichtweisen in Figurenkonstellationen. 
Meist speisen die Och-«rzähler-Stimmen dann auch eine Fülle von Material 
in Form von TheorietePten und Zitaten in die eigenen «rkundungen mit 
ein.

’eikel wird es für das «rzählen deshalb immer dann, wenn hinter dem 
erzählenden Och die anderen Figuren ganz verschwinden und die Selbst-
verständigung der «rzähl(gur im Grunde nur noch Referate (Per 8ositio-
nen sind. Dann wird aus dem «rzählen ein Dozieren j und im schlimmsten 
Fall ein Katechismus.

«s gibt 8assagen im »BlutbuchÜ, wo eine solche Verengung des ’orizonts 
auf ein Weltanschauungscredo droht. «twa als seitenlang ein längst ver-
gessener Blutbuchenforscher als 8apiertiger herhalten muss, um mit gros-
ser Verve erledigt werden zu können. «rzählerisch leistet das nichts j eher 
verläuE sich die «rzählinstanz in den Labyrinthen der eigenen Recherchen 
und selbstre)ePiven «ndlosschleifen.

Doch es gehört zu den Stärken dieses Romans, dass er auch aus den meta-
(ktionalen Sackgassen wieder heraus(ndet. Weil das Och sich wieder den 
anderen Figuren zuwendet und sich damit selbst aus der endlosen Selbst-
spiegelung befreit. Noch einmal geht es tief in die Familiengeschichte-
 j und die «rzählung von »GrossmeerÜ weitet sich zu einem berührenden 
Demenzroman.

On dem auf «nglisch formulierten Schlussteil steht dann eines der ehrlich-
sten und tiefgründigsten Bekenntnisse der gegenwärtigen Auto(ktions-
literatur. Warum das autobiogra(sche Schreiben über die eigenen familiä-
ren und persönlichen Traumata? «It’s the most ebcient way for me to climu 
dp the la..er»A Und dann: «?m I horriule: I gdess»A

Auch und gerade die SchriEstellerei ist ein gigantischer Aufmerksamkeits- 
und Distinktionswettbewerb. Der Wille, die «rfolgsleiter emporzusteigen, 
schliesst das Schreiben aus grosser innerer Dringlichkeit nicht aus.

3: Welt ohne Mensch, oder: Der Pilz spricht (Benjamin 
von Wyl)
«in knappes Jahr ist es her, dass Bernd Ulrich in der »ZeitÜ fragte, warum 
zur ’ölle die zeitgenössische Literatur so wenig von der Klimakatastrophe 
handle –und andere sich fragten, wo Ulrich seine Leseraugen hattex. Die-
sen ’erbst nun sind die Klimaromane in den 8rogrammen der deutsch-
sprachigen und internationalen Literatur derart präsent, dass auch Ulrich 
sie kaum übersehen wird.

Für all diese Bücher stellen sich nun immer dringlicher die Grundsatz-
fragen heutiger climate Tction  Wie soll man von der Klimakrise erzäh-
len, wenn die Dauerpräsenz des Themas längst Abwehrverhalten, Ogno-
ranz und Welt)ucht auslöst? Wenn Abertausende TePte und Appelle auch 
bisher kaum etwas am selbstzerstörerischen Weg der Menschheit geän-
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dert haben? Was hat die Literatur beizutragen, wenn ihre Utopien un-
glaubwürdig scheinen und ihr altes «rfolgsmodell, die Apokalypse, längst 
GewohnheitseÄekte auslöst? Nicht zuletzt: Wie muss erzählt werden, um in 
dieser Ausgangslage von medialer Dauerpräsenz und fataler Routine noch 
so etwas wie Wirkung zu erzielen?

Der Basler SchriEsteller und Journalist BenHamin von Wyl hat mit seinem 
neuen, dritten und bislang stärksten Roman für die literarische Antwort auf 
solche Fragen schon einmal ein entscheidendes 8lus: «r überrascht.

Bei von Wyl spricht kein «rzähler-Och, sondern ein Wir. Und dieses Wir ist: 
ein 8ilz.

Der Mensch, so lautet eine der 8ointen dieser gegenwartsnahen ZukunEs-
vision, hat seinen Krone-der-Schöpfung-8osten längst verloren.

Bevor allerdings das Missverständnis au ommt: »On einer einzigen Welt-
Ü ist im Grunde gar kein Klimaroman. «Ptremwetterkatastrophen, Ha nur 
schon das Wort Klima, tauchen darin gar nicht auf. «s ist aber ein ko-
roman im engen Sinn des Wortes: ein TePt über das Verhältnis von Mensch 
und Umwelt. Und dass der Mensch in dieser Disziplin eher mies abschnei-
det, denkt nicht nur der 8ilz.

BenHamin von Wyls Grundfrage ist dieselbe, die derzeit Denker wie Dipesh 
Chakrabarty, Bruno Latour oder Timothy Morton umtreibt: Kann der spät-
kapitalistische Mensch noch ein Verhältnis solidarischer Verbundenheit 
zur Natur au auen oder bleibt diese Relation eine der Ausbeutung und 
Zerstörung? 3der philosophischer: Kann der Mensch sich noch als Teil ei-
nes Wir denken, das über den Menschen hinausreicht?

Der 8ilz bei BenHamin von Wyl, dieses Riesenmyzel und ominöse «r-
zähler-Wir, hat da eine ziemlich klare 8osition: »«inzeligeÜ oder »Solo-
ePistenzenÜ nennt die «rzählstimme die Menschen, weil sie in ihrem 
’yperindividualismus zu einer echten Vernetzung mit der Natur und mit-
einander doch gar nicht in der Lage seien:

Wir erleben die Soloexistenzen immer wieder so: ergriffen von der Natur, aber 
nicht bereit, sich einzulassen. Mit einer Ahnung davon, dass die Bäume, die 
Chitinproteinbeine, die Pilzmembranen, die Bärlauchblüten miteinander ver-
bunden sind, aber ohne Idee, wie sie selbst in dieses Netz eingehen könnten. 
Den Gedanken, Teil von allem zu sein, kennen die Soloexistenzen natürlich alle, 
aber nur als Fabel. Lieber besinnen sie sich aufs Individumm.

»OndividummÜ? Von Wyls 8ilzensemble wird vielleicht nicht Kalauerkönig, 
ist aber längst auf dem Weg zum neuen ’errscher der Welt, weil die riesige 
Symbiose aus Sporen und vernetzten Zellen den »SoloePistenzenÜ bereits 
den Rang abläuE.

Und die Menschen? Müssen Hetzt auf die härtestmögliche Weise lernen.

Weil sie selbst sich mit der Natur nicht vernetzt haben, wer.en sie nun ver-
netzt, will heissen: in die 8ilzkultur eingespeist. Das Wir, das hier spricht, 
hat bereits begonnen, das menschliche Bewusstsein zu hacken und für die 
eigene evolutionäre Aufrüstung zu nutzen j »MatriPÜ tri7 auf »Die ge-
heimnisvolle Welt der 8ilzeÜ.

Und so spricht das unsichtbare, aber im wahrsten Sinne weltumspannen-
de «rzähler-Wir des Romans aus einer sü santen, ironisch-herablassen-
den ’altung über die Menschen und liest ihnen die Leviten zum Thema 
GemeinschaE, Symbiose, Wir-«Pistenz.
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«s ist die vielleicht schönste 8ointe dieses Buches: Der olympische «rzäh-
ler aus dem klassischen Roman, der aus einer 8osition der 9berlegenheit 
spricht und mit gigantischem Wissensvorsprung auf seine Figuren herab-
blickt, der «rzähler also, der spätestens mit der 8ostmoderne in den Ver-
dacht der Lächerlichkeit gerückt und im Gegenwartsroman quasi nicht 
mehr zu (nden ist j er kehrt nun als arroganter Sporenchor zurück und 
verkündet den Menschen die ultimative narzisstische Kränkung.

Nicht mehr ’err im eigenen ’aus, das war noch zu Zeiten Freuds das 8ro-
blem. Nun sind sie nicht mehr ’errinnen auf dem eigenen 8laneten j und 
haben das noch nicht mal mitgekriegt.

Die beiden menschlichen ’aupt(guren des Buches haben dann auch in der 
Tat herzlich wenig König-der-Schöpfung-’aEes an sich.

Da ist Nora, die On)uencerin, die ihren vier Millionen Followern entsagt und 
scheinbar einer naiven Aussteigersehnsucht frönt. On Wirklichkeit macht 
sie bereits gemeinsame Sache mit den 8ilzen, ohne zu merken, wer hier 
Drehbuch führt. Und da ist Andreu, mit dem Nora noch eine Rechnung 
oÄen hat, weil er schon seit Monaten »followenÜ mit »stalkenÜ verwech-
selt, und der im Grunde in allem das deprimierende Gegenbild zu seinem 
Fast-Namensvetter AtréHu aus Michael «ndes »Unendlicher GeschichteÜ ist.

Das Faszinosum des Romans geht aber ohnehin nicht von den mensch-
lichen Akteurinnen aus, sondern von der suggestiven KraE der «rzähler-
stimme, die BenHamin von Wyl in der Schweizer Literaturgeschichte viel-
leicht schon Hetzt einen 8latz für eine der originellsten «rzähl(guren si-
chert.

Schade nur, dass der grandiose «infall am «nde nur teilweise trägt j und 
dem Autor zwei grössere erzähltechnische Schwierigkeiten einbrockt.

Zum einen: Wenn es zum Reiz dieses (ktionalen Spiels gehört, dass die 
8ilze hier an der WeltherrschaE arbeiten, dann sollte besser nicht allzu 
deutlich werden, dass in einem Roman in Wirklichkeit der Autor immer 
noch Alleinherrscher ist. Schwächer wird es deshalb immer dann, wenn 
man den Autor seinen 8ilzen förmlich ein)üstern sieht, was sie an aktu-
eller GesellschaEskritik und an Gegenwartsanspielungen auf keinen Fall 
vergessen dürfen: die –leider eher breitpinseligex Kritik am Globalen Nor-
den und an »Datenfresser(rmenÜ zum Beispiel. 3der reichlich 8andemie-
kontePt, der mehr die «ntstehungszeit des Romans verrät, als dass es für 
die «rzählung zwingend wäre. Von Wyl, up to date in P aktuellen Debatten, 
will stellenweise etwas mehr Gegenwart hineinpacken, als für den Roman 
gut ist. Und vielleicht führt manchmal auch das politische Bekenntnis des 
realen Autors zu sehr den 8ilzen das Wort.

Zum anderen: Wenn show, .on’t tell noch gilt, also die alte «rzählregel Num-
mer 1, wonach das «ntscheidende nicht benannt, sondern in Szenen und 
Bildern gezeigt werden soll, dann hat der Autor ein elling-8roblem in seine 
Grundstruktur eingebaut.

Weil das 8ilz-Wir zwar die menschlichen ’andlungen beobachtet, kom-
mentiert und steuert, aber nicht in eine direkte Onteraktion mit den Men-
schen tritt, stehen von Wyl keine klassischen Szenen zur Verfügung, aus 
denen der zentrale Akteur, der 8ilz, zu charakterisieren wäre. Die Macht 
und die BeschaÄenheit der 8ilze lassen sich nur anhand ihrer Wirkung auf 
die Menschen fassen j doch hat von Wyl seinen 8ilz so eitel und geschwät-
zig gemacht, dass er permanent alles erklärt und benennt. Das Faszino-
sum dieser anfangs erratischen, dann schon bald überdeutlich konturier-
ten «rzählinstanz wäre noch ungleich grösser geworden, hätte der Autor 
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konsequenter auf Lücken, Rätsel, Leerstellen gesetzt, die erst von der Le-
serin zu –erxschliessen sind j oder oÄenbleiben. So ist dieser 8ilz in seinem 
Drang auf die Bühne der Selbstdarstellung vielleicht etwas zu menschen-
haE geraten.

Dennoch: Die KraE dieses Romans liegt im provokanten Belehrungssound 
der 8ilze und im Kontrast zwischen ihrem allverschmelzenden Wir-Ver-
ständnis und den leeren, substanzlos gewordenen Wir-BegriÄen der Men-
schen, wie sie Nora in ihrem Bullshit-Sprech hochzuhalten versucht.

Literarisch die drängenden Fragen der Gegenwart zu bearbeiten, bedeutet 
immer auch, sich im vollen Risiko des Scheiterns an diesen Fragen abzuar-
beiten j und das 8roblem dadurch oE erst klarer sichtbar zu machen.

Das letzte Wort haben die 8ilze:

Alle Versprechen nach einem höheren Sinn, der über dem Einzeligen stehen 
soll, entpuppten sich als Erzählungen, die einfach ein anderes zum Zentrum 
von vielen machten. Es fehlt einzeligen Menschen an Verknüpfungen, es fehlte 
ihnen an gemeinsamem Fühlen, an Erspüren, wie sie mit anderen wechselwir-
ken.
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