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Nachtfahrt durch die Seele 
Literatur  Simon Froehling war ein Shootingstar der Literatur- und Theaterszene – und stürzte ins Bodenlose. 
Er leidet an bipolarer Störung. Wie der Held seines neuen Romans «Dürrst». Dieser wurde prompt für den 
Schweizer Buchpreis 2022 nominiert. Von Isabella Seemann 

«Du bist gesund genug, dich zu ver-
lieben, beschliesst du an einem selbst 
für Athen ungewöhnlich heissen Ok-
tobermorgen – ja, traust dich sogar 
zu sagen: gesund genug für die 
Liebe.» Mit diesem Satz beginnt der 
kürzlich erschienene Roman 
«Dürrst» von Simon Froehling. 
Dürrst, so wird der Protagonist An-
dreas Durrer von seinen Freunden 
genannt, doch im Spitznamen spie-
gelt sich auch sein Durst nach Leben, 
seine innerliche Ausgedorrtheit. 
Während es den schwulen Künstler 
von Exzess zu Exzess treibt, in der 
Hoffnung, endlich seine wahren 
Empfindungen zu spüren, steigt er 
zugleich zum Star der Kunstszene 
auf – bis er abstürzt und nur knapp 
überlebt.

Grosse Sprachgewalt 
Mit jenem ersten Satz nahm auch Si-
mon Froehling sein Leben als Schrift-
steller wieder auf. Nachdem er das 
Studium für literarisches Schreiben 
am Literaturinstitut in Biel absolviert 
hatte und mit seinem 2010 erschiene-
nen Erstling «Lange Nächte Tag» so-
wie zahlreichen Theaterstücken 
Ruhm in der Literatur- und Theater-
szene erlangte, Rummel um ihn und 
sein Werk erlebte, an den Klagenfur-
ter Literaturwettbewerb für den Inge-
borg-Bachmann-Preis eingeladen 
wurde, stürzte er nach dem Höhen-
flug in ein bodenloses Loch. Nicht 
zum ersten Mal, aber diesmal so ab-
solut, dass er nur knapp überlebte – 
und während Jahren nicht mehr 
schreiben konnte. An manchen Tagen 
sogar nur noch niedergestreckt liegen 
blieb. «Nachdem mir nach einer 
Odyssee durch psychiatrische Klini-
ken und Praxen fälschlicherweise eine 

Depression attestiert und ich lange 
fehlbehandelt wurde, erhielt ich end-
lich die korrekte Diagnose: bipolare 
Störung», erzählt der 44-jährige Zür-
cher beim Gespräch offen, ohne Mit-
leid zu heischen. Diese psychische 
Erkrankung, die sich in den Jugend- 
oder jungen Erwachsenenjahren erst-
mals manifestiert, zeichnet sich durch 
ausgeprägte Schwankungen im An-
trieb, im Denken und in der Stim-
mungslage aus. So wurde auch Froeh-
ling durch Wellen von Stimmungs-
hochs, Hyperaktivität, Schlaflosigkeit, 
aber auch vernunftwidriger Selbstzer-
störung gepeitscht und kam schliess-
lich in der Leere zu liegen. Als die nun 
korrekte Therapie anschlug, war ein 
«Happy End» aber noch lange nicht 
in Sicht, denn eine bipolare Störung 
ist in der Regel ein lebenslanges Urteil. 
Und an das Klischee, dass der Irrsinn 
ein Segen für die Kreativität sei, zumal 
sich die bipolare Störung auffallend 
häufig in Künstlerbiografien findet, 
glaubt Froeh ling nicht, weil er es bes-
ser weiss. «Die Krankheit hat mich 
gelähmt, und ich hatte mich damit 

abgefunden, dass ich es nie mehr 
schaffen würde, ein Buch zu schrei-
ben», erzählt er. 

Da ereilte ihn während einer Reise 
in Griechenland jener Gedanke, der 
ihm ein Anschub war und den er an 
den Anfang seines Buches setzte. Er 
machte seine Krankheit zum Thema 
seines zweiten Romans – und zu ei-
nem Literaturereignis. Er nimmt den 
Leser mit auf die Nachtfahrt durch 
eine bipolare Störung mit all ihren 
Hochs und Tiefs der Seele und schil-
dert frei von Pathos, mit messerschar-
fer Präzision und grosser Sprachge-
walt den Krieg, der im Innern seines 
Romanhelden Dürrst stattfindet. Eine 
Autobiografie ist es nicht. «Aber ich 
erfinde am besten, was ich gut kenne», 
sagt Froehling. «Ein Schriftsteller 
stellt Authentizität durch Sprache und 
Stil her.» Das ist ihm gelungen: Fro-
ehlings beklemmend eindringlicher 
Roman «Dürrst» wurde für den 
Schweizer Buchpreis nominiert, der 
am 20. November verliehen wird. 
«Ich freue mich für mein Buch», sagt 
er und lässt damit eine Distanz an-

klingen, verängstigt vor allzu heftigem 
Ausschlagen seiner Emotionen. Hat 
er es denn nicht geschafft? «Ja und 
nein», antwortet er. Er habe es ge-
schafft, das Buch zu schreiben, aber 
eine bipolare Störung könne auch 
wieder zuschlagen. Doch, so will man 
glauben, birgt das Erzählen auch eine 
Bannkraft.

Weitere Informationen:
Simon Froehling: «Dürrst»
Bilger-Verlag, 2022
ISBN: 978-3-03762-100-4

Im Rahmen des Literaturfestivals 
«Zürich liest» stellt Simon Froehling 
seinen neuen Roman vor: Heute Mitt-
woch, 20 Uhr, in der Kulturbar Gleis 
sowie am Freitag, 28. Oktober, 20 
Uhr, im Literaturhaus mit weiteren 
Buchpreis-Nominierten.
www.simonfroehling.ch 

Der Zürcher Autor Simon Froehling (44) hat die bipolare Erkrankung zu einem 
Literaturereignis gemacht. Bild: Dieter Kubli

Der mit 25 000 Euro dotierte 
Deutsche Buchpreis wartete 
gleich mit zwei Besonderheiten 
auf. Der Preis ging nach Zürich 
und zwar erst zum zweiten Mal 
nach 2010 («Tauben fliegen auf» 
der Zürcher Autorin Melinda Nadj 
Abonji). Und zeitgeistig zeichnete 
die Jury mit Kim de l’Horizon eine 
Person aus, die sich keinem der 
beiden Geschlechter zugehörig 
fühlt und dies auch gleich zum 
Thema ihres Werks macht. 
Geboren ist Kim de l’Horizon 1992 
in Ostermundigen bei Bern, gab 
sich den Künstlernamen Kim de 
l’Horizon, studierte in Zürich 
Germanistik, Film- und Theater-
wissenschaften und belegte den 
Masterstudiengang Transdiszipli-
narität an der Zürcher Hochschule 
der Künste. Ausserdem absol-
vierte Kim de l’Horizon ein 
Studium für literarisches 
Schreiben am Literaturinstitut in 
Biel. Der Roman «Blutbuch» ist 
auch für den Schweizer Buchpreis 
2022 nominiert. BEL
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