
«Mein Urgrossvater war bei der Waffen-SS, ich bin schwarz-braun wie die deutsche Hasel-
nuss.»

«Überlegt euch mal, 
was es bedeutet, weiss 
zu sein»
Fatima Moumouni ist Spoken Word Artist. Mit ihren Texten 
prägt sie immer mehr den antirassistischen Diskurs in der 
Schweiz. Sie sagt: Da besteht verdammt viel Nachholbedarf.  

REPUBLIK republik.ch/2018/08/14/ueberlegt-euch-mal-was-es-bedeutet-weiss-zu-sein 1 / 6

https://www.republik.ch/2018/08/14/ueberlegt-euch-mal-was-es-bedeutet-weiss-zu-sein


Von Daria Wild (Text) und Yves Bachmann (Bilder), 14.08.2018

Ein TreCen mit Fatima Moumouni in einem éafZ in ü;richG schlenkernder 
,angH Kände und -opf gehen mitH wenn sie sprichtH SchweizerdeutschH dieö
ses präzise SchweizerdeutschH das nur Deutsche haben k«nnenH mit einer 
StimmeH die immer ein bisschen belegt klingt und sehr sch«n. »Wieder viel 
zu heiss angezogenUH sagt sieH »also zu warmH was auch immerH einfach heiss 
ist esH das meine ich.U KändeH Pnterarme auf dem TischH zu hundert jrozent 
präsent. Normalerweise m;sste die Kautfarbe einer jerson 2etzt nicht geö
nannt werdenH hier aber schonH und das sagt schon vieles: Die von Fatima 
Moumouni ist dunkel. 

Moumouni ist 6JH seit Bahren als Spoken Word Artist auf I;hnen unterö
wegsH urspr;nglich aus M;nchenH seit sechs Bahren in ü;rich wohnha1. 
7hre k;nstlerische -arriere beginnt in einem Schreibworkshop in M;nö
chenH es geht ums Schreiben f;r die I;hne. MoumouniH ÜR Bahre altH ist anö
ge–xtH ist gutH tritt aufH startet durchH gewinnt jreise. Pnd als sie schliesslich 
zum ersten Mal im Fernsehen f;r einen Au1ritt bezahlt wirdH sind auch die 
spiessb;rgerlichen Freunde in ihrer Keimatstadt beeindruckt. Seither sagt 
Fatima Moumouni: »Das ist 2etzt irgendwie mein Bob.U Pnd seither steht 
sie auf I;hnenH sitzt in Talkshows und leitet WorkshopsH immer wieder zur 
Frage: Was es bedeutetH schwarz zu sein.

Aber vor allem: Was es bedeutetH weiss zu sein. »Yberlegt euch das malUH 
sagt Moumouni dannH sehr bestimmt und ein bisschen gnadenlos. 

«Rassismus ist nicht nur das Nazi-Ding»
Ein ,espräch ;ber Vassismus mit Moumouni beginnt aber normalerweise 
nicht damitH was es bedeutetH weiss zu seinH sondern mit der FrageH ob sie 
schon mal Vassismus erlebt habe. 

Moumouni ist dann meistens ein erstes Mal genervt. ,enervt dadurchH imö
mer zuerst diese Frage beantworten zu m;ssenH tatsächlich da zu seinH um 
zu erzählenH ob sie schon mal von einem Nazi geschlagen worden sei oder 
nicht. Denn ihr Anliegen reicht weiterH als vom täglichen Vassismus zu erö
zählen. Wie sie gefragt wirdH woher sie denn komme L und M;nchen als 
Antwort nie reicht. Wie sie -omplimente bekommt f;r ihr »ach so gutesU 
Deutsch. Wie es istH schon in den ersten Minuten von ihren Eltern sprechen 
zu m;ssen. 7ntimitäten preiszugeben. jers«nliche Erlebnisse breitzutreten. 
»Sich auszuziehenUH sagt Moumouni. »Sich zur Iewertung freizugeben.U

«Einmal frug mich ein dicker älterer Mann mit Schnauzbart, wo ich denn her-
käme. Er hörte gar nicht hin und erzählte mir dann, er sei auch mal auf dem 
Kilimandscharo gewesen. Er ging davon aus, ich käme aus Afrika. Und der Kili-
mandscharo ist ja auch in Afrika. Dann erzählte er mir von dem einen Moment, 
an dem er sich gefühlt hatte wie ich. In der Bronx. Er kannte da einen Schwar-
zen. (...)»
(aus «Back to Your Roots», 2015)

-;nstlerisch macht Moumouni dasH sie verarbeitet Vassismuserfahrungen 
in ihren TextenH hier in einem ihrer bekanntesten TexteH »Iack to Oour 
VootsUH vor allem aber spielt sie mit ?orurteilenH hält der üuh«rerin einen 
Spiegel hin. 

0achen soll dieseH 2aH aber auch bitte mal nachdenken. Moumouni sagtH dieö
se FragenH zum Ieispiel nach ihrer Kerkun1H seien nicht per se rassistisch. 
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»Aber sie zeigenH dass viele Menschen keine De–nition davon habenH was 
Vassismus ist. Vassismus ist eben nicht nur das SpringerstiefelöDing. Dass 
Nazis Menschen zusammenschlagen.U Also warte sie einfachH in ,espräö
chen mit 0euten ;ber Vassismus L »bis sie mir eine andere Frage stellen als 
2eneH ob ich schon mal Vassismus erlebt habeU.

«Man sieht, es war ein sehr langes Gespräch, denn nachdem er mir seine fünf Er-
lebnisse geschildert hatte, in denen er in seinem erfahrenen Leben auf Schwar-
ze getroZen ist, musste ich ihm natürlich auch die paar WusammentreZen mit 
Heissen erzählen, die ich in meinem Leben hatte.»
(aus «Back to Your Roots», 2015)

»7rgendwann muss eine Veyexion dar;ber da seinH was alles schon erzählt 
und gesagt wurdeUH sagt Moumouni. ’derH um es direkter zu formulieren: 
Wenn 2emand davon nichts versteheH was Vassismus ist und bedeutetH solö
le er die -lappe halten. »Die 0eute meinen bei diesem ThemaH sie w;rden 
auf Augenh«he reden. Aber das stimmt einfach nicht. 7ch beschä1ige mich 
akademischH k;nstlerisch und pers«nlich damit. Das ist eine kontinuierliö
che ErfahrungH keine punktuelle.U 

Deshalb sei es absurdH nur nach Nazipr;geleien zu fragen. ’bwohl nat;rlich 
auch oCener Vassismus ein wichtigesH grosses Thema seiH Vacial jro–ling 
zum Ieispiel. »Da bin ich noch in einem jrozess. 7ch bin erst gerade daran 
zu begreifenH was es f;r mein eigenes 0eben bedeutetH dass mein ?ater reö
gelmässig von jolizeikontrollen erzählt hat.U

«Mein Urgrossvater war bei der HaZen-SS, ich bin schwarz-braun wie die deut-
sche –aselnuss, ess deutsches Essen und sprech die deutsche Sprache perfekt, 
(...) habe einen dunklen Migrationshintergrund ! sozusagen braune Geschich-
te !, ich bin deutsch? (...) Ich steh auf –armonie, aber ich scheiss auf Yin und 
Yang. Denn solange Konturen nicht verschwimmen können, sind zwei –albe nie 
ganz.»
(aus «Deutschland, was ist losy», 2012)

üeilen aus dem Text »DeutschlandH was ist los U. 6 Ü6 trägt Moumouni sie 
auf einer I;hne in Keidelberg vorH es ist das Finale der deutschsprachigen 
joetr öSlamöMeisterscha1en. Moumounis Au1ritt bringt ihr nicht nur den 
zweiten jlatz im Pö6 öWettbewerbH sondern auch unzählige VeaktionenH 
negative wie positive. 

Sie w;rdeH sagt Moumouni heuteH diesen Text nicht mehr vor 2edem jubliö
kum machenH der ,rund sei das NöWort gewesenH das sie verwendet habe 
auf der I;hneH dadurch hätten sich viele legitimiert gef;hltH in ihrer ,egenö
wart Schwarzenwitze zu reissen und -licklaute zu machen. 
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«Mit Hardcore-Rassisten müssen Weisse reden»: Fatima Moumouni.

«Man muss damit rechnen, dass man ein Arschloch ist»
»Sprache ist ein Iereich von vielenH in denen rassistisches Denken vorhanö
den istUH sagt Moumouni. »?iele DingeH von denen wir heute sagenH das haö
ben wir schon immer so gesagt und es hat nie 2emanden gest«rtH kommen 
ganz klar aus dem kolonialen -ontext.U Stichwort Mohrenkopf. Dass es eiö
nen Aufschrei gebeH wenn man das Wort streichen wolleH sei »ein perfektes 
Ieispiel daf;rH wie Vassismus funktioniertU. Doch eigentlichH sagt sieH –nde 
sie die Diskussion dar;berH was man darf und was nichtH langweilig. »Man 
darf sagenH was man willUH sagt MoumouniH »man muss einfach damit rechö
nenH dass man ein Arschloch ist.U 

»Vassismus als strukturellesH weit verbreitetes S stem und DenkmusterH 
also auch der VassismusH der eben in allen Menschen stecktH nicht nur in 
Nazis.U Pnd das andereH sichtbarere Muster  »7ch bin nicht dazu daH mit 
KardcoreöVassisten zu redenUH sagt Moumouni. »Das m;ssen Weisse maö
chen.U 
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,enau darum gehts. DarumH was eigentlich die Aufgabe der weissen Mehrö
heit ist. Wie wir mit unserem eigenen Vassismus umgehenH wie wir uns 
selbst sehenH unsere KautfarbeH unsere Volle als Teil der Mehrheitsgesellö
scha1. Wie wir umgehen mit jrivilegien. DamitH mit tief sitzenden jrägunö
gen konfrontiert zu werden. Moumouni sagt: »Pnsicherheit ist ein riesiges 
Thema in diesem Diskurs. Sobald du 0euten sagstH sie hätten etwas Vassiö
stisches gesagtH verteidigen sie sich. Das ist eben die Essenz von jrivilegiö
en: immer das ,ef;hl zu habenH alles richtig zu machen. Eine antirassistiö
sche Kaltung ist Arbeit. Pnd Ybungssache. Auch f;r dieH die sich schon auf 
Demos wegen Vassismus gekloppt haben und 2etzt das ,ef;hl habenH ihre 
Arbeit sei getan.U

«Afrika?
Das Land der RhTthmen und Fänze.
Des heissen Bluts.
Des trockenen Klimas.
Das Land der Parben.
Das Land der Löwen.
Das Land der grossen Cenisse.
Die GiraZe. Der Elefant. Der AZenbrotbaum.
Unendlicher Reichtum? RohstoZe. Ein Land, zerrüttet von Vlankriegen?
–unger. Ebola. Aids.
Wum Glück gibt es Oolunteers, die sich aufopfernd auf den Schwarzen Kontinent 
wagen. Hagen, um zu helfen.
Nooh, ein Lobgesang auf –elfer?
Ein Gospellobgesang? Auf das –elfersTndrom?
Denn ohne. Häre Afrika. icht Afrika.»
(aus «Back to Your Roots», 2015) 

Ein Sonntagabend im MaiH die zweitletzte ?eranstaltung an den Solothurö
ner 0iteraturtagenH dem -lassentreCen der literarischen KochkulturH gleich 
vor dem Ende und dem K«hepunktH jedro 0enz  0esung. 7m schmucken 
Stadttheater an der Aare treten drei Spoken Word Artists aufH eine davon ist 
Fatima Moumouni. 7hr jublikum istH wie immerH grossmehrheitlich weiss. 
Pnd anders als bei SlamöAu1ritten auch grossmehrheitlich alt. Moumouni 
nimmt das DenkenH unser aller DenkenH ;ber Kautfarben auseinanderH was 
Kautfarbe ;berhaupt seiH wie sie die Kautfarbe einer weissen jerson beö
schreiben w;rde und wie ihre eigene: nämlich hautfarben. Das sitztH vielö
leicht mehr als ein mindestens so guter Text ;ber den Tod des jathos H der 
sichH verstossen und geächtet von der L ach so rationalen L ModerneH mit 
dem Strick das 0eben nehmen will. 

Fatima Moumouni // PATHOS // woerdz Poetry Slam 2016
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Das ist die -rux an Moumounis k;nstlerischem SchaCenH neben diesem 
»VepräsentationsdingUH wie sie sagtH existieren fantastische Texte. Pnd sie 
drohen unterzugehen. Sie wolle eigentlich nicht auf das Vassismusthema 
reduziert werden. Pnd doch: 0anden tut man immer wieder daH nat;rlichH 
weil man danach fragtH weil es Dringlichkeit und ,rundsätzlichkeit vereintH 
weil es also pl«tzlich schwierig istH von diesem Thema abzur;cken. 

Also landet manH immer wiederH bei der wohl wichtigsten Frage: »Was beö
deutet jrivileg UH fragt MoumouniH um nachzuschieben: »’b wir friedlich 
zusammenleben oder nichtH hängt von der Mehrheitsgesellscha1 ab. Also 
stehe ich halt daH mit Witzen auf den I;hnenH und hoCeH dass 0eute 0ust 
habenH sich da reinzubegeben. Aber mehr kann ich nicht machen.U

Über die Künstlerin

Fatima Moumouni, Jahrgang 1992, ist seit 2011 auf Poetry-Slam-Bühnen un-
terwegs und gewann schon mehrere Wettbewerbe. Daneben studierte sie 
Ethnologie und Volkswirtschaft an der Universität Zürich. Zusammen mit 
Laurin Buser bildet sie das Spoken-Word-Duo Zum Goldenen Schmied. Mo-
umouni gibt Anti-Rassismus-Workshops an Schulen zu Sprachbetrachtung 
und Diskurssensibilisierung. Ihren nächsten Auftritt hat sie am 21. Septem-
ber anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Schweizerischen Beobach-
tungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht in Bern.

#MeTwo – ein Gespräch

Hören Sie auch das Gespräch von Anna Jikhareva und Solmaz Khorsand 
über die Ignoranz der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Migrantinnen und 
Migranten. Sie gehen auch mit der eigenen Branche und den eigenen Blät-
tern scharf ins Gericht. Das Audiofile finden Sie in «Schon wieder dieser 
Opferdiskurs». Und lesen Sie die Debatte, die zu diesem Beitrag stattge-
funden hat.

REPUBLIK republik.ch/2018/08/14/ueberlegt-euch-mal-was-es-bedeutet-weiss-zu-sein (PDF generiert: 22.05.2023 10:50) 6 / 6

http://beobachtungsstelle.ch/index.php?id=390&tx_ttnews%5Btt_news%5D=440&cHash=54d6c035da84fe31bfca2a710306efa3
http://beobachtungsstelle.ch/index.php?id=390&tx_ttnews%5Btt_news%5D=440&cHash=54d6c035da84fe31bfca2a710306efa3
https://www.republik.ch/2018/08/08/schon-wieder-dieser-opferdiskurs
https://www.republik.ch/2018/08/08/schon-wieder-dieser-opferdiskurs
https://www.republik.ch/2018/08/08/welche-metwo-tweets-koennte-man-ueber-ihr-verhalten-schreiben/diskussion
https://www.republik.ch/2018/08/14/ueberlegt-euch-mal-was-es-bedeutet-weiss-zu-sein

