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Liebe Fatima, es
ist interessant, wie
viele aufblühen in
dieser, wie heissts,
Solidaridität
Der Rapper und Spoken-Word-Poet Laurin Buser steht regelmässig mit Fatima Moumouni auf der Bühne. Nun schickt er
ihr einen Brief durch den coronaverseuchten Äther – über die
kleinen Ekstasen und grossen Fragen der Quarantäne-Tage.
Von Laurin Buser (Text) und Elisabeth Moch (Illustrationen), 30.04.2020

Liebe Fatima,
ich stinke nach Rauch. Wir waren gestern grillen. Mit Friends! Das war
die erste gemeinschaAliche Gktion seit Beginn der Massnahmen. Es war
Ekstase. Echte Menschen, ruckelfreie :espräche, LachkrämpfeH Mein zerx
ist fucking eVplodiert!
Wir haben dabei natürlich auf die gängigen Zorsichtsmassnahmen geachtet. «u fünA waren wir, allesamt nicht Risikogruppe, im Wald, sassen mit
Gbstand ums Feuer. Glso »WaldU ist übertrieben. Der Gllschwiler Wald ist
eher ein Park, hat mit Wildnis so viel xu tun wie «oogehege, überall ausgetrampelte Wege, :rillstationen, Zitaparcours, sogar die Äste xum Feuermachen sehen aus, als würden sie von der Stadtgärtnerei bereitgestellt. Jnd
überall zorden von Koggenden, Iindern, Seniorinnen und Senioren. Glle
Cüchten sich in die »NaturU, dabei ist es in der jnnenstadt mittlerweile viel
leerer.
Guch haben alle ihr eigenes «eug mitgebracht. jn Pre-;orona-«eiten konnte
ich das ?a nie ausstehen, wenn Leute bei :rills säuberlich abgexählt nur
ihren eigenen Proviant mitbrachten3 diese Leute, die Schnappatmung kriegen, wenn man in ihre überteuerte ;hipspackung greiA. Jnd nun sollen
wir alle so seinö :rossxügig verteilte ich also xuerst das Desinfektionsmittel
und teilte dann das Brot. Es gibt immer Wege, nicht komplett asoxial xu
sein.
Finds auch traurig, wie viele so was sagen wieH »Das ist für mich die beste
«eit seit langem. Ieine soxialen ZerpCichtungen mehr!U
Meine Gugen mussten sich erst wieder an yD gew/hnen. Jnd wenn ?emand
was sagte, wusste ich nicht sofort, wer sprach, da ich die grüne Jmrandung
von «oom vermisste.
Eine :rillstelle weiter sassen ein paar Teenies, die xuerst Shind…, dann
G;OD; und dann Dabu Fantastic h/rten. Glso wie Radio. Beim Eindunkeln
xogen sie ab. «eitgleich ert/nte eine Durchsage, die durch die Bäume hallteH
»Iantonspolixei Baselland, ruume Si bitte schnäll de Platx, suschd gix e
REPUBLIK

2/5

Buess und e Gaxeig!U Jnser Feuer hatte da gerade erst so richtig xu brennen
begonnen. Wir hatten uns doch informiert. Sogar doublegecheckt, ob wegen der Dürre ein komplettes oder nur ein bedingtes :rillverbot herrscht.
Jnd nun drohten die mit einer Gnxeigeö
Für einige hier bedeutet ;orona ?a xum ersten Mal Iontakt mit der Staatsgewalt. Wenn sie sich daxu entschlossen haben, sich auf ein Feierabendbier
am Rhein xu tre(en, und dann die Streife kommt und auf den fehlenden Gbstand untereinander hinweist, dann ticken so manche gut gesittete
Steuerxahler aus, reden von Polixeistaat und Diktatur, und alles nur wegen
dieses ;orona. Denken sie dabei auch eine Sekunde daran, dass diese »nie
da gewesene PolixeipräsenxU für viele in diesem Land xiemlich normal istö
Gufgrund zautfarbe und sonstiger Äusserlichkeitenö Jnd dass das durch
;orona auch sicher nicht pl/txlich ausgeglichener wirdö
Die Durchsage wiederholte sichH ») suschd gix e Buess und e Gaxeig!U Die
Teenies kicherten. Sie haben uns eiskalt verarscht. Was wir da h/rten, war
eine Gufnahme, die sie über ihre BoVen abspielten. Leichte Enttäuschung.
Zielleicht ho’e ich insgeheim, dass einer kommt und sich in Rage redet
und Cucht, bis ein kleiner Speicheltropfen – wie in einem alten TeVt von
dir! – auf meiner Lippe landet. Richtig Bock hätt ich auf die dann folgende
Diskussion über gesunden Menschenverstand.
Manchmal macht mich das echt kirre alles. jch meine, da sind sicher Leute,
die mich für wahnsinnig und asoxial halten, weil wir einmal grillen gehen.
Jnd dann begegne ich wiederum Leuten, die o(enbar in erster Linie darauf
bedacht sind, klarxustellen, wie locker sie das alles nehmen. Letxthin war
ich dabei, wie sich xwei xur Begrüssung die zände gaben, eine dritte Person
daneben hat laut aufgeschrien! – »Naaai!U Die beiden versicherten dann,
dass sie es locker nehmen. »Gso ich nimms locker.U – »jch au!U
Wenn ich die Tage hässig bin, sehe ich nur noch xwei Grten MenschenH
Eso-zippies und halbe Naxis. Jnd wenn ich mich dann beruhige, sehe ich,
dass es tatsächlich eine gefährliche Menge Eso-zippies gibt und natürlich
auch echte Naxis, also solche, die Feuer legen. Schlechte Laune macht unfokussiert.
Es ist schwierig, eine Rolle xu ‹nden in diesem Theater. So habe ich sogar
?emanden gerügt. Ehe ich mich versehen habe, ists mir einfach so rausgerutscht.
jch war hier ums Eck paar Snacks kaufen. Gn der Iasse feuchtete der
Zerkäufer dann seinen Finger an, nahm ein Plastikseckli und begann
dran rumxuxupfen. Da er das Seckli nicht au›ekam, begann er es xwischen seinen zandCächen xu reiben. Es half immer noch nicht. Glso dritte EskalationsstufeH Reinpusten. Gus voller Iehle blies er ?etxt in mein
Plastiksäckli. Jnd da ists dann passiertH »Gso M/si/, si mien schone bixeli
ufpasse!U, hab ich gerufen. Jnd als er mich fragend anguckte – der Trick
hatte ?a funktioniert! –, xeigte ich mit einer dramatischen :este auf die LuA
um mich, nein, Fatima, ich zeigte gen Himmel.
Leicht kopfschüttelnd packte er dann meinen Einkauf ein und reichte mir
die Tüte. jch gri( mutig nach dem vielleicht kontaminierten Säckli und
hielt dabei die LuA an. jch fand mich unausstehlich. Jnd warum habe
ich ihn überhaupt M/si/ genanntö Woher kam das dennö Das ist etwas
Jnheimliches, Jrbaslerisches, was da aus mir herausbrach.
Nun was 2rganisatorischesH Wir mussten doch Mitte Februar einen GuAritt
absagen, weil du krank warst. Das ist uns in den fünf Kahren «usammenarbeit noch nie passiert, nie war ?emand sick. 5Glso wir sind immer sick
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af, aber du weisst, was ich mein. jch hatte mich dort ein wenig genervt,
weil die Zeranstalter selbstverständlich keine :age xahlen in so einem Fall.
Stattdessen hättest du laut Zertrag sogar ein Grxtxeugnis vorlegen sollen.
Sind wir unprofessionell, dass wir für krankheitsbedingte Gusfälle keine
Zersicherung habenö zat zaxel Brugger so wasö jch hätte mich damals
auch beinahe informiert, aber dann kam halt der Jmxug, und an ?enem
Tag, als ich mit dem prall gefüllten Transporter in Basel einfuhr, wurde die
Fasnacht abgesagt. Jnd kurx darauf alle unsere Shows. Jnd nun eben die
FrageH Denkst du, wir k/nnen den Beh/rden irgendwie verticken, dass das
im Februar ein ;oronabedingter Gusfall warö
Koooke! js klar, wir hatten ?a freiwillig aufs Grbeiten verxichtet. Gusserdem
bräuchtest du ?a ein Grxtxeugnis. Jnd xur Ärxtin soll man ?a nicht, ausser
es ist Notfall. Jnd auch Nothilfe kommt nicht in Frage. «u gross die Sorge,
dass die dann gucken, was ich so ver/(entlicht habe in letxter «eit. »zerr
Buser, noch im Kanuar singen Sie in jhrem neuen SongH :estern habe ich
das :eld wieder einfach so verbrannt, aber woxu brauch ich :eld auf der
Bankö Sind Sie sich sicher, dass Sie an Corona pleitegegangen sindö 2der
vielleicht doch eher mit Coronaö 2der haben Sie am Ende einfach generell
schlecht gewirtschaAetöU
Guch ;rowdfundings überlassen wir sch/n ?ungen Medienunternehmen,
oderö Denn was fragt der Ma‹oso Ton… Soprano seinen ;apo Silvio Danteö »Sil, erklärs ihnen. Welche xwei Businesses sind traditionell seit ?eher
rexessionssicheröU SilH »Bestimmte Teile des Showbusiness – und unsere
Sache.U Dass das organisierte Zerbrechen auch in Irisen überlebt, ist ?a
o(ensichtlich – siehe Mittelmeer – aber das mit dem Showbusiness wusste
ich nicht. :laubst du, die meinen so Iunst, wie wir sie machenö Fingers
crossed!
Es ist interessant, wie manche regelrecht au›lühen in dieser neuen, Dings,
wie heissts, Solidaridität. Einkaufen für ne gute Sache. «usammenhalt im
engsten, nachbarschaAlichen Ireis. Wie engagiert die alle pl/txlich werden, wenns xur Gbwechslung mal um den eigenen Grsch geht.
2k, ?etxt bin ich wieder nur unkonstruktiv. Besser müsste man doch versuchen, genau diese Menschen, die ?etxt im Namen der Solidarität »Sta… the
fuck homeU vom Balkon rufen, für eine noch gr/ssere Sache einxuspannenö
Zielleicht haben die ?etxt ?a Blut gelecktö ;orona als Solidaritäts-Einstiegsdroge – was meinst duö
jch wünsch dir Ramadan Iareem und bis gl…
Laurin
Basel, . Gpril

Zur Adressatin
Fatima Moumouni ist Spoken-Word-Poetin und
hat mehrere Poetry-Slam-Wettbewerbe gewonnen. Daneben studiert sie Sozialanthropologie
an der Universität Bern. Moumouni gibt
Anti-Rassismus-Workshops an Schulen zu
Sprachbetrachtung und Diskurssensibilisierung.
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Zum Autor
Laurin Buser ist Rapper und Spoken Word-Poet. Mit Fatima Moumouni bildet er das Team «Zum Goldenen Schmied», gemeinsam sind sie amtierende
deutschsprachige Poetry-Slam-Champions und touren mit ihrem Abendprogramm «Gold». Busers letzte EP «Schmuck» erschien bei Samy Deluxes
Label «Kunstwerkstadt». Diese Woche erscheint seine neueste Single «Wo
warst du».
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