
Wer soll die Flugblätter 
aufheben, die ich vom 
Balkon werfe, lieber 
Laurin?
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Solidarität als Einstiegsdroge: Das hatte Laurin Buser in sei-
nem Brief an Fatima Moumouni vorgeschlagen. In ihrer Ant-
wort will die Poetin gleich noch etwas höher hinaus. 
Von Fatima Moumouni (Text) und Elisabeth Moch (Illustration), 05.05.2020

Lieber Genosse Laurin,

du hast ja so recht! Es ist an der Zeit, die eingerosteten Glieder des Auf-
stands zu strecken und zu dehnen, den Muskel der Veränderung zu xeqen 
und am Status üuo zu r–tteln R Zeit f–r die Wevolution! «eil gäll, das meinst 
du doch, wenn du von einer »grösseren SacheU schreibst. 

?nd ichJ Stimme dir zu und bin bereit! 

Hetzt, wo sich in allen Schweizer 4aushalten die ersten 8Cer-Packungen 
«p-PaNier-Wollen wieder dem Ende neigen und die stockenden Streams 
zuhause an den *erven zerren, ist doch auch eine gute Portion zusätzlicher 
Pandemie-Frust vorhanden, um das ruhige Schweizer Blut in «allung zu 
bringen. Ha, ich glaube SchweizerTinnen sind HEKZK bereit! So bereit, wie 
SchweizerTinnen jemals f–r eine Wevolution bereit sein können! ?nd was 
ist besser f–r eine Wevolution als ein yonsensJ

Allerdings, –ber eine Sache bin ich mir nicht ganz so sicher. ?nser yollege 
Gil Scott-4eron wusste ja schon: «the revolution will not be televised». – «ir 
m–ssten vielleicht abklären, ob das auch f–r Streams und Videotelefonie 
gilt. Ich meine, wie vorgehen ausser –ber ZoomJ

Ich habe meinen Balkon geNr–O, er eignet sich wunderbar dazu, Flugblätter 
hinunterzuwerfen. Aber wer hebt die auf, wenn man nach wie vor nur so 
minutenweise auf die Strassen sollJ Bis auf die, die sich nicht dran halten R 
und die aus dem Gesundheitss(stem, aber die haben ja nun wirklich schon 
genug am 4als. )bwohl R jetzt könnten wir noch die Schar an Leuten er-
wischen, die die poi‹eursalons des Landes st–rmen. Dann sind wenigstens 
alle gut frisiert, die mitmachen. 

Ich bange allerdings ein bisschen ob der Entwicklung der letzten «ochen. 
Ich meine, wie soll ein Volk langfristig –berleben, das in einer yrise als Er-
stes zum «p-PaNier greiOJ Stell dir vor, du bist Direktor an einer Schule und 
bemerkst, dass die yinder beim Feueralarm als Allererstes ins «p rennen, 
das PaNier aus den Behältern klauen und sich dann im Schulkiosk um die 
)vimilch Nr–geln. «o soll man da noch Nädagogisch ansetzenJ 

Ich glaube ja, dass es einen nachhaltigen Paradigmenwechsel geben wird, 
was 4(giene betri›. Die neue Panik vor Aerosolen. «inzige SNucke-
tröNfchen wie die, die wir versNr–hen, wenn wir unsere Keqte sNitten. K– 
K– K– K– K–! Ich ho‹e ehrlich gesagt, dass die Situation nicht kiNNt. Stell 
dir vor, wenn den Leuten erst richtig au‹ällt, wie viel wir bei unseren Auf-
tritten sNucken, werden sie es vielleicht generell unverantwortlich Änden, 
dass wir vor Publikum auOreten! *ur noch GeistersNiele im leeren Stadion 
bis ans Ende unserer Kage. 

?nd man könnte es ihnen nicht –bel nehmen. «ir sNucken wirklich viel. 
Als wir letzte «oche f–r unser )nline-yonzert bei Bajour geNrobt haben, ist 
es mir aufgefallen. Zwei Meter Abstand haben gar nicht gereicht! Ich habe 
Neinlich darauf geachtet, dass wir mindestens drei Meter auseinander-
stehen. Ausser wenn du so grossz–gig das Desinfektionsmittel geteilt hast, 
aber dann haben wir sowieso immer feierlich geschwiegen. 
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Es hat mich –brigens –berhauNt nicht –berrascht, dass du jemanden ger–gt 
hast, wie du mir schreibst. Mich –berrascht eher, dass du so uncool dabei 
warst. Bro, »MösiöU R fo realJJ 

Ich glaube, das ist eine der 4erausforderungen dieser Zeit: «ie scha› man 
es, seine Mitmenschen auf fatale Fehler hinzuweisen 1es geht schliesslich 
um Leben und Kod!2, ohne dabei zu klingen wie ein B–nzliJ 

Mir ist noch etwas anderes Schockierendes aufgefallen. Du weisst, dass ich 
das mit der Integration hier immer ein bisschen –bertrieben habe. Du hast 
es letztens selbst bemerkt, es geht so weit, dass ich »dasU Mail sage. Ich 
kann üuasi gar nicht mehr zur–ck nach Deutschland! ?nd jetzt, in dieser 
yrise, fällt mir auf, dass das »Gr–eziU, das ich Grossstädterin mir so hart 
antrainiert habe, kaum noch erwidert wird! Fr–her kam ich kaum nach 
mit Zur–ckgr–ssen, bis ich herausgefunden habe, dass man zeitsNarend 
auch einfach laut und deutlich ein »Zi!U in hoher Stimme herausschleudern 
kann. «ährend man auf Blickkontakt, Kiming oder Variation 1»ZI wooohlU2 
achtet und darauf, zu yindern einfach »hoiU zu sagen 1sonst siezt man sie, 
und das ist dann auch wieder ausländertumsentlarvend2. 

?nd heuteJ «erde ich einfach nicht mehr gegr–sst. Ich verstehe nicht ganz, 
warum, aber ich glaube, es hat etwas mit der porona-Angst zu tun, die die 
Menschen lähmt, denn f–r so ein zackiges Gr–ezi muss man ja ganz schön 
Narat sein. Ich wollte dich jedenfalls fragen, wie ich die Leute höxich dar-
auf aufmerksam machen kann, dass man sich hier in der Schweiz gefälligst 
gr–sst! Mir fällt nur das sehr deutsche, emNörte »4aalloh, ich rede mit dir!U 
ein. Meinst du ein »GoNferdelli, Mösiö, ich han 0Zi!  gsait!!U tri› es besserJ

Ich meine, wenn man erst mal aufgehört hat, sich zu gr–ssen, dann ist die 
Solidarität doch gänzlich vor die 4unde gegangen. *achdem das Wecht auf 
As(l abgescha› wurde, wir uns die Pasta weggekauO, uns gegenseitig er-
zählt haben, wie s(stem-unrelevant wir doch sind, kann man nicht mehr 
auf Zusammenhalt ho‹en.

Deshalb hast du nat–rlich recht: «ir m–ssen uns jetzt um all diese herzi-
gen SolidaritätseinsteigerTinnen k–mmern, die das yonzeNt ganz neu f–r 
sich entdeckt haben und ein kleines Flämmchen daf–r lebendig halten. 
Deinen Einstiegsdrogen-Vergleich Ände ich Nassend. *achdem die Leute 
f–r ihre )ma eingekauO haben, muss man sie anÄqen, Solidaritäts-4eroin! 
Psst. 4abt ihr auch Lust, euch f–r Gex–chtete einzusetzenJ Den Seqarbei-
terinnen auf Phuket auszuhelfen, die keine Kouri-Eink–nOe mehr habenJ 
Schauen, dass in kongolesischen poltanminen der Sicherheitsabstand ge-
währt werden kannJ

«ie jeder weiss, macht die Einstiegsdroge pannabis kommunistisch und 
homosequell, das habe ich zumindest mal auf einem Fl(er gegen Drogen 
gelesen. porona als Solidaritäts-Einstiegsdroge könnte ähnlich funktionie-
ren. Ich Äebere schon dem Kag entgegen, an dem wir unsere Wessourcen 
komNromisslos high, gleichberechtigt und gleichgeschlechtlich teilen, das 
wird ein Fest!

Bis dahin lege ich dir noch ein Gedicht bei. Es ist mein Lieblingsgedicht und 
ich Ände, es Nasst mega gut zur jetzigen Situation. Es heisst »«eltendeU, von 
Hakob van 4oddis: 

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,In allen Lüften hallt es wie Ge-
schrei,Dachdecker stürzen ab und gehn entzweiUnd an den Küsten – liest man 
– steigt die Flut.
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Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfenAn Land, um dicke Dämme zu 
zerdrücken.Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.Die Eisenbahnen 
fallen von den Brücken.

Ich dachte, man könnte etwas hnliches schreiben, mit mehr porona-Be-
zug:

Der Virus fliegt uns aus dem Mund,In den Lüften hallt ein Husten,Das Geld geht 
aus, auch für die Kunst,Manch einer kann nicht pfusen.

Die SBB tut nicht mehr büssen,Es klatscht von den Balkonen,Die Oma darf man 
nicht mehr küssenaus Angst vor Aerosolen.

Viel weiter bin ich noch nicht gekommen. KeamteqtJ «ie Ändest du den 
Weim 4usten auf PfusenJ Vertretbar in Zeiten der yriseJ 

*aja.

4aNN( Welease Da( –brigens! 4o‹e, dein Song »«o warst duU geht steil. 
Passt ja auch wieder gut zur yrise, irgendwie.

Liebe Gr–sse
Fatima

Z–rich, . Mai 

Zum Adressaten

Der Rapper und Spoken-Word-Poet Laurin Buser 
bildet mit Fatima Moumouni das Team «Zum Gol-
denen Schmied», gemeinsam sind sie amtieren-
de deutschsprachige Poetry-Slam-Champions und 
touren mit ihrem Abendprogramm «Gold». Busers 
letzte EP «Schmuck» wurde bei Samy Deluxes La-
bel «Kunstwerkstadt» veröffentlicht. Diese Woche 
erscheint seine neueste Single «Wo warst du».

Zur Autorin

Fatima  Moumouni  ist  Spoken-Word-Poetin  und  hat  meh-
rere  Poetry-Slam-Wettbewerbe  gewonnen.  Daneben  studiert  sie 
Sozialanthropologie  an  der  Universität  Bern.  Moumouni  gibt 
Anti-Rassismus-Workshops an Schulen zu Sprachbetrachtung und Dis-
kurssensibilisierung.
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