Salon der Republik

Wir sind salonfähig!
Kommen Sie vorbei
Weltweit entlädt sich auf den Strassen die Wut über Rassismus
und Polizeigewalt. Zum ersten literarischen «Salon» besprechen wir drei Neuerscheinungen, die damit umso dringlicher
sind. Gast ist die Spoken-Word-Poetin Fatima Moumouni.
Von Daniel Graf, 11.06.2020, Update 09.07.2020

Eigentlich hätte der erste «Salon der Republik» schon im März stattxnden
sollen, den EinladungsteDt an Sie hatten wir bereits publiziert. vann kam
die Pandemie, mit ihr geschlossene Säle und Verbotene –ersammlungen :
und aus der Premiere wurde Vorerst nichts.
Was aber immer klar warL vie Biste der zu diskutierenden öücher sollte
auch beim Nachholtermin dieselbe bleiben. venn gute Biteratur ist keine
Saisonware. Manchmal erhält sie durch neue Ereignisse sogar umso grUssere vringlichkeit.
vas gilt auch für die öücher, die wir für das erste Salon-Gespräch ausgewählt habenL
: «ver Wassertänzer», der erste Roman Von Ta-Nehisi Coates, dessen Sachbücher zum Rassismus in den AS; längst auch international
Standardwerke sind1
: «0jjj Serpentinen ;ngst» Von Olivia Wenzel, ein Romandebüt, das
Vom Beben als Person of Colour in deutsch-deutschen Gexlden erzählt1
: der Gedichtband «Nachthimmel mit ;ustrittswunden», für den Ocean
Vuong international als neue literarische Sensation gefeiert wird
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Zum Podcast
Republik live: Die Premiere des «Salon der Republik» als Podcast zum
Nachhören.

;lle drei öücher handeln Vom Fortbestehen rassistischer Gewalt, diesseits
und Üenseits des ;tlantiks. ;lle drei beschreiben sie auf Üe eigene Weise
;usgrenzung und Menschenfeindlichkeit. And sie thematisieren Iberlegenheits-Kdeologien wie die white supremacy, deren äusserste qonseyuenzen nicht erst deutlich sind, seit George FloTd durch brutale Polizeigewalt
getUtet wurde.
vass die öücher Von Ca-Nehisi Ooates, QliVia Wenzel und Qcean –uong
thematische Schnittmengen haben, sollte allerdings nicht den ölick darauf
Verstellen, dass es sich um drei hUchst unterschiedliche Formen handelt,
Erfahrungen in Biteratur zu transponieren.
viesen wollen wir am 7. Juli ab 20 Uhr im Zürcher Cabaret Voltaire
nachgehen. And zwar im Gespräch mit der Spoken-Word-Poetin Fatima
Moumouni, Von der Sie kürzlich in der Republik auch einen örief aus der
Huarantäne lesen konnten.
Sie diskutiert mit öarbara –illiger 9eilig, vaniel öinswanger, vaniel Graf :
und mit Khnen, falls Sie mUgen. Wortmeldungen aus dem Publikum sind
nicht nur mUglich, sondern ausdrücklich willkommen. Einfach zuhUren ist
selbstVerständlich ebenfalls erlaubt.
Anbedingt notwendig für alle Gäste, die ins Oabaret –oltaire kommenL die
Einhaltung der Oorona-Sicherheitsbestimmungen. Wir werden genügend
;bstand zwischen den Plätzen einhalten. Anmeldungen sind ab jetzt leider nicht mehr möglich, der Anlass ist ausgebucht.
;ber für alle, die nicht kommen kUnnen, zeichnen wir die –eranstaltung als
;udio-Podcast zum NachhUren auf. And wie schon beim Republik-öuchclub, dem –orgänger-Format, gilt auch für den «Salon der Republik»L Sie
kUnnen Khre Fragen, qommentare und Beseeindrücke gern schon im –orfeld posten.
9ier eine qurzVorstellung der drei öücher. Anter den Binks gelangen Sie
Üeweils auch zu Beseproben.
Ta-Nehisi Coates, «Der Wassertänzer»: –irginia im 0J. Yahrhundert, die
Yahre Vor dem ;merikanischen öürgerkrieg. 9iram hat bisher kein anderes
Beben gekannt als das in der SklaVerei. Sohn eines weissen Plantagenbesitzers und einer schwarzen SklaVin, musste er als kleiner Yunge erleben,
wie seine Mutter Verkau? und Von ihm getrennt wurde.
Mit seinem fotograxschen Gedächtnis kann 9iram alle öilder wieder herVorholen, die er Üemals gesehen hat : nur das seiner Mutter nicht. voch
Ca-Nehisi Ooates hat seinem 9elden in diesem Vom magischen Realismus inspirierten Epos noch eine weitere Fähigkeit mitgegeben, eine mit
dem rätselha?en Namen «qonduktion». And so beginnt 9iram, «wie ein
qonduktor, wie ein Scha/ner», die Menschen Von der qnechtscha? in die
Freiheit zu führen.
Ca-Nehisi Ooates, weit über die AS; hinaus eine der wichtigsten Stimmen
des ;ntirassismus, hat seine Bebensthemen nun erstmals in einen Roman
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überführt. And doch hat auch dieser CeDt einen ganz realen 9intergrundL
die Bebens- und Familiengeschichte des ;bolitionisten William Still, dem
Ohronisten der «Anderground Railroad».
Olivia Wenzel, «1000 Serpentinen Angst»: ;ls die Üunge Chüringerin ein
Cheaterstück über die Wende besucht, ist sie die einzige black person im
Raum. So geht es ihr meistens : bedeutend hUher hingegen ist der ;nteil
an Neonazis in ihrer unmittelbaren Amgebung.
Khr FamilienstatusL kompliziert. vie Mutter, zu vvR-Zeiten mit einem
angolanischen Mann liiert, hatte blaue 9aare, aber keine ;usreisegenehmigung. Weil Üedoch er zurückmusste, blieb sie mit den neugeborenen Zwillingen allein, zog sie auf, «als wären wir schuld an ihrem Beben,
schuld daran, dass sie nie wegkommt aus dem Ver6uchten Scheissstaat» :
womit sie früher die vvR meinte und später die öRv. ver –ater, mittlerweile erfolgreicher KnVestor, «schreibt zweimal im Yahr eine E-Mail aus ;ngola». Khr ZwillingsbruderL früh Verstorben. vie GrossmutterL unter 9onecker
linientreu, nun drauf und dran, Rechtsaussen zu wählen.
And wer ist eigentlich diese Person, die der Üungen Frau all die bohrenden
Fragen stellt, zu ihrem Beben zwischen Chüringer Wald, öerlin und New8ork, in diesem Roman, der zu zwei vritteln aus vialogseyuenzen besteht&
Ocean Vuong, «Nachthimmel mit Austrittswunden»: vass einem diese Gedichte unter die 9aut fahren, dafür braucht es keine Knformationen
zur ;utorenbiograxe. ;ber liest man solche –erse nicht noch einmal anders, wenn man weiss, dass Qcean –uong in diesem öand auch die eigene Familiengeschichte herau eschwUrt& «zurück -zischen zu , 9along-öuchtL der 9immel ein Meer aus Flammen, ein 9immel, zu dem nur
die Coten aufsehen, mUge es den GrossVater erreichen, der das schwangere öauernmädchen in seinem ;rmeeÜeep xckt, 9aare blond 6atternd
im napalmglühenden Wind, lass es ihn in den Staub niederdrücken, aus
dem sich seine kün?igen CUchter erheben mit ölasen an den Fingern Von
Salz ;gent Qrange.»
ver –ietnamkrieg als ;usgangspunkt einer Familiengeschichte1 seiner Geschichte. «Nachthimmel mit ;ustrittswunden» ist aber auch ein sublimiertes vokument der homophoben und rassistischen Gewalt, die –uong in
;merika erfahren hat. And nicht zuletzt fasst dieser öand die Cradition der
BiebeslTrik neu.
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