
Salon der Republik

Wir laden wieder zu 
Literatur und Debatte
Am 30. März diskutieren wir im digitalen Salon der Republik 
mit der Autorin Annette Hug über neue Bücher von Christian 
Kracht und Claudia Durastanti – live im Videochat. Das Motto 
diesmal: Familie und andere Abgründe.
Von Daniel Graf, 16.03.2021

Noch ist der Kultur-Lockdown nicht vorüber. Und während über weitere 
Öönungen und ein mEgliches ,nde des Veranstaltungsverbots gestritten 
wirdf hat der Bücher«rühling längst begonnen.

Mit »,urotrashWf dem neuen jerk von Christian Krachtf ist soeben ein Ro-
man in die Läden gekommenf bei dem sich schon Jetzt sagen lässtf dass er 
zu den meistdiskutierten des Gahres gehEren wird. 

,in im doppelten jortsinn leiseresf literarisch umso «aszinierenderes Buch 
über das Au«wachsen bei gehErlosen ,ltern hat Claudia Durastanti mit ih-
rem ,rstling »Die FremdeW vorgelegt.

So unterschiedlich die zwei Bücher au« den ersten Blick sind: Autobiogra-
Üsch inspirierte Familienromane sind sie beide. jerkef in denen es um 
das ,rinnernf um Realität und ,rÜndungf um 2eschichte und 2eschichten 
geht – nicht zuletzt also um das ,rzählen selbst.

Der Salon – diesmal digital
Iber beide Bücher sprechen am 30. März ab !0 Uhr Barbara Villiger Heiligf 
Daniel Binswanger und Daniel 2ra« mit der Autorinf Ibersetzerin und Ko-
lumnistin Annette Hug. Und natürlich mit Zhnenf wenn Sie mEgen@

Da«ür müssen Sie nicht einmal das Haus verlassen. Denn wegen der Coro-
na-Lage Ündet dieser Salon nicht wie sonst im Cabaret Voltaire in (ürich 
stattf sondern digital im Videochat. Das ist zwar nicht die ursprüngliche 
Zdeef hat aber den grossen Vorteilf dass Sie nicht reisen müssenf um live 
mitzudiskutieren oder ein«ach nur zuzuhEren. Allesf was Sie da«ür brau-
chenf ist eine Znternetverbindung – ganz egalf wo Sie sich beÜnden.

Anmelden kEnnen Sie sich ab so«ort unter: in«o)cabaretvoltaire.ch. Sie er-
halten dann von uns einen Link zu der Veranstaltung und alle nEtigen Zn-
«ormationen.

Der ,intritt in den digitalen Salon ist kostenlos. jenn Sie uns anderweitig 
unterstützen wollenf indem Sie PweiterhinT die Republik lesen oder im Ca-
baret Voltaire vorbeischauen Pdie Ausstellungen dort sind geEönetTf «reut 
uns das. jie immer zeichnen wir die Veranstaltung au« und verEöentli-
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chen sie hinterher als Audio-1odcast. jer am 30. März keine (eit hatf kann 
die Veranstaltung also wie gewohnt nachhEren. Und natürlich kEnnen Sie 
schon im Vor«eld hier die Kommentar«unktion nutzenf um eigene Lese-
eindrücke zu teilen oder Fragen an die Diskussionsrunde zu «ormulieren.

Die Bücher
,twas mehr zu den beiden Büchern:

Claudia Durastanti, «Die Fremde» Paus dem Ztalienischen von Annette 
KopetzkiT: »Meine Mutter und mein Vater lernten sich an dem 9ag ken-
nenf als er versuchtef sich in 9rastevere vom 1onte Sisto zu stürzen.W So 
beginnt die Familiengeschichtef die Claudia Durastanti erzählt – die 2e-
schichte ihrer eigenen Familie. Doch ist das nur die Versionf die von der 
Mutter stammt. Zn der Variante des Vaters lernten sich die ,ltern kennenf 
»als er sie vor einem Iber«all vor dem Bahnho« 9rastevere retteteW.

Claudia Durastantif 84yx in Brookl;n geboren und heute in London lebendf 
hat ihren von der Kritik ge«eierten Roman au« Ztalienisch geschriebenf der 
Sprache ihrer Familie. Doch ist auch das nur ein 9eil der jahrheitf denn 
ihre ,ltern sind beide gehErlosf lesen Lippen und verständigen sich un-
tereinander in der 2ebärdensprachef die Claudias Mutter weder ihre eige-
nen ,ltern noch ihre Kinder Je zu erlernen bat: »jarum sie darau« verzich-
tet hatWf so die Zch-,rzählerinf »ist mirf die ich lange (eit Angst hattef laut 
zu sprechenf ganz klar: Die 2ebärdensprache ist theatralisch und sichtbarf 
sie setzt dich ständig den Blicken der anderen aus. Sie macht dich so«ort 
zur Behinderten. jenn du nicht gestikulierstf hält man dich lediglich «ür 
ein etwas schüchternes und zerstreutes Mädchen.W Nachdem Claudia als 
SechsJährige mit der Mutter von Brookl;n in ein süditalienisches Kaö über-
siedeltf bringt sie sich die Landessprache selbst mithil«e von Büchern bei – 
und bleibt zunächst dennoch ebenso eine Fremde wie ihre Mutter. 

»Die FremdeW erzählt von den vielen Arten der Verständigungf vom Kamp« 
gegen ,6klusionf von Drastik und Stille und vom 1endeln zwischen ver-
schiedenen sprachlichen jelten.

Christian Kracht, «Eurotrash»: Als Fortsetzung von »FaserlandWf Krachts 
Kultbuch der 40er-Gahref wurde »,urotrashW angekündigt. Und wenn die 
Reise des ,rzählers damals mitten im (ürichsee endetef nimmt sie nun in 
(ürich ihren Ausgang. Sie «ührt den ,rzählerf der so heisst wie der Autorf 
durch die Schweiz – und irgendwie doch auch wieder nach Deutschlandf 
zu den Abgründen der eigenen Familiengeschichte: Da ist der Nazi-2ross-
vaterf der »nach der leider vollkommen er«olglos verlau«enen ,ntnaziÜzie-
rungW seine Zdeologie und seine sadomasochistischen Neigungen weiter-
p’egt? der schwerreiche Vaterf der einst die rechte Hand von A6el Springer 
war und den Minderwertigkeitskomple6 des 1arvenüs zeitlebens nicht los-
wird? und da ist die mittlerweile y0-Jährige Mutterf trotz schwerer Alkohol- 
und 9ablettensucht schlag«ertig und humorvollf zugleichf wie ihr Sohnf von 
se6uellem Missbrauch in der «rühesten Gugend traumatisiert.

Mutter und Sohn «ahren im 9a6i durchs Landf einen 9eil des Familien-
vermEgensf 00 000 Frankenf haben sie in 9ausendernoten im 2epäck. 2e-
nauer: in einer 1lastiktüte. Und sie sind entschlossenf das schmutzige 2eld 
wahllos an Fremde zu verschenken.

,ine Fortsetzung von »FaserlandW  »,urotrashW ist eher eine Fortsetzung 
sämtlicher Kracht-9e6te. Und eine in Jedem Moment doppelbEdige Arbeit 
am eigenen M;thosf die die Literaturkritik in Fans und 2enervte spaltetf 
wie stets bei Kracht.
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jer hat denn nun recht

Diskutieren Sie mit@ jir hEren und sehen uns digital.
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