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Zwischen Tanzäuche 
dno TtbenRebb
Patti Basler war zu Gast beim «Salon der Republik» über ak-
tuelle deutschsprachige Dichtung. Auf dem Programm: neue 
Bücher von Juliane Liebert und Yevgeniy Breyger – und Lyrik 
von Patti Basler selbst. Der Podcast zum Nachhören.
Von Daniel Graf, 07.05.2021

Manchmal kommt ein Fazit über einen Text ganz ohne Wertungsadjektive 
aus. «Ich werde mich noch sehr lange au,alten in diesem Buch»U mein-
te Patti Basler zu Yevgeniy Breygers Gedichtband «Gestohlene Luä». End 
wenn wir Patti Basler richtig verstanden habenU werden auch Juliane Lie-
berts «lieder an das grosse nichts» sie weiter begleiten. «Faszination» war 
womöglich das WortU das an diesem Abend am hZuCgsten Cel.
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Hs sind zwei jungeU aber bereits unverkennbare Stimmen der deutsch-
sprachigen GegenwartsdichtungU die diese Woche beim digitalen «Salon 
der Republik» im (entrum standen.

In den Gedichten von Juliane LiebertU  auch bekannt als Musik- und 
LiteraturkritikerinU meint man noch mit einem Bein auf der Tanz)Zche zu 
stehen – da geht es mit dem nZchsten «step» schon ins Hxistenzielle. Wo 
eben noch Vlubbeats wummernU hört eine (eile weiter ein Kerz zu schla-
gen auf. Texte zwischen Lebensfeier und TrauerarbeitU zwischen Disco-
kugel und Finsternis.

Ganz anders der Sound 2und Sog0 der Gedichtzyklen von Yevgeniy Breyger-
: scheinbar altvertrauteU gar archaische ?okabeln. End doch widersetzen 
sich diese Texte dem schnellen ?erstehen. Die Faszination – da ist wieder 
dieses Wort – setzt unmittelbar ein. Aber dann beginnt erst die Hrkundung 
dieser «1önigreiche»U wie der lZngste (yklus des Bandes heisst: ein WegU 
der durch Traum und Trauma führtU durch den Dialog mit toten und leben-
den DichterinnenU tief in die Geschichte des 54. Jahrhunderts und mitten 
hinein in die Lyrik der Gegenwart.

End Patti Basler9 Hin «An)ug von komödiantischem Grössenwahn» sei es 
gewesenU dass sie sich einmal selbst als Lyrikerin bezeichnet habeU meinte 
Patti Basler zu Beginn des Abends.

Die Wette auf den Gegenbeweis gilt. Kören Sie selbst:

– Begrüssung und ?orstellung des Podiums

– Hinführendes GesprZch mit Patti Basler 28:3 0

– Diskussion zu Juliane Liebert: «lieder an das grosse nichts» 2 :4 0

– Lesungen aus Lieberts Gedichten 288:44 bzw. 58:840

– Diskussion zu Yevgeniy Breyger: «Gestohlene Luä» 25 : 30

– Lesung aus Breygers Gedichtzyklus «1önigreiche» 253: 30

– Ausblick und Dank 235:850

– Lesung Patti Basler: «Ideengeschichte» 23 :340
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