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deFInItIonen
SexISMuS
Bedeutet eine strukturelle Unterdrückung

tranSphobIe

Angehöriger aller sozialer und biologischer

Mit Transphobie ist die Diskriminierung

Geschlechter und Sexualitäten, die nicht

von Menschen gemeint, die ein soziales

heterosexuell und männlich sind. Die Zuwei-

Geschlecht abweichend von ihrem biologi-

sung bestimmter Rollenmuster und die Dis-

schen gewählt haben und das durch Äußer-

kriminierung durch physische oder psychi-

lichkeiten sichtbar machen.

sche Gewalt, entsprechend dem genannten
Machtverhältnis dienen zur Aufrechterhaltung dieser Strukturen.

gender gap
Mit dem Gender Gap werden Wörter „ge-

gender

gendert“, um deutlich zu machen, dass die
genannte Gruppe aus mehr als nur zwei Ge-

Bezeichnet das soziale Geschlecht eines

schlechtern besteht. In der Praxis wird dann

Menschen, welches nur er selbst wählen

also „Arbeiter_innen“ geschrieben statt Ar-

und definieren kann. Das soziale Geschlecht

beiter. Letzteres würde nämlich ein binäres

muss nicht mit dem biologischen überein-

Geschlechterkonstrukt zu Grunde legen und

stimmen. Es gibt mehr als nur zwei soziale

außerdem eventuell weibliche Zugehörige

Geschlechter.

zur Gruppe unterschlagen. Der Unterstrich

hoMophobIe

zwischen den konventionellen „Männlich –

steht also für alle denkbaren Geschlechter
Weiblich“ Polen.

Meint die Diskriminierung eines Menschen,
aufgrund seiner tatsächlich oder vermeintlich nicht heterosexuellen Sexualität. Die
Bewertung, ob ein Mensch homosexuell
ist oder nicht erfolgt meist durch Fremdzuschreibungen, die sich auf Äußerlichkeiten
stützen. Natürlich kann ein Mensch immer
nur selbst entscheiden, ob er sich als homosexuell sieht.

lgbtI
Ist eine aus dem englischen Sprachraum
kommende Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersexual – dt. Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Trans (Abkürzung für
Transgender bzw. Transsexuelle) und Intersexuelle.
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Make SoMe noISe

»

eIne Subkultur ISt daS,
WaS Ihr drauS MaCht!

«

SelbStverStändnIS

4

Wir verstehen uns als Gruppe von jungen

Eine Subkultur ist das, was ihr draus macht!

Menschen, die in der Hip Hop und Reggae

Mischt euch ein, schaut nicht weg!

Szene vielseitig aktiv sind.

Wir sind eine Kampagne und keine Organi-

Ziel unserer Kampagne: „Make Some Noise

sation. Alle können mitmachen, indem sie

– sexism and homophobia out of my music“

die Ziele der Kampagne verbreiten und unter

ist es, auf sexistische, homo- und transpho-

dem Label „Make Some Noise„ eigene Ver-

be Texte und Verhaltensweisen in der Szene

anstaltungen zum Thema organisieren, sich

aufmerksam zu machen und Sensibilität zu

auf etablierten Reggae, Dancehall und Hip

schaffen. Denn für uns hat derlei menschen-

Hop Partys, Konzerten und im Alltag enga-

verachtendes Gedankengut längst nichts

gieren und laut Gehör verschaffen.

mehr mit künstlerischer Freiheit zu tun.

Wir sind solidarisch mit allen Projekten,

Wir wünschen uns, dass kein Mensch

Bands und Locations, die dieselben Ziele

sich aufgrund der Sexualität oder des Ge-

wie wir verfolgen! Wenn ihr Lust habt, dann

schlechts auf Szenepartys unwohl fühlt, das

könnt ihr auch Texte, Logos und Broschüren

Gefühl hat sich rechtfertigen zu müssen oder

von uns verwenden oder die Kampagnen-

gar ausgeschlossen wird.

shirts tragen.

WaS ISt Make SoMe noISe?
Die Kampagne „Make Some Noise – sexism
& homophobia out of my music“ wurde von
jungen engagierten Leuten, die sich der Reggae- bzw. HipHop-Szene, einerseits als Hörer_innen, aber auch als aktive Musiker_innen zuordnen, ins Leben gerufen.
Ziel der Kampagne ist es, das Schweigen
über Homophobie und Sexismus innerhalb
der Reggae- und HipHop-Szene zu brechen
und längerfristig einen Gegenpol dazu zu
bilden.
„Make some noise“ ist davon überzeugt, dass
Diskriminierung auf Grund des Geschlechts
und der sexuellen Orientierung (so wie jede

WaS tut Make SoMe noISe?
Die Kampagne setzt ihre Schwerpunkte auf Ver-

andere Art der Diskriminierung) nichts mit

anstaltungen zur Auseinandersetzung mit dem

künstlerischer Freiheit zu tun hat.

Thema und zum “Verbreiten” der Message

Homophobie und Sexismus sind in dieser

(also Infoveranstaltungen und Konzertveran-

Gesellschaft leider noch viel zu sehr verbrei-

staltungen). Außerdem ist ein tragendes Ele-

tet und in anderen Gesellschaften, wie z.B.

ment das Drucken von T-Shirts mit dem Ziel,

auf Jamaika, artet die Homophobie oft sogar

dass sich alle in der Szene Agierenden (also

in tödliche Hetzjagten und strafrechtliche

Hörer_innen, Künstler_innen und Veranstal-

Verfolgung aus. Musik und Texte spielen da-

ter_innen) klar positionieren und somit ein Ge-

bei eine nicht unwesentliche Rolle. Wir wissen

genpol zum Totschweigen des Themas ent-

alle, was Musik in uns bewegen und wie sie

stehen kann. In diesem Zusammenhang wird

uns beeinflussen kann!

u.a. versucht von vielen Artists kurze „Video

Umso wichtiger ist es, dass wir mit und

Botschaften“ zu sammeln und auf der Home-

durch die Musik, die wir gerne hören ein

page und Facebookseite zu posten. Des Wei-

klares Statement abgeben. Deshalb sehen

teren wird mit Bannern und Infoständen auf

wir es als unabdingbar, dass wir als Teil der

Veranstaltungen (von kleinen Partys bis zu

Szene ein lautes „Nein“ zu Homophobie und

großen Festivals) das Thema in die jeweilige

Sexismus sagen, so wie wir es auch zu Ras-

Szene getragen und zur Auseinandersetzung

sismus tun.

mit diesen Problemen angeregt.
5

hIphop - and We
don’t Stop!
Menschen, die sich aktiv als MCs, Writer,

6

Frauen sind dabei oft nur schmuckes, sexuell

Djanes oder B-Girl‘s, B-Boy‘s, aber auch

immer verfügbares Beiwerk der Rapper und

passiv als Konsument_innen an der HipHop

werden nur in den seltensten Fällen als ei-

Szene beschäftigen und sich als Teil dieser

genständige und selbstbestimmte Personen

sehen, sind immer wieder mit aggressivem

dargestellt. Menschen, die von vornherein

Sexismus und Homophobie konfrontiert. Sei

nicht in ein bestimmtes Rollenbild passen,

es in den Texten oder in der weitgehend

werden oft ausgegrenzt und schwer beleidigt

männerdominierten Selbstdarstellung in der

oder bedroht.

Szene, in den anderen Bereichen der Subkul-

So kommt es immer wieder zu

verbalen

tur, wie Breakdance, Graffiti oder DJing.

aber auch tätlichen Attacken auf Menschen,

Wenn wir uns Rap-Videos anschauen oder

aufgrund ihrer Sexualität oder sexuellen

die Aussagen mancher Künstler_innen in Ton

Ausrichtung, die von Missbilligungen und

oder Bild genauer betrachten, sind wir mit

Beschimpfungen bis hin zu Aufruf am Mord

immer wiederkehrenden Inhalten bezüglich

oder körperlicher Gewalt reichen.

sexueller Orientierung und geschlechtlicher

Stellen wir uns so einen respektvollen Um-

Rollenverteilung konfrontiert.

gang miteinander vor?

Trotz der vermeintlichen Offenheit und dem

Wir alle wissen aber auch, dass HipHop ei-

sehr oft zu vernehmenden Ruf nach Respekt

nen sehr verbindenden Charakter hat. Hier

vor der eigenen Lebenssituation oder dem

wird es uns erlaubt unsere Kreativität in den

eigenen Schaffen vieler Akteur_innen in der

verschiedensten Formen auszuleben, sei es

HipHop Szene, begegnen uns teils sehr kon-

in Form von Tanz, Graffiti, DJing oder MCing.

servative Rollenbilder und Wertvorstellungen.

Warum sollten wir aber bestimmte Gruppen

»

Frauen SInd oFt nur
SChMuCkeS, IMMer
verFügbareS beIWerk

«

— FORS1

von Menschen von diesen Möglichkeiten
ausschließen, nur weil sie nicht die gleiche
sexuelle Ausrichtung wie der Großteil der
Gesellschaft haben oder sich nicht ihrem zugewiesenen Rollenbild fügen wollen?
HipHop als Bewegung ist für uns ein Ausbruch aus jeglicher Norm und soll ja laut

Bronx in New York entwickelt hat, so vielfäl-

Aussage vieler Künstler_innen auch einen

tig sind auch deren aktiven Teile und passi-

Gegenentwurf zu bestehenden Verhältnissen

ven Beobachter_innen. Menschen prinzipiell

darstellen, in denen es endlich einmal mög-

aus Strukturen der Szene zu verdrängen,

lich ist, so zu sein wie jede_r sein will. Wir

nimmt uns allen die Möglichkeit zur Weiter-

können uns diesen Gegenentwurf nur ohne

entwicklung und dem Kreieren eines kreati-

Sexismus und Homophobie in unserer Kultur

ven Miteinanders auf Augenhöhe.

vorstellen. Diesen Gegenentwurf nur auf he-

Es wird Zeit endlich genauer hinzuschauen

terosexuelle Menschen anzuwenden, wider-

und hinzuhören bei sexistischen, homo- und

spricht unserer Meinung nach dem Grund-

transphoben Inhalten in unserer Musik, beim

gedanken der ganzen Bewegung, denn ohne

eigenen Umgang mit oft tiefverwurzelten Ge-

die Vielfalt der Menschen, die sich in der Sze-

schlechterrollen und Vorurteilen.

ne bewegen, ist auch eine Vielfalt hinsichtlich

Nur hinsehen reicht aber nicht, wichtig ist es

des kreativen Outputs nicht gegeben. Der

ein Bewusstsein für solche Mechanismen zu

viel geforderte Respekt in der Szene muss

entwickeln und andere Menschen damit zu

sich endlich auch auf Menschen beziehen,

konfrontieren und uns selbst in unserem ei-

die sich außerhalb der gesellschaftlich vor-

genen Handeln immer wieder zu hinterfragen.

gegebenen sexuellen Rollenbilder bewegen.

UNITY and ONE LOVE!!

So vielfältig wie sich HipHop in den rund 35
Jahren nach den ersten Blockpartys in den

Autor_in: FORS1
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IrIe révoltéS
Statement

»

8

laSSt unS auFStehen!

«

– IRIE RÉVOLTÉS

Wir sagen, was wir wollen. Wer uns kennt,

Zitat von Sookee ein: „Wie kann man nur

weiß, dass es uns extrem wichtig ist, sagen

hassen, dass Menschen sich lieben?“ Aber

zu können, was wir denken. Wir geben nicht

leider sind wir noch sehr weit von diesem

klein bei, wir stehen für unsere Meinung ein.

Traum entfernt. Und solange Musiker_innen

Und wir wollen nicht tatenlos zusehen, wenn

homophobe und sexistische Texte singen

Menschen verletzt und ausgegrenzt werden.

und Leute diese Songs abfeiern, werden wir

Leider ist es in der Reggae- und HipHop-

all unsere Energie aufbringen, klar und deut-

Szene trauriger Alltag, dass Menschen in

lich zu sagen, dass das nicht klar geht!

geschlechtliche Schubladen gesteckt und

Wir wollen die Musikszenen, in denen wir uns

herabgewürdigt oder aufgrund ihrer sexuel-

bewegen, nicht intoleranten Musiker_innen

len Orientierung diskriminiert werden. Beson-

überlassen. Wir mischen uns ein. Denn eine

ders homophobe und sexistische Lyrics

Szene ist das, was wir alle daraus machen!

werden in viel zu viele Mics gesungen und

Es ist schwer 100-prozentig konsequent zu

schallen auf viel zu vielen Partys aus den

sein, aber jedes Mal, wenn wir NICHT weg-

Boxen.

hören, kommen wir unserem Traum einen

Wir wollen nicht stillschweigend zuhören,

Schritt näher, dass Menschen einfach Men-

wenn Musik Menschen diffamiert und aus-

schen lieben.

schließt. Wir wünschen uns eine Musikszene

Lasst uns gemeinsam unsere Musikszenen

(und natürlich auch eine Gesellschaft), in der

so verändern, dass alle dort zusammen fei-

Menschen einfach Menschen lieben können,

ern können, ohne verletzt und ausgegrenzt

ohne dafür bewertet zu werden. Es sollte

zu werden, egal wie sie sich geschlechtlich

scheiß egal sein, wer wen liebt. Denn, was

fühlen und welche sexuelle Orientierung sie

spielt es für eine Rolle, wen du liebst?

haben! Lasst uns aufstehn gegen Homopho-

Es geht um Liebe! Und das ist jawohl etwas

bie und Sexismus!

Schönes. Hier fällt uns immer wieder das

Weitere Infos unter http://www.irie-revoltes.com/
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Sookee

»

Interview

ICh bIn polItISCh
MotIvIerte rapperIn

«

— SOOKEE

Was bedeutet für dich Rap/ HipHop?
HipHop ist die Subkultur, in der ich mich beheimatet fühle. Es gibt so viele Möglichkei-

Stell dich doch bitte kurz vor und be-

ten, sich Ausdruck zu verschaffen, egal ob

schreibe, wie du dich in der HipHop

an den Turntables, mit der Can oder am Mic,

Szene siehst (deine Rolle/Position).

um nur einige zu nennen. Es gibt Platz für

Mein Name ist Sookee, ich bin politisch

alle, egal wie sie aussehen, wen sie lieben,

motivierte Rapperin, seit etwa 10 Jahren in

woher sie kommen, wie sie sich artikulieren.

unterschiedlichen Formen und unterschiedli-

Warum muss dann die Dominanz von eini-

cher Intensität aktiv.

gen die Actions von anderen völlig unsicht-

Seit geraumer Zeit gehöre ich zu der hand-

bar machen? Ich will gar nicht wissen, wie

voll Rapper_innen, die Sexismus und Homo-/

viel talentierte und ambitionierte schwule

Transphobie in ihrer Verwobenheit mit Klas-

MCs beispielsweise nicht mit ihrem Stuff

sismus und Rassismus skandalisieren.

rausgehen oder sich verleugnen, nur weil

Das ist kein leichter Job, in der Mainstream

Heterosexualität als einzig legitime Sexuali-

Szene stoße ich nicht auf sehr viel Akzep-

tät gesehen wird.

tanz. Viele sehen mich sicher als Meckertante, aber das verwundert mich nicht, schließ-

10

Was kotzt dich an der HipHop Szene

lich prangere ich an, was ein Großteil der

in Deutschland am meisten an?

Jungs für völlig normal hält: Sorry, aber die

Andersrum: In Deutschland kotzt mich an,

Herabwürdigung von Menschen aufgrund

dass haufenweise Rapper mit ihren auf

ihrer vermeintlichen Andersartigkeit hat in

Beats ausgelebten Vergewaltigungsphanta-

meinem Weltbild keinen Platz.

sien so viel Anklang haben. Was ist das für

eine Gesellschaft, in der sich Menschen so

dass nicht alle vor sich hin werkeln, sondern

was erlauben, beklatscht werden und damit

dass man sehen kann „Aha, das scheint

Geld verdienen? Ich bin überhaupt kein Fan

ein Thema zu sein!“. Sicherlich gibt es un-

von staatlich verordneter Indizierung, aber

ter den beteiligten Acts verschiedene Sicht-

ich bin Fan davon, wenn Leute nicht jeden

weisen auf das Thema, mein Verständnis

Hype mitmachen und ab und an ehrlich da-

von Homo-/Transphobie und Sexismus ist

rüber nachdenken, was genau cool an dem

sicherlich radikaler, als das von anderen,

ist, was sie gerade hören und feiern.

aber das tut der Sache keinen Abbruch. Au-

Was denkst du, kann Mensch mit

Musik bestimmte Ideologien nicht braucht,

ßerdem beweist die Kampagne, dass gute

Musik bewirken?

dass niemand gedemütigt werden muss, um

Menschen identifizieren sich mit Musik, sie

einen guten, tanzbaren Song zu produzieren.

verbinden konkrete Situationen und Le-

Yeah!

bensabschnitte mit bestimmten Songs oder
Alben. Musik schafft und unterstützt Emo-

Siehst du zu diesem Thema Hand-

tionen. Die Texte liefern die Inhalte. Rap ist

lungsbedarf in der HipHop Szene?

sehr textlastig, es wird viel zitiert, bestimmte

Wie stellt sich die Situation in der

Begriffe etablieren sich, wandern aus den

Szene für dich dar? Beziehungswei-

Songs heraus in die alltäglichen Sprachge-

se: Gibt es für dich überhaupt die

bräuche. Ich bin fest überzeugt davon, dass

HipHop Szene?

diverse Rapsongs dazu beigetragen haben,

Spannenderdweise

dass Begriffe wie ‚Mutterficker‘ oder ‚Huren-

Jahren wieder so etwas wie eine linke Hip-

sohn‘ vielen mittlerweile leicht über die Lip-

Hop-Szene. Wir nennen das ‚Zeckenrap‘.

pen gehen. Ich finde es wichtig zu fluchen,

Ein Haufen emanzipatorischer Heads, die

wächst

seit

einigen

seiner Wut freien Lauf zu lassen, aber ich

Kapitalismus, Nationalstaaten, Rassismus,

finde solche Begriffe dafür nicht brauchbar.

Sexismus etc. mit ihrer Musik entgegentreten und den Soundtrack für eine Bewegung

Was hältst du von der Kampagne

liefern. Klar gibt‘s da auch reichlich interne

„Make Some Noise“?

Differenzen, aber zu wissen, da sind Leute,

Es ist großartig, dass die Kampagne Sicht-

die vertreten tendenziell ähnliche Inhalte,

barkeit schafft, Leute zusammenführt, so-

das fühlt sich schon gut an.
11

»

MuSIk SChaFFt und
unterStützt eMotIonen

«

— SOOKEE

Hast du oft Auseinandersetzungen mit
Leuten aus der HipHop-Szene wegen
deinen klaren Statements gegen Homophobie bzw. FÜR Homo- und Transsexualität?
Es geht. Ich finde kaum noch in der regulären HipHop-Szene statt, somit gibt es da
auch nicht so häufig unmittelbare Konfrontationen. Wenn es dazu kommt, verstehen viele oft nicht, warum ich das alles überhaupt
so schlimm finde und so einen Aufriss deswegen mache. Das ist nicht untypisch: Wenn
Menschen von irgendeiner Art Benachteiligung oder Diskriminierung nicht betroffen sind, interessiert es sie nicht und wenn
dann auch fehlende Empathie dazukommt,
wird schön weiter getreten. Das ist auch
der Grund, warum es nach wie vor so viel
Rassismus in Deutschland gibt. Eine weiße
Mehrheitsgesellschaft denkt sich: Was geht
mich das an? Hauptsache ich hab meinen
Arbeitsplatz. Wie will eine Gesellschaft mit
einer solchen Mentalität in puncto Menschlichkeit vorankommen?
12
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IS Ma gut jetzt!
Gegen Sexismus und Homophobie – Sookee

Macken, Vorlieben, eine politishe Haltung,
eine Meinung zu den Dingen in der Welt,
(bestenfalls) Spaß an Sex (wenn man ihnen
Okay, ganz sachlich, ganz ruhig.

diesen nicht durch traumatisierende Erfah-

Das Thema ist ein Dauerbrenner in vershie-

rungen genommen hat), Ideen, Wünshe,

denen Hinsichten: Diverse Organisationen

Familien, Freund_innen, Träume, Fragen,….

haben mit Kampagnen immer wieder für

Das Patriarchat (also die persönliche und

Toleranz geworben, einzelne Musiker_innen,

strukturelle Herrshaft der Männer über die

Künstler_innen,

Frauen in Form von autoritären Vätern, groß-

Politiker_innen,

Aktivist_

innen usw. setzen seit Jahren Zeichen gegen

mäuligen

Sexismus und Homophobie, es gibt Indizie-

bevormun-

denden Brüdern, herablassenden Chefs,

rungsskandale, Podiumsdiskussionen, Auf-

ignoranten Freunden, dominanten Partnern,

klärungsarbeit, Einzelgespräche, aber etwa

gewalttätigen Ehemännern usw. ) hingegen

im Fußball, Militär und Hip Hop halten selbst

geht davon aus, dass sie lediglich Funktio-

erklärte ‚echte‘ Männer dagegen, sprechen

nen haben, die dem männlichen Bedürfnis-

Frauen die Menshlichkeit ab (k*ch*n, p*tz*n,

sen (Hunger, Geilheit, Frustabbau,…) dienen.

f*ck*n) und diffamieren Homo- und Transse-

So habe ich es unzählige Male in Hunderten

xualität als widernatürlich, pervers, nicht von

Rap-Songs gehört.

Gott gewollt, unmännlich, eklig.

Eigentlich ist das mit der sexuellen Orientie-

Eklig? Kakerlaken sind eklig, ein Pausenbrot

rung ein Zufallsphänomen. Punkt. Oder hast

von vor den Sommerferien im Rucksack

du dir shon mal ganz fest vorgenommen

ganz unten ist eklig. Uff.
Eigentlich ist es ganz simpel. Frauen und

14

Cliquen-Anführern,

„Okay, in die Anna/Cynthia/Hatice, Florence
verknall ich mich jetzt“ und dann hat’s funk-

Trans-Gender sind Menshen. Punkt.

tioniert? Sprüche wie „Wo die Liebe hinfällt“

Sie haben einen Namen, eine Biogra-

werden meist nicht so umfassend gedacht,

phie, einen Charakter, eine Persönlichkeit,

dass Homosexualität oder andere Formen

Prinzip, in sich selbst haben.
Wenn ich mit mir im Reinen bin, muss ich
doch niemanden erniedrigen, diffamieren,
abwerten und unterdrücken.
von Nicht-Heterosexualität darunter fallen.

Das Thema verfolgt mich seit vielen Jahren

Aber genauso ist es.

und ich kann nicht fassen, dass ich das

Meine Güte, Menshen verlieben sich in

immer wieder und wieder besprechen muss,

andere Menshen und wenn alles gut geht,

weil sich so wenig ändert. Nicht wegen

verbringen sie Zeit miteinander und lieben

ein paar Rappern mit überdimensionier-

einander eine Weile oder auch ganz lang.

ten Testosteronegos, sondern wegen einer

Oder sie haben einfach Sex miteinander,

Gesellshaft, die so wenig an Sexismus und

vielleicht auch ohne Liebe – aber mit Res-

Homophobie auszusetzen hat, dass diese

pekt, was auch immer.

Rapper sehr viel Anerkennung erfahren, hau-

Das Patriarchat allerdings lässt dies nicht

fenweise Geld verdienen, mit Preisen geehrt

zu, denn wenn den Nicht-Heteros zu viele

werden. Eine Gesellshaft, die Sexismus und

Freiheiten gegeben werden (sich problemlos

Homo-/ Transphobie überhaupt erst erkennt,

outen können, öffentlich Händchenhalten

wenn sie ihnen in die Nase beißen. Es muss

und Küssen, sich zu sich selbst und zueinan-

shon immer sehr extrem werden, bevor sich

der bekennen, keine Probleme im Job haben,

die Mehrheitsgesellshaft empört.

heiraten, Kinder bekommen oder adoptieren

Mir ist shon klar, dass wenn ich selber hetero

usw.) dann könnte ein Trend daraus entste-

bin, mich das Thema nicht juckt. Warum

hen, die Shwulen, Bisexuellen, und Lesben

auch? Mich diskriminiert ja niemand wegen

übernehmen die Weltherrshaft, unterdrü-

meiner Heterosexualität. Ich kann ja auch

cken die armen Heteros und shwuppdiwupp

Situationen als ‚behindert‘ und Personen

stirbt die Menshheit aus, einfach so.

als ‚Spast‘ bezeichnen. Ich kann ja auf zwei

Doppeluff.

gesunden Beinen laufen, alleine aufs Klo

Es ist alles so albern. Und alles so ernst.

gehen, in regulären Shulen lernen und auf

Manche Menshen wollen andere in ihrer

dem Arbeitsmarkt wenigstens eine Chance

Freiheit begrenzen, wegen nichts und wie-

haben. Ich hab ja meinen deutshen Pass,

der nichts. Ich vermute, dass heterosexuelle

der mir alle Annehmlichkeiten einer westli-

Männer (von denen Sexismus und Homo-/

chen Staatszugehörigkeit ermöglicht. Wer-

Transphobie nun mal mehrheitlich ausgehen)

den die Parallelen deutlich? Vielleicht kann

nicht ausreichend Vertrauen in ihr eigenes

dieses Beispiel, also die Parallele bisshen
15

»

Sexuelle orIentIerung –
eIn zuFallSphänoMen.

«

— SOOKEE
besser verdeutlicht werden, sonst würde ich
sie eher weg lassen, damit nicht vershiedene
Diskriminierungsformen gegenseitig aufgewogen werden.
Mir geht’s gar nicht um Wortklaubereien
(z. B. in Bezug auf HipHop), wer welche
Begriffe verwenden darf.
Und ich hab auch keine Lust mit einer politish korrekten Moralkeule auf Heteros/Männern rum zu prügeln.
Ich hab nur sowas wie ein Gerechtigkeitsempfinden, was strukturelle und individuelle
Machtausübung nicht tolerieren kann, was
mich veranlasst weiterzumachen.
Auch wenn 2013 und langsam ma gut ist.
Uff.
Sookee ist mit der deutschen Orthographie als restriktives Regelwerk ein bisschen auf dem Kriegsfuß und nutzt die englishe Shreibung „sh“ statt
„sch“, um mit der Vershriftlichung von Lautsprache
zu experimentieren und im Kleinen zu kreativen
Umgängen mit Sprache aufzurufen!

Autor_in: Sookee
Weitere Infos unter http://www.sookee.de/
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Chaoze one
Interview

Hallo Chaoze One, du bist ja seit langem in der deutschen Hip-Hop Szene
aktiv und siehst dich selbst als AntifaRapper. Was kotzt dich denn am „Main-

Ist für dich ein Hip-Hop ohne Sexismus

stream Hip-Hop“ am meisten an?

und Homo-/Transphobie vorstellbar?

Ich sehe mich eigentlich gar nicht als Antifa

So lange unsere Gesellschaft und ja auch

Rapper. Ich reproduziere in meinen Texten

wir Einzelnen weiter sexistische Muster re-

meine Lebensrealität und aus diesem Grund

produzieren, wird es diese Phänomene si-

wird es letzten Endes stellenweise eben zu

cherlich weiterhin geben. Unser Auftrag für

explizit politischem Rap. Aber ich habe ja

alle Menschen ist es, sich zu reflektieren und

auch eine Menge Texte, die persönlich sind

diese Muster zu erkennen - und eben dann

und eben nicht explizit politisch. Eine Unter-

auch zu verändern.

scheidung in Rap und Polit-Rap macht da-
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her für mich gar keinen Sinn. Egal ob Bus-

Warum glaubst du, finden sexistische

hido oder Chaoze One, wir reproduzieren

und homo-/transphobe Songs so einen

ein Weltbild und das ist teilweise politisch.

Anklang bei Jugendlichen?

Wenn K.I.Z das Bild der gangbangenden

Ich denke, dass jede_r bestrebt ist, in der Ge-

Schlampe manifestieren, ist das eben quasi

sellschaft möglichst integriert zu sein. Zuge-

Polit-Rap. Ich gehe dann sogar noch weiter.

hörigkeit zu einer Gruppe definiert sich immer

Wenn im Rap homophobe oder sexistische

auch über Abgrenzung zu den anderen Grup-

Texte geschrieben werden, ist das kein Rap

pen. Und wenn das Randgruppen sind, wie

Problem, sondern ein Problem, das gesamt-

z.B. homosexuelle Menschen, dann ist das

gesellschaftlich bedingt ist.

leichter, denn dafür braucht es wenig Mut.

»

reFlektIeren und
MuSter erkennen!

«

— CHAOZE ONE

Was denkst du, können Künstler_innen,
Veranstalter_innen

und

Hörer_innen

machen, um Sensibilität diesbezüglich
zu schaffen?
Ich denke wir als Musiker_innen haben, ob
wir wollen oder nicht, eine Vorbildfunktion.
Und was den Sexismus und die Homophobie angeht, haben wir sicher auch die Möglichkeit, eine größere Toleranz zu etablieren.
Veranstalter_innen haben die Verantwortung, sorgsam auszusuchen, wen sie auf
ihre Bühnen stellen. Und die Hörer_innen
sollten ein Konsumbewusstsein entwickeln.

Gibt es für dich positive Veränderungen

Denn sie entscheiden letzten Endes, ob Leu-

im Hip-Hop in den letzten 10 Jahren?

te wie K.I.Z oder Bushido Plattenverträge

Welche?

bekommen.

Ja. Ich glaube die Rap Landschaft hier ist

Was hältst du von der Kampagne MAKE

Macker, aber Rap ist um ein paar Konzepte

SOME NOISE?

erweitert worden. Trotzdem gibt es immer

breiter geworden. Es sind immer noch viele

MAKE SOME NOISE ist ein erster Schritt.

noch wenige Musiker_innen die zu ihrer

Es verändert das Bewusstsein für Themen,

Homo-/Transsexualitaet stehen. Aus gutem

wenn es ein zentrales Organ gibt, das Ener-

Grund. Und da bedarf es noch einiger Arbeit.

gien bündelt. Ich denke was MAKE SOME
NOISE bewirken kann, ist Öffentlichkeit zu
schaffen und Denkprozesse in Bewegung zu
setzen. Das hoffe ich!

Weitere Infos unter http://www.chaozeone.de/
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Make SoMe noISe ag
Die Begriffe »Schwarz« und »weiß« werden im Heft
nicht im Sinne einer Einteilung nach ›Hautfarben‹
verwendet. Die Kategorisierung von Menschen
nach ›Hautfarben‹ stellt laut der Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt selbst eine rassistische
Praktik dar. »Schwarz« ist die selbstgewählte
Bezeichnung für Schwarze Menschen. Hinter der
Begriffswahl verbirgt sich keine körperliche Charakteristik. Sie beschreibt vielmehr eine gemeinsame Position in unserer Gesellschaft, die auf die
kollektive Diskriminierungserfahrung durch weiße
Vorherrschaft zurückgeht. Da die Selbstzeichnung
»Schwarz« sich gegen weiße Dominanz wendet
und ihr ein Befreiungspotential innewohnt, ist der
Begriff im Text großgeschrieben. »Weiß« steht in
Deutschland für eine privilegierte Stellung. Wer
weiß ist, entspricht der unsichtbaren Norm und
kann es sich leisten, Rassismus zu ignorieren.
Ferner können sich weiße Menschen Schwarze
Widerstandspraktiken wie z.B. Reggae-Musik,
Dreadlocks oder „Fake Patwah“ je nach Belieben
aneignen und deren Bedeutung umdefinieren,
was nicht nur im Falle der deutschen Reggaeund Dancehall-Szene von Bedeutung ist. »Weiß«
wird kursiv geschrieben, um deutlich zu machen,
dass es sich dabei nicht um eine biologistische
Zuschreibung, sondern um einen Begriff handelt,
der bei der Analyse von Machtverhältnissen innerhalb rassistischer Strukturen unabdingbar ist.
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gaInSt hoMophobIa
PATRICK HELBER

battyboy-tuneS und der WIderStand dagegen
Seit 2003 gibt es in Nordamerika und

Zentrum der medialen Auseinandersetzung

Europa immer wieder Anti-Homophobie-

stand. Fälschlicherweise wurde so der Ein-

Kampagnen gegen die Auftritte von Reg-

druck vermittelt, ausländische Aktivist_innen

gae- und Dancehall-Entertainer_innen aus

würden Jamaikaner_innen ihre Ansichten

Jamaika. Oftmals werden Konzerte aufgrund

aufzwingen wollen.

des öffentlichen Drucks von LGBTI-Orga-

In Deutschland haben sich seit der Jahr-

Hauptakteur_innen

tausendwende unterschiedliche politische

auf der internationalen Ebene waren die

Gruppierungen und LGBTI-Organisationen

nisationen

abgesagt.

britische LGBTI-Gruppe OUTRAGE! und

zusammengetan, um auf die homophoben

deren Sprecher Peter Tatchell. Sie machten

Texte aufmerksam zu machen. Sowohl die

gemeinsam mit der 2004 gestarteten Kam-

internationalen Kampagnen, als auch die

pagne Stop Murder Music international auf

Aktionen in Deutschland richten sich expli-

die

zit gegen Battyboy-Tunes. Battyboy ist im

anti-homosexuellen

Dancehall-Lyrics

sowie die gefährlichen Lebensbedingun-

jamaikanischen Patwah eine abwertende

gen von Homosexuellen auf der Karibikinsel

Bezeichnung für einen homosexuellen oder

aufmerksam. Initiiert wurde die Kampagne

›verweiblichten‹ Mann. Andere gebräuchli-

außerdem von J-FLAG (Jamaica Forum for

che pejorative Ausdrücke sind Fish, Chi Chi

Lesbians, All-Sexuals and Gays), der ein-

Man, Maama Man oder Funny Man. Lesben

zigen jamaikanischen Organisation für die

werden als Sodomites geschmäht. Sän-

Rechte der LGBTI-Community auf der Insel.

ger_innen und Deejays aus Jamaika haben

Da homophobe Einstellungen in der jamai-

insbesondere in den 1990er-Jahren und

kanischen Bevölkerung weit verbreitet sind,

zur Jahrtausendwende zahlreiche Lyrics

war der Aktionsraum von J-FLAG lange

geschrieben und aufgeführt, die sich extrem

Zeit beschränkt, während OUTRAGE! im

gewalttätig gegen Homosexualität ausspre21

phobie. Sie reproduzieren stereotype Bilder
chen oder die brutale Ermordung von Homo-
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von Jamaika und Jamaikaner_innen, die

sexuellen beschreiben und begrüßen. In

scheinbar zu einer homogenen homophoben

Jamaika gibt es immer wieder tödliche Über-

Nation verschmelzen. Die Tatsache, dass

griffe auf Schwule und Lesben. Homosexu-

sowohl homosexuelle, als auch heterose-

elle sind in der Öffentlichkeit oftmals einer

xuelle Menschen auf Jamaika homophobes

Bedrohung ausgeliefert. Laut Argumenta-

Denken kritisieren und trotzdem Dancehall-

tion von J-FLAG und OUTRAGE! wird dieser

Musik hören, wird ausgeblendet. Queers of

Zustand unter anderem durch die homopho-

Color, Menschen, die sowohl von Homopho-

ben Dancehall-Lyrics aufrechterhalten.

bie als auch von Rassismus betroffen sind,

Leider hat in der deutschen, vornehmlich

werden als außerhalb ihrer Kultur wahrge-

weißen Reggae- und Dancehall-Szene lange

nommen.

Zeit kaum eine kritische Auseinandersetzung

Die vorliegende Broschüre möchte Reg-

mit homophoben Textinhalten stattgefunden.

gae- und Dancehall-Fans wichtiges Hin-

In der andauernden öffentlichen Diskussion

tergrundwissen vermitteln. Sie soll dabei

stehen sich Reggae-/Dancehall-Fans und

helfen, Musiker_innen, Soundsystembetrei-

Unterstützer_innen der LGBTI-Kampagnen

ber_innen und Freund_innen auf homopho-

oft mit ähnlich eindimensionalen Argumenta-

bes Verhalten anzusprechen, um somit die

tionsweisen gegenüber. Viele deutsche Fans

Szene für diskriminierende Inhalte zu sensi-

und Soundsystembetreiber_innen halten die

bilisieren. Dabei geht es nicht nur um jamai-

anti-homosexuellen Inhalte für einen Teil der

kanische Texte und Künstler_innen, sondern

jamaikanischen Kultur und damit für unver-

auch darum, homophobe Einstellung inner-

änderlich und gerechtfertigt. LGBTI-Ver-

halb der deutschen Szene zu thematisieren.

bände stigmatisieren hingegen Jamaika oft

Die Broschüre will außerdem die gesell-

als »den homophobsten Ort der Welt« und

schaftlichen Umstände der Homophobie

rufen, ohne sich mit der öffentlichen Debatte

auf Jamaika erklären, unkritische Adapti-

auf der Insel zu beschäftigen, zur Rettung

onen von jamaikanischer Populärmusik in

der scheinbar wehrlosen jamaikanischen

Deutschland kritisieren, Lösungsvorschläge

Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuellen auf.

aufzeigen und veranschaulichen, was sich

Beide Seiten ignorieren existierende Zusam-

bisher auf Jamaika und in Deutschland in der

menhänge zwischen Rassismus und Homo-

Diskussion getan hat.

hIStorISChe und geSellSChaFtlIChe Wurzeln
der hoMophobIe auF jaMaIka
Homophobie in Jamaika hat eine lange his-

fünf Ursachen für die anti-homosexuellen

torische Tradition. Eine zentrale Rolle spielen

Einstellungen verantwortlich:

dabei der europäische Kolonialismus und

—Den religiösen, beziehungsweise christ-

die Plantagensklaverei. Jamaika war meh-

lichen Fundamentalismus auf der Insel.

rere Jahrhunderte eine britische Kolonie, in

Strenggläubige Christ_innen und Rastas

der Schwarze Sklav_innen unter unmensch-

halten Homosexualität aufgrund der Bibel für

lichen Bedingungen dazu gezwungen wur-

eine Sünde.

den, Reichtum für das britische Empire zu

—Die häufige Annahme, dass Homosexuali-

erwirtschaften. Das Gesetz gegen Analver-

tät ›unnatürlich‹ sei. Dabei wird argumentiert,

kehr, das heute in Jamaika den juristischen

dass Sexualität der Fortpflanzung dienen

Boden für die gesellschaftliche Ausgrenzung,

müsse und deshalb nur zwischen Mann und

insbesondere von männlichen Homosexuel-

Frau stattfinden dürfe.

len schafft, wurde bereits von den britischen

—Die Annahme, dass Homosexualität mit

Kolonialist_innen verabschiedet. Sexualge-

jamaikanischer oder auch afrikanischer Kul-

setze waren ein wesentlicher Bestandteil des

tur unvereinbar sei. Homosexualität wird

Kolonialismus. Sie waren Auswüchse eines

hier als Import durch die Kolonialist_innen

rassistischen Denkens, das Schwarze Men-

betrachtet, die eine vermeintlich homosexu-

schen permanent sexualisierte und sie als

alitätsfreie afrokaribische Gesellschaft damit

Gefahr für die ›zivilisierte‹ Sexualität der wei-

verunreinigen.

ßen Kolonialist_innen wahrnahm, die durch

— Die Gleichsetzung von Homosexualität

Verbote und Regulierungen bewahrt und zur

und Pädophilie. Hier wird davon ausgegan-

gesellschaftlichen Norm werden sollte. Als

gen, dass Homosexuelle grundsätzlich Sex

Jamaika 1962 unabhängig wurde, blieben

mit Minderjährigen hätten, bzw. diese ver-

die homophoben Paragraphen, wie viele

führen und vergewaltigen würden.

andere Erben des Kolonialismus, erhalten.

— Die Tradition der Illegalität von Homose-

Was sind die Gründe für die Homophobie

xualität. Das britische Kolonialreich krimina-

auf Jamaika? Der jamaikanische Wissen-

lisierte Homosexualität in allen seinen Kolo-

schaftler Cecil Gutzmore sieht besonders

nien.
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hoMophobIe In der reggae- und danCehall-MuSIk
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Reggae und Dancehall ist die Musik der

In der modernen Dancehall-Musik verschiebt

marginalisierten

Bevölkerung

sich der Hauptfokus auf Thematiken wie

Jamaikas. Die jamaikanische Gesellschaft

Ghetto, Armut, Gewalt, Drogen und explizite

ist bis heute durch eine rassistische Hierar-

Sexualität. Insbesondere letztere verstößt

chie geprägt, in der Schwarze Menschen an

gegen die von der jamaikanischen Elite ein-

unterster Stelle stehen. Über soziale Mobili-

geforderten Moralvorstellungen und gibt

tät und Chancen entscheidet oft die rassis-

Schwarzen Frauen, die in der rassistischen

tische Konstruktion der ›Hautfarbe‹. Reggae

Hierarchie des Kolonialismus an unterster

und Dancehall waren von Beginn an ein

Stelle standen, eine Ausdrucksmöglichkeit.

Medium, um sich gegen die unterschiedli-

Aus der Rudeboy-Figur wurde ein Badman,

chen Formen der Diskriminierung zu wehren.

ein Gangster oder ein Shotta. Sänger und

Die Botschaften der Reggae-Musik drehen

Deejays, die dieses Rollenmodell verkör-

sich primär um eine Aufwertung Afrikas und

pern, werden häufig zu Unrecht als ledig-

dessen Bewohner_innen. Außerdem erzäh-

lich gewaltverherrlichend und sexistisch

len sie die lange Zeit ignorierte Geschichte

bezeichnet. Dabei wird vernachlässigt, dass

der Schwarzen in den Amerikas inklusive der

ihre Performances und Texte immer auch

Verschleppung aus Afrika und der jahrhun-

Ausdruck von Widerstand gegen koloniale

dertelangen Sklaverei. Nicht zuletzt schuf

und neo-koloniale Ordnungsvorstellungen

Reggae die Basis für eine Schwarze politi-

sind. Ferner repräsentieren sie Menschen

sche Identität, welche die nationalstaatli-

aus den unteren Gesellschaftsschichten,

chen Grenzen in der Schwarzen Diaspora

die ansonsten in der jamaikanischen Gesell-

überschreitet. So verhilft die Musik, Schwar-

schaft wenig Gehör finden.

zen Menschen von Kingston über New York

Was den Badman und dessen Männlich-

bis nach London zu einer Selbstorganisa-

keit in der Dancehall auszeichnet, ist, laut

tion und Selbstermächtigung. Symbolisiert

der jamaikanischen Kulturwissenschaftle-

wurde diese Ermächtigung unter anderem

rin Donna P. Hope, die Glorifizierung von

in der Figur des Rudeboys. Dessen rebel-

Gewalt,

lisches und draufgängerisches Verhalten

Lebensstil sowie die radikale Ablehnung von

gegen die kolonialen Autoritäten, rassistisch

insbesondere männlicher Homosexualität.

motivierte Polizeigewalt und die Normen der

Der Homosexuelle wird als Gegenbild zum

jamaikanische Elite, prägt bis heute die Vor-

stets heterosexuellen Badman entworfen.

stellungen von heterosexueller Männlichkeit

Die

in der jamaikanischen Populärmusik.

quasi den Battyman, um durch seine Exis-

Schwarzen

ein

polygamer

heterosexueller

Dancehall-Künstler_innen

benötigen

tenz ihre heterosexuelle Männlichkeit zu festigen. Ein Schwuler verkörpert in ihren Augen
einen ›verweiblichten‹ und damit machtlosen
Mann. Diese Ansicht macht deutlich, inwiefern Homophobie und abwertendes Denken
gegenüber Frauen miteinander verknüpft
sind.

hoMophobIe In der deutSChen danCehall
Als Reggae- und Dancehall-Musik nach

sche Reproduktion homophober Lyrics und

Deutschland kamen, wurden sie zuerst von

deren Abfeiern bei einigen deutschen Künst-

jugendlichen Subkulturen als Widerstands-

ler_innen, Soundsystems und Fans leider bis

soundtrack verwendet. Die Jugendlichen

zum heutigen Tag.

ließen außer Acht, dass die Inhalte aus

Reggae und Dancehall in Deutschland besit-

einem speziellen Kontext stammten, der

zen sowohl die Fähigkeit zum Partysound-

geprägt war vom Widerstand gegen koloni-

track, als auch zum Transport von emanzi-

alen Rassismus. Begrifflichkeiten wie Rebel

patorischen politischen Inhalten. Wichtig ist

Music oder Babylon wurden oft unkritisch

dabei aber, dass Ausdrücke und Gesten, die

in die sozialen Auseinandersetzungen der

aus einem anti-kolonialen Kontext stammen,

Bundesrepublik

Überbleibsel

nicht unüberlegt angeeignet oder inhalt-

aus diesem Denken sind bis heute vorhan-

lich entleert werden dürfen. Deshalb sollten

den. Sie finden sich beispielsweise in der

Reggae- und Dancehall- Hörer_innen stets

Adaption von Rudeboy-Einstellungen unter

respektieren, dass die Musikgenres immer

Punks, der Verklärung von Bob Marley zum

auch Ausdruck eines Schwarzen Widerstan-

Marihuana rauchenden Hippie oder bei der

des sind, der sich gegen weiße Dominanzvor-

hedonistischen Aneignung von Gangstertum

stellungen und Rassismus richtet und aus

und Badboy-Gebärden. Zu letzterem gehö-

einem spezifischen geschichtlichen Kontext

ren die bewusste oder zumindest unkriti-

stammt.

übertragen.
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veränderungen In jaMaIka, der jaMaIkanISChen
dIaSpora und deutSChland
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Die internationale Diskussion um homo-

Langem Homophobie in ihren Performances

phobe Lyrics hat innerhalb der jamaikani-

und Beenie Man veröffentlichte im Sommer

schen Gesellschaft und den jamaikanischen

2012 ein Videostatement, in dem er sich von

Communitys in Nordamerika und Großbri-

seinen früheren anti-homosexuellen Lyrics

tannien zu einer großen Auseinanderset-

distanzierte. Seit den internationalen Protes-

zung mit Homosexualität und Homophobie

ten hat die Anzahl an gewaltverherrlichenden

geführt.

Liedern gegen sexuelle Minderheiten stark

In der jamaikanischen Diaspora in Kanada,

nachgelassen. Öffentliche Soundclashes,

den USA und dem UK sorgen Autor_innen,

Wettkämpfe bei denen unterschiedliche

Künstler_innen und Filmemacher_innen wie

Soundsystems

Makeda Silvera, Staceyann Chin, Thomas

finden teilweise ohne homophobe Äuße-

Glave und Campbell X für eine vermehrte

rungen statt, während in Deutschland und

Sichtbarkeit von jamaikanischen Queers of

Europa insbesondere bei diesen Wettkämp-

Color und deren Interessen.

fen auf schwulenfeindliche und sexistische

Auch wenn die Bevölkerungsmehrheit auf

Lyrics und Äußerungen zurückgegriffen wird.

Jamaika Homosexualität weiterhin kritisch

Der Weg zur völligen Akzeptanz von Homo-

gegenübersteht, hat in den letzten zehn Jah-

sexualität in Jamaika ist noch weit. Noch

ren ein Wandlungsprozess begonnen. Grup-

immer definieren auf Jamaika, aber auch in

pen wie J-FLAG können offener arbeiten

Deutschland viele Männer in- und außer-

und auf das politische Geschehen der Insel

halb der Dancehall ihre Maskulinität durch

einwirken. Stimmen, die sich gegen die Ille-

die Abwertung von Frauen, Homosexuellen

galität von Homosexualität wenden, werden

und anderen sexuellen Minderheiten. Trotz-

lauter und im Wahlkampf 2011 äußerte die

dem sind Homosexuelle in Jamaika nicht nur

jetzige Premierministerin, Portia Simpson-

ein wichtiger Teil der Gesellschaft, sondern

Miller, den Vorsatz, das Gesetz gegen Anal-

auch aktive Teilnehmer_innen an der Reg-

verkehr überdenken zu wollen. Leider ist

gae- und Dancehall-Kultur. Wir halten es

dieses Versprechen bislang nicht eingelöst

daher für wichtig, auch in Deutschland die

worden.

LGBTI-Community explizit in die Dancehall-

Auch in der Populärkultur haben Verän-

Szene einzubeziehen. Ferner liegt es uns

derungen eingesetzt. Künstler_innen mit

am Herzen, die rassistische Zweiteilung

bewusst

Geschlechtsidenti-

zwischen vermeintlich ›homophoben Jamai-

tät, wie Schauspieler_in Keith ‚Shebada‘

kaner_innen‹ und scheinbar ›aufgeklärten‹

Ramsay, werden gesellschaftlich akzeptiert.

Deutschen zu dekonstruieren. Dabei ist es

Die Sängerin Tanya Stephens kritisiert seit

unerlässlich, die oft ungehörten Stimmen

ungeklärter

miteinander

konkurrieren,

von sowohl rassistisch als auch homophob
diskriminierten Personen, wahrzunehmen.
Wir, die Unterstützer_innen von MSN wünschen uns, dass Soundsystembetreiber_
innen, Künstler_innen, Veranstalter_innen
und Fans sich für eine vielfältige und diskriminierungsfreie Form von Reggae- und
Dancehall starkmachen.
Erteilt Battyboy-Tunes eine Absage! Kritisiert Soundsystems und Künstler_innen, die
immer noch homophobe Lyrics auf Konzerten, Dances, Soundclashes oder im Radio
spielen! Setzt euch ein für eine Reggae- und
Dancehall-Szene, in der alle Menschen frei
von rassistischer, sexistischer oder homophober Diskriminierung feiern können!
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dane leWIS

j-Flag

Interview

Could you short present J-FLAG and its
work?
J-FLAG is Jamaica’s premier LGBT advocacy group formed to respond to the need to
advocate for the rights of LGBT Jamaicans
as equal citizens in a plural society.

What is your vision?
The creation of a Jamaican society that

When was J-FLAG founded?

respects and protects the human rights and

J-FLAG was launched on December 10,

inherent dignity of all individuals irrespective

1998.

of their sexual orientation and gender identity: A Jamaica where there is the freedom to

How does J-FLAG finance its work?

be, for all people.

Donor funding is the main source of financing

Values that drive our work are all-inclusivity,

for its work. J-FLAG has to apply for donor

diversity, equality, fairness, and love. These

funding like any other NGO which presents

values are at the heart of all we do, as we

the issue of competing for an already limited

seek to become effective agents of social

pool of funding.

change.
Four broad strategic objectives which under
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What are your main activities and chal-

pin our 5 year plan are:

lenges?

Increase public tolerance and understanding

J-FLAG’s mandate is to works to combat

of LGBT peoples from the present 17% to

homophobia and secure the rights of all

50%.

Jamaicans. Our mission is to promote social

Transform J-FLAG into an effective umbrella

change by empowering the Jamaican LGBT

group to improve service to the LGBT com-

community & building tolerance for and

munity.

acceptance of the LGBT community by the

Create the foundation for legal reform.

wider Jamaican society

Increase Organisational Sustainability.

What are the most important achievements of J-FLAG?
Below are the top ten achievements for the
Major threats include:

LGBT community in Jamaica for 2012.

Anti-homosexual sentiments are very still

The Ministry of National Security (MNS) has

very strong in Jamaica cutting across all

agreed to conduct a study in 2013 on percep-

social strata. It is seen as an imported

tions of safety and security within the LGBT

immoral value structure which must be stri-

community. The Ministry has expanded the

dently resisted.

2013 Jamaica National Crime Victimization

There is low support for repeal initiatives.

Survey (JNCVS) to include questions about

The likelihood of political gains are low in the

crimes believed to result from assumptions

face of public sentiments. While the Portia

about the sexual orientation of victims.

Simpson-Miller administration may be sym-

J-FLAG continued to strengthen its relation-

pathetic, the steps towards legal reform and

ship with the Jamaica Constabulary Force

change will be slow.

(JCF), including the Office of the Police

There is significant public misconception of

Commissioner. This has led to an increase

LGBT People.

in LGBT persons reporting homophobic

Persons and Groups such as the recently

crimes and harassment to the police. The

formed Jamaica Coalition for a Healthy

JCF has also named sexual orientation as

Society, with well-known activist Betty Ann

a protected identity in the Police Ethics and

Blaine who writes a column for a powerful

Diversity Policy. Additionally, J-FLAG is part

daily newspaper, misuse data and create

of a taskforce commissioned by the Police

Moral Panic amongst spheres of influence.

Commissioner to review issues within the St

Influence of anti-homosexual advocates on

Andrew Central police division and identify

legislative processes.

and develop strategies to address them.

The emergence of imported religious funda-

About a third of the population—over

mentalists such as Issachar Foundation that

900,0000 Jamaicans—believe the govern-

vigorously oppose the objectives of J-FLAG.

ment is not doing enough to protect LGBT

Mobilisation of youth with an anti-homosex-

people from violence and discrimination.

ual message.

An unprecedented constitutional legal chal-

Increased

competition

for

development

funding from non-traditional LGBT actors.

lenge launched by human rights lawyer Maurice Tomlinson (of AIDS Free World) against
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»

SeCure the rIghtS
oF all jaMaICanS

«

— DANE LEWIS

Television Jamaica (TVJ), Public Broadcasting Corporation (PBCJ) and CVM for their

J-FLAG hosted its first public forum on

refusal to air an advertisement promoting

homophobic bullying and human rights on

the humanity of LGBT people. This is the

May 17, 2012 at which the Minister of Edu-

first use of the (new) Charter of Rights and

cation, Hon. Ronald Thwaites was the key-

Fundamental Freedoms to access the media.

note speaker. Other government ministries

Beenie Man (Moses David) in a very bold

were represented.

move apologised for anti-gay music he pro-

In December 2012, Minister of Health, Hon.

duced and performed in the past. Later in

Dr. Fenton Ferguson highlighted at some

the year, international reggae artiste, Diana

events that the buggery law should be

King, came out as Jamaica’s first lesbian

amended for Jamaica to better facilitate the

entertainer. To top it off LIME canceled its

rights and development of LGBT Jamaicans.

school campaign with Potential Kidd as a

Increased media output on human rights

result of national outcry over lyrics, which

and LGBT issues, including the launch of

glorified (and promoted) sexual violence as

Anti-Gay Fact Check (AGFC), television and

better than being gay.

radio interviews. There were also a number

Research by the Ministry of Health shows

of media exposes on the situation of home-

that more gay, bisexual and other men who

lessness among gay, bisexual and transgen-

have sex with men (MSM) are accessing

der Jamaicans.

health facilities for services related to HIV
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and other sexually transmitted infections

Do you get a lot of public support?

(STIs). Twenty public health professionals

WE have a segment of the society that is tol-

from Kingston & St Andrew, St James and

erant and somewhat supportive. There are

St Ann completed a nine-module capacity

pockets within the media that provide bal-

building training hosted by J-FLAG to bet-

anced coverage of LGBT issues and that is

ter provide services to the LGBT community.

how measure our public support.

How is your work perceived in the
Jamaican society?
The perceptions of J-FLAG and its work
are diverse and often marred by ignorance
and prejudice. The anti-gay movement has
strongly helped to manipulate and work
against the gains we have made over the
years and have stirred up moral panic
amongst the society.
How would you describe the development within the dancehall music concerning homophobia in the last years?
They have toned down their lyrics for airplay.
This does not mean that they are less homophobic; they have just had to find more creative ways of ensuring their message gets
heard. This is because the overt discrimination and call to violence was not being
allowed any more.
of concerts but when artists and promoters
are made aware that messages of intolerance and hate are not accepted in another
country and a change is made then we can
say the boycotts have been useful.
Weitere Infos unter: http://www.jflag.org/
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MIChael

FerryhouSe

Interview

Stell dich doch bitte kurz vor, wer du
bist, was du machst und seit wann du
es machst!
Ich bin Michael und arbeite bei einem IndieLabel namens ferryhouse Productions in
Hamburg. Hier bin ich seit gut 1,5 Jahren

Wie viel Einfluss habt ihr auf die Inhalte

und ich arbeite als sogenannter A&R Mana-

von Bands oder Musiker_innen, mit

ger sowie als Product Manager. Mein Job ist

denen ihr zusammenarbeitet?

es, alles was mit einem Album oder allge-

Wie gerade schon erwähnt, ist das sehr sehr

mein mit der Band oder eine_R Künstler_in

unterschiedlich. Ich glaube, die Sicht auf

zu tun hat, zu koordinieren. Das geht mit

Labels, dass sie einen Menschen nehmen,

der Albumproduktion los, geht über Fotos &

ihn durch den Wolf drehen und am Ende

Videos bis hin zur Vermarktung des Albums.

kommt dann Yvonne Catterfeld raus, falsch

Was sind denn eigentlich genau die

aber das sind Einzelfälle. Eigentlich schauen

Aufgaben eines Labels? Viele können

Künstler_innen doch danach, sich ein Team

ist. Vielleicht gibt es das bei DSDS oder so,
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sich das heute wahrscheinlich gar nicht

zusammenzustellen, denen sie vertrauen

genau vorstellen.

können. Das fängt bei den Musiker_innen an,

Nun ja, eigentlich geht es darum Künstler_

aber hört dann eben noch nicht auf. Je enger

innen so zu supporten, dass sie erfolgreich

das Vertrauensverhältnis zwischen Künst-

werden. Dabei geht es um die Promotion,

ler_in und Label ist, desto produktiver ist

das Marketing und teilweise, das ist aber

die Zusammenarbeit. Ich gehe nicht zu einer

bei jede_R Künstler_in anders, auch um die

Band ins Studio und stelle alles auf den Kopf.

Art und Weise, wie Künstler_innen klingen

Wenn man sich vertraut, ist es aber oft so,

oder vielleicht auch sich verändern möchten.

dass die Künstler_innen von mir Feedback

Manchmal bekomme ich eine fertige CD auf

haben wollen. Sobald es zwei Fronten gibt

den Tisch geknallt, manchmal bin ich bei der

und sich Künstler_innen und Label gegen-

kompletten Produktion dabei und bin in sehr

überstehen, kann man auch nicht von einer

viele Prozesse involviert.

Zusammenarbeit reden.

Pauschal kann man dazu also nichts sagen.
Ich arbeite allerdings mit fast allen Künstler_innen auf einer sehr freundschaftlichen

aus politischen Gründen gegründet wurden.

Ebene. Ich vertraue der Band und die Band

Hier haben die Inhalte natürlich den höchs-

mir. Wenn man ein Gefühl für die Künstler_

ten Stellenwert. Dies gilt allerdings für alle

innen hat, wird man auch keine Entscheidun-

Strömungen. Es gibt also Labels, die sich

gen treffen, die sie nicht unterstützen.

sehr mit diesen Themen sowohl pro also
auch contra beschäftigen. Ich möchte aber

Hast du das Gefühl, es besteht allge-

eine kurze Geschichte erzählen, die sich mit

mein bei Musiklabels eine Sensibilität

dem Verhalten von Major Labels zu inhaltlich

bezüglich

brisanten Themen beschäftigt: Ich habe von

sexistischer

oder

homo-/

transphober Inhalte?

Freund_innen, die bei einem Major arbeiten,

Wenn ja, wie ist der Umgang damit?

gehört, dass sie eine Petition unterschrieben

Hier muss man grundsätzlich zwischen den

haben, die sich gegen die Unter-Vertrag-

verschiedenen Labels unterscheiden. Allein

nahme eines Artists gerichtet hat, der rechts-

schon die Größe eines Majorlabels mit meh-

radikales Gedankengut verbreitet. Die Ange-

reren hundert Angestellten ist ein großer

stellten haben sich geweigert, für diesen

Unterschied zu einem kleinen Indie, bei dem

Artist zu arbeiten. Ich bin nicht unbedingt ein

drei Freund_innen um einen Tisch sitzen und

Fan von Majorlabels, weil es letztendlich ein-

arbeiten.

fach große Unternehmen sind, die mit einer

Ich muss sagen, dass ich fernab von firmen-

Ware Profit machen wollen. Da ist der Inhalt

strukturellen Gegebenheiten, die bei sämt-

eher sekundär. Jedoch arbeiten Menschen

lichen Konzernen, egal ob Musikindustrie

in solchen Firmen. Diese Menschen haben

oder bei der Spielzeugherstellung, aufgrund

Meinungen und drücken sie auch aus. Hier

der Größe vorliegen, dann doch die Unter-

möchte ich eine Lanze brechen und zwar

schiede in der Musik sehe. Es gibt viele

nicht für bestimmte Firmen, sondern für die

Labels, die neben der Liebe zur Musik auch

Menschen die dort arbeiten.
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»

ICh vertraue der band
und dIe band MIr

«

— MICHAEL

Meinst du, es ist sinnvoll, dass sich
Musiklabels diesbezüglich klar positionieren und konsequent sind?
Was soll man sagen? Klar ist es sinnvoll,
eine klare Position zu beziehen! Musikinhalte

Wer spielt außer dem Label noch eine

werden jedoch von den Künstler_innen vor-

große Rolle im Musikmarkt? Haben

gegeben. Labels können dann entscheiden,

diese auch Einflussmöglichkeiten auf

ob sie damit arbeiten wollen oder nicht. Aber

Inhalte?

klare Positionen gibt es bei Labels, denen es

Verlage & Veranstalter_innen. Verleger_innen

um Inhalte geht, fast grundsätzlich immer.

sind wahrscheinlich am meisten in künstlerische Prozesse eingebunden. Also könnten

Wieviel Macht/Einfluss haben deiner

sie inhaltlich eingreifen, solange der Artist

Meinung und Erfahrung nach die Hörer_

damit kein Problem hat. Aber Einflussmög-

innen auf Inhalte und Stil der Musik von

lichkeiten auf die Öffentlichkeit haben Veran-

Künstler_innen?

stalter_innen wahrscheinlich am besten.

Hm… Keinen? Glaube wirklich wenig. Die

Das fängt beim Aufstellen einer Spenden-

Artists, die eine Aussage haben und dafür

dose am Eingang an und hört mit dem Aus-

stehen, werden ja genau dafür gemacht. Bei

schluss eine_R Künstler_in bei einem Festi-

den Künstler_innen, die fleißig mit den Strö-

val aus inhaltlichen Gründen auf.

mungen mitgehen, ist die Aussage sekundär.
Oder sie bleiben inhaltlich bei der Liebe. Das

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genom-

finden alle gut. Es wäre auch ein bisschen

men hast!

schwach, wenn ein Artist, der sich irgendwo

Gerne!

klar positioniert, seine Meinung über den
Haufen wirft, weil seine Fans das wollen.
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Weitere Infos unter: http://www.ferryhouse.net/
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alex&nadIne
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Stell dich doch bitte kurz vor, wer du

Du

machst

ja

bookIng

Interview

nicht

ausschließlich

bist, was du machst und seit wann du

Musikbooking, sondern verbindest es

es machst.

auch mit kulturell-politischer Arbeit.

Ich bin Alex und habe 2008 das „Büro für

Wie sehr ist für dich Politik und Musik

kulturelle Intervention - Malavida“ gegründet.

miteinander verbunden?

Meine Idee dabei war, nicht nur die normale

Alex: Ja genau, für mich soll es eben nicht bei

Arbeit einer Bookingagentur zu machen,

der Vermittlung von Konzerten stehen blei-

sondern darüber hinaus meine politische

ben. Die Bandbreite meines Tuns ist dabei

Vorstellung und Haltung in diese Arbeit mit

recht groß, ich organisiere nicht-kommer-

einfließen zu lassen. Also auch in und durch

zielle Festivals, wie das Barrio Antifascista

meine Arbeit Stellung zu beziehen, zu den

in Berlin, habe politische Mobilisierungen,

Dingen, die mir in unserer Gesellschaft nicht

wie gegen den G8 Gipfel in Heiligendamm,

passen. Und das dann in Zusammenarbeit

Blockupy etc. als Teil der Kulturgruppen

und auf Augenhöhe mit den Künstler_innen,

unterstützt oder kombiniere häufig Touren

mit denen ich arbeite.

mit

Und hier Nadine – ich habe den Kulturkno-

innen haben weitaus mehr zu sagen, als sie

ten „option music“ für befreundete Künstler_

dies im Rahmen eines Konzertes tun können.

Infoveranstaltungen.

Viele

Künstler_

innen ins Leben gerufen, lege elektronische

Da finde ich es wichtig, ein anderes Format

Unterhaltungs- und Tanzmusik als „resom“

zu finden, das mehr Platz für den Austausch

auf, mache Eventbooking für das ://about

von Erfahrungen zwischen Musiker_innen

blank und sitze mit Alex in einem Büro. Alex

und Besucher_innen schafft.

und ich haben ähnliche Vorstellungen, was

Bei kommerziellen Veranstaltungen ist der

Umgang miteinander angeht und das wirkt

Spielraum da geringer, aber auch hier gibt

sich auch in jeglicher Form der Zusammen-

es Möglichkeiten der Intervention. So ist es

arbeit aus.

z.B. nie ein Problem, Platz für politische Info-

tische zu organisieren, lokale Initiativen ein-

wieder. Trotzdem ist die Reggae Szene da

zuladen, Transparente aufzuhängen, so dass

krass und vor allem ignoranter als Vieles,

zumindest im Kontext des Konzertes mehr

was ich vorher kennengelernt habe, z.B. im

Inhalte stattfinden. Außerdem bekommen

Punkrock, Hardcore. Sexismus und Homo-

wir dadurch mit, in welchen lokalen Kämpfen

phobie werden kulturalisiert und es ist nicht

die jeweiligen Gruppen so stecken. So kann

angesagt, Künstler_innen, die solche Positi-

auf entspannte Weise eine Brücke zwischen

onen vertreten, anzugreifen.

Politik und Musik geschlagen werden.

Dass es z.B. auch auf Jamaika Aktivist_

Nadine: Das eine geht oft ohne das andere

innen gibt, die gegen diese Formen der Dis-

gar nicht. Für mich verbinden sich politische

kriminierung kämpfen und auf deren Kämpfe

Inhalte mit meiner Arbeit an sich. Das gilt

wir uns beziehen können, wird außer Acht

für mich vor allem für meinen Support einer

gelassen.

Kollektivstruktur, die die Betreibenden des

Nadine: Dem habe ich nicht so viel hinzu-

://about blank für sich gewählt haben. Es

zufügen. Die verschiedenen Sexismen sind

geht da natürlich nicht nur um den Wohlfühl-

gesellschaftlich so weit verbreitet. Dem

faktor, sondern ganz bewusst um Abgren-

positiv entgegen zu wirken, indem z.B. mehr

zung zu Hierarchien etc. Das bedeutet auch

Ladies an die Plattenspieler geholt werden,

viel Selbstausbeutung aufgrund unseres

ist eine Art des Entgegenwirkens. Für mich

Lebens in kapitalistischen Strukturen. Diese

persönlich spielen HipHop und Reggae nicht

zu vermeiden und den Begriff Arbeit an sich

wirklich eine Rolle, aber da die Technokul-

zu hinterfragen, ist eine Form politischen

tur Teil des Popuniversums ist, bleibt diese

Lebens. Nischen zu schaffen für andere

davon nicht verschont.

Gruppen und Aktionist@s – ist eine andere
Form.

Wie ist dein Umgang damit? (privat und

Seit wann ist das Thema Homo-/Tran-

Alex: Privat kann ich dem natürlich eher aus

sphobie und Sexismus im Reggae und

dem Weg gehen, indem ich bestimmte Orte

als Bookerin)

HipHop für dich bekannt?

nicht besuche oder Strukturen schaffe, die

Alex: Diese Themen und der Kampf dage-

versuchen, frei von Diskriminierung zu sein.

gen, sind für mich als politisch aktive Person

Beruflich komme ich um diese Auseinan-

schon lange präsent. Sie finden sich wie in

dersetzung aber nicht immer herum. Da gibt

der Gesellschaft, auch in allen Subkulturen

es immer wieder die gemeinsamen Diskus39

sionen mit den Künstler_innen, in denen
wir überlegen, ob unsere inhaltliche Grenze

Wie sehr lässt sich deiner Meinung

überschritten ist und z.B. ein Konzert abge-

nach „Business“ und politische Mei-

sagt wird oder ob wir uns für die Intervention

nung voneinander trennen? Also: Macht

entscheiden. „Make some Noise“ ist ja auch

es für dich Sinn, einen Act zu vermitteln,

aus diesem Widerspruch entstanden. Eine

der inhaltlich Dinge von sich gibt, die

Band wie Irie Révoltés, mit der ich arbeite,

du nicht vertrittst, des Geldes wegen?

wird von vielen Reggaefestivals angefragt,

Nadine: Darauf ein klares NEIN! Es ist und

viele Fans der Band besuchen diese Fes-

soll meine und die der Künstler_innen Ent-

tivals, also was tun? Sich dem entziehen

scheidung bleiben, wer wann wo spielt und

und in der Nische bleiben oder in die Kon-

unter welchen Bedingungen. Wenn sich

frontation gehen? Ich finde den konfrontati-

Vorstellungen diesbezüglich nicht decken,

ven Weg in dem Fall richtig, auch wenn er

dann ist auch eine Zusammenarbeit nicht

anstrengender und nerviger ist. Oder die

gut möglich.

ganze Diskussion um Freiwild, in der wir uns

Alex: Genau, das geht natürlich überhaupt

auch schon sehr früh positioniert haben und

nicht. Also klar, ein paar Kompromisse gehe

gesagt haben, wir finden diese Band gefähr-

ich immer wieder ein, aber ich würde nicht

lich und gehen so weit, die Veranstalter vor

mit Menschen, ob Veranstalter_innen oder

die Wahl zu stellen: arbeitet ihr mit denen

Künstler_innen arbeiten, mit denen ich in

oder mit uns?

bestimmten politischen Grundfragen keinen

Nadine: Da diese Thematik mich von jeher

minimalen Konsens finde.

begleitet, kann ich mich dem nicht entziehen. Es gibt mit meinen Künstler_innen keine
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Kannst du ein bisschen berichten, wie

klare Linie was das anbetrifft, aber darü-

deine Erfahrung mit Veranstalter_innen

ber müssen wir eigentlich auch nicht spre-

oder anderen Bookingleuten ist, was

chen. Ich gehe davon aus, dass für alle klar

den Umgang mit homo/-transphoben

ist: Geht nicht! Dagegen sprechen wir uns

oder

auch aus und fördern explizit einen „nor-

angeht?

malen“ Umgang miteinander, als Menschen

Alex: Wie oben schon angedeutet, ist da die

und nicht als Geschlechter. Trotzdem ist für

Toleranz bei den kommerziellen Akteuren

mich der Support von Netzwerken wichtig,

erst mal groß, vor allem wenn es ums Geld

die sich mit diesen Themen beschäftigen.

geht, wie bei Freiwild oder den big names

Das beste Beispiel ist für mich immer noch

des Reggaes. Die Erfahrungen sind da trotz-

Female:pressure - als eine andere Form des

dem sehr unterschiedlich, da gibt es Veran-

positiven Entgegentretens. Von daher ist

stalter, die explizit die Diskussion verweigern

sexistischen

Künstler_innen

für mich der Gegenentwurf die passendere

und damit bewusst sexistische/homophobe

Wahl im Umgang mit Sexismen.

Inhalte legitimieren und die Touren dieser

»

WIr haben IMMer dIe Wahl,
zu beStIMMen,
MIt WeM WIr arbeIten

«

— ALEX

Künstler_innen dann trotz massiven Protestes durchziehen – wie 2008 bei Capleton
im U Club, wo 200 Leute vor der Tür stehen
und protestieren und es null Bereitschaft zur

Wie wichtig schätzt du deine Rolle als

Auseinandersetzung gibt. Aber es gibt natür-

Bookerin, was das beeinflussen einer

lich auch andere, die offen sind für Informa-

Musikszene angeht?

tionen oder merken, dass die Luft dünn wird

Nadine: Das hängt auch davon ab, wie

und man nicht mehr jeden Scheiß bringen

wichtig und ernst der Job oder diese Rolle

kann, ohne dass es Protest gibt. Da zeigt

genommen wird. Ich denke nicht, dass Alex

hartnäckiger Protest dann ja auch Wirkung,

oder ich besonders darauf Wert legen, als

wie gerade erst beim With Full Force und

DIE Bookerin von XYZ wahrgenommen zu

deren Booking von Freiwild.

werden – aber es gibt Umstände bei denen

Nadine: Was die „Technoszene“ anbetrifft,

es wichtig ist. Auch hier sag ich gern wie-

ist es da anders. Es gibt ja nicht wirklich

der: es ist das Detail, um das es geht. Ich

Texte und wenn sich jemand explizit homo/-

bekomme oft das Feedback von Veranstal-

transphob etc. äußert, fliegt diese Person

tenden, dass es mal zur Abwechslung ein

raus oder wird einfach nicht zu einer Perfor-

sehr angenehmes miteinander Arbeiten ist

mance eingeladen.

– das scheint nicht der Normalfall zu sein.

Es ist damit schwieriger, unpassende Äuße-

Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht,

rungen aufzudecken und die Frage ist auch:

dass es bei einigen Menschen gar nicht gut

Was ist Sexismus für jede_N Einzelne_N?

kommt, freundlich zu sein – die nehmen

Wo sind die persönlichen Grenzen und wie

mich dann einfach nicht ernst und ich renne

ist mein Umgang damit? Ich könnte jetzt viel

ewig meiner Kohle hinterher. Darauf kann

erzählen, aber ich weiß nicht genau, wo ich

ich dann auch verzichten. Ich bin aber froh,

anfangen soll. Ist es sexistisch, wenn bei

meine eigenen Entscheidungen fällen und

einer Schwuli_Party keine Frauen zugelas-

selbstbewusst auftreten zu können, auch

sen sind? Oder ist sexistisch, wenn Frauen

wenn ich erst nachmittags ins Büro gehe.

kostenlosen Eintritt bekommen und ein Glas

Alex: Na, zumindest kann ich aufzeigen,

Sekt? Dies ist eine Grundsatzdiskussion.

dass es auch andere Wege gibt, diesen Job

Los geht’s.

zu machen, dass professionelles Arbeiten
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nicht automatisch heißt, sich allen mögli-

Wenn ich als unsentimental, laut, verbal

chen Sachzwängen unterwerfen zu müssen

übergriffig oder aggressiv wahrgenommen

und Politik draußen bleiben muss. Wir haben

werde – dann ist das schon eher (m)ein Pro-

immer die Wahl, zu bestimmen, mit wem wir

blem. Wenn ich auf meine Funktion als DJ

arbeiten und wie wir miteinander umgehen.

angesprochen werde, dann beziehe ich das

Ähnlich wie Nadine bekomme ich auch oft

nicht auf mein Aussehen oder meine äußere

positives Feedback dafür, dass ich den Job

Erscheinung und selbst wenn... dann habe

einfach „anders“ mache und es ein respekt-

ich meinen eigenen Umgang damit. Sehe ich

volles Miteinander gibt, was im Musikbusi-

aber, wenn Menschen ihren Körper komplett

ness anscheinend nicht oft der Fall ist.

in den Vordergrund stellen – Schönheitsideale bedienen, um daraus vorrangig Profit zu

Was ist deiner Meinung nach ein guter

schöpfen, dann habe ich ein Problem damit

Weg mit dieser Problematik umzuge-

– das geht für mich nicht. Ich brauche keine

hen- sowohl als Künstler_in, als Veran-

sogenannten Super DJs fast nackt zu sehen

stalter_in, als Booker_in und auch als

– denn es geht um ihren musikalischen Aus-

Hörer_in?

druck und nicht um ihre Körper. Leider wird

Nadine: Um welche Problematik geht’s jetzt

das meistens nicht so gesehen, das resul-

grad? Homo/Trans/Allesphobie?

tiert dann in diverse Probleme. Für mich klärt

Ansonsten grundsätzlich ist es schon mal gut,

sich das vor allem dadurch, dass ich diese

sich eine Problematik überhaupt bewusst

Künstler_innen einfach nicht mehr supporte

zu machen. Sich austauschen, Strategien

oder ernstnehme.

entwickeln, die den eigenen Umgang damit

Alex:

Intervention

natürlich,

die

unterstützen.

Klappe aufmachen, wenn mir was nicht

Es macht keinen Sinn in alles und jedem

passt, gesellschaftliche Missstände benen-

eine sexistische Handlung hinein zu inter-

nen und die Leute, mit denen ich zu tun habe,

pretieren oder alles anzuklagen. Sex heißt

darauf ansprechen. Ich glaube, da stößt man

ja nicht gleich Sexismus. Es gibt Grenzen,

öfter auf offene Ohren als gedacht.

die sollten sich alle individuell bewusst
machen – meine sind oft nicht so eng wie
die anderer Menschen, ich verstehe auch oft

42

immer

nicht, was woran gemessen, als sexistisch

Weitere Infos unter:

problematisiert wird. Wenn ich als Lesbe

http://www.malavidamusic.net/

wahrgenommen werde – pff, mir doch egal.

http://www.option-music.net/
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We have to Make
SoMe noISe!
DER ERSTE BEKENNENDE
BLACK TRANSGENDER
DER SCHWEIZER REGGAE /
DANCEHALL - SZENE

MSOKE aka NAMUSOKE
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Ich bin seit über 20 Jahren als Sänger und

Konzerten und Festivals gespielt.

Musiker live auf der Bühne und habe klare

Als ich mich damals (1991) als homosexuell

Gründe, warum ich heute hier stehe:

und (2011) endlich als transsexuell geoutet

Ich möchte ein sichtbares Zeichen in unserer

habe, wurde mir erneut nahegelegt nicht

homophoben Gesellschaft setzen, vor allem

über dieses Thema zu sprechen. Da wusste

in der Musikszene, in der ich mich bewege -

und fühlte ich genau, ich muss etwas unter-

Ragga, Dancehall, Hip-Hop.

nehmen, so kann es nicht weiter gehen.

Es hat sich bis jetzt noch keiner in der Ragga

Ich kenne diverse Homosexuelle aus ver-

/Dancehall-Szene getraut sich zu outen. Aus

schiedenen Kulturen, für die es alltäglich ist

welchen Gründen auch immer? Ich bin auf

eine aufgesetzte Rolle zu spielen. Die Angst,

jeden Fall der Überzeugung „We have to

der Druck und der Verlust des sozialen Stan-

make some noise!!“.

des sind einfach enorm.

Wenn ich heute zurück schaue, dann finde

Mit 30 war mein Frust mittlerweile so groß,

ich es paradox, dass es vorwiegend Carib-

dass ich in Vielem keinen Sinn mehr sah und

beans & Africans waren, die mich damals

aufgeben wollte. Ich war auch bereit, meine

aufgenommen und in die Musik einge-

Leidenschaft und meine Stimme dafür auf-

führt haben. Sie waren unwissend und ich

zugeben, da der Alltagsschmerz einfach zu

unschuldig und doch haben wir auf genialen

groß war.

»

eS ISt eIn langer harter Weg,
aber WIr MüSSen Ihn gehen!

«

— MSOKE

Heute stehe ich hier „Cause I have a dream!“.
Es kann und darf nicht sein, dass wir all
diese diversen „Ismen“* an unsere Next
Generation - die Kinder weitergeben.
Es ist ein langer harter weg, das ist mir
bewusst, aber wir müssen ihn gehen.
Make some noise!!
* gemeint sind u.a. Rassismus, Sexismus,
Faschismus, Antisemitismus etc.

Autor_in: Msoke aka Namusoke
Weitere Infos unter http://www.msoke.com/
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take baCk
the nIght!
Sexismus bekämpfen,
Vergewaltigungen verhindern!
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Ihr habt euch die neuen Schuhe angezogen,

so weit einzuschränken, dass sie sich vor

den coolen Glitzergürtel umgelegt und freut

Angriffen auf ihre psychische und physische

euch die ganze Woche schon auf die anste-

Integrität, meist in Form von Vergewaltigung,

hende Party. Zusammen mit anderen tollen

nicht mehr schützen konnten.

Menschen wollt ihr das Leben genießen,

So etwas darf nicht passieren und wir alle

euch austoben und einfach eine schöne Zeit

können und müssen etwas dafür tun, Verge-

haben. Davon wollen wir euch auch gar nicht

waltigungen zu verhindern. Deshalb:

lange abhalten, sondern wünschen euch viel

Wenn Situationen komisch wirken, sprecht

Spaß.

das an!

Bitte achtet dabei aber auch darauf, dass die

Wenn Leute den Eindruck machen, sie hät-

Party für euch oder andere nicht zur negati-

ten keine Kontrolle mehr über sich, dann

ven oder gar grausamen Erfahrung wird:

sorgt dafür, dass sie sich sicher ausruhen

Immer wieder gibt es Berichte und Diskus-

können, lasst sie nicht allein!

sionen über den gezielten Einsatz der Droge

Wenn ihr sexuelle Handlungen bemerkt,

GHB als Waffe zur geplanten Vergewaltigung

bei denen eine_r der Beteiligten nicht mehr

bei Partys und Afterhours. Dabei wurden

anwesend zu sein scheint, dann geht euch

Menschen (in der Regel Frauen) die Droge

das was an!

versteckt verabreicht, um sie in ihrer Wahr-

Lieber einmal mehr nachfragen, als einmal

nehmung und ihren motorischen Fähigkeiten

zu oft nicht hingesehen zu haben!

»

lIeber eInMal Mehr naChFragen,
alS eInMal zu oFt nICht
hIngeSehen zu haben!

«

Wir alle sind verantwortlich für das, was auf

diesem haben wir auf die eine oder andere

einer Party und in anderen Situationen pas-

Art und Weise alle zu kämpfen. Sexismus ist

siert, in denen wir uns bewegen.

freilich mehr als Blau vs. Pink, Bohrmaschine

Was dabei jedoch auch bedacht werden

gegen Wischmob oder Spielzeugauto vs.

muss ist, dass Vergewaltigungen die unfass-

Barbiepuppe.

bare und grausame Spitze eines Eisbergs

Allerdings geht die Diskriminierung von Men-

sind. Denn auch und gerade bei Partys kom-

schen aufgrund ihres Geschlechts tatsäch-

men sexistisches Verhalten und Grenzüber-

lich mit einer allgemeinen Strukturierung

schreitungen vor, die ein gesellschaftliches

und Unterteilung der Gesellschaft in unter-

Klima schaffen, welches Vergewaltigungen

schiedlichen Bereichen, die jeweils eindeu-

überhaupt erst möglich macht. Wenn z.B.

tigen Geschlechtern zugeordnet sind, einher.

die alltägliche Diskriminierung von Men-

Diese als männlich oder weiblich gedachten

schen aufgrund ihres Geschlechts einfach

Tätigkeiten, Gefühlsregungen, gesellschaftli-

so hingenommen wird, dann schafft diese

che oder ökonomische Positionen sind aus-

Akzeptanz auch die gesellschaftliche Grund-

gehend von ihrer geschlechtlichen Zuord-

lage für sexualisierte Gewalt gegen sie.

nung hierarchisch geordnet.

In diesem Sinne muss auch dieses Problem

Insgesamt sind die gesellschaftlichen Ver-

bekämpft werden, um Vergewaltigungen zu

hältnisse, in denen wir uns bewegen, sehr

verhindern. Die Rede ist von Sexismus. Mit

komplex und auf die eine oder andere Art
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sind wir alle daran beteiligt und von ihnen

Durch sexistisches Verhalten, aber insbe-

geprägt, so auch vom Patriarchat. Deshalb

sondere dadurch, dass Vergewaltigungen

haben auch wir alle die Verantwortung uns

passieren, bekommen Menschen das Gefühl

damit weitergehend auseinander zu setzen

von Angst und Unsicherheit, entschließen

und diese Zustände zu bekämpfen. Sexis-

sich dann besser zu Hause zu bleiben oder

mus muss als gesamtgesellschaftliches

sich von Beschützern abhängig zu machen,

Phänomen betrachtet werden und darf nicht

obwohl sie vielleicht viel lieber alleine aus-

als Einzelfall oder Privatsache eingestuft

gehen würden.

werden.

Auch das dürfen wir nicht zulassen! Wir wol-

Ob wir oder andere uns sagen, wir müssten

len nicht, dass eine_r sich einschließen muss

Kinder kriegen und uns für die Familie aufop-

vor lauter Angst!

fern, weil wir Frauen seien oder ob wir immer

Vergewaltigungen und Sexismus haben nur

stark sein müssen, weil wir Männer seien.

dann keine Chance, wenn sich alle gemein-

Das alles ist Sexismus.

sam dagegen wehren und aufeinander ach-

Auf Partys kann das praktisch schon ein

ten.

aufdringliches Antanzen oder auch ein unan-

Was deine Grenzen überschreitet, entschei-

genehmes Anmachen sein. Vielleicht hast

dest dabei ganz allein du selbst. Das kann

du auch schon Situationen erlebt, wo du

schon bei ätzenden Anmachsprüchen oder

selbst die Grenzen von anderen überschrit-

Anstarren anfangen. Wenn du dich in deiner

ten hast oder wo du Grenzüberschreitun-

Situation unwohl fühlst, ist es dein gutes

gen erlebt hast. All das ist bislang alltäglich

Recht, das deutlich zu machen und von

und deshalb müssen wir, um Sexismus zu

anderen darin unterstützt zu werden. Gleich-

bekämpfen, alle gemeinsam Verantwortung

zeitig bedeutet das auch: Achte darauf, die

übernehmen.

Grenzen von anderen Menschen wahrzuneh-

Daher achtet auf das Einhalten von Selbst-

men und zu respektieren.

verständlichkeiten, damit sie es auch blei-

Die Verantwortung für einen guten Umgang

ben:

miteinander kann nicht nur bei den Betrof-

Wichtig ist zu respektieren, dass jede Person

fenen von sexistischen Grenzüberschreitun-

selbst bestimmt, ab wann es für sie unan-

gen liegen. Deshalb noch einmal: Schaut hin,

genehm wird und daran sollten sich andere

fragt nach, wenn nötig greift ein und holt

dann auch halten.

euch Unterstützung!

Wenn du möchtest, dass andere eine gute

Wir können gemeinsam handeln, wir alle

Zeit haben, dann sei sensibel und sprich mit

können etwas dafür tun, dass Sexismus auf

ihnen.

unseren Partys keinen Platz mehr hat.

Achte darauf, dass sie sich nicht von dir

Damit es für alle eine schöne Party wird.

bedrängt oder überrumpelt fühlen.

Autor_in: unbekannt
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ortWIn

yaaM

Interview

Du bist Teil der Yaam Veranstaltungs-

alleine ist in Berlin leider nicht so stark, dass

Crew. Stell dich und deine Aufgaben im

damit ein Yaam völlig betrieben werden kann.

Yaam doch bitte kurz vor.

Doch auch Sportturniere, Grafittiworkshops,

Ich bin als Oldie seit Anfang an dabei und

Kidzcorner Aktivitäten wie Kinderkoch -

froh, dass sich mittlerweile eine Yaam Crew

Happenings, Trommelkurse, Benefizveran-

gebildet hat, die kreativ und professionell

staltungen für Zwecke wie Schuhe, Rollis

und mit Leidenschaft das Yaam weiter ent-

für Afrika oder Favelas in Brasilien. Jegli-

wickelt. Mein Engagement für die politischen

che sinnvolle Einbindung verschiedenster

Aktivitäten zum Erhalt des Yaam wurden in

Akteur_innen, Aktivist_innen, Künstler_innen

letzter Zeit immer wichtiger und die Wid-

kann in eine Veranstaltung münden.

mung den kulturellen Schwerpunkten eher
weniger. Das eigentliche Kerngeschäft, näm-

Am 17.5. findet bei euch ein Aktionstag

lich Förderung von Jugendkultur, Musik und

gegen Homophobie statt. Wie kams zu

Sport wich der Erkenntnis, sich öffentlich,

der Idee und was erwartet uns an dem

politisch einzumischen, um diese kulturellen

Tag?

Inhalte überhaupt erhalten zu können.

Das Bewusstsein für reflektierte Texte in
der Reggaeszene hat zugenommen und es

Welche Art von Veranstaltungen organi-
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ist uns ein Anliegen, hier Akzente zu setzen

siert ihr im Yaam?

und ein Forum zu schaffen für die friedli-

Im Musikgenre natürlich viel Reggae. Aber

che Auseinandersetzung mit den Themen

auch Black Music allgemein, Hip Hop und

Homophobie, Respekt, Sexismus, Rassis-

das eine oder andere Mal kreative elektro-

mus, Nazismus, Anerkennung andersartiger

nische Event finden im Yaam statt. Reggae

Lebensarten.

»

eIn ForuM Für FrIedlIChe
auSeInanderSetzung

«

— ORTWIN

Der 17.5. steht als Erinnerung an den § 175

Was hältst du von der Kampagne „Make

Paragraphen, der selbst in Deutschland

Some Noise“?

noch die Diskriminierung Homosexueller in

Auf jeden Fall weitermachen! Den Dialog

den 70er Jahren regelte.

suchen mit den ewig gestrigen, den Unein-

Ist das Yaam mehr politischer oder

einer gescheiterten Sozialisation.Geht in die

mehr kultureller Ort?

Schulen und die “Ghettos“ und macht Auf-

Kann man heutzutage eigentlich gar nicht

klärungs- und Bildungsarbeit!

sichtigen, den Bildungsarmen, den Opfern

voneinander trennen. Zum einen ist die Vertreibung kultureller Standorte zugunsten

Siehst du zu den Punkten Sexismus und

finanzstarker Investor_innen, die teilweise

Homophobie noch Handlungsbedarf?

mit den politischen Entscheidungsträgern

Und wie erlebst du die Situation in der

stark verbunden sind, eine Herausforde-

Reggae Szene?

rung an die Kultur, sich gegen die Politik zu

Leider gibt es in der Reggaeszene wie auch

wehren. Mittlerweile engagieren sich viele

in der Hip Hop Szene noch reichlich Hand-

Künstler_innen auch politisch in ihren Songs

lungsbedarf. Wir weisen bei den Bookings

gegen Ausbeutung und Vertreibung. Das

mittlerweile auch darauf hin, dass keine

Yaam unterstützt zudem viele Projekte in

Battyman Tunes gespielt werden dürfen.

Form von Benefizveranstaltungen, die sich

Beim Hip Hop scheinen Sexismus und

z.B. in “Entwicklungsländern“ für obdach-

Homophobie sogar noch weiter verbreitet,

lose Kinder oder in Berlin für Notleidende

zumindest offenkundiger, vor allem ver-

einsetzen. (siehe auch oben)

ständlicher.
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»

Mehr Farbe bekennen!

— ORTWIN

Was kann jede_r Einzelne dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert?
Insbesondere in der Reggae Szene?
Mehr Künstler_innen müssen sich für die
Belange einsetzen. Boykott und Verbot
sind nicht unbedingt die geeigneten Mittel,
sondern Aufklärung und Kampagnen und
die Kommunikation mit den vermeintlichen
Urheber_innen und Protagonist_innen.
Welche

Verantwortung

liegt

deiner

Meinung nach bei Veranstalter_innen,
Locations und Artists?
Keinen Raum für menschenverachtende
Musik, kein Podium für rassistisches Gedankengut!
Was verspricht sich das Yaam von der
Kampagne „Make Some Noise“?
Mehr Künstler_innen sollen sich positionieren. Viele scheinen gehemmt zu sein oder
haben Angst als Verräter_innen betrachtet
zu werden. Da klafft immer noch eine Lücke,
gerade im Reggaebereich könnten noch
mehr Farbe bekennen – ist so ein bisschen
wie im Fußball. Oder gibt’s überhaupt keine
homosexuellen Reggaeartists? Da gibt es
noch einiges zu tun, und Eure Kampagne
kann da hoffentlich noch viel bewirken.
Weitere Infos unter: http://www.yaam.de/
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aMeWu

Interview

Ist für dich ein HipHop ohne Homophobie und Sexismus vorstellbar? Was
muss dafür passieren?
Die Frage bedeutet für mich: „Amewu, wie
kannst du die Welt retten.“ Das ist eine Forderung, die so groß ist und es gibt viele so
Stell dich bitte kurz vor und beschreibe,

großen Forderungen, die alle in die Richtung

wie du deine Rolle in der HipHop-Szene

gehen. Natürlich kannst du es dir vorstellen,

siehst?

aber wenn du dir das vorstellst, ist es etwas,

Mein Name ist Amewu und wie ich mich

was viele eine Utopie nennen würden. Natür-

selbst in der HipHop Szene sehe, kann ich

lich kann ich mir das vorstellen. Dafür müs-

nicht wirklich sagen. Ich mache halt Rap. Ich

sen halt Leute aufhören sich so zu verhalten,

hab Rap nicht in der HipHop Szene ange-

wie sie sich gerade verhalten. Ich kann mir

fangen, sondern bei mir zu Hause und bei

auch vorstellen, dass es irgendwann passiert,

Freunden in der Wohnung. So hat sich das

aber ich stelle mir das schwierig vor, um den

irgendwie fortgesetzt. Irgendwann hab ich

Brückenschlag zum Weltretten zu machen.

die Möglichkeit bekommen, ein paar Auf-

Das ist ja etwas, was gesellschaftlich exis-

tritte zu machen, Geld dafür bekommen, hab

tiert und HipHop ist da ja nicht irgendwie

Leute getroffen die mich darin unterstützt

eine Blase, die nichts mit der Gesellschaft

haben und deswegen hab ich auf einem

zu tun hat. Das heißt, das müsste auch aus

anderen Level weitergemacht.

der Gesellschaft verschwinden, damit es da
verschwindet. Ich glaube nicht mal, dass es
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Womit hast du dich in der HipHop Szene

aus Szenen verschwunden ist, die sich zum

identifiziert oder warum hast du ange-

Ziel gesetzt haben, die sich vielleicht gebil-

fangen zu Rappen?

det haben alleine, um das auf der Welt zu

In der Zeit hat ein Kumpel von mir aufgelegt

schaffen. Ich glaube, dass es selbst da auch

und wir haben angefangen zu freestylen.

noch existiert, weil die Szenen auch ein Teil

Ich hab dann einfach weitergemacht. Hatte

der Gesellschaft sind und weil da bestimmt

Stress in der Schule und konnte das alles

irgendwelche Mechanismen übernommen

aufschreiben.

werden, die auch sonst vorhanden sind.

Wenn man sagt, dass HipHop ein Teil

indem man andere Sachen fordert oder

der Gesellschaft ist, aber du im Grunde

bestimmte Sachen supportet. Als Künstler_

auch entscheidest, was auf deiner

in kann man dadurch, was man produziert

Veranstaltung passiert und dadurch

an Texten und Inhalt ansetzen. Die Veran-

auch wieder beeinflusst, könnte man

stalter_innen können aussuchen, wen sie

ja schon sagen, das Künstler_innen

buchen, was für Partys sie veranstalten und

der HipHop Szene eigentlich zu tragen

wie sie die promoten.

haben, was da produziert wird?
Ja natürlich. Das sollte jetzt nicht das Stan-

Darüber ändert sich ja auch wieder

dard-Argument sein, wo es immer heißt:

die Motivation für die Künstler_innen,

„Die sind ein Teil der Gesellschaft, deswe-

damit sie auf einer anderen Schiene

gen ist es die Gesellschaft.“ Das wollte ich

fahren?

damit nicht sagen. Für mich ist es so, dass

Ja, wobei das natürlich zwei Dimensionen

ich mir denke, dass ich ein Teil von dieser

hat. Die eine Dimension ist, dass du die

Szene bin und wenn ich mich darin bewege,

Künstler_innen

dann muss ich auch da ansetzen, um was

Anderes zu machen. Bei denen ändert sich

sozusagen

zwingst

was

zu bewegen. Genau wie ich mich auch in

nichts, aber gesellschaftlich ändert sich was

meinem Freundeskreis verantwortlich fühle.

oder auf den Partys und das hat wiederum

Ich wollte damit nicht die HipHop Szene von

Einfluss auf die Szene. Das sich an den

ihrer Verantwortung frei sprechen. Klar, du

Künstler_innen selbst nichts ändert, ist dann

bewegst dich darin und wenn du was verän-

auch was, womit man sich dann beschäfti-

dern willst, dann ändere da was.

gen muss. Vielleicht ändert sich dann was,
weil es auch sein kann, dass dann drüber

Was willst du verändern?

nachgedacht wurde und es dann so ist:

Ich glaub ich bin ein Gleichgewichtsmensch.

„Ok, kann ich drauf verzichten.“ Aber es gibt

Wenn ich mitkriege, dass das Gewicht zu

bestimmt auch Leute, die dann irgendwas

sehr auf einer Seite liegt, dann hab ich das

heucheln und dann einfach einen anderen

Gefühl, dass man da was machen sollte. Ich

Style fahren.

glaube, es könnte mehr ernste Musik geben.
Mehr gute Texte. Ich find‘s manchmal sehr

Wo fängt Sexismus für dich an?

schade, wenn ein guter Beat kommt, eine

Find ich schwierig, kann ich nicht theore-

gute Technik vorhanden ist und dann der

tisch festlegen. Also ich glaube, dass Sexis-

Inhalt Dreck ist. Da kann man entweder so

mus ein krass komplexes Thema ist und ich

ansetzen, dass man die Musik kontrolliert,

jetzt lange darüber reden müsste. Ich fühl
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mich nicht in der Lage das alles so komplex

hast du natürlich einen Markt. Wenn dieser

darzustellen. Ich glaube, es hat sehr viel mit

Markt dann irgendwann für sich entdeckt

beidseitigem Einvernehmen zu tun. So lange

hat, dass es jetzt nicht mehr darum geht, der

so etwas da ist, sind eigentlich die meisten

Krasseste zu sein. So nach dem Motto: „als

Sachen, bis auf diverse Einzelfälle in meiner

Rapper_in ist man jetzt so und so. Das ist

Sicht in Ordnung.

jetzt das Neue. Bitte jetzt alle das machen.“
Dann macht das jede_R und dann kriegen

Wenn du die Kampagne Make Some

die alle einen Vertrag und irgendwelche

Noise unterstützt, was ist dann der

teuren Videos. Insofern kann das auf jeden

Sexismus gegen den du dich äußerst?

Fall beeinflussen. Da kann es auch sein,

Ich kann den wirklich nicht klar definieren.

dass dann ein anderes Bild vermittelt wird,

Mir geht‘s nicht darum, jemandem Verhal-

wo andere Werte vermittelt werden, wenn

tensregeln rein zu drücken. Während viele

überhaupt Werte vermittelt werden. Aber ja,

Regeln da sind und rumschwirren geht

es kann sein. Insofern hat sich da glaub ich

es mir um eine Bewusstheit an sich. Also

schon ein bisschen was geändert. Inwiefern

darum, etwas anzusprechen, indem man

sich da jetzt was in den einzelnen Artists

auf Dinge aufmerksam macht. Jetzt wirst du

ändert: keine Ahnung. Die haben wahr-

mich natürlich als Nächstes fragen, auf was

scheinlich schon immer das gemacht und

für Dinge macht man dabei aufmerksam.

werden jetzt einfach bekannter, weil es jetzt
in Ordnung ist.

Siehst du Sexismus im HipHop?
Ich sehe die gleiche Form von Sexismus, die

Warum ist es jetzt in Ordnung?

ich in der Werbung sehe, die ich in Gesprä-

Teilweise, würde ich sagen, natürlich durch

chen mitbekomme oder die ich auf Partys

bestimmte Bewegungen in der Gesellschaft.

mitbekomme. Da ist eine gewisse Respektlo-

Aber das wird dann auch extra medial aufbe-

sigkeit, meistens gegenüber Frauen, oft auch

reitet, wie zum Beispiel in zahlreichen Pres-

gegenüber Leuten die eine andere sexuelle

setexten bei mir oder bei anderen: „HipHop

Orientierung haben. Es gibt bestimmt auch

ist mehr als das und das…“

Fälle, wo es heterosexuelle Männer erwischt,
aber das ist dann seltener.

War es doch aber auch vorher?
Natürlich war es das. Im HipHop wird ein-
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Was denkst du muss im HipHop passie-

fach sehr explizit über Dinge geredet und

ren?

dann ist da eine Ansammlung von bescheu-

Auf der einen Seite hast du Viele, die sich

erten Gedanken, die so in der Gesellschaft

das reinziehen; Viele, die das hören. Dann

rumschwirren. Viel funktioniert über Pro-

»

ICh verSuChe, vIele dInge
IndIvIduell zu Sehen

«

— AMEWU

vokation, da wird dann drauf geschaut. Ich

Warum finden Sexismus und Homopho-

glaube dadurch erkennt man viele Sachen

bie Anklang bei Jugendlichen?

sehr direkt im HipHop.

Ich glaube, dass Sexismus und Homopho-

Es wird einem suggeriert, dass man damit

bie gesamtgesellschaftlich Anklang finden.

umgehen muss und es teilweise überneh-

Manche werden offener mit dem Alter und

men muss, wenn du dort Erfolg haben

andere werden klüger darin, in was für einem

möchtest, weil du dich in einer bestimm-

Kreis von Leuten sie was für Dinge sagen

ten Art und Weise behaupten musst. Es ist

können. Diese tragen dann die Meinung mit

glaub ich simpler das zu machen, indem du

sich rum und wissen, wann man wie redet.

noch krassere Beleidigungen raushaust, als

Das ist bei Jugendlichen glaub ich noch

den Inhalt von einer abstrakten, politischen

nicht so ausgeprägt. Dann ist da die rebel-

Meinung, in einem Freestyle zu versuchen

lische Phase und manchmal sucht man sich

zu verpacken oder in einen Text reinzubrin-

dann da die falschen Sachen aus, die man

gen. Das ist einfach viel mehr Arbeit. Es geht,

nach oben hält. Wir haben teilweise eine sehr

aber es ist halt viel mehr Arbeit und für die

heuchlerische Gesellschaft.

ganze Arbeit, die du da reinsteckst, wirst du

Guckt euch doch mal bitte die Welt an, die

nicht zwischendrin bezahlt, weil da niemand

ihr gebaut habt, in der diese Kinder aufwach-

sagt: „Das, was du machst ist kulturell voll

sen. Da benutz ich jetzt wieder den Spruch:

wertvoll und wir geben dir jetzt Geld dafür.

„Jede Generation bekommt die Jugend, die

Damit du das machen kannst, weil man sieht,

sie verdient.“ Wir haben eine Welt gebaut

dass da viel Arbeit drin steckt, weil du etwas

und die jungen Leute versuchen, sich daran

anderes machen willst.“ Das gibt‘s ja nicht.

anzupassen und zu adaptieren. Die versu-

Oder vielleicht gibt‘s das auch?

chen hier irgendwie klar zu kommen, weil
57

auch ganz schnell klar gemacht wird, dass

Ich weiß aber, dass das nicht der einzige

man hier funktionieren muss. Dann braucht

Weg ist, den man gehen kann. Ich weiß,

man diese Arbeit, um in dem Alter so und

dass es wichtig ist, dass es Leute gibt, die

so viel Geld verdient zu haben, damit man

an einem System arbeiten. Ich weiß, dass es

seine Familie ernähren kann und bla bla bla.

wichtig ist, dass es Leute gibt, die irgendwas

Und dann zeigt man gleichzeitig darauf und

ganz Anderes machen, was mir überhaupt

sagt, oh Gott wie schlimm. Aber die machen

nicht liegt. Deswegen, da gibt‘s extrem viele

das, was wir machen noch viel besser, als

Ansätze und da ist es wichtig, dass man so

wir das machen.

was allgemein fördert. Auch in der Bildung
aber es ist ja nicht nur die Bildung. Dann hast

Was ist dein Vorschlag, dass diese For-

du Leute die lernen in der Schule das und

men der Abgrenzung gesellschaftlich

gehen danach ins Internet und sehen ganz

nicht mehr nötig sind?

anderen Scheiß oder gehen nach Hause

Amewu, wie können wir die Welt retten Teil

und die Eltern sind ganz anders drauf. Dann

zwei? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mein

widerspricht sich das ja auch. Das ist alles

Ansatz ist, dass ich versuche, viele Dinge

zu komplex, als dass ich jetzt eine coole

individuell zu sehen. Ich mache Musik, die

Aussage dazu machen könnte, die griffig ist.

nicht so viele Leute hören, das ist halt so,
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das ist ein bisschen nischenmäßig, vielleicht

Worin siehst du dann die Aufgabe von

ändert sich das irgendwann, aber es ist so

Make Some Noise?

und das ist mir klar. Ich muss bei mir die

Die Aufgabe von Make Some Noise ist ja

Messages nicht runter brechen, damit das

dann erst mal bewusst zu machen, dass da

Spektrum von Leuten, die sich das anhö-

überhaupt ein Problem existiert, was viel-

ren besonders groß ist, weil mein Ansatz

leicht von anderen nicht wahrgenommen

ist, dass mir wichtig ist, dass einzelne Leute

wird. Dann teilen sich die Leute wahrschein-

wirklich ein Stückchen weiter kommen. Ich

lich auf in: Ich habe es nicht wahrgenommen,

glaube man kann auf jeden Fall systema-

jetzt nehme ich es wahr und sehe das ein.

tisch was beeinflussen, wie Menschen sind

Was ja dann schon mal ein großer Erfolg ist.

und wie sich Menschen entwickeln, aber du

Aber dann gibt‘s wahrscheinlich auch Leute,

kannst auch nicht einfach ein System über

die da auf Konfrontation gehen und das

jemanden drüber stülpen, das cool gedacht

scheiße finden. Da kann man Diskussionen

ist. Dann zerfressen die Individuen das Sys-

führen, was auch Sinn macht. Dann peilen

tem von innen, weil sie nicht auf dem Level

das vielleicht manche Leute und bei denen

von dem System sind. Das ist so mein Weg.

die es nicht peilen, ist es trotzdem wichtig,

dass ein Gegengewicht da ist. Damit man

mich jetzt zu streiten? Wenn ich in einer

merkt, wenn Leute da stehen, die mitbe-

Situation bin, in der ich merke es ist wichtig

kommen, wie jemand aggressiv abgeht, aber

und es sagt niemand was, dann muss ich

denken, sie sind mit ihrer Meinung allein und

halt was sagen. Mir ist es aber auch schon

mischen sich nicht ein. Dann mischt sich

passiert, dass ich eine Diskussion mit Leu-

aber jemand ein und man merkt, man ist

ten hatte, die nicht direkt zugeben konnten,

nicht allein mit der Meinung.

dass ich Recht hatte und haben sich dann

Wie begegnet dir Homophobie?

den Part übernommen. Da hab ich gesehen,

Das können halt irgendwelche Äußerungen

dass es manchmal schwierig ist Dinge sofort

sein. Wie bei Leuten für die alles schwul ist,

zu anzunehmen. Dann ist es auch ok, wenn

was sie blöd finden. Wenn ich die Kapazitä-

man da nicht so lange nachhakt bis man

in anderen Situationen eingemischt und

ten habe, mische ich mich da ein und weise

sich hasst, weil es auch schwierig ist Kritik

Leute darauf hin. Hab da aber auch nicht

anzunehmen und die umzusetzen. Manche

immer Bock drauf. Ich zerstöre nicht jede

Menschen gehen damit anders um, sagen

Situation, in der so was vorkommt, indem

es dir vielleicht nicht, aber übernehmen das

ich dann darüber diskutiere. Es kann auch

trotzdem.

sein, dass irgendwer irgendwas raushaut
und ich sag nichts. Das versuch ich irgendwie einzuschätzen. Dann schätz ich halt ab:

Das komplette Interview findet ihr auf der Make

ok, wie viel Sinn macht das jetzt gerade in

Some Noise Homepage!

Anbetracht der Situation. Will ich mich jetzt
streiten und hab ich überhaupt die Energie

Weitere Infos unter http://www.amewu.de/
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ChronIk

Make SoMe noISe

2011

SepteMber

Entstehung der Kampagne mit Konzept, Name und Logo

noveMber
Erste Make Some Noise Party im Lovelite/Berlin
Erste T-Shirt Kollektion wird vorgestellt

dezeMber
Infostände bei Weihnachtskonzerten von Irie Révoltés

2012
januar
Entstehung der Broschüren, Flyer und Aufkleber

Februar
Entstehung der Homepage und Facebookseite
Rap-Workshop im Jugendclub „Bunker“ in Berlin / Lankwitz,
Thema: Frauen und Homosexualität im Hip Hop
aprIl / MaI
Rhythms 4 Life Konzert im Yaam / Berlin
zweite T-Shirt Kollektion entsteht
Englische Flyer werden gedruckt
junI / julI / auguSt
Infostände auf Festivals
(Summer Jam, Chiemsee Reggae Summer, Labertal Festival,
Bahnstadt Open Air, Happiness Festival, Kampnagel Sommerfest)
Vortrag und Diskussion mit Msoke aka Namusoke und Patrick Helber
im Yaam/Berlin, Thema: Homo- & Transphobie im Reggae
SepteMber / oktober
Infostände bei Konzerten von Berlin Boom Orchestra, Mono und
Nikitaman, Irie Révoltés und ticktickboom in Berlin
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noveMber
Dritte T-Shirt Kollektion geht in Druck
Make Some Noise Pullover, Buttons und Stoffbeutel
Make Some Noise Jubiläumsparty im Yaam/Berlin
Artikel über Make Some Noise im Stadionblatt
des Berliner Fußballvereins Tennis Borussia Berlin
Radiointerview mit Make Some Noise beim Münchner Radiosender m94.5
dezeMber
Artikel über Make Some Noise in den österreichischen Magazinen: MALMOE
und migrazine

2013
januar
Diskussionsrunde im Café Kotti/Berlin mit Sookee, Amewu, Refpolk, Filou (Berlin
Boom Orchestra) und Mal élevé (Irie Révoltés)

Februar
intermediale Ausstellung, Diskussion und Livemusik im Ballhaus/Berlin

März
Interview mit Make Some Noise im Magazin des bayrischen Flüchtlingsrates
„Hinterland“

MaI
Infostand am 1.Mai bei der Barrio Antifascista Bühne in Berlin Kreuzberg
Vortrag und Infostand beim Aktionstag gegen Homophobie im Yaam/Berlin

junI / julI / auguSt
Fußball- und Beachvolleyballturnier unter dem Motto „Make Some Sport –
Sexismus und Homophobie wegballern!“ im Yaam Berlin
Infostände auf Festivals (Greenville Festival, Fusion, Chiemsee Reggae
Summer, Reggae Jam, Afrika Karibik Fest)
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eIne Szene ISt
daS, WaS Ihr
drauS MaCht!!
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danke!
Wir bedanken uns bei allen, die uns bei der
Umsetzung unserer neuen Broschüre geholfen haben sowie bei allen, die Make Some
Noise bis jetzt unterstützt haben!
Euer Make Some Noise Team

Layout: Marleen Böcker, Denise Ankel; Illustrationen: Marleen Böcker

Make Some Noise lebt von eurer Eigeninitiative!
Egal, ob Sprayer_innen, Musiker_innen, Veranstalter_innen oder einfach nur ihr zuhause auf der
Couch, wenn ihr Ideen habt oder euch beteiligen
wollt, schreibt uns!!
Mail: makesomenoise1@gmx.de
https://www.facebook.com/makesomenoise.campaign
http://makesomenoise.blogsport.eu/

