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impressum



Jugendkulturen sind wichtige Orte für (überwiegend) junge 
Menschen, an denen sie ihren Gedanken, Einstellungen, Hal-
tungen, Reflexionen über sich und die Welt in Kleidung, Spra-
che, Musik und Medien kreativen Ausdruck verleihen können. 
Sie bieten Heranwachsenden Möglichkeiten, künstlerisch, 
gesellschaftlich oder politisch aktiv zu werden und eigene 
Werte, Ansichten und Haltungen zu entwickeln. Das prägt und 
begleitet viele ein Leben lang. Dies wurde in Deutschland bei 
ersten Jugendkulturen vor mehr als hundert Jahren wie dem 
Wandervogel oder den Wilden Cliquen deutlich, und es zeigt 
sich heute in einer Vielfalt an Repräsentationen in veränderten, 
kombinierten und neuen Jugendkulturen wie Hip-Hop, Punk 
oder Cosplay bis hin zu fließenden Übergängen von Jugend-
kulturen zu Pop und Mainstream.
Sich mit Jugendkulturen zu beschäftigen heißt, selbst gewählte 
und gestaltete Bereiche jugendlicher Lebenswelten wahrzu-
nehmen, kennenzulernen und sich damit auseinanderzuset-
zen. Sie sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft – kulturell, 
sozial und politisch. Jugendkulturen heute sind als Ganzes 
vielfältig, aber auch in sich widersprüchlich und vieldeutig. 
Und sie sind nicht frei von Stereotypen, Rollenbildern und Vor-
urteilen und damit einhergehenden Diskriminierungen – so wie 
die Gesellschaft insgesamt.
Die Archiv-der-Jugendkulturen-Ausstellung »Der z/weite Blick«, 
auf deren Inhalten diese Publikation weitgehend basiert, befasst 
sich mit Vielfalt, Vieldeutigkeit und Widersprüchen in Jugend-
kulturen. Mit ihr möchten wir Jugendlichen und Erwachsenen 
einen Einblick in Jugendkulturen geben und einen zweiten, 
weiten, tieferen Blick ermöglichen auf das, was in Jugendkul-
turen verhandelt wird oder sich in ihnen zeigt – problematische  
und alarmierende Aspekte und Entwicklungen wie Rechtsex-
tremismus, Rechtspopulismus, Rassismus, Antisemitismus, 

Sexismus und Homo- und Transfeindlichkeit – aber auch 
positive Aspekte wie jugendkulturelle Initiativen oder Pop-
Künstler*innen, die sich gegen Diskriminierungen in ihren 
Szenen oder im Mainstream wehren und sich auf diese Weise 
zivilgesellschaftlich für die Gleichwertigkeit von Menschen ein-
setzen. Sie können als Gatekeeper und Role Models für eman-
zipatorische Entwicklungen in Jugendkulturen, im Pop und 
letztlich auch in der Gesellschaft wirken. Mit ihrem Engagement 
führen sie uns vor Augen, dass es oft einfacher ist als wir denken, 
gesellschaftliche Veränderungen für Zusammenhalt und Gleich-
wertigkeit in Gang zu bringen oder zu unterstützen.
Die vorliegende Publikation begleitet und vertieft unsere  
Wanderausstellung »Der z/weite Blick«, die wir dank einer 
Förderung der Aktion Mensch und der immer noch missver-
standenen Bekleidungsmarke Lonsdale in den Jahren 2011/12 
konzipiert haben und die bis 2017 an mehr als 60 Orten in 
Deutschland zu sehen war. Lonsdale selbst ist geradezu ein 
Symbol für die Komplexität von jugendkulturellen Styles. Die 
Marke galt, wegen der im Namen enthaltenen Buchstaben 
»nsda« als von Rechtsextremen gedeutete Anspielung auf die 
»NSDAP« doch lange für viele ebenfalls als rechtsextrem, 
obwohl sich die Firma seit Jahren gegen diese Vereinnahmung 
von rechts mit Projekten und Sponsoring gegen Rassismus 
und für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzt.
Im Jahr 2017 konnten wir die Ausstellung dank unserer Förde-
rung im Bundesprogramm »Demokratie leben!« des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) komplett 
überarbeiten, aktualisieren und erweitern. Seither war sie an 
mehr als zwanzig weiteren Orten in Deutschland zu sehen – in 
Schulen, Rathäusern, Stiftungen, Hochschulen, Jugendeinrich-
tungen, Mehrgenerationenhäusern, Kirchen und auf Tagungen. 

vorwort



Eine Ausstellung über Jugendkulturen und Diskriminierungen 
zu realisieren, stellt vor die große Herausforderung, wie dieses 
hoch komplexe Feld in wenigen Worten und mit ausgewählten 
Bildern und Illustrationen beleuchtet und vermittelt werden 
kann. Und zwar so, dass einerseits Wissen weitergegeben wird, 
andererseits dieses Wissen von Besucher*innen unterschied-
lichen Alters, seien es nun Jugendliche oder Erwachsene, 
mit verschiedenen Hintergründen, seien es Schüler*innen, 
Lehrer*innen, Sozialarbeiter*innen, Wissenschaftler*innen, 
Lokalpolitiker*innen, Polizist*innen oder weitere Interessierte, 
auch aufgenommen werden kann.
Wir verfolgen mit dieser Ausstellung und auch der vorlie-
genden Publikation nicht den Anspruch, den ganzen Umfang 
von Jugendkulturen und Diskriminierungen abzudecken. Wir 
wollen vielmehr informieren, sensibilisieren und Impulse zur 
weiteren Beschäftigung mit dem Themenfeld Jugendkulturen 
und Diskriminierungen geben. Wir laden dazu ein, darüber zu 
diskutieren und möchten die Motivation stärken, gegen Dis-
kriminierungen in und gegenüber Jugendkulturen, aber auch 
in der Gesellschaft insgesamt sensibilisiert zu sein und am 
besten auch aktiv zu werden.
Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert. Sie kann 
in Schulen und an vielen anderen Orten gezeigt werden. Auf 
22 Tafeln thematisiert sie Jugendkulturen und Rechtsextre-
mismus, Rechtspopulismus, Grauzonen, Antisemitismus, Ras-
sismus, Antiziganismus, Exotismus, Antimuslimischen Ras-
sismus, Salafismus, Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit 
sowie Social Media und Internet. In ihr geht es um Jugendkul-
turen wie Skinheads, Punk, Hardcore, Metal, Gaming, Cos-
play, Anime, Manga, Poetry Slam, Ultras, Skateboarding, Hip-
Hop, Graffiti, Techno sowie Pop und Mainstream, Youtube und 
Hate Speech. Orientierung zu den verschiedenen Themenfel-
dern bieten neben den Überschriften und den jugendkulturell 
oft bewusst irritierenden Illustrationen des Künstlers Gabriel S 
Moses die farblich abgesetzten labyrinthischen Bänder im 
unteren Viertel der Ausstellungstafeln. Diese »Marker« in Illus-
tration und Farben haben wir auch in der vorliegenden Publika-
tion beibehalten, so dass sie sowohl als vertiefender Rundgang 
durch die Ausstellung als auch punktuelles Wandern zu einzel-
nen Themenfeldern gelesen werden kann. Ergänzt haben wir 
einzelne Beiträge um Hinweise zu jugendkulturell relevanten 
Initiativen und ausgewählte Literatur.

Wir wünschen Ihnen und Euch eine spannende Lektüre.

Gabriele Rohmann, Leiterin des Archiv der Jugendkulturen e.V., 
Berlin, im Dezember 2018
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Hinweis zur Schreibweise

Das Sternchen: *

In dieser Publikation gibt es manchmal Sternchen – zum Beispiel bei der 

Bezeichnung »Musiker*innen«. Diese Schreibweise soll alle Geschlechter 

einschließen: Frauen, Männer und darüber hinaus auch Menschen, die 

sich eindeutiger Geschlechterzuordnungen entziehen.

Schwarz

In dieser Publikation ist das Wort »schwarz« je nach Kontext 

(»schwarzer Block«, »Schwarze Künstler*innen«) klein oder bewusst 

groß geschrieben. Schwarze Menschen ist eine Selbstbezeichnung und 

beschreibt eine von Rassismus betroffene gesellschaftliche Position. 

»Schwarz« bezieht sich dabei nicht auf die Hautfarbe, sondern auf 

ein konstruiertes Zuordnungsmuster. »Schwarz« ist hier keine reelle 

Eigenschaft, die auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist, sondern soll 

die Sichtbarkeit Schwarzer Menschen erhöhen.
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Was ist Rechtsextremismus? Diese Frage lässt sich im Jahr 
2018 angesichts eines breiten Spektrums von extremen, radi-
kalen und populistischen Haltungen und Repräsentationen nur 
noch schwer eindeutig beantworten. Grundsätzlich lehnen 
rechts(extrem) eingestellte Menschen die Gleichwertigkeit 
aller Menschen ab. Menschen unterschiedlicher Herkünfte, 
Religionen, geschlechtlicher Identitäten, sexueller Orientie-
rungen, kultureller Vorlieben oder mit psychischen oder physi-
schen Beeinträchtigungen werden von Rechtsextremist*innen 
systematisch abgewertet, ausgegrenzt und verfolgt. Auch völ-
kisches und antisemitisches Denken ist im Rechtsextremismus 
zentral. Die Verbrechen des Nationalsozialismus werden ver-
harmlost oder geleugnet. Rechtsextremist*innen sind demo-
kratiefeindlich. Sie schrecken auch nicht davor zurück, ihre 
menschenverachtende Ideologie mit Gewalt durchzusetzen. 
Dem Rechtsextremismus nahe stehen der auf mehr Reichweite 
zielende Rechtspopulismus und die »Neue Rechte«.
Alle Formen dieser »rechten Welten« finden sich auch in 
Jugendkulturen. Dazu zählen »klassischer Rechtsrock«, 

rechte Skinheads, Autonome Nationalist*innen, die »Identi-
täre Bewegung«, rechter Rap, NS-Hardcore, NS-Black-Metal, 
Bozkurt-Rap, Blood & Honour, Teile des Turbofolk oder rechte 
Ultras. Ihre Angebote richten sich an Jugendliche mit ganz 
unterschiedlichen musikalischen und kulturellen Präferen-
zen. Rechtsextreme Ideologie und Haltungen sind dabei nicht 
immer leicht auf den ersten Blick zu erkennen. 
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Quelle: Revoltopia / facebook.com
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Woran erkennt man heute einen typischen Neonazi? Seit 
den 2000er-Jahren ist das schwer zu beantworten. Zu viele 
neue rechte Stile und Strömungen gibt es seitdem, wie »Auto-
nome Nationalisten« (AN). So nennen sich Rechtsextreme, 
die sich zu informellen Gruppierungen zusammenschließen 
– ohne feste Bindung wie bei einer Mitgliedschaft in einer 
Partei. Ihre Erscheinungs- und Organisationsformen kopie-
ren sie von linken Autonomen. Die Zusammengehörigkeit ent-
steht durch gemeinsame Aktionen. Mit ihrem Aussehen und 
ihrem Auftreten versuchen AN, sich vom Stil klassischer Neo-
nazi-Skinheads abzugrenzen. Ihr Lifestyle wirkt modern und 
jugendlich. Sie verwenden Anglizismen – also Begriffe aus 
der englischen Sprache – und haben einen breit gefächer-
ten Musikgeschmack, hören etwa Hip-Hop oder Hardcore. 
Sie greifen auf jugendkulturelle Elemente zurück, die aus der 
Graffiti- und Hardcore-Szene kommen. So deuten sie den 
Slogan »Good Night White Pride« aus der linksverorteten 
Hardcore-Szene in »Good Night Left Side« um. Damit wollen 
sie für Jugendliche, die sich für die Jugendkultur Hardcore 

interessieren, anschlussfähig sein. AN tragen auf Demos oft 
schwarze Sports- und Streetwear: Cargo-Pants oder Jeans, 
Kapuzenpullis oder Windbreaker, Sneakers, Baseballcaps, 
Buttons, Aufnäher oder Piercings. Sehr beliebt ist auch die 
als »Palituch« bekannte Kufiya. Ebenso wie den Dresscode 
linker Autonomer kopieren sie auch deren moderne Gestal-
tung von Flugblättern und Aufklebern. Die rassistische und 
nationalistische Propaganda der AN ist deshalb auf den 
ersten Blick oft nicht als solche erkennbar. Ein wichtiger 
Aktionsbereich der AN ist ihre »Anti-Antifa«-Arbeit, also das 
Sammeln von Informationen über (vermeintliche) politische 
Gegner*innen und die Veröffentlichung der Daten im Inter-
net oder in anderen Publikationen. Sie stören Veranstaltun-
gen, kleben Sticker und sprühen rechte Symbole. Führende 
Aktivist*innen sind häufig auch in anderen rechtsextremen 
Organisationen aktiv.
Hervorgegangen sind die AN um das Jahr 2002 herum aus 
den sogenannten freien Kameradschaften, die sich in den 
1990er-Jahren infolge zahlreicher Verbote rechtsextremer 
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Linker »Schwarzer Block« auf einer Demonstration in Wien, 

Foto: Bwag, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Rechter »Schwarzer Block« auf einer Demonstration in 

Nordhausen, Foto: Bilderspender, Quelle: wikimedia.org

sind dAs linke?  
Autonome nAtionAlisten
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Organisationen entwickelten. Da sie freie Personenzusam-
menschlüsse sind, ist es schwierig, staatlich gegen sie vor-
zugehen. 
Im Umfeld der »Autonomen Nationalisten« entstanden auch die 
ersten jugendkulturell geprägten Videoproduktionen, die auf 
eigenen Webseiten und auf Youtube verbreitet wurden. In den 
Videoclips der Volksfront Medien wird beispielsweise dazu auf-
gerufen, sich auch unter Gewaltanwendung dem antikapitalisti-
schen Kampf anzuschließen. Andere Videoclips wurden zu den 
Themen Globalisierung, Straight Edge oder zu der Behauptung, 
dass Nationalist*innen nicht fremdenfeindlich seien, produziert. 
Heute ist Media pro Patria vor allem auf rechtsextremen Veran-
staltungen wie dem Festival Rock für Identität unterwegs und 
sieht sich als »die aktuelle Kamera des Widerstands«.
2015 hat sich im Umfeld der AN das Antikapitalistische 
Kollektiv (AKK) gegründet, dessen Ziel es ist, bestehende 

Gruppen miteinander zu vernetzen. Sie verabreden sich zu 
flashmob-artigen, also spontan wirkenden Aktionen, filmen 
diese und stellen sie ins Internet – so geschehen etwa am 
1. Mai 2017 in Apolda, als circa 150 vermummte Neonazis mit 
einem Banner und Fahnen des AKK und der Partei Die Rechte 
randalierend durch die Stadt zogen. Zwar ist es in letzter Zeit 
ziemlich ruhig um die AN geworden, doch haben sie nachhal-
tige Spuren in der rechten Szene hinterlassen. Der Online-
versand Revoltopia beispielsweise, der von einem NPD-Par-
teimiglied betrieben wird, bietet neben moderner Streetwear 
mit nationalsozialistischen Sprüchen wie »Defend Your Heri-
tage« (»Verteidige dein Erbe«) auch Lesestoff wie »Marx von 
rechts« oder Sportbeutel, Plakate und Aufkleber mit Aussa-
gen wie »Kapitalismus tötet« oder »Protect Your Ecosystem« 
an. Diese rechte Ästhetik ist häufig nicht mehr auf den ersten 
Blick als solche zu erkennen. 
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Quelle: Media pro Patria / facebook.com Quelle: Revoltopia / facebook.com

Quelle: Antikapitalistisches Kollektiv / twitter.com Quelle: Antikapitalistisches Kollektiv / twitter.com



AN, Autonome, Antifa: Genau hinschauen!

Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich die AN oft kaum 
von linken Autonomen und Antifas. Alle sind radikal gegen Staat 
und Kapitalismus, treten auf Demonstrationen als »Schwarzer 
Block« auf und gelten als besonders gewaltbereit. 
Die menschenfeindlichen und extrem rechten Ansichten der 
AN treten erst bei genauerer Betrachtung deutlich hervor: 
ihre Ablehnung von Demokratie und Menschenrechten, ihr 
Ziel eines autoritären neonazistischen Führerstaates und ihr 
Hass auf alle in ihren Augen »Anderen«: ImMigrant*innen, 
Muslima*s, Juden* und Jüdinnen*, Andersdenkende oder 
Geflüchtete.
Sogenannten Links- und Rechtsextremismus politisch gleich-
zusetzen, ist nicht nur aus diesen Gründen abwegig. Auch 
angesichts der fast 200 Menschen, die in Deutschland seit 
1990 durch rechte Gewalt ums Leben gekommen sind – und 
denen keine Todesopfer linker Gewalt gegenüberstehen  –, 
wirkt eine solche Gleichsetzung wenig überzeugend.

Edyta Kopitzki

Glossar

Antifa

Linke Gruppierung(en) mit antifaschistischem Verständnis gegen 

Rassismus und Nationalismus

Schwarzer Block

Demonstrationstaktik verschiedener politischer Gruppen, um 

Geschlossenheit, Stärke und Masse zu vermitteln und die polizeiliche 

Ermittlung von Einzelnen zu erschweren – durch einheitlich schwarze 

Bekleidung und Vermummung

Zum Weiterlesen

Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/politik/

extremismus/rechtsextremismus/166420/autonome-nationalisten

Christoph Schulze: Etikettenschwindel. Die Autonomen Nationalisten 

zwischen Pop und Antimoderne, Tectum Verlag, Baden-Baden 2017

Jan Schendler und Alexander Häusler (Hrsg.): Autonome Nationalisten. 

Neonazismus in Bewegung, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

Wiesbaden 2011 

Toralf Staud und Johannes Radke: Neue Nazis. Jenseits der NPD: 

Populisten, Autonome Nationalisten und der Terror von rechts, 

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2012
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Typische Buttons aus der linken Szene

Veränderte Buttons der AN – nur auf den zweiten Blick als 

Neonazi-Anstecker erkennbar



Als IB bezeichnen sich rechte Aktivist*innen, die sich jugend- 
und popkultureller Ausdrucksweisen bedienen und aufsehen-
erregende Protest- und Aktionsformen nutzen – von Rapmusik 
über Flashmobs bis zu Platzbesetzungen. Ihre Anhänger*innen 
haben eine hohe Affinität zu Social Media und Mode, weshalb 
sie häufig auch als IBster oder Nipster – eine Wortbildung aus 
Nazi und Hipster – bezeichnet werden. Identitäre zeigen sich 
gerne in der Öffentlichkeit, bespielen rege ihre Social-Media-
Kanäle und suchen viel Aufmerksamkeit. 
Die »Bewegung« stammt ursprünglich aus Frankreich und tritt 
seit 2012 auch in Deutschland in Erscheinung. Erkennungsmerk-
mal und zugleich Markenzeichen der IB ist das gelb-schwarz 
gestaltete griechische Lambda. Seit 2014 ist die IB als Verein 
eingetragen und kann somit auch Fördergelder erhalten. 

Junger Arm der »Neuen Rechten«

Die IB entspringt national-konservativen Burschenschaften und 
gehört der intellektuellen »Neuen Rechten« an. Das bedeutet, 
dass sie oberflächlich versucht, sich von der »alten Rechten«, 
die deutlichere Bezüge zum Nationalsozialismus herstellt, 

abzugrenzen, aber trotzdem die Gleichwertigkeit von Men-
schen, kulturelle, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und den 
Feminismus, also den Kampf um die politische und ökonomi-
sche Gleichstellung der Geschlechter, ablehnt. Sie steht der 
»Pegida«-Bewegung und Teilen der AfD nahe und ist europa-
weit mit zahlreichen rechten Gruppen vernetzt.
In ihren Medien verbreitet die IB ihre neurechte Ideologie vom 
»Ethnopluralismus« und vom »großen Austausch«: Demnach 
bedrohten Geflüchtete und ImMigrant*innen die Existenz 
»ursprünglicher« Völker und Kulturen in Europa. Die IB lehnt 
die »Vermischung« von Kulturen bzw. Transkulturalität vehe-
ment ab. Aus ihrer Sicht bedroht eine – vermeintliche – Islami-
sierung die »Identität« der »europäischen Kultur«.

Mehr Schein als Sein

Wegen ihrer professionellen Kommunikationsstrategie wirkt die 
IB größer und bedeutender, als sie tatsächlich ist. In Deutsch-
land gibt es nur einige Hundert Anhänger*innen. 
Mit ihren spektakulär inszenierten Aufmärschen und Platz-
besetzungen erzeugt die IB aber auch hierzulande mediale 
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Banner der IB auf einer Demonstration in Geretsried, Foto: Metropolico.org, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 2.0

völkische hipster:  
die identitäre Bewegung (iB)
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Aufmerksamkeit und verbreitet so ihre rechten Inhalte in der 
Öffentlichkeit. So stiegen im Juni 2016 15 Identitäre auf das 
Brandenburger Tor und entrollten dort ein Transparent mit 
der Aufschrift »Grenzen schützen! Leben retten!«. Die Bilder 
dieser doch eher kleinen und relativ leicht realisierbaren Aktion 
verbreiteten sich im Internet und anderen Medien deutlich 
aufgebauscht. 2017 startete die IB eine Kampagne gegen 
Geflüchtete und deren Helfer*innen mit dem Slogan »Defend 
Europe«, die dazu beitragen sollte zu verhindern, dass weitere 
Geflüchtete über das Mittelmeer nach Europa kommen. Dafür 
charterte die IB ein Schiff, dessen Besatzung Nichtregierungs-
organisationen bei ihren Rettungseinsätzen behindern sollte. 
Die Kampagne dauerte lediglich eine Woche, bescherte der IB 
aber große mediale Aufmerksamkeit. Im April 2018 versuch-
ten Identitäre aus Deutschland, Frankreich, Italien, Ungarn, 
Österreich, Dänemark und Großbritannien mithilfe von zwei 
gemieteten Hubschraubern, den Weg von Geflüchteten und 
Migrant*innen über einen Pass in den französischen Alpen zu 
blockieren. Zusätzlich brachten sie an einem Berg ein Banner 
mit der Aufschrift »Closed border. You will not make Europe 
Home. No Way. Back to your Homeland« (»Geschlossene 
Grenze. Du wirst Europa nicht zu deinem Zuhause machen. 
Auf keinen Fall. Zurück in dein Heimatland«) an. Aufgrund 
der einwanderungskritischen Haltung der IB nach völkisch-
abstammungsmäßigen Kriterien bewertet der Bundesverfas-
sungschutz die Bestrebungen der Gruppierung als rechts-
extrem. 

Edyta Kopitzki

Glossar

Symbol Lambda

Das Zeichen der IB verweist auf die Schlacht bei den Thermopylen 

480 v. Chr. im antiken Griechenland, in der sich eine Unterzahl 

Spartaner für ihr Heimatland der Übermacht eines feindlichen Heeres 

entgegenstellte. Die Identitären verklären dieses historische Ereignis 

zum heldenhaften Kampf einer inländischen Minderheit, die angesichts 

der »Überzahl«»ausländischer« Invasoren den eigenen Tod für ihr Volk 

bereitwillig in Kauf nimmt. Diesen Sparta-Kult betrieb zuvor schon das 

NS-Regime. Es sieht im Märtyrertod das Ideal jugendlichen Kampfgeistes.

»Ethnopluralismus«

Diese Ideologie vertritt die strikte Trennung von Kulturen.

»Großer Austausch«

Dieser rechten Verschwörungsphantasie liegt der Glaube an die Existenz 

eines »Plans« zum Austausch der »europäischen« Bevölkerung gegen 

eine vermeintlich »nichteuropäische« Bevölkerung zugrunde.

Zum Weiterlesen

Andreas Speit (Hrsg.): Das Netzwerk der Identitären. Ideologie und 

Aktionen der Neuen Rechten, Christoph Links Verlag, Berlin 2018

Julian Bruns, Kathrin Glösel und Natascha Strobl: Die Identitären. 

Handbuch zur Jugendbewegung der Neuen Rechten in Europa, 

UNRAST Verlag, Münster 2017
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Die von der Identitären Bewegung für ihre Aktion 

»Defend Europe« gecharterte »C Star«, Quelle: einprozent.de»Defend Europe Alps«, Quelle: blog.identitaere-bewegung.de



Um 1969 entwickelte sich in den Arbeiter*innenvierteln in 
Großbritannien, insbesondere in London, Birmingham und 
Manchester, eine Jugendkultur, die bis heute zu den umstrit-
tensten zählt und zugleich zu den wenigen, die, zumindest in 
ihrer »harten« Variante in der Kombination Springerstiefel und 
Bomberjacke, bis heute nicht zur Mainstream-Mode wurde: 
Skinheads. 
Die Skins der ersten Jahre waren Jugendliche aus der 
Arbeiter*innenklasse und überwiegend weißer britischer 
und Schwarzer jamaikanischer Herkunft. Gemeinsam fei-
erten sie in ihren Stadtvierteln Partys, gingen zum Fußball, 
hörten überwiegend jamaikanische Ska- und Reggae-Musik 
und kleideten sich gern in Anzüge, kombiniert mit Arbeits-
schuhen von Doc Martens und Filzhüten, sogenannten Pork 
Pie Heads. Ein weiteres Merkmal war ihre Frisur: sehr kurze 
Haare, durch die noch die Kopfhaut hindurchschimmerte – 
daher der Name Skinhead. Politik oder Rassismus spielten 
in den ersten Jahren dieser Jugendkultur keine dominante 
Rolle. Zwar gab es auch damals bereits Auseinandersetzun-

gen zwischen Skins und pakistanischen Jugendlichen, gleich-
zeitig aber verbrachten Skins und jamaikanische Jugendliche 
ihre gemeinsame Zeit friedlich miteinander. Die Musik dieser 
Jugendkultur war vor allem von Schwarzen Künstler*innen 
geprägt, sodass es unter Skins abwegig erschien, eine Abnei-
gung gegen Schwarze zu haben. 
Doch das sollte sich ändern. In den frühen 1970er-Jahren 
erlebte Großbritannien einen Transformationsprozess von 
der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft. Im Zuge dieser 
Veränderung verloren viele Menschen ihre Arbeit oder ver-
dingten sich in schlecht bezahlten Jobs. Die traditionelle 
Arbeiter*innenklasse – ein wichtiges Identifikationsangebot 
für junge Menschen – war zerfallen. Dies machten sich die 
neonazistische Partei British Movement und die rechtsextreme 
Partei National Front zunutze: Sie rekrutierten Skinheads für 
ihre Zwecke, zum Beispiel als Ordner bei ihren Veranstaltun-
gen. Dies wirkte sich auch auf die Skinheadkultur insgesamt 
aus. Die Szene zerfiel in mehrere Lager: in linke Skins, in Skins, 
die sich wegen ihrer Begeisterung für Ska und Reggae als  
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Barry at Hawthorne Road, High Wycombe, UK, 1980s, Foto: Gavin Watson, Quelle: The Youth Club Archive London

skinheAds: Alle nAzis?
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antirassistisch verstanden, in Skins, die mit Politik nichts zu tun 
haben wollten, und in rechte und rechtsextreme Skins. 
Bis dahin gab es in Deutschland nur wenig Wissen über die 
Ursprünge und Entwicklungen der Skinheadkultur, sodass 
es für die rechten Skins, insbesondere seitdem sie ab den 
1980er-Jahren über das rechtsextreme Blood-and-Honour-
Musiknetzwerk weltweit Rechtsrock zu verbreiten suchten, 
relativ leicht war, das Image des harten, gewaltbereiten rechts-
extremen Skins auch nach Deutschland zu exportieren. Doch 
wie kam es zu der harten Variante?
Mitte der 1970er-Jahre entstand in Großbritannien der 
Punk, übersetzt »Dreck«, »Müll« – auch als jugendkulturelle 

Antwort auf gesellschaftliche Missstände wie eine gravie-
rende Jugendarbeitslosigkeit. Diese schloss viele Jugend-
liche von gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe aus, 
beispielsweise von teuren Artrock-Konzerten von damals 
erfolgreichen Bands wie Genesis oder Pink Floyd. Doch die 
Jugendlichen waren erfinderisch und kreierten ihren eigenen 
Style: mit selbst gemachter Kleidung, eigener Musik, selbst 
organisierten Konzerten und in Eigenregie produzierten Zeit-
schriften, sogenannten Fanzines, über die sie ihre Anliegen 
kundtaten und sich vernetzten. Dieser innovative Do-it-your-
self-Charakter des Punk sollte aber nicht allzu lang anhalten. 
Punk verbreitete sich schnell auch in anderen Ländern, Musik 
und Style wurden auch in eher bildungsbürgerlich geprägten 
künstlerischen Kreisen beliebt und kommerzialisiert. Damit 
wollten sich einige Punks nicht abfinden und begannen, här-
tere und »antikommerzielle« Musik, so genannten Street-
punk oder Oi!, zu spielen. Etwa gleichzeitig freundeten sich 
auch Skins und Punks miteinander an – die Liebe zu Ska und 
Reggae verband beide Szenen. Einige Skins fühlten sich von 
diesem härteren Auftreten des Punk angezogen, sodass sich 
in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre in Großbritannien die 
»harte Variante« der Skins mit Bomberjacke und Stiefeln zur 
»smarten Variante« der Rude Boys und Girls in der Skinhead-
kultur hinzugesellte. 
In Deutschland tauchten die ersten Skins ab Ende der 1970er-
Jahre auf; sie waren überwiegend der Meinung, dass zum 
Skinsein ein rechtsextremes Weltbild gehöre. Ab den 1980er-
Jahren bildeten sich sowohl in der BRD als auch in der DDR 
Skinheadgruppen mit rechtsextremem Gedankengut und einer 
hohen Gewaltbereitschaft gegenüber Andersdenkenden.  
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Punks and Skins by Trans Am car at Kings Cross, UK, 1980s, 

Foto: Gavin Watson, Quelle: The Youth Club Archive London

Alison and Sonia in Hawthorne Rd, High Wycombe, UK, 1980s, 

Foto: Gavin Watson, Quelle: The Youth Club Archive London

Logo der SHARP-Bewegung
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Nicht rechte Skinheads – die es damals auch schon in beiden 
Teilen Deutschlands gab – wurden kaum wahrgenommen. 
Ab Mitte der 1980er-Jahre wurde das anders. Skinheads in 
den USA riefen die SHARP-Bewegung ins Leben. SHARP 
steht für Skinheads Against Racial Prejudices – Skinheads 
gegen rassistische Vorurteile. Sich als antirassistisch verste-
hende Skinheads kreierten Fanzines, Buttons, Aufnäher oder 
Flugblätter, organisierten Demonstrationen, veranstalteten 
Konzerte und versuchten so, in der Skinheadszene, aber auch 
in der Öffentlichkeit auf die Schwarzen und nicht rechten Wur-
zeln der Skinheadkultur aufmerksam zu machen und den rech-
ten und rechtsextremen Strömungen in der Szene ihre Sog-
wirkung für Jugendliche zu nehmen. In Deutschland führte das 
in den 1990er-Jahren zu einem kleinen Boom von Ska- und 
Oi!-Musik und -Bands, da Jugendliche nun vermehrt erkann-
ten, dass die Skinheadkultur Spannenderes zu bieten hatte als 
rechte Schläger*innen. 
Bis heute ist die Skinheadkultur von diesen Auseinander-
setzungen und Polarisierungen geprägt. Weltweit und auch 
in Deutschland gibt es in ihr eine Fülle von Subszenen, deren 
politisches Spektrum von ganz links bis ganz rechts reicht: 
beispielsweise RASH (für Red and Anarchist Skinheads),  
Redskins, SHARP-Skinheads, traditionelle Skinheads, Trojan-
Skins (benannt nach einem 1967 gegründeten britischen Plat-
tenlabel für Reggae und Ska), sich als unpolitisch verstehende 
Skins, rechte Skins – die von nicht rechten Skins als Nazi-Skins 
oder Boneheads (Knochenköpfe) bezeichnet werden –, die 
hochkriminellen und gewaltbereiten rechtsextremen Blood 
and Honour Skins (in Deutschland seit 2002 verboten) und 
Hammerskins. 
Die Anzahl von Skins im rechten jugendkulturellen Spektrum ist 
zwar heute insgesamt rückläufig, aber dafür ist die Vielfalt an 
rechten und rechtsextremen Erscheinungsformen, die Jugend-
kulturen für ihre Haltungen vereinnahmen, größer denn je. Dazu 
zählen u.a. rechter Neofolk, rechter Metal, rechter Hardcore, 
rechter Techno, rechter Hip-Hop und rechte Hipster.

Gabriele Rohmann

Zum Weiterlesen

Emma Steel und Matt Ska: Ska im Transit, Edition NoName im Verlag 

Mirko Schmidt, Berlin 2018

Gabriele Rohmann: Spaßkultur im Widerspruch. Skinheads in Berlin, 

Verlag Thomas Tilsner, Bad Tölz 1999

Holger Bredel: Skinheads. Gefahr von rechts? Rhombos Verlag,  

Berlin 2002

Klaus Farin (Hrsg.): Die Skins. Mythos und Realität, Verlag Thomas 

Tilsner, Bad Tölz 2001

Klaus Farin (Hrsg.): Skinheads. A way of life. Eine Jugendbewegung stellt 

sich selbst dar, Archiv der Jugendkulturen Verlag KG, Berlin 2007

Markus Messics: Skinheads. Antirassisten oder »rechte Schläger«?  

Lit Verlag, Berlin und Wien 2006

Susanne El-Nawab: Skinheads, Gothcs, Rockabillys. Gewalt, Tod & 

Rock’n’Roll, Archiv der Jugendkulturen Verlag KG, Berlin 2007
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This Is Ska Festival-Banner,  

Quelle: This Is Ska Festival / facebook.com



Seit vielen Jahren versuchen rechte Kreise, ihren Einfluss auch 
auf die Hip-Hop-, die Hardcore- und die Metal-Szene auszuwei-
ten, diese Szenen zu unterwandern und politisch zu instrumen-
talisieren. Musik spielt eine große Rolle – oft wirkt sie wie eine 
»Einstiegsdroge« –, wenn es darum geht, junge Menschen für die 
rechte Szene zu gewinnen. Außerdem kann die Szene mit Konzer-
ten und dem Verkauf von Szenekleidung und -medien viel Umsatz 
erzeugen. Am 15. Juli 2017 fand in Themar (Thüringen) ein  
Festival statt, zu dem 6  000 Neonazis angereist waren. Die 
Tickets in Höhe von 35 Euro erbrachten Einnahmen von 20 000 
Euro. Sie wurden als Spenden deklariert, um sie von der Steuer 
absetzen zu können. Auch 2018 fanden wieder Rechtsrock-Kon-
zerte statt, zu denen mehrere Tausend Besucher*innen kamen, 
etwa das »Schild und Schwert«-Festival im April 2018 im säch-
sischen Ostritz oder ein Ausweichkonzert im Gasthaus »Zum 
goldenen Löwen« in Kloster Veßra (Thüringen ) – als Ersatz für 
das kurzfristig rechtlich verhinderte »Rock gegen Überfremdung 
III« in Mattstedt (Thüringen). Doch solche Musikveranstaltungen 
sind nicht nur lukrative Einnahmequellen, sie dienen auch dem  
Netzwerkausbau und dem Zusammenhalt in der Szene.

Woran erkennt man aber rechte Musik? Nicht immer ist eine 
Zuordnung auf den ersten Blick eindeutig. Wenn offensicht-
lich Themen rechter Ideologie behandelt werden, dann ist 
der Fall klar. Dazu zählen beispielsweise die Infragestellung 
der Gleichwertigkeit aller Menschen, ein antisemitisches 
und rassistisches Weltbild, die Verwendung von national- 
sozialistischer Symbolik und Sprache, die Verharmlosung 
oder Verherrlichung des Nationalsozialismus oder ein anti-
demokratisches und autoritär geprägtes Gesellschafts- 
verständnis. Doch in vielen Fällen werden diese Themen so 
verschlüsselt, dass sie nicht leicht als rechtsextrem erkennbar 
sind. Rechte Musiker*innen wollen so verhindern, dass ihre 
Musik verboten oder von Social-Media-Plattformen entfernt 
wird. Zunehmend wird außerdem rechtsextremes Gedan-
kengut in eine eher gemäßigt wirkende rechtspopulistische 
Sprache übersetzt. Die Welt wird dabei vereinfachend in 
zwei Teilen gesehen: »wir« und »die anderen«. Vorurteile und 
Verschwörungsphantasien werden verbreitet, die Hass vor 
allem auf Juden* und Jüdinnen*, Geflüchtete und Muslim*as 
schüren.
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»Du mein Deutschland« (Lied für Chemnitz), Video: Chris Ares, Quelle: youtube.com

rAp, hArdcore, metAl: 
soundtrAck der rechten?



Rechter Rap

Seit dem Jahr 2000 bemühen sich bekennende Neonazis, 
Rapmusik zum »nationalen Sprechgesang« umzudeuten. 
Vor allem Rechtsrock-Musiker*innen wollen den Hip-Hop 
dadurch anschlussfähig für ihre rechtsextreme Ideologie 
machen. 
2010 gründete die NS-Metal-Band Häretiker das Hip-Hop-
Projekt n’Socialist Soundsystem. Wegen ihrer plumpen 
Rhymes wurde sie von der Hip-Hop-Szene verspottet. Ähnlich 
schlecht wurden die Rap-Fähigkeiten von Sprachgesang zum 
Untergang (SZU), einem Nebenprojekt der Hatecore-Band 
Eternal Bleeding, beurteilt. Mit MaKss Damage erschien 
allerdings 2011 ein NS-Rapper auf der Bildfläche, der durch  

Professionalität hervorsticht und sich einen Namen in der größ-
tenteils Hip-Hop-kritischen rechten Szene machte. Ursprüng-
lich war MaKss Damage als Rapper in der linken Szene aktiv, 
aus der er aber wegen antisemitischer und sexistischer Texte 
ausgeschlossen wurde. 
Professioneller und unterschwelliger als die ersten »Rap-
Angebote« wirkt auch der patriotische Rap aus dem Umfeld 
der Neuen Rechten. Er äußert sich in weiten Teilen nur ver-
deckt rassistisch und wird zum Teil von der Identitären Bewe-
gung finanziert. Bekannte Vertreter sind die Rapper Chris Ares 
und Komplott. Komplott kommt aus dem Umfeld der identi-
tären Gruppe Kontrakultur Halle. Nach der Veröffentlichung 
seines ersten Tracks »Europa« schrieb die Gruppe auf ihrer 
Facebook-Seite:
»Wir nutzen alle Möglichkeiten, unsere eigene Kultur und 
unsere Werte stark zu machen und freuen uns, der Jugend 
ohne Migrationshintergrund identitären Rap zum freien Down-
load präsentieren zu können.«
Die deutsche Rechte streitet bis heute erbittert darüber, ob 
man sich den Hip-Hop überhaupt zunutze machen sollte. Zu 
stark sind die afroamerikanischen Wurzeln der Szene, als 
dass sie langfristig und umfassend von rechts unterwandert 
werden könnten.

NS-Hardcore

Aus der US-Punk-Szene ging um 1980 die Hardcore-
Bewegung (HC) hervor, eine politisch weitgehend linksge-
richtete Jugendkultur. Die Mehrheit der HC-Szene bezieht 
klar Stellung gegen Rassismus, Nationalismus, Sexismus 
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»Warum«, Video: Sprachgesang zum Untergang,  

Quelle: youtube.com

»FCK FSN«, Video: Makss Damage, Quelle: dailymotion.com

»Scheiss auf HipHop«, Video: n’Socialist Soundsystem,  

Quelle: youtube.com



oder Homofeindlichkeit. Viele setzen sich für Tierrechte 
ein, ernähren sich vegan, leben konsumbewusst und denken 
herrschaftskritisch. 
Wenige in der Szene vertraten aber von Anfang an auch kon-
servative bis rechtsextreme Ansichten. Bands wie Agnostic 
Front, Cro-Mags oder Warzone singen über ihre nationalis-
tische Einstellung ebenso wie über ihren Hass auf Schwule 
und Kommunist*innen. 
Agnostic Front lassen beispielsweise auf ihrem Album »Live 
at CBGB« das Publikum das US-amerikanische Treuegelöb-
nis »Pledge of Allegiance« aufsagen. Auf mehreren Covern 
ist die US-amerikanische Flagge abgebildet, sie wird auch 
bei manchen Konzerten als Bühnenhintergrund benutzt. Der 
linksorientierten Punk-Szene ist das verhasst; in der rechten 
Politszene kommen solche Aktionen hingegen besonders gut 
an. Agnostic Front bedienen sich außerdem vieler Themen, 
die in der rechten Szene weit verbreitet sind, wie Sozialneid 
(Song »Public Assistence« vom Album »Cause For Alarm«, 
1986) oder Kindesmissbrauch (Song »Social Justice« vom 
Album »The American Dream Died«, 2015). Hier findet die 
rechte Szene Anknüpfungspunkte für ihre Bestrebungen, 
Menschen aus der Hardcore-Szene zu rekrutieren und die 
Hardcore-Szene zu unterwandern. Es ist ihr gelungen, ein 
rassistisches Musikgenre zu entwickeln, das auch als Natio-
nal Socialist Hardcore (NSHC) bekannt ist. Eine der ersten 
Hardcore-Punk-Bands, die offen eine »White-Power«-Einstel-
lung vertraten, ist die Youth Defense League aus New York 
(gegründet 1986). In einem Interview mit dem rechtsextremen 
»Blood & Honour«-Magazin aus dem Jahr 1987 beschreibt 
der Sänger die Band als proamerikanisch, nationalistisch 

und antikommunistisch. Ihre politische Beeinflussung führt 
er u.a. auf die National Association for the Avancement of 
White People (NAAWP) zurück, eine nationalistische Verei-
nigung, die sich für eine »Trennung der Rassen« einsetzt. Mit 
der neonazistischen Band Blue Eyed Devil (New York) wurde 
der Stil in den 1990er-Jahren auch in Europa immer belieb-
ter. In Deutschland gibt es inzwischen eine sehr aktive Szene 
um NSHC-Bands wie Brainwash, Moshpit oder Race War. 
Ihre Anhänger*innen sind kaum als Neonazis zu erkennen. Sie 
geben sich jugendkulturell, indem sie hippe Caps und Hoodies 
ihrer Lieblingsbands sowie Ohr-Plugs und Tattoos tragen. Ver-
trieben werden Bekleidung, Musik und Accessoires vor allem 
durch die beiden Online-Versandhandelsunternehmen OPOS 
Records und Dryvebysuizhyde. 
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T-Shirt im OPOS-Records-Online-Shop,  

Quelle: opos-records.com

CD-Release der NSHC-Band Moshpit,  

Quelle: Moshpit / facebook.com

Banner von Dryvebysuizhyde-Clothing,  

Quelle: dryvebysuizhyde-clothing.com
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Leichenblasse Neonazis – National Socialist 
Black Metal

Black Metal ist eine Spielart des Heavy Metal und entstand in 
den 1980er-Jahren in Norwegen und Schweden. Von dort aus 
verbreitete er sich bald auch international.
Die Musik von Black-Metal-Bands ist düster und schnell. Ihr 
Gesang klingt meist krächzend und grunzend. Viele schminken 
sich leichenblass (»Corpsepaint«), inszenieren sich als Dämo-
nen oder Höllenwesen und verwenden satanische Symbole 
wie das Pentagramm. All das dient vor allem der spielerischen 
Provokation.
Die Szene versteht sich mehrheitlich als nichtpolitisch; es gibt 
aber auch eine rechtsextreme Strömung: National Socialist 
Black Metal (NSBM). Ein beliebtes Symbol im NSBM ist die 
Schwarze Sonne. Sie stammt aus der Zeit des Nationalsozia-
lismus und dient heute oft als Ersatz für das verbotene Haken-
kreuz.

»MetalFans gegen Nazis«

Teile der Heavy-Metal-Szene engagieren sich mit Initiativen wie 
»MetalFans gegen Nazis« gegen NSBM und beziehen deutlich 
Stellung gegen Rechtsextremismus. Sie lehnen neonazistische 
Symbole und Denkweisen ab und dulden auch keine T-Shirts 
oder Aufnäher von NSBM-Bands. Die Organisator*innen des 
Festivals Party.San Metal Open Air in Thüringen bewerben auf 
ihrer Homepage die Kampagne »Metalheads against Racism«.

Edyta Kopitzki

Zum Weiterlesen

Archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): Der z/weite Blick. Jugendkulturen 

und Diskriminierungen – Szenegänger*innen berichten, Interview 

mit der Initiative »MetalFans gegen Nazis« über die Metalszene, 

Berlin 2017: http://www.jugendkulturen.de/files/archiv/pdfs/

ausstellungen/dzb-interviews.pdf

Christian Dornbusch und Jan Raabe (Hrsg.): RechtsRock. 

Bestandsaufnahme und Gegenstrategien, UNRAST Verlag, 

Hamburg und Münster 2002

Gideon Botsch, Jan Raabe und Christoph Schulze (Hrsg.): Rechtsrock. 

Aufstieg und Wandel neonazistischer Jugendkultur am Beispiel 

Brandenburgs, be.bra wissenschaft, Berlin 2019

Searchlight. Antifaschistisches Infoblatt. Enough is Enough. Rat (Hrsg.): 

White Noise: Rechts-Rock, Skinhead-Musik, Blood & Honour – 

Einblicke in die internationale Neonazi-Musik-Szene, UNRAST 

Verlag, Hamburg/Münster 2004
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Logo der »MetalFans gegen Nazis«,  

Quelle: MetalFans gegen Nazis / facebook.com Darstellung der »Schwarzen Sonne«



Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland. 
Davon zeugt auch die Vielfalt jugendlicher Lebensverläufe und 
jugendkultureller Ausdrucksformen. 
Manche Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte sind emp-
fänglich für rechtsextreme Denkweisen. Sie verbreiten ihre men-
schenfeindlichen Haltungen oft mithilfe verschiedener Musikstile 
oder Sport – von Popmusik über Folk und Rap bis zu Fußball. 

Neue Volksmusik und rechter Pop aus 
Ex-Jugoslawien 

Ende der 1970er-Jahre entstand im damaligen Jugoslawien 
die »neu komponierte Volksmusik«. Im Laufe der 1980er-
Jahre wurde die Musikrichtung in ganz Jugoslawien populär; 
Anfang der 1990er-Jahre tauchte erstmals der Begriff »Turbo- 
folk« auf. Diese moderne Art der Volksmusik ist bis heute 
beliebt, erreicht eine breite Bevölkerungsschicht und kommt 
vor allem bei jüngeren Generationen gut an. Turbofolk verbin-
det traditionelle Volksmusik und Schlager mit Elementen des 

Rock, Pop und Techno. Das Zentrum der Turbofolk-Bewegung 
liegt bis heute hauptsächlich in Serbien.
Eine bekannte Größe im Turbofolk ist Lepa Brena (»die schöne 
Brena«), die Anfang der 1980er-Jahre als eine der Ersten  
Diskoelemente mit Volksmusik verband. Zur Szene gehört aber 
auch die Sängerin Ceca, Witwe eines berüchtigten serbischen 
Milizenführers, dem Kriegsverbrechen an Nichtserben ange-
lastet werden. Ceca ist eine populäre Sängerin und ein Pop-
sternchen der serbischen Jugend. Sie inszeniert sich gerne als 
Glamourlady und Popdiva, während ihr die Nähe zur organi-
sierten Kriminalität nachgesagt wird. 
In Deutschland erfreut sich der Turbofolk-Sänger Marko Per-
kovic alias Thompson besonderer Beliebtheit. Seinen Künst-
lernamen »Thompson« hat er von der Waffe übernommen, 
die er im Kroatienkrieg (1991–1995) trug. Er verherrlicht die 
faschistische Ustascha-Bewegung, eine militante Verbindung 
kroatischer Nationalist*innen. 
Auch Turbofolk-Konzerte von Bands, die nationalistische und 
rechtsextremistische Inhalte verbreiten, finden viele junge 
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Marko Perković alias Thompson auf einem Konzert in Korčula, Foto: Quahadi, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

rechtsextremismus  
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Anhänger*innen. Bekannte Turbofolk-Sänger*innen geben 
weltweit Konzerte, auch regelmäßig in Deutschland. 
Die kroatische Fußballmannschaft, Vizeweltmeister der WM 
2018, stimmte bei ihrer Siegesfeier in Zagreb gemeinsam mit 
Thompson dessen Lieder an. Einige Spieler sangen nach ihrem 
WM-Triumph gegen Nigeria und Argentinien den Thompson-Hit 
»Cavoglave«. Die Kriegshymne beginnt mit dem Gruß der faschis-
tischen Ustascha »Za dom – spremni« (»Für die Heimat – bereit«). 

Bozkurt-Rap aus Deutschland und der Türkei 

Auch türkische Nationalist*innen wie die »Grauen Wölfe« 
(Bozkurt) bedienen sich jugendkultureller Ausdrucksweisen, 
um Anhänger*innen für ihr rechtes Weltbild zu gewinnen. Sie 
organisieren sich in Mitgliederorganisationen und Vereinen 
und haben so Einfluss auf das soziale Leben vieler türkisch-
stämmiger Deutscher. 
Die »Grauen Wölfe« gehören zur Ülkücü-Bewegung. Diese ist 
mittlerweile weltweit organisiert und steht für eine nationalis-
tische (antikurdische, antiarmenische), antikommunistische 
und antisemitische Politik. Eines ihrer markanten Erkennungs-
zeichen ist der »Wolfsgruß«. Bei diesem werden der Zeige-
finder und der kleine Finger von der Hand abgespreizt, wäh-
rend Daumen, Mittelfinger und Ringfinger zusammen gehalten 
werden, so dass eine Art Wolfskopf entsteht.
Ausgangspunkt der politischen Ideologie der »Grauen Wölfe« 
ist ein sogenannter »idealistischer Nationalismus«, der einen 
ausgeprägten Nationalismus und Rassismus gegenüber allen 
(im ethnischen Sinne) nichttürkischen Bevölkerungsteilen 
beinhaltet. Die ideologische und geschichtliche Basis ent-

stand im 19. Jahrhundert im Osmanischen Reich im türkischen 
Nationalismus und (Pan-)Turanismus. Der daraus abgelei-
tete »Panturkismus« beschreibt die Idee, alle turksprachigen 
Völker in einem großtürkischen Staat zu vereinigen.
Die »Grauen Wölfe« existieren schon seit Jahrzehnten, auch 
in Deutschland. Mithilfe von Onlineaktivitäten aus dem Umfeld 
der Ülkücü-Bewegung – die in den letzten Jahren erheblich 
zugenommen haben – versuchen sie vor allem türkischstäm-
mige Jugendliche anzusprechen. Youtube-Videos von Bozkurt-
Rappern kursieren im Netz; bekannte Vertreter dieser rechts-
nationalistischen, chauvinistischen Musik sind beispielsweise 
Atila Yilmaz oder Sert Müslümanlar. 
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Ceca auf einem Konzert in Ljubljana,  

Foto: Darkopet, Quelle: wikimedia.org, public domain

Abzeichen der HOS-Miliz, 1990er-Jahre,  

Foto: Nanin7, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

»Wolfsgruß« der »Grauen Wölfe«,  

Foto: Canlanma, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0



Blood-&-Honour-Vernetzungen in Polen und 
Deutschland 

Polnische und deutsche Neonazis sehen Potenzial in einer 
Allianz mit der Rechtsrock- und der Hooliganszene. Zu diesem 
Zweck organisieren sie regelmäßig große Events mit rechten 
Bands in der deutsch-polnischen Grenzregion. Dafür nutzen  
sie auch die Strukturen von Blood & Honour. 
Blood & Honour ist ein rechtsextremes Netzwerk, das es 
sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, neonazistische 
Bands miteinander zu vernetzen und ein »braunes Musiknetz-
werk« zu koordinieren. Gegründet in den 1970er-Jahren in 
Großbritannien, ist Blood & Honour auch international aktiv. 
1994 entstand in Berlin die »Division Deutschland«, die ein 
eigenes Fanzine herausbrachte und Konzerte organisierte. Im 
September 2000 wurde die deutsche Division, ebenso wie 
ihre 1997 entstandene Jugendorganisation White Youth, ver-
boten. Allerdings sind einige ihrer Anhänger*innen weiterhin 
unter dem neuen Namen Division 28 aktiv. Blood & Honour 
organisiert regelmäßig Rechtsrockkonzerte für Faschist*innen 
aus ganz Europa. 
Auch polnische Neonazis organisieren sich in Hooligan-
Gruppierungen wie der »White Legion« oder den »Teddy 
Boys« – beide Anhänger des Vereins »Legia Warschau«. 
In den polnischen Fußballstadien gelang es den Neonazis 
lange Zeit, Fankurven zu dominieren. Bei den faschistischen 
Organisationen sind ein aggressiver Antisemitismus und eine 
aggressive Homofeindlichkeit stark ausgeprägt. Aktiv sind 
sie vor allem auf Demonstrationen und bei der Herausgabe 
von Fanzines. Die Aktivitäten polnischer Neonazis im Internet 
konzentrieren sich neben rechtsextremer Propaganda auf die 
sogenannte »Anti-Antifa-Arbeit«.

Farina Wäcker

Zum Weiterlesen

Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/politik/

extremismus/rechtsextremismus/260307/rechtsextremismus-in-

der-einwanderungsgesellschaft

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (Hrsg.): 

Rechtsextremismus in der Einwanderungsgesellschaft. 

Exjugoslawen, Russlanddeutsche, Türken, Polen [Themenheft], 

Bundeskoordination SOR – SMC, Berlin 2010 

Sonja Vogel: Turbofolk. Soundtrack zum Zerfall Jugoslawiens,  

Ventil Verlag, Mainz 2017 

 Thomas Rammerstorfer: Graue Wölfe. Türkische Rechtsextreme und ihr 

Einfluss in Deutschland und Österreich, LIT Verlag, Wien 2018 
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Konzert-Flyer »Night of Terror« mit rechten Bands aus 

Deutschland, der Schweiz, der Ukraine und Polen

Fankurve »Żyleta« (Die Rasierklinge), der Legia Warschau,  

Foto: Lukas skywalker, Quelle: wikimedia.org, CC BY 3.0



Bis in die späten 1990er-Jahre waren deutsche Fußballstadien 
Schmelztiegel für rechtes Gedankengut. Ausländerfeindliche, 
antisemitische und nationalistische Parolen waren kein Rand-
gruppenphänomen, sondern wurden von Tausenden der fast 
ausschließlich weißen, »deutschstämmigen« und männlichen 
Besucher der Fankurven mitgegrölt. Es gab zwar Ausnahmen, 
etwa den FC St. Pauli oder Tennis Borussia Berlin, die schon 
früher eine antifaschistische Kultur in ihren Stadien etablierten. 
Auch im Ausmaß der Präsenz rechter Gesänge und Aufnäher 
gab es von Stadt zu Stadt Unterschiede. Grundsätzlich galt aber 
in den großen Fankurven der 1980er- und 1990er-Jahre – ob 
im Frankfurter Waldstadion, im Dortmunder Westfalenstadion 
oder auf dem Bieberer Berg in Offenbach – die Bezeichnung 
»Jude« als Schimpfwort; Schwarze Spieler wurden als »Neger« 
beschimpft, und der einzige Berührungspunkt mit »Schwulen« 

bestand darin, den Schiedsrichter oder die gegnerischen Fans 
zu diffamieren. Unter dem Deckmantel der Provokation und in 
einer Art Trotzreaktion – »die (= Medien, Gesellschaft) sagen ja 
eh, wir sind rechts und asozial, also verhalten wir uns auch so, um 
die noch weiter zu provozieren«, so lauteten viele Erklärungen 
deutscher Hoologans und Fangruppen in den 1980er-Jahren – 
wurden menschenverachtende Inhalte unreflektiert verbreitet 
und gehörten zum festen Repertoire der Kurven. Das Fußballsta-
dion galt als Abenteuerspielplatz und vergrößerter Hobbykeller, 
in dem ein »Mann noch Mann sein darf« und bestimmte Äuße-
rungen nicht so wörtlich zu nehmen seien. Auch deshalb waren 
die Fanszenen ein beliebtes Agitations- und Rekrutierungsfeld 
für rechte Parteien und Organisationen. 
Im Jahr 2018, 35 Jahre nach Ulrich Leinwebers einprägsa-
mer Dokumentation über die Schalker »Mighty Blues« und die 
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Ultras, Foto: Biso, Quelle: wikimedia.org, CC BY 4.0

ultrAs: links, rechts, 
unpolitisch? 



Dortmunder »Borussenfront«, in der sich die Fußballfans als 
extrem rechts mit extrem niedrigem Bildungsniveau präsen-
tierten, haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert. 
Spätestens zur WM 2006 mussten die alten Stadien mit ihren 
großen Stehplatztraversen modernen Arenen weichen; die 
Eintrittspreise sind in die Höhe geschnellt; an das schlechte 
Image der Stadien voller »Proleten« erinnert sich kaum noch 
jemand. Werbeeinnahmen und Spielergehälter haben sich ver-
vielfacht; VIP-Logen und teure Sitzplatzkarten sind zu Presti-
geobjekten geworden. Parallel dazu haben sich aber auch die 
Ultras als Jugendkultur mit dem größten Anziehungspotenzial 
auf den deutschen Tribünen etabliert; sie haben in vielen Fällen 
das Gewaltmonopol der rechten Hooligans und Fußballrocker 
übernommen und den rechten Sumpf mancher Fankurven aus-
getrocknet. Zumindest aber sind in vielen Fällen rechte Struk-
turen und ihre Ausdrucksformen weniger sichtbar und rechte 
Parolen und offene Symboliken sind in den Stadien der oberen 
Spielklassen seltener geworden. 
Beispiel Hansa Rostock: In der Nachwendezeit noch ein gene-
ralisierter Markenname für rechte Fußballfankultur, tritt der Fan-
block, die sogenannte Kurve, nun offen gegen Neonazis auf – so 
etwa 2010, als die Ultragruppierung »Suptras« den NPD-Frak-
tionsvorsitzenden Udo Pastörs und seinen Anhang unter »Nazis 
raus«-Rufen aus dem Stadion vertrieb. Dass diese Entwicklung 
jedoch ausschließlich der antifaschistischen Gesinnung der 
deutschen Ultragruppierungen zu verdanken ist, trifft nicht zu. 
Auch wenn offen rechte Ultragruppierungen wie die inzwischen 
verbotene Gruppe »Inferno Cottbus« (die 2005 beim Aus-
wärtsspiel in Dresden ein »Juden«-Plakat mit dem typischen 
»D« von Dynamo hisste) oder die »Saalefront« in Halle (deren 
Mitglieder sich bei einem Auswärtsspiel in Leipzig 2006 zu 
einem Hakenkreuz formierten) die Ausnahme bedeuten, ist die 
politische Ausrichtung vieler deutscher Ultragruppen komplex 
und mit einer breiten Grauzone verbunden. 
Gegen rechts zu sein – oder sich dies zumindest auf die Fahnen 
zu schreiben – bedeutet in der Welt der Ultras nicht automa-

tisch, emanzipatorische Werte zu vertreten. Der Begriff »unpo-
litisch« hat in vielen großen Ultragruppierungen einen hohen 
Stellenwert eingenommen. Man positioniert sich sowohl gegen 
rechte als auch gegen linke Ideologien, die ins Stadion getragen 
werden. Als linke Ideologie und damit als »Versuch der Politi-
sierung« gilt in vielen Fankurven schon das offene Engagement 
gegen Diskriminierung. Die antifaschistisch orientierte Ultra-
gruppe »Unique Rebels« musste in Rostock 2011 auf Druck der 
oben erwähnten »Suptras« ihre Aktivitäten einstellen. Während 
es in Rostock bei der Androhung von Gewalt blieb, wurden Ult-
ragruppierungen, denen eine linke Gesinnung zugeschrieben 
wird, in Braunschweig (»Ultras Braunschweig 01«) und Aachen 
(»Aachen Ultras«) nach zahlreichen gewaltsamen Übergriffen 
durch rechte Hooligans und vermeintlich unpolitische Ultras 
zur Beendigung ihrer Aktivitäten gezwungen; in diesem Zusam-
menhang beklagten sie fehlende Unterstützung seitens der Ver-
eine. In Aachen haben rechtsgerichtete Hooligans und rechtsof-
fene Ultras (»Karlsbande«) nun wieder die Deutungshoheit der 
Kurve übernommen. Das Phänomen der rechtsoffenen Ultras 
ist in Aachen kein Einzelfall. Die »Karlsbande« ist hierbei mit 
den »Boyz Köln« und den »Desperados Dortmund« und ande-
ren zu vergleichen. Nach außen hin wird auf eine »unpolitische« 
Gruppenkultur verwiesen: Banner im Stadion und Internetauf-
tritte unterscheiden sich nicht von denen anderer Ultragrup-
pierungen; es gibt keine angedeuteten SS-Totenköpfe wie in 
Cottbus, keine rechten Sprüche in veröffentlichten Spielbe-
richten. Auf Auswärtsfahrten sind die Gruppen aus Köln und 
Dortmund aber beispielsweise durch »Juden-S04«-Gesänge 
auffällig geworden; in geleakten Gruppenchats grüßt man sich 
mit »88«, dem Codewort für »Heil Hitler« (»88« steht für die 
doppelte Verwendung des 8. Buchstabens im Alphabet, also 
»HH«). Konfrontiert man die Gruppen mit ihrem Verhalten, wird 
auf die (wenigen) Mitglieder mit Migrationsgeschichte und die 
Kooperation mit antifaschistischen Ultragruppen des gleichen 
Vereins verwiesen. Man ist also offiziell kein Nazi, verhält sich 
aber so. 
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Berliner Fans mit »Rattenball«-Leipzig Plakat, 2017,  

Quelle: rblive.de

Cottbusser Fans mit antisemitischem Dresden-Banner, 2005,  

Quelle: de.indymedia.org



33

Rechte Welten



An Beispielen wie diesen wird die große Widersprüchlichkeit 
der »unpolitischen« deutschen Ultragruppierungen deutlich. 
Die starke Vereins- und Gruppenidentifikation der Ultras, die 
über die Stadionbesuche hinausgeht, so dass sie sich immer 
zuerst als Repräsentant*innen der jeweiligen Gruppierung 
sehen, lässt sie über politische Differenzen hinwegsehen und 
so mit politisch anders eingestellten Bezugsgruppen Arrange-
ments finden.
Resümierend kann man also auf der einen Seite positiv bemer-
ken, dass es im Jahrzehntevergleich deutlich mehr Kurven mit 
antifaschistisch geprägten Ultragruppierungen gibt, die in der 
Kurve eine Sensibilität für Diskriminierung entwickelt haben 
beziehungsweise diese auch mit Gewalt herbeizuführen versu-
chen. Auch gibt es viele »unpolitische« Ultragruppierungen, die 
rechten Tendenzen tatsächlich entschlossen entgegentreten. 
Es ist aber auf der anderen Seite auch nicht zu leugnen, dass 
dieser Kampf durch das Auftreten rechter Hooligangruppie-
rungen in manchen Stadien verloren gegeben werden musste 
und dass gerade in den Stadien der unteren Ligen in den neuen 
Bundesländern immer noch ein rechtes Klima herrscht. Auch 
die undurchsichtigen politischen Strukturen von neutralen bis 
rechtsoffenen Gruppen sind als gefährlich einzustufen. Bei 
diesen politisch schwer einschätzbaren Gruppen können sich 
mehr Mitglieder nach rechts bewegen, ohne dass dies in der 
Außendarstellung der Gruppen durch rechte Transparente 
oder andere Repräsentationen erkennbar wird.

Florian Hofbauer

Zum Weiterlesen

Archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): Der z/weite Blick. Jugendkulturen 

und Diskriminierungen – Szenegänger*innen berichten, Interview 

mit Robert Claus über Fußball-Ultras, Berlin 2017: http://www.

jugendkulturen.de/files/archiv/pdfs/ausstellungen/dzb-interviews.pdf

Gerd Dembowski und Jürgen Scheidle (Hrsg.): Tatort Stadion. 

Rassismus, Antisemitismus und Sexismus im Fußball, 

Papyrossa Verlag, Köln 2002

Jonas Gabler: Ultrakulturen und Rechtsextremismus. Fußballfans in 

Deutschland und Italien, Papyrossa Verlag, Köln 2009

Rober Claus: Hooligans. Eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik, 

Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2017
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BVB-Fan aus der Dokumentation »Die sind eben so«, 1983,  

Regie: Ulrich Leinweber, Quelle: politische-bildung.nrw.de

Schalke-Fans aus der Dokumentation »Die sind eben so«, 1983,  

Regie: Ulrich Leinweber, Quelle: politische-bildung.nrw.de



Rock gegen rechts Stralsund e.V.

Rock gegen Rechts e.V. ist 2005 aus einer Initiative von Stralsunder 

Schüler*innen hervorgegangen. Seither organisiert der Verein 

unterschiedliche Aktionen und Events wie Ausstellungen, Konzerte, 

Workshops, Schulveranstaltungen, Sportturniere, Vorträge, 

Film- und Diskussionsveranstaltungen und Theateraufführungen in 

Stralsund und über die Stadtgrenzen hinaus gegen rechtsradikale und 

demokratiefeindliche Tendenzen und Gewalt.

www.rockgegenrechts.com

www.facebook.com/rgrstralsund

Kein Bock auf Nazis

Die Initiative »Kein Bock auf Nazis« engagiert sich seit mehr als zehn 

Jahren gegen Rechtsextremismus. Gegründet in Berlin von der Band 

ZSK und dem Verein apabiz, einem antifaschistischen Pressearchiv 

und Bildungszentrum, unterstützen heute zahlreiche Musiker*innen die 

Kampagne: Die Toten Hosen, Die Ärzte, Casper, Wir Sind Helden, Fettes 

Brot, Marteria, Kraftklub oder Jennifer Rostock. Sie geben »Kein Bock 

auf Nazis« ein prominentes Gesicht und stellen sich damit öffentlich und 

unmissverständlich gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus.

www.keinbockaufnazis.de

MetalFans gegen Nazis

www.facebook.com/MFGNOffizielleSeite

W.I.R. Lautstark Festival – Werdauer Initiative gegen 

Rassismus

Die Initiative hat sich als Antwort auf die zunehmende rassistische 

Hetze und Übergriffe auf ImMigrant*innen und Geflüchtete in Sachsen 

gegründet. Ihr Ziel ist es, Interessierte und Aktive in der Stadt 

zusammenzubringen und ein Bündnis gegen Rassismus und andere 

Diskriminierungsformen zu schaffen.

www.wir-lautstark.de
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Foto: Felix Steiner, Quelle: keinbockaufnazis.de

initiAtiven gegen rechts 



Resist to Exist

Nachdem in den 1990er Jahren die östlichen Außenbezirke Berlins von 

Neonazis dominiert wurden, entwickelte sich im Biesdorfer Park eine vom 

Punk beeinflusste linke Szene, die in Konflikte mit der Stadtverwaltung 

geriet. Um auf eine drohende Schließung des Parks aufmerksam zu 

machen, entwickelte sich aus einem lockeren Zusammenschluss im Park 

eine Initiative, die ein Protestkonzert veranstaltete, um auf ihre Lage 

aufmerksam zu machen. Die Initiative ist über die Jahre gewachsen und 

2007 auf ein frei stehendes Gelände in Berlin-Marzahn umgezogen. 

2009 wurde aus der Jugendinitiative heraus der Verein »alternati e.V.« 

gegründet, um einen institutionellen Rahmen für die Arbeit zur Förderung 

von jugendlichen Subkulturen und benachteiligten Jugendlichen zu 

schaffen. Seitdem organisiert dieser Verein Jahr für Jahr das Resist to 

Exist Festival. Aus dem ersten Konzert mit circa 200 Besucher*innen 

entwickelte sich über die Jahre ein 2 500 Besucher*innen starkes 

Festival mit 2 Bühnen und 40 Bands.

www.resisttoexist.de

Rhein Jam Festival

www.facebook.com/RheinJam

BAFF-Bündnis Aktiver Fußballfans

Das Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) wurde 1993 von einzelnen Fans, 

Fan-Initiativen, Magazinen und Fanclubs gegründet und engagiert sich 

gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball und in Fanszenen.

www.facebook.com/aktivefans

Caillera Fanprojekt

Bremer antifaschistische Ultragruppe, die verschiedene Veranstaltungen 

organisiert und zu u.a. Aktionstagen gegen rechts mobilisiert. Die Ultras 

engagieren sich ebenfalls gegen Sexismus und Homofeindlichkeit, 

veranstalten Filmvorführungen und Partys und kommentieren Vorgänge 

und Debatten rund um den Fußball.

www.caillera.net

Soul City Ultras – Secta Modernista

Soul City ist eine Sektion von Ultras Düsseldorf und ein Sammelbecken 

für Anhänger*innen diverser Subkulturen, wie Mods und Northern Soul, 

Ska, Scooterboy, Skinhead, Rudeboy, Rockabilly oder Garage-Punkrock.

www.soulcityultras.de

Scortesi Babelsberg

Antifaschistische Fußball- Skinheadcrew 

www.facebook.com/Scortesi-Babelsberg-192181867464267

Rude & SHARP

Veranstaltungskollektiv aus Frankfurt/Main für Ska-, Oi-, Punk-, Ska-  

und Northern Soul -Konzerte.

www.facebook.com/RnSNighter

Straight Ahead Crew

Konzert- und Veranstaltungsgruppe aus Freiburg, welche strikt 

antifaschistische Events veranstaltet. Die Mitglieder der Straight Ahead 

Crew kommen aus der RASH Szene oder deren Umfeld.

www.straightaheadcrew.blogsport.de

This is Ska Festival

Das Skafestival This is Ska in Dessau-Roßlau startete 1997 und 

ist mittlerweile das größte deutsche Skafestival. Hier trifft sich die 

internationale Skaszene: Fans und Künstler*innen, Labels, Fanzines. 

An 3 Tagen treten über 30 Acts auf 2 Bühnen auf.

www.facebook.com/pg/thisisskafestival/about
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Musiker*innen aus der rechten Szene verbreiten bewusst ras-
sistische oder neonazistische Inhalte und Haltungen. Andere 
Künstler*innen teilen ähnliche Ansichten, verstehen sich selbst 
aber nicht als Teil der rechten Szene. Sie bewegen sich damit 
in einer Grauzone.
Die Grauzone bezeichnet hier keine bestimmte Jugendkultur; 
der Begriff wird vor allem für Musiker*innen, Veranstalter*innen, 
Bands und Labels gebraucht, denen vorgeworfen wird, für 
rechte Ideologien offen zu sein. Sie empfinden sich meistens 
als unpolitisch oder stellen sich entsprechend dar. Aus falsch 
verstandener Toleranz dulden sie rechte Ansichten unter ihren 
Anhänger*innen. 
Veranstaltungen und Konzerte ohne eindeutige Positio-
nierung gegen rechtes Gedankengut ziehen häufig auch 
Rechtsextremist*innen an. Damit bildet die Grauzone einen 

Nährboden für die Verbreitung und Zementierung rechter 
Ansichten.
Zur Grauzone zählen überwiegend Deutschrockgruppen wie 
Stomper 98, Krawallbrüder oder Frei.Wild. Wegen ihrer nach 
rechts offenen Texte und Haltungen stehen viele dieser Bands 
berechtigterweise in der Kritik. Zwischen begründetem Vor-
wurf und haltloser Unterstellung ist aber in manchen Fällen 
nur schwer zu unterscheiden. Deshalb gilt es, gerade bei 
diesen Bands genauer hinzusehen.

der fAll frei.wild

Eine der derzeit populärsten Deutschrockbands ist Frei.
Wild. Die Gruppe aus Italien besitzt eine große Fange-
meinde. Wegen Songs wie »Wahre Werte« oder »Land 
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Krawallbrüder auf dem Metal Frenzy in Gardelegen, 2017, Foto: S. Bollmann, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

grAuzonen: zwischen 
rechtsrock und pop



der Vollidioten« und der rechtsextremen Vergangenheit 
ihres Sängers ist sie gerade in Deutschland aber auch sehr 
umstritten.
Textzeilen wie »Du kannst dich nicht drücken, auf dein Land 
zu schauen / Denn deine Kinder werden später darauf bauen 
/ Sprache, Brauchtum, und Glaube sind Werte der Heimat 
/ Ohne sie gehen wir unter, stirbt unser kleines Volk« (aus 
»Wahre Werte«) werden von der rechten Szene gutgeheißen. 
In seiner Internetsendung FSN TV (14. Oktober 2012) deu-
tete NPD-Parteimitglied Patrick Schröder diese Aussagen 
als den Wunsch nach »Volkserhalt«; er sieht darin das Poten-
zial, Teile der Frei.Wild-Fangemeinde für die Ziele der NPD 
zu gewinnen. 
Abgesehen von völkischen Aussagen wird der Band seitens 
vieler Kritiker*innen auch Sexismus vorgeworfen: Keines der 
Bandmitglieder dulde eine Musikerin in ihren Reihen. Tatsäch-
lich sagt Sänger Philipp Burger in einem Interview in Klaus 
Farins Buch »Frei.Wild. Südtirols konservative Antifaschisten« 
(2015): »Den ganzen Stress, den eine weibliche Bandkollegin 
mit sich bringt, den möchte ich nicht wirklich haben. Da Regel-
beschwerden, da eine Schwangerschaft, hier die Eifersüchti-
gen, also unsere Partnerinnen zuhause, und dort ein eifersüch-
tiger Kerl der Musikerin.«
Frei.Wild grenzt sich zwar öffentlich von Rechten ab, aus deren 
Reihen kommen aber viele ihrer Fans. Ihre Nähe zu ethnoplu-
ralistischen und völkischen Ideen macht sie gerade unter den 
»Neuen Rechten« sehr beliebt.

rechtspopulismus im pop: 
xAvier nAidoo

Auch der Musiker Xavier Naidoo ist umstritten. Wegen Aussa-
gen über ein angeblich »besetztes Deutschland«, des Auftritts 
bei einer Reichsbürger*innen-Demonstration oder Songs wie 
»Raus aus dem Reichstag« (2009) und »Marionetten« (2017) 
steht er seit einiger Zeit in der öffentlichen Kritik. Immer wieder 
werden ihm Antisemitismus, Sexismus, Schwulenhass sowie 
die Nähe zu Rechtspopulismus und Verschwörungsphantasien 
vorgeworfen. 
Zwar distanziert sich Naidoo öffentlich von der rechten Szene 
und positioniert sich regelmäßig auf seiner Facebook-Seite 
gegen »Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremis-
mus, Antisemitismus und jegliche Art von Intoleranz«. Aussa-
gen wie diejenigen seines Songs »Raus aus dem Reichstag« 
reproduzieren jedoch antisemitische Bilder: »Wie die Jungs 
von der Keinherzbank / die mit unserer Kohle zocken / Ihr wart 
sehr, sehr böse / steht bepisst in euren Socken / Baron Tot-
schild gibt den Ton an / und er scheißt auf euch Gockel / Der 
Schmock ist’n Fuchs / und ihr seid nur Trottel«. Der Name der 
jüdischen Bankiersfamilie Rothschild wird häufig als Symbol 
für eine angebliche jüdische Weltverschwörung benutzt; 
»Schmock« ist ein jiddisches Schimpfwort. 
Rückenwind bekommt Naidoo inzwischen von zahlreichen 
Rechten: So erhielt der rechte Rapper Chris Ares für einen 
Support-Post auf Facebook vom 27. April 2017 über 1200 
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Likes: »Lieber Xavier! Wir, das sind meine Community und 
ich, stehen geschlossen hinter dir! Lass dich bloß nicht unter-
kriegen und kämpfe für das Gute! Dafür, dass du ehrlich bist, 
schätzen wir dich! Wir wollen keine Marionetten mehr sein! 
Wir, du, ich, er, sie, es sind der Widerstand! Die kleine Flamme 
wird zum lodernden Feuer!«
Nicht zuletzt wegen seiner kruden Ansichten erhielt Xavier 
Naidoo 2014 den Satirepreis »Goldenes Brett vorm Kopf« für 
den »erstaunlichsten pseudowissenschaftlichen Unfug« und 
wurde 2015 für den »Goldenen Aluhut« nominiert.

Edyta Kopitzki

(Szene-)Initiativen

Der goldene Aluhut

Der goldene Aluhut ist eine gemeinnützige Organisation aus Berlin, 

die der täglichen Flut von Kuriositäten und Verschwörungswahnsinn 

mit Humor, Aufklärung und Infotainment entgegen tritt. Einmal jährlich 

verleiht die Initiative den »Goldenen Aluhut« in den Kategorien 

Verschwörungstheorien allgemein, Politik, Medien & Blogs, Medizin & 

Wissenschaften und Esoterik.

www.dergoldenealuhut.de

Zum Weiterlesen

Agentur für soziale Perspektiven (Hrsg.): Grauzonen – Rechte 

jugendliche Lebenswelten in Musikkulturen, ASP Berlin 2015

Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/politik/

extremismus/rechtsextremismus/229980/grauzonen
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Video: Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V., Quelle: youtube.com



Antisemitismus kann als Feindschaft gegenüber Juden* und 
Jüdinnen* und dem Judentum definiert werden beziehungs-
weise als Hass auf alles, was Antisemit*innen in Juden* und 
Jüdinnen* und dem Judentum verkörpert sehen. Er basiert 
auf Stereotypen, fiktiven Bildern und kommt auch ohne reale 
Juden* und Jüd*innen aus, kann sich also auch auf nichtjüdische 
Personen und Institutionen beziehen. Zunehmend richtet sich 
der Antisemitismus gegen den jüdischen Staat Israel. 
Das Spezifische am Antisemitismus ist die Assoziation 
des Abstrakten und Einflussreichen mit dem Jüdischen. Im 
Gegensatz zum Rassismus bietet er Antisemit*innen eine 
umfassende Welterklärung mit klarem Feindbild: Eine ein-
flussreiche Elite regiert im Verborgenen die (Finanz)welt 
und hält als »Strippenenzieher« in Politik und Wirtschaft 
die Fäden in der Hand. Für das Übel auf der Welt werden in 
diesem manichäischen Weltbild der Staat Israel und Juden* 
und Jüd*innen verantwortlich gemacht. 

Viele Antisemit*innen wollen nicht als solche erkannt oder 
bezeichnet werden, und antisemitische Ressentiments 
werden häufg negiert. So ist etwa in der linken Szene die 
Sensibilität für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie 
Sexismus oder Rassismus verbreiteter als die für Antisemi-
tismus. Verbalen Antisemitismus zeichnet zunehmend aus, 
dass die Intention der Aussage erst durch weitere Schlussfol-
gerungen sichtbar wird. Es heißt dann beispielsweise, dass 
man »benennen müsse, wer dahintersteckt«, ohne dass das 
Gemeinte ausgesprochen wird. 

isrAelBezogener Antisemitismus

Antisemit*innen imaginieren Juden* und Jüdinnen* als homo-
gene Gruppe und sehen in Israel den Ausdruck des jüdischen 
Kollektivs. Zwar grenzt man sich häufig von einem historischen 
Antisemitismus und der Shoa / dem Holocaust ab, gleichzeitig 

Familienbilder von verfolgten und ermordeten Jüd*innen im United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C., 

Foto: xiquinhosilva, Quelle: flickr.com, CC BY 2.0
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werden aber antisemitische Denkmuster auf Israel projiziert. 
Die Tarnung als vermeintliche »Israelkritik« – ein einmaliger 
Begriff, denn man spricht nicht etwa von »Deutschlandkritik«, 
»Irankritik« usw. – bietet Antisemit*innen die Möglichkeit, ihrer 
Feindschaft gegen alles Jüdische Ausdruck zu verleihen und 
sich gleichzeitig vor der »Antisemitismuskeule« zu schützen. 
Antisemit*innen behaupten gerne, lediglich die Politik des 
Staates zu kritisieren und nichts gegen »Juden an sich« zu 
haben. Der »3-D-Test« von Natan Sharansky bietet eine erste 
Möglichkeit zur Überprüfung: Werden doppelte Standards 
an Israel angelegt, ist damit eine Dämonisierung des Staates 
Israel verbunden; wird Israel das Existenzrecht abgespro-
chen – also eine Delegitimierung des Staates betrieben –, 
kann vermeintliche Kritik an der Politik des Staates Israel als 
Antisemitismus entlarvt werden. Antisemit*innen heben ihre 
Kritik an Menschenrechtsverletzungen des Staates Israel als 
weltweit besonders einmalig hervor, setzen die Besatzung des 
Westjordanlandes und die Abriegelung des Gaza-Streifens mit 
der Politik und den Konzentrationslagern der Nazis gleich und 
stellen das Existenzrecht Israels in Frage oder fordern seine 
Auflösung. Antisemit*innen blenden hier gerne die komplexe 
Geschichte des Nahost-Konflikts aus, reduzieren Israel darauf, 
alleiniger Verursacher und Aggressor zu sein und ignorieren 
oder rechtfertigen terroristische Gewaltakte seitens beispiels-
weise der Hamas gegenüber Israelis. 

Antisemitismus von rechts

In der Ideologie des Rechtsextremismus spielt Antisemitismus 
in verschiedenen Formen eine zentrale Rolle. Völkisch-rassis-
tischer Antisemitismus konstruiert das Jüdischsein als eigenes 
Volk und »Rasse«. Nationaler Antisemitismus verleiht Juden* 
und Jüdinnen* aufgrund einer zugeschriebenen Andersartig-
keit einen Status von »Dritten«. Sie werden weder als zuge-
hörig noch als fremd und damit als nicht in die Gesellschaft 
inkludierbar wahrgenommen.
Der sekundäre bzw. Schuldabwehr-Antisemitismus ist unter 
anderem von einer Täter-Opfer-Umkehr gekennzeichnet: Juden* 
und Jüdtinnen* wird vorgeworfen, Nutzen aus dem Gedenken 
an die Shoa / den Holocaust zu ziehen; durch diese moralische 
Last werde die deutsche Bevölkerung daran gehindert, einen 
Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit und das Gedenken 
an seine Opfer zu ziehen. Dadurch sehen Antisemit*innen die 
nationale Identität der Deutschen diffamiert. 
Neben Geschichtsrevisionismus und der Relativierung des 
nationalsozialistischen Vernichtungsantisemitismus sind auch 
antizionistische Positionen Teil rechtsextremer Ideologie. 
Mit dem Vorwurf, Juden* und Jüdinnen* hätten aus »ihrer 
Geschichte« lernen müssen, werden vermeintliche Parallelen 
zur israelischen Politik gezogen. Die Verknüpfung fremden-
feindlicher und antisemitischer Einstellungen wird im Diskurs 
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Rapper mit jüdischer Abstammung: Die Beastie Boys beim Voodoo Festival, 2004,  

Foto: Nicholastbroussard, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Ben Salomo, Foto: QSO4YOU, Quelle: flickr.com, CC BY-SA 2.0 »Jewish Flow«, Video: Lil Dicky, Quelle: youtube.com



über Flüchtlingspolitik sichtbar. Imaginiert wird eine jüdische 
Weltverschwörung, die den »großen Austausch« plane, um völ-
kische Identität durch »Multikulturalismus« zu ersetzen.
Im Rechtsrock gehört Antisemitismus zum ›guten Ton‹ und 
wirkt gleichsam als Einstiegsdroge und Scharnier. Auf ihrem 
Album »Der ewige Jude« singt die Band Volkszorn: »Der 
ewige Jude, er ist immer noch da. Der ewige Jude, die welt-
weite Gefahr.« Die Band Hassgesang spricht sich in dem 
Song »Israel« offen für die Vernichtung des jüdischen Staates 
aus: »In Palästina gibt’s ein Land, Israel wird es genannt. (…) 
Die beste Lösung sei genannt: Vernichtet dieses Land!«. Und 
auch der Neonazi-Rapper MC MaKss Damage lässt seinem 
Hass auf Juden* und Jüdinnen* und Israel deutlich freien 
Lauf, so im Song »Arabisches Geld«: »Ich leite Giftgas lyrisch 
in Siedlungen, die jüdisch sind.«

Antisemitismus im rAp 

Im Rap werden häufig in Hinblick auf Sexismus, Beleidigungen 
und andere Abwertungen umstrittene Texte mit der Kunst- und 
Meinungsfreiheit gerechtfertigt – gerade im Battle Rap gehe 
es nun mal hart zu, Beleidigungen seien eben Bestandteil 
des Genres. Dass dies auch zugunsten sexistischer und hom-
ofeindlicher Textzeilen und Bilder geschieht, ist ebenfalls seit 
Längerem bekannt. Mit dem öffentlichen Skandal um die Echo-
Verleihung an Kollegah und Farid Bang am 12. April 2018 ist 
nun auch der Antisemitismus im Deutschrap Gegenstand eines 
breiteren Diskurses geworden. Diskutiert wurde im Fall von 
Kollegah und Farid Bang hauptsächlich der Interpretations-
spielraum der Textzeile »Mein Körper definierter als der von 
Auschwitzinsassen« aus dem Song »0815« (Album: »Jung, 
brutal, gutaussehend 3«, erschienen 2017). Dieser Fokus 
verstellt dabei allerdings den Blick auf die Tradition und die 
Normalisierung des Antisemitismus im Deutschrap. Allein die 
Tatsache, dass die Preisträger*innen durch Verkaufszahlen 
ermittelt wurden, zeigt, dass antisemitische Ressentiments 
von den Tonträgerkäufer*innen geteilt werden, Zustimmung 
erhalten oder zumindest nicht auf nennenswerten Widerstand 
stoßen.
Neben der Relativierung des Holocaust und Verschwörungs-
phantasien bietet auch die Thematisierung des Nahostkonflikts 
reichlich Material für antisemitische Stereotype. Hnsichtlich 
des Feindbilds ist man sich einig: die zionistische Elite und 
Israel. 
Die Popularität des Deutschrap und insbesondere des Battle-
rap zeigt, wie stark sich Antisemitismus in Jugendkulturen 
manifestieren kann und wie gefährlich es ist, die Reichweite 
von Rapper*innen zu unterschätzen. Der oft konstruierten 

Realness von Rapper*innen kann von Rezipient*innen eine 
Wahrhaftigkeit verliehen werden, die antisemitische Sichtwei-
sen auf die Welt und antisemitische Haltungen transportieren, 
verbreiten und stabilisieren können. 
Im Mai 2018 verkündete Ben Salomo, ein deutsch-israelisch-
jüdischer Rapper, der viele Jahre lang die in der deutschen 
Hip-Hop-Szene sehr populäre Battle-Rap-Show »Rap am Mitt-
woch« produziert und moderiert hatte, seinen Rückzug aus 
der Hip-Hop-Szene und das Ende von »Rap am Mittwoch«. 
Als einen wesentlichen Grund nennt er den immer stärker und 
offenkundiger werdenden Antisemitismus im deutschen Hip-
Hop und den unreflektierten Umgang der Szenemedien mit 
dem Thema. 

von Jüdischen rApper*innen Aus 
den stAAten Bis zu popmusik Aus 
tel Aviv

Jüdischsein ist vielfältig und divers. Und genau dieser Pluralis-
mus kann in Israel existieren und gelebt werden. 
Nicht alle Juden* und Jüdinnen* leben in Israel, sind (ortho-
dox) religiös und sprechen Hebräisch – genauso wenig sind 
alle Israelis jüdisch. Die jüdische Gemeinschaft ist heterogen: 
Für einige ist das Judentum identitätsstiftend und Teil ihrer 
Selbstverortung, für andere spielt es keine (große) Rolle. 
Einige säkulare Juden* und Jüdinnen* feiern Schabbat und 
Chanukka, andere nicht. Es gibt jüdische People of Color, 
queere Juden* und Jüdinnen* und Communitys auf der ganzen 
Welt: in Süd- und Nordamerika, Russland, Äthiopien, Deutsch-
land, Indien und vielen weiteren Staaten und Regionen. 
Diese Vielfalt ist eine wesentliche Facette des Jüdischseins 
und zeigt sich gerade in Israel. Dort leben Araber*innen, 
Christ*innen, Muslim*as, Drusen, jüdische und arabische 
Israelis zusammen. 

Boycott, divestment And 
sAnctions (Bds)

2005 unterzeichneten 171 palästinensische zivilgesellschaft-
liche Organisationen einen Aufruf, der sich fortan zu der 
transnationalen Kampagne »Boycott, Divestment and Sanc-
tion« (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, kurz BDS) 
entwickelte. Die BDS-Kampagne gibt sich als gesellschaft-
liche Protest- oder Grassroots-Bewegung und fordert die 
Isolierung Israels auf politischer, wirtschaftlicher, akademi-
scher und kultureller Ebene. Nach eigener Darstellung hat sie 
das Ende der Besatzung, die Gleichberechtigung arabisch-
palästinensischer Bürger*innen und die Gewährung des  
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Rückkehrrechts für Palästinenser*innen – ein Rückkehr-
recht mit vererbbarem Flüchtlingsstatus, der auf die 
Palästinenser*innen und sonst keine Flüchtlingsgruppe ange-
wendet wird – zum Ziel. Bei genauem Hinsehen wird Israel 
in dieser Kampagne aber dämonisiert und als zionistischer 
Kolonial- und Apartheitsstaat deklariert; das Existenzrecht 
Israels wird in letzter Konsequenz bestritten. Seitens der 
BDS-Aktivist*innen wird zwar betont, dass es sich um einen 
rein institutionellen Boykott handele. Angesichts der impli-
ziten Forderung, eine »israelische Kollektivschuld« einzuge-
stehen, zeigt sich jedoch, dass der Boykott auch auf Indivi-
duen abzielt. Die BDS-Vertreter*innen und -Supporter*innen 
schüren eher den Hass auf Israel bzw. Juden* und Jüdinnen*, 
als dass sie auf seriöse Weise ein vertragliches Friedensab-
kommen anstreben.
Am Beispiel von Popkonzerten zeigt sich, welchen Einfluss 
die BDS-Kampagne hat: Immer wieder wird bekannt, dass 
auf Druck von BDS-Aktivist*innen Konzerte in Israel abge-
sagt oder israelische Künstler*innen in anderen Ländern 
wieder ausgeladen werden. Neben Einschüchterungen und 
Denunzierungen kommt es auch zu Morddrohungen. Auch 
wenn sich prominente Künstler*innen wie Roger Waters oder 
Brian Eno in der BDS-Kampagne engagieren, stehen ihnen 

aber viele bekannte Musiker*innen wie Paul McCartney, die 
Rolling Stones, Rihanna, Linkin Park, Alicia Keys, Lady Gaga, 
Kanye West, Madonna, Justin Bieber oder Elton John sowie 
andere Künstler*innen wie Joanne K. Rowling gegenüber, die 
sich nicht davon abhalten lassen, in Israel aufzutreten. Der 
Musiker Nick Cave gab im November 2017 bekannt, gerade 
wegen BDS in Israel spielen und eine klare Position gegen 
den Druck, den BDS auf Menschen ausübt, und die BDS-
Zensur von Kunst und Kultur beziehen zu wollen.

Bianca Loy
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(Szene-)Initiativen

Der Zentralrat der Juden hat eine ganze Sammlung an Links zu jüdischem 

Leben in Deutschland zusammengestellt:

www.zentralratderjuden.de/service/linkliste

Makkabi Deutschland ist der einzige jüdische Turn- und Sportverband 

in Deutschland und engagiert sich für ein lebendiges jüdisches (Sport)

Leben in Deutschland.

www.makkabi.de

Auch viele Initiativen gegen rechts engagieren gegen Antisemitismus.

Zum Weiterlesen

Anne Frank Haus Amsterdam (Hrsg.): »Alle Juden sind …«. 50 Fragen zum 

Antisemitismus, Verlag an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr, 2005

Arbeitsdefinition von Antisemitismus von der IHRA (International 

Holocaust Remebrance Alliance): https://www.

holocaustremembrance.com/de/node/196

Archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): Der z/weite Blick. Jugendkulturen 

und Diskriminierungen – Szenegänger*innen berichten, Interview 

mit Ben Salomo über Antisemitismus im Hip-Hop, Berlin 2017: 

http://www.jugendkulturen.de/files/archiv/pdfs/ausstellungen/dzb-

interviews.pdf

Arye Sharuz Shalicar: »Ein nasser Hund ist besser als ein trockener 

Jude«. Die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde, dtv, 

München 2010

Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V. und Tacheles reden! e.V. (Hrsg.): 

Woher kommt Judenhass? Was kann man dagegen tun? Ein 

Bildungsprogramm. Materialien, Methoden und Konzepte, Verlag an 

der Ruhr, Mülheim an der Ruhr, 2007

 Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/politik/

extremismus/antisemitismus/

Gabriele Rohmann und Martin Gegenheimer: »All Jews are Bastards« – 

Antisemitismus in Jugendkulturen, in: Milena Detzner und Ansgar 

Drücker (Hrsg.): Antisemitismus – Ein gefährliches Erbe mit vielen 

Gesichtern. Handreichung zur Theorie und Praxis. Reader für 

Multiplikator_innen in der Jugend- und Bildungsarbeit, Informations- 

und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V., 

Düsseldorf 2013

Grundsatzerklärung zur Bekämpfung des Antisemitismus des 

jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus 

(JFDA) in Zusammenarbeit mit der WerteInitiative – jüdisch-

deutsche Positionen (WI): https://jfda.de/blog/2018/07/09/

grundsatzerklaerung/

Jonas Engelmann: Wurzellose Kosmopoliten. Von Luftmenschen, Golems 

und jüdischer Popkultur, Ventil Verlag, Mainz 2016

Monika Schwarz-Friesel: Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des 

Hasses. Judenfeindschaft als kulturelle Konstante und kollektive 

Gefühlswert im digitalen Zeitalter, Technische Universität Berlin, 

Berlin 2018: https://www.linguistik.tu-berlin.de/fileadmin/fg72/

Antisemitismus_2-0_kurz.pdf

Ralf Palandt (Hrsg.): Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus 

in Comics, Archiv der Jugendkulturen Verlag KG, Berlin 2011

Zweiter Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus: 

Antisemitismus in Deutschland. Aktuelle Entwicklungen, 

Bundesministerium des Innern, Berlin 2017: https://www.bmi.

bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/

heimat-integration/expertenkreis-antisemitismus/expertenbericht-

antisemitismus-in-deutschland.pdf
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Wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder (vermeintli-
chen) Herkunft, ihrer Sprache oder Religion als eine soziale 
oder als sozial konstruierte Gruppe Abwertung und Ausgren-
zung erfahren, ist das Rassismus. Dabei geht Rassismus 
nicht nur von Neonazis aus. Er besitzt eine gesamtgesell-
schaftliche Dimension und findet sich in allen gesellschaft-
lichen Milieus.
Eine in der Gesellschaft wenig reflektierte Form von Rassis-
mus ist der Exotismus – die Sehnsucht und Faszination gegen-
über dem ›Fremden‹ und seiner vermeintlich ›unverfälschten 
Natürlichkeit‹. Solche Klischees verknüpfen Rassismus und 
Sexismus und treten nicht selten in bestimmten Musikgenres 
zu Tage, wie in der ›Balkan Music‹, der ›Black Music‹ oder in 
der ›World Music‹. Eine andere, weit verbreitete Form des Ras-
sismus ist der Antiziganismus, die Abwertung unter anderem 
von Sinti und Roma bei manchmal gleichzeitiger ›exotistischer 
Verklärung‹ des freien, wilden »Gypsie«-Lebens. Eine dritte, 
vor allem seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 
deutlich präsentere Form von Rassismus ist der Antimuslimi-

sche Rassismus (AMR). Er zeigt sich gegenüber Menschen, 
denen unabhängig von ihrer tatsächlichen Haltung zum Islam 
ein muslimischer Glaube zugeschrieben wird. AMR verbindet 
das ›bessere Wissen‹ über den Islam mit Unterstellungen auf 
Grund des Muslimseins und Ansprüchen gegenüber diesen 
angeblichen ›Muslim*as‹.
Alle von Rassismus betroffenen Menschen werden daran 
gehindert, gleichwertig am sozialen Leben teilzuhaben. Ihnen 
wird ein Gefühl von Fremdheit vermittelt – so als wären sie 
gesellschaftlich unerwünscht. Damit setzen sich auch Men-
schen in Jugendkulturen auseinander – mit zunehmend selbst-
bewusst auf Empowerment setzenden Repräsentationen.
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Exotismus ist eine Sonderform des Rassismus: Die euro-
päische oder westliche Lebensweise wird als »normal« 
betrachtet, während andere Kulturen, ihre Ausdrücke und 
Lebensweisen als fremdartig, exotisch und faszinierend 
wahrgenommen werden. Oft gehen diese Vorstellungen mit 
dem Wunsch einher, aus der Rigidität auszubrechen, die in 
der eigenen Gesellschaft empfunden wird. Die Sehnsucht, 
die Fremde kennenzulernen, die Bewunderung dafür oder 
das einfache Fernweh sind an sich nicht problematisch. 
Trotzdem kann die Faszination hier ausschließend, beleidi-
gend und abwertend werden, wenn man das »Exotische« 
mit dem Primitiven und Einfachen gleichsetzt. Wer positive 
Eigenschaften wie Spiritualität, Kreativität, Lebensfreude 
oder Freizügigkeit verallgemeinernd auf eine Gruppe viel-
fältiger Menschen projiziert, pauschalisiert damit. Und wer 
Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder 
einer (unterstellten) kulturellen Zugehörigkeit auf Klischees 
reduziert – so positiv diese erscheinen mögen –, wendet 
letztlich rassistische Muster an.

Oft werden im popkulturellen Mainstream Elemente einer 
Kultur aus ihrem ursprünglichen – oft religiösen oder politi-
schen – Kontext herausgerissen und mit anderen Elementen 
vermischt, um ein gut verkaufbares Produkt, das exotisch 
anmutet, zu produzieren: Deko-Objekte, die mit aus dem 
Kontext gerissenen taoistischen Symbolen geschmückt sind, 
Tattoos in chinesischer Kalligraphie-Schrift, die keinen Sinn 
ergeben, Pfadfinder*innenlager, die »indianisches Zelten« 
anbieten, Halloween-Kostüme, die Ritualbekleidung unter-
schiedlicher Kulturen in Version »sexy« uminterpretieren. 
Wenn sich dadurch Menschen bereichern und an Ruhm gewin-
nen, die in einer Gesellschaft über mehr finanzielle und sozi-
ale Macht verfügen als diejenige Bevölkerungsgruppe, aus 
deren Tradition die begehrten Muster, Musikelemente oder 
Glaubensvorstellungen stammen, kann das als eine Form der 
Abwertung angesehen werden. Soziolog*innen der Critical-
Whiteness-Disziplin und viele Antirassismus-Aktivist*innen 
benutzen dafür den Begriff »Kulturelle Aneignung«. Der ste-
tige Fluss gegenseitiger Beeinflussung sich allseits stets 
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verändernder Kulturen wird auch hier anerkannt. Allerdings 
muss die Dekontextualisierung, Kommerzialisierung und Ver-
wendung solcher Elemente ohne bewussten Hinweis auf die 
Ursprünge dann als problematisch angesehen werden, wenn 
sie seitens der Mitglieder einer Gesellschaft vorangetrieben 
wird, die als tonangebende Mehrheit eine Vormachtstellung 
genießen. Oft bekräftigt die gewählte Darstellung zudem noch 
Stereotype über eine bestimmte Kultur. Der Begriff der kul-
turellen Aneignung selbst wird aber auch kritisch diskutiert, 
weil er eine Lesart nahelegt, bei der Kulturen in sich einheitlich 
und geschlossen erscheinen – gewissermaßen für immer in 
Stein gemeißelt – und auf die nur Menschen einer bestimmten 
Herkunft ein Anrecht haben. Das wiederum kommt dem natio-
nalistischen Gedankengut sehr nahe.
In den 10er-Jahren des 21. Jahrhunderts gewinnt der Begriff 
global an Aktualität. Er wird vor allem als kritische Kategorie 
in der modernen Popmusik und audiovisueller Kunst genutzt. 
Popmusik und Popkultur können exotische Klischees repro-
duzieren. Doch jeder Fall ist einzeln zu diskutieren und zu 
bewerten.
Ein interessantes Beispiel aus dem Mainstream stellt der 
Produzent, Interpret und Komponist Diplo dar. Diplo, mit bür-
gerlichem Namen Thomas Wesley Pentz, ist der Produzent, 
mit dem die britisch-sri-lankische Sängerin M.I.A. die Pop-
musikwelt revolutionierte, und wird als der Hauptakteur der 
Electronic-Dance-Music-Kollaboration Major Lazer wahr-
genommen. Diplo tourt gemeinsam mit Skrillex als Jack Ü, 
steht hinter unzähligen Mainstreamhits des letzten Jahrzehnts 
und ist hauptverantwortlich für die Einbeziehung karibischer 
Einflüsse in die moderne elektronische Tanzmusik, die heute 

gang und gäbe sind. Nebenbei machte er auch bis dahin 
unbekannte jugendkulturelle Genres wie das mexikanische 
3bal und die New-Orleans-Bounce-Szene erst für eine breite 
Hörer*innenschaft interessant. 2015 veröffentlichte er die 
Superhits »Where Are Ü Now?« mit Skrillex und Justin Bieber 
und »Lean On« mit Major Lazer, DJ Snake und MØ. Er wird 
massiv für seine kulturelle Aneignung etlicher Genres kritisiert, 
obwohl er auch eine Plattform für viele Künstler*innen anbie-
tet, u.a. People of Color, die als Repräsentant*innen unter-
schiedlicher Subszenen mit ihm auftreten. Gleichzeitig trägt 
er in hohem Maße zu einer Kommerzialisierung dieser Szenen 
bei und erntet im Regelfall den größten Ruhm und die finanzi-
ellen Erträge aus den so entstandenen massentauglichen Pro-
dukten. Das Video zu »Lean On« avancierte schon bald nach 
Erscheinen zum bisher meistgesehenen Video aller Zeiten 
und zählt heute über 2,3 Milliarden Views auf Youtube, stellt 
aber ein klassisches Beispiel für Exotismus dar: Die weißen 
Protagonist*innen wackeln in exotischen Gewändern im  
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Vordergrund herum und lassen sich bedienen, während im 
Hintergrund einheimische Tänzer*innen traditionelle indische 
Tänze auf laszive Weise modern interpretieren. Das Ganze 
findet in einem indischen Märchenpalast statt, der jeder kolo-
nialen Herrscherphantasie gewachsen ist. Der musikalische 
Hintergrund, eine Mischung aus Elektro, House und Reggae-
ton, ist dabei nur schwer mit den evozierten Szenarios zu ver-
binden. Diplo sieht diese Art der Kritik aber als gegenstandslos 
an angesichts einer globalisierten und individualisierten Welt, 
in der das Nischenwissen über Unbekanntes und Exotisches 
als soziales Kapital für junge Menschen gilt, die mit der Fremd-
bezeichnung Hipster beschrieben werden.
Die weißen Rapper Eminem und Macklemore werden dage-
gen von der vorwiegend Schwarzen Hip-Hop-Community 
weiterhin akzeptiert, obwohl diese sehr viel Wert auf Authen-
tizität legt. Beide, Eminem und Macklemore, zeigten sich in 
der Vergangenheit ihrer Privilegien gegenüber Schwarzen 
Musiker*innen bewusst und zollen den Ursprüngen des Hip-
Hop als sozialkritische Bewegung gegen die Unterdrückung 
Schwarzer Menschen in den USA regelmäßig Tribut. Andere 
weiße Hip-Hop-Künstler*innen werden wiederum massiv kri-
tisiert, wenn sie sich in dieses Genre einordnen, aber keine 
kritische Einstellung an den Tag legen und sich selbst hinterfra-
gen. So bezeichnete sich die weiße australische Rapperin Iggy 
Azalea in ihrem Song »D.R.U.G.S.« provokant als »runaway 
slave-master«. Der weiße, aus dem oberen Mittelstand stam-
mende Rapper Post Malone, der mit »Rockstar« und »Psycho« 

zwei der Sommerhits des Jahres 2018 lieferte, nimmt für sich 
in Anspruch, über jeglicher politisierter Rassismusdiskussion 
zu stehen, weil er »farbenblind« sei – eine Einstellung, für die 
er viel Kritik erntete, denn laut seiner Kritiker*innen kann er 
sich diese Haltung nur leisten, weil er selbst nicht von Rassis-
mus betroffen ist.

Black Music, Hip-Hop und der politische Kampf

Unter dem Begriff »Black Music« wurden in Deutschland lange 
Zeit Genres mit afroamerikanischen Wurzeln zusammenge-
fasst: Blues, Spiritual, Funk, Hip-Hop, R’n’B, Soul. Seit der US-
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 1960er-Jahren 
präsentieren Schwarze Künstler*innen ihre eigene Kultur und 
Musik dort stolz und selbstbewusst. Diese Versuche einer 
positiven Deutung von »Blackness« – gegen die rassistischen, 
negativen Stereotype von der minderbemittelten, kriminellen 
»Sklavenrasse« – drücken sich auch in zahlreichen Slogans der 
Zeit aus: »Black is beautiful« oder »I’m black and I’m proud«. 
Dazu haben zahlreiche kulturelle Erzeugnisse beigetragen – 
etwa Songs von Jazz- und Spiritual-Sänger*innen wie Aretha 
Franklin und Joe Carter oder die Motown-Pop-Hits –, die auf 
unterschiedliche Weise zum Soundtrack für den Kampf der Bür-
gerrechtsbewegung wurden.
In Deutschland ist der Begriff »Black Music« hingegen oft nur 
ein Etikett. Mit dem Begriff wird gegenwärtig auf Flyern, Pla-
katen und Compilation-Covern mit Klischees über Schwarze 
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Menschen geworben, zum Beispiel mit sexuell objektifizie-
renden Bildern Schwarzer Frauen. Neben sexistischen Kli-
schees vermitteln solche Darstellungen auch rassistische 
Vorstellungen von Schwarzen Menschen als besonders 
wilden, triebhaften und animalischen Wesen. Dass Schwarze 
Menschen den Rhythmus »im Blut« hätten oder dass sie 
besonders sportlich und athletisch seien, sind weitere Kli-
schees. Auch das romantisierte Bild vom harten, aber ehr-
lichen/authentischem/echten Ghetto-Leben wird in Black-
Music-Zusammenhängen oft bemüht. Es wird zum reizvollen 
Gegenentwurf des eigenen Alltags und damit seiner gesell-
schaftlichen Dimension beraubt.
In krassem Kontrast dazu stehen die lyrischen und in kunstvollen 
Videos vermittelten Botschaften der Hymnen, die im Zusam-
menhang mit der Bewegung »#Black Lives Matter« in den letz-
ten Jahren in den USA entstanden sind: »This is America« von 
Childish Gambino, »Formation« von Beyoncé, »It Ain’t Fair«  
von The Roots (feat. Bilal), »We Gotta Pray« von Alicia Keys, 
»Freedom« und »Alright« von Kendrick Lamar, »Glory« von 
Common und John Legend, »Black Rage« von Lauryn Hill, 
»How Many« von Miguel und »Be Free« von J. Cole. Eine neue 
Generation des Protest-Hip-Hop ist herangereift und beschwört 
»Black Excellence«. Auch der Marvel-Superhelden-Film  
»Black Panther« und das dazugehörige Soundtrack-Album sind 
Beispiele für diese Emanzipation, die mit hohem finanziellen 
Erfolg verbunden ist – diesmal als Zeichen des Empowerments 
und nicht der Exploitation. 
Doch Hip-Hop ist im US-amerikanischen wie im internatio-
nalen Kontext nicht nur die Musik der Schwarzen US-ameri-
kanischen Bevölkerung, sondern aller ImMigrant*innen und 
Unterdrückten. Als solche wird sie auch in dem international 
erfolgreichen Hip-Hop-Musical »Hamilton« gefeiert. Der Kom-
ponist, Rapper und Dramaturg Lin-Manuel Miranda schuf mit 
dem Stück, das auf der Lebensgeschichte eines der amerika-
nischen Gründerväter, Alexander Hamilton, basiert und mit 
einem sehr diversen Interpret*innen-Team besetzt ist, ein sym-
bolisches Meisterwerk. Der als uneheliches Kind geborene 
Hamilton, der in die USA einwanderte und durch die Macht 
seiner Worte und seine Furchtlosigkeit in Konflikten zu einem 
der einflussreichsten Männer der neuen Republik heranreifte, 
verkörpert laut Miranda die Ideen nicht nur des US-amerika-
nischen Traums, sondern auch des Hip-Hop. Das Musical ist 
seit Jahren komplett ausverkauft und wird außer am Broad-
way in New York auch in Chicago, auf zwei US-Touren und in 
London gezeigt; auch das dazugehörige Album wurde zur pop-
kulturellen Sensation auf beiden Seiten des Atlantiks. Diese 
überzeugende Mischung aus Hochkultur, Latino-Elementen 
und Hip-Hop nutzte Miranda im Jahr 2017 erneut zu Zwecken 

des Empowerments mit seinem Lied »Almost Like Praying«. 
Mit den Erlösen aus den Verkäufen des Songs wurden die 
Opfer des Hurrikans »Maria« in Puerto Rico unterstützt. Die 
Interpret*innen lateinamerikanischer Abstammung – Marc 
Anthony, Ruben Blades, Camila Cabello, Pedro Capo, Dessa, 
Gloria Estefan, Fat Joe, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Alex 
Lacamoire, John Leguizamo, Jennifer Lopez, Lin-Manuel 
Miranda, Rita Moreno, Ednita Nazario, Joell Ortiz, Anthony 
Ramos, Gina Rodriguez, Gilberto Santa Rosa, PJ Sin Suela, 
Tommy Torres und Ana Villafañe – spendeten ihre finanzielle 
Beteiligung an dem Song der Hilfe für Puerto Rico und kehr-
ten damit das Klischee vom weißen Retter, der Katastrophen-
gebiete versorgt, um.

Svetla Koynova

(Szene-)Initiativen

Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V.

Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V. hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, die Interessen Schwarzer Menschen in Deutschland zu 

vertreten und für Gerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft einzustehen. 

www.isdonline.de

Black Lives Matter Berlin

BLMB engagiert sich für Schwarze Menschen in Deutschland und 

zielt bewusst darauf ab, eine Schwarze Gemeinschaft im Kampf gegen 

Rassismus und Deprivilegierung zu formieren und zu fördern.

www.blacklivesmatterberlin.de

Zum Weiterlesen

Black Lives Matter: https://blacklivesmatter.com

Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/politik/

extremismus/rechtsextremismus/213670/rassismus

Jens Kastner: Popkultur-Debatte – was ist kulturelle Aneignung? 

Deutschlandfunk, 15.10.2017: https://www.deutschlandfunk.

de/popkultur-debatte-was-ist-kulturelle-aneignung.1184.

de.html?dram:article_id=397105

Noa Ha: Kulturelle Aneignung und koloniale Gewalt, in: Missy Magazine, 

3.11.2016: https://missy-magazine.de/blog/2016/11/03/kulturelle-

aneignung-und-koloniale-gewalt/
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Like a Gypsy: Antiziganismus und romantische 
Verklärung in der Popkultur

Sinti und Roma gehören neben den Friesen, der dänischen 
Minderheit und den Sorben zu den vier alteingesessenen Min-
derheiten in Deutschland. Die Fremdbezeichnungen »Zigeu-
ner« oder »fahrendes Volk« werden von den meisten Sinti und 
Roma als beleidigend und erniedrigend empfunden, weil sie 
mit einer langen Diskriminierungs- und Verfolgungsgeschichte 
verbunden sind, die im Dritten Reich in dem Versuch ihrer kol-
lektiven Auslöschung gipfelte. Dieser Völkermord wird in der 
Sprache der Sinti und Roma, Romanes, als Porajmos (deutsch: 
das Verschlingen) bezeichnet. Die Feindschaft gegenüber 
Sinti und Roma oder Menschen, die allgemein als »Zigeuner« 
wahrgenommen werden, kann auch heutzutage Einstellungen, 
Ausgrenzung, Diskriminierung, Verfolgung oder Gewalt mit-
einschließen und wird als Antiziganismus bezeichnet.
Bis heute sind negative Klischeebilder über Sinti und Roma 
auch in Deutschland weit verbreitet. Laut den Ergebnissen 

der 2014 überarbeiteten Studie der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes »Zwischen Gleichgültigkeit und Ablehnung 
– Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti und Roma« 
wünscht sich jede*r dritte Deutsche keine Mitglieder dieser 
Minderheiten als Nachbarn.
Sinti und Roma wird ihre Zugehörigkeit zur deutschen Gesell-
schaft aberkannt, und ihre Sesshaftigkeit wird in Zweifel gezo-
gen, was auch dadurch befeuert wird, dass manche Sinti und 
Roma weiterhin vor noch stärkerer Diskriminierung flüchten 
und in Deutschland Asyl beantragen – und von Abschiebung 
bedroht sind. Ihnen werden allgemein Kriminalität und Bettelei 
unterstellt. Der Begriff »Armutseinwanderung aus Osteuropa« 
wird in den Medien oft implizit auf Sinti und Roma bezogen. 
Sie werden als eindeutig fremde, durch Aussehen und durch 
gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten leicht identifizier-
bare Elemente dargestellt. 
Ebenso pauschalisierend und schädlich sind aber auch Roman-
tisierungen und Fremdzuschreibungen in der Popkultur, die 
Sinti und Roma als »arm, aber sexy«, als leidenschaftliche, 
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ungebundene, künstlerisch (vor allem musikalisch) begabte, 
rebellische, unangepasste Freigeister darstellen. Diese »posi-
tiven« Zuschreibungen gehen mit ambivalenten oder nega-
tiven Unterstellungen einher: Kitsch, Kleinkriminalität oder  
Neureichtum durch Kriminalität.
Erfolge und vielfältige Lebensweisen von Sinti und Roma 
werden dann nicht mehr medial in Zusammenhang mit ihrer 
Herkunft erwähnt. Auf diese besondere Form des »White-
washing« trifft man sehr oft in der Musikszene. Sinti- oder 
Roma-Interpret*innen werden in der Öffentlichkeit häufig 
nicht als solche wahrgenommen, weil ihr gewähltes Genre 
oder ihr Aussehen nicht dem Klischee entspricht. Beispiele 
dafür sind der Jazzinterpret Django Reinhardt, der Schlager-
star Marianne Rosenberg, die Thrash-Metal-Band Ektomorf 
und die deutschen Rapper Prince-H, K-Pluto und Sido.

Die Genre-Etiketten »Balkan« und »Gypsy«: 
Zwischen kultureller Aneignung und 
Empowerment 

Elemente traditioneller Roma-und-Sinti-Musik wurden 
zunächst von klassischen Komponisten wie Béla Bartók, Franz 
Liszt und Frédéric Chopin popularisiert und fanden durch 
Django Reinhardts Einfluss auch ihren Weg in den Jazz. Zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts bildeten sich neue Genre-Etiket-
ten für Musikrichtungen, die Elemente wie Roma-Rhythmen, 
traditionelle Instrumente und Arrangements in Cross-Over-
Manier mit Elementen aus Jazz, Punk, Rock, Techno und 
Electronic Dance Music (EDM) verbanden und so eine breite 
mediale und Party-Präsenz entwickelten. Zusätzlich wurden 
auch andere musikalische Einflüsse vom Balkan und aus Ost-
europa beigemischt; die daraus entstandene Musikrichtung 
wurde einheitlich als »Balkan« oder »Gypsy« angeboten und 
verkauft (»Gypsy« ist die aus dem Griechischen stammende 
Bezeichnung für »Zigeuner« in der englischen Sprache, an die 
aber abfällige Vorstellungen ebenso gebunden sind). Viele der 
Musiker*innen drücken in ihren Texten einerseits den Anspruch 
aus, Grenzen und Vorurteile zu überwinden. Andererseits wird 
bei der Vermarktung das Versprechen einer größeren Authenti-
zität und Leidenschaft heraufbeschworen. Bei der bildlichen 
Darstellung wird nicht auf exotische Elemente verzichtet, die 
das Fremde unterstreichen sollen, und es wird mit Kitsch und 
altbekannten Stereotypen von der Freiheit des »fahrenden 
Volkes« gespielt.
Der Unterschied zwischen der Vergegenwärtigung von Kli-
schees und der bloßen Verwendung von Elementen der tra-
ditionellen Volksmusik der Sinti und Roma ist nicht immer 
eindeutig. Das Unterstreichen des Einflusses und der Bedeu-

tung dieser Musik für viele europäische Genres kann an sich 
nicht als antiziganistisch gewertet werden. Trotzdem sehen 
sich viele Intepret*innen, die traditionelle Elemente der Roma-
und-Sinti-Kultur übernehmen und verändern, dem Vorwurf der 
kulturellen Aneignung ausgesetzt. Kulturelle Aneignung ist ein 
Begriff, der aus der Critical-Whiteness-Disziplin der Soziolo-
gie stammt und dafür wirbt, Einverleibungen traditioneller Ele-
mente einer Kultur auch in Hinsicht auf die Machtverhältnisse 
in einer Gesellschaft zu untersuchen. So wird der stetige Fluss 
gegenseitiger Beeinflussung von sich allseits stets verändern-
den Kulturen anerkannt. Allerdings wird die Dekontextualisie-
rung, Kommerzialisierung und Verwendung solcher Elemente 
ohne bewussten Hinweis auf die Ursprünge dann als proble-
matisch angesehen, wenn sie seitens der Mitglieder einer 
Gesellschaft vorangetrieben wird, die die Vormachtstellung 
als tonangebende Mehrheit genießen.
Im Rahmen der Balkan- und Gypsy-Genres werden musi-
kalische Anleihen bei der Musik der Sinti und Roma von 
Vertreter*innen der Sinti und Roma selbst, wie dem Buda-
pest Gypsy Symphony Orchestra, Dejan Spravalo oder 
den »DSDS«-Kandidat*innen Menowin Fröhlich und Sarah 
Kreuz, gemacht, aber auch Interpret*innen ohne Sinti/Roma-
Wurzeln, etwa Balkan Beats Berlin, Ai Jawala und Shantel, 
nehmen entsprechende Kontextualisierungen vor. Wenn 
dies als explizite Hommage gekennzeichnet ist, wird das von 
den meisten Sinti und Roma als nicht weiter problematisch 
angesehen – vorausgesetzt, dass keine negativen Stereotype 
transportiert werden.
Die beliebte Band Gogol Bordello, die sich als Vertreterin 
des Gypsy-Punk beschreibt, ist ein besonders interessantes 
Beispiel für diese schwierige Gratwanderung. Der Frontman 
der Band, Eugene Hütz, entstammt der ukrainischen Roma-
Minderheit. Nach seiner Emigration in die USA formierte er 
Gogol Bordello und wurde einer der Anführer des Balkan-
Genres. In dem Dokumentarfilm »The Pied Piper of Hützo-
vina« (deutsch: »Der Rattenfänger von Hützovina«) beglei-
tet die Filmemacherin Pavla Fleischer den Sänger auf eine  
Reise zu seinen Wurzeln. Hütz spricht dabei viel über seine 
Eindrücke und Beobachtungen während der Reise, über die 
gesellschaftliche Stellung der Roma-Minderheit in der Ukra-
ine und über den musikalischen Ausdruck dieser Situation, die 
er als geprägt von dem Wunsch nach Lebensfreude in einer 
Welt der Armut und des Leidens deutet. Damit kontextualisiert 
er zwar seine Einflüsse als Erfahrungen der Bevölkerungs-
gruppe, der er entstammt, zollt ihr Tribut und setzt sich für die 
Rechte und die Emanzipation dieser Menschen ein, indem er 
ein breites Publikum für die schwierige Situation der Roma 
in der Ukraine sensibilisiert. Gleichzeitig vermittelt er aber 
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auch ein romantisiertes Bild ihrer Lebensweise, die wiederum  
stereotyp als arm und armselig porträtiert wird. Auch durch 
sein Auftreten bei Live-Shows – bunt, wild und mit der Exotik 
flirtend – macht er sich nach der Meinung vieler Vertreter*innen 
der Roma-Gemeinschaft in Europa angreifbar, weil er Kli-
schees reproduziert.

Die mediale Darstellung von Gypsy-
Eigenschaften und -Stereotypen in der Popkultur

Die in Deutschland im Kabelfernsehen ausgestrahlten 
Serien »Gypsy Sisters« und »My Big Fat (American) Gypsy 
Wedding« sind ein treffendes Beispiel für weiterhin vorherr-
schende Stereotype, die die Lust an der Sensation und Scha-
denfreude in Bezug auf Sinti und Roma befriedigen sollen. 
Die Serien beanspruchen für sich, ein authentisches Bild der 
US-amerikanischen Roma-Minderheit zu zeichnen – aus-
beuterische und, wie in Reality-TV-Formaten üblich, fiktiona-
lisierte und von den Drehbuchautoren übersteigerte Erzähl-
stränge inklusive. Auch hier dominieren Darstellungen von 
Kitsch, Neureichtum, starren Geschlechterstrukturen, man-
gelhafter Bildung, Sucht, Kriminalität und unterdrückenden 
Familienstrukturen.
Währenddessen erntete Miley Cyrus mit ihrer »Gypsy Heart 
Tour« (2011) viel Kritik für die unbesorgte Verwendung des 
Begriffs »Gypsy«, mit dem sie das Bild der »lustigen Zigeu-
ner« und deren vermeintlicher Unbeschwertheit evozieren 
wollte – bewusst garniert mit einer großen Portion Glitter 
und Kitsch.
Auch andere Popsänger*innen bedienen sich ähnlicher 
Bilder, um Kosmopolität und Unverbindlichkeit einerseits und 
dramatische Schicksalhaftigkeit andererseits zu beschwö-
ren: ob Jennifer Lopez im Video zur Single »Ain’t It Funny« 
(2001), Shakira im Text der Single »Gypsy« (2009) oder 
Lady Gaga im Text eines ebenfalls »Gypsy« betitelten Songs 
(2013). In den genannten Songs von Shakira und Lady Gaga 
werden die Vorurteile besonders deutlich. Im gleichnamigen 
Song von Ektomorf verarbeitet hingegen der Sänger seine 
realen Diskriminierungserfahrungen.

Shakira, Gypsy (2009)

Cause I’m a gypsy 
Are you coming with me?
I might steal your clothes and wear them if they fit me 
I never made agreements 
Just like a gypsy

Lady Gaga, Gypsy (2013)

’Cause I’m, I’m, I’m, I’m, I’m, I’m a gypsy, gypsy, gypsy, I’m
I’m, I’m, I’m, I’m, I’m, I’m a gypsy, gypsy, gypsy, I’m
Russia, UK, Paris, I’m Italian, Asian kompai
Africa, India, I’m gypsy, gypsy, gypsy, I’m
Latin American, I don’t speak German, but I try
Someday in Jakarta, I’m American, I’m gypsy, I
Bangkok, Australia, Malaysia, Sweden, Finland, Norway
Be my home just for the day
I’m a gypsy, gypsy, gypsy, hey

Ektomorf, Gypsy (2004)

When I was a child
I still did not know
Why they looked at me like I’m shit
When I was a kid
I started to recognize
Why they made faces
Like I’m disgusting (…)
It’s me
Gypsy

Auch im deutschen Hip-Hop erlebt die Verwendung des 
Begriffs »Zigeuner« eine regelrechte Renaissance. Bushido 
und Fler verwendeten ihn in ihrem Song »Vaterland« (2003) 
mit der Absicht, im Rahmen eines Battle-Tracks Stiche zu ver-
teilen und zu beleidigen. Marteria (in der Person seines Alter 
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Ego Marsimoto) nutzte ihn in »Marsi, der Zigeuner« (2012), 
um die Glaubwürdigkeit seines Alter Ego aufzuwerten, ohne 
dass er selbst Sinti- oder Roma-Ursprünge hätte. Und Sido, 
dessen Mutter Sinteza ist, versuchte, den Begriff in »Geuner« 
(2016) emanzipatorisch umzudeuten und für eine Hymne über 
seinen Aufstieg und seine Identität zu nutzen. Einerseits trans-
portiert auch dieser Song Vorstellungen von Gesetzlosigkeit, 
extremer Armut, einem antiquierten Ehrbegriff und Neureich-
tum. Andererseits wendet sich Sido aber auch gegen Vorurteile 
und Diskriminierung: Er schafft es, im selben Track auch »posi-
tive« antiziganistische Vorurteile, etwa das vom musikalischen 
Talent, unter Beschuss zu nehmen – das Ganze auch noch, 
wie es im Hip-Hop-Genre so oft gewinnbringend geschieht, 
auf subversive Weise ironisch gebrochen. Dieses umstrittene 
Lied wirkte in Kombination mit der über 15 Jahre lang unauf-
fälligen Sinto-Identität des außerordentlich erfolgreichen Sido 
fast wie ein Coming-out und unterstreicht das hohe Provoka-
tionspotenzial, das mit einer Sinti- oder Roma-Identität in der 
deutschen Gesellschaft einhergeht. 
Andere setzen sich hingegen schon länger und offener für 
eine volle Wertschätzung der Vielfalt von Sinti und Roma in  
Deutschland ein: etwa die Jugendorganisation Amaro Foro e.V., 
gegründet von Roma- und Nicht-Roma-Jugendlichen, oder 
die deutsche Sinti-Musikerin Dotschy Reinhardt, die auch als 
Aktivistin auftritt und die Bücher »Gypsy. Die Geschichte einer 
großen Sinti-Familie« und »Everybody’s Gypsy. Popkultur zwi-
schen Ausgrenzung und Respekt« veröffentlichte.

Svetla Koynova

(Szene-)Initiativen

Amaro Foro e.V.

Amaro Foro e.V. ist ein interkultureller Jugendverband von Roma und 

Nicht-Roma mit dem Ziel, jungen Menschen durch Empowerment, 

Mobilisierung, Selbstorganisation und Partizipation Raum zu schaffen, 

um aktive Bürger*innen werden zu können. Als junge Roma und Nicht-

Roma übernehmen sie gemeinsam Verantwortung für Achtung und 

gegenseitigen Respekt in der Gesellschaft. 

www.amaroforo.de

Amaro Drom e.V.

Der Bundesverband Amaro Drom e.V. (»Unser Weg«) ist eine interkulturelle 

Jugendselbstorganisation von Roma und Nicht-Roma mit dem Ziel, jungen 

Menschen durch Empowerment, Mobilisierung und Selbstorganisation 

Raum für politische und gesellschaftliche Beteiligung zu schaffen.

www.amarodrom.de

Herdelezi Roma Kulturfestival

Das von Amaro Foro e.V. veranstaltete »Herdelezi Roma Kulturfestival« in 

Berlin ist ein Ort der Begegnung von Roma und Nicht-Roma. Hier können 

sich Menschen kennenlernen und im gemeinsamen Austausch Vorurteile 

abbauen.

www.facebook.com/events/430803750343243

Zum Weiterlesen

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.): Zwischen Gleichgültigkeit 

und Ablehnung – Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti 

und Roma, Berlin 2014: http://www.antidiskriminierungsstelle.

de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/

Expertise_Bevoelkerungseinstellungen_gegenueber_Sinti_und_

Roma_20140829.pdf?__blob=publicationFile 

Alte Feuerwache e.V. und Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hrsg.): 

Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus – für die schulische 

und außerschulische Bildungsarbeit, UNRAST Verlag, Münster 2012 

Wolfgang Benz: Sinti und Roma. Die unerwünschte Minderheit. Über das 

Vorurteil Antiziganismus, Metropol Verlag, Berlin 2014

Markus End: Bilder und Sinnstruktur des Antiziganismus, Bundeszentrale 

für politische Bildung, 25.5.2011: http://www.bpb.de/apuz/33277/

bilder-und-sinnstruktur-des-antiziganismus?p=all 

Dotschy Reinhardt: Everybody’s Gypsy. Popkultur zwischen Ausgrenzung 

und Respekt. Metrolit Verlag, Berlin 2014

Rezension zum Buch auf der Blogseite des Archivs der Jugendkulturen: 

https://blogderjugendkulturen.wordpress.com/tag/roma/

Udo Engbring-Romang: Ein unbekanntes Volk? Daten, Fakten und Zahlen. 

Zur Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma in Europa, 

Bundeszentrale für politische Bildung, 24.2.2014: http://www.bpb.

de/internationales/europa/sinti-und-roma-in-europa/179536/ein-

unbekanntes-volk-daten-fakten-und-zahlen?p=all
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Sido beim Global Citizen Festival, Hamburg,  

Foto: Frank Schwichtenberg, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 4.0



Muslimische Jugendkulturen in Deutschland

Die Angriffe auf das World Trade Center im Jahr 2001 stellen 
eine Zäsur in Hinblick auf die gestiegene kollektive Abwer-
tung von Muslim*as (und Menschen, die für solche gehal-
ten werden) dar. Der antimuslimische Rassismus (AMR) 
verbindet das angeblich »bessere Wissen« über den Islam 
mit Unterstellungen aufgrund des Muslimseins und Ansprü-
chen auf Anpassung an eigene Kultur- und Wertvorstellun-
gen gegenüber diesen angeblichen Muslim*as. Die von AMR  
Betroffenen werden daran gehindert, gleichberechtigt am 
sozialen Leben teilzuhaben, zum Beispiel, wenn ihnen der 
Besuch von Clubs und Diskotheken verwehrt wird oder sie 
wegen ihres Aussehens abwertenden Sprüchen oder verba-
len und körperlichen Angriffen ausgesetzt sind. Nicht nur die 
Pegida-Bewegung und rechtspopulistische Parteien vermitteln  
ihnen das Gefühl, fremd und gesellschaftlich unerwünscht  
zu sein. 

Dem wachsenden Anstieg des antimuslimischen Rassismus 
stellen sich aber auch immer mehr Muslim*as selbstbewusst 
entgegen. Das spiegelt sich auch in einer Vielzahl muslimischer 
Jugendkulturen wider, die sich in den letzten Jahren entwickelt 
haben.
Darüber hinaus gibt es allerdings auch salafistische Jugendkultu-
ren; kennzeichnend für sie ist, dass sie sowohl nichtsalafistische 
Muslim*as als auch Nichtmuslim*as abwerten und sich von ande-
ren isolieren. Salafist*innen sind vermeintlich strenggläubige 
Muslime, die sich angeblich auf die Ursprünge des Islam rückbe-
sinnen, ohne religions- und kulturgeschichtliche Entwicklungen 
muslimischer Gesellschaften anzuerkennen und wertzuschätzen. 
Im Salafismus spielen die »reine« Lehre des Islam und die Errich-
tung eines politischen Systems, das auf der von Salafist*innen 
definierten Scharia basiert, eine große Rolle. Eine kleine Minder-
heit von Salafist*innen befürwortet auch Gewalt gegen andere 
als legitimes Mittel. Dennoch ist der Salafismus an sich nicht 
gleichzusetzen mit dem gewaltverherrlichenden Dschihadismus.
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Abaya Addict Show, Foto: Aslan Media, Quelle: flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Antimuslimischer 
rAssismus
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Poetry Slam und Youtube-Videos:  
Junge Muslim*as geben sich eine Stimme

Um 2010 starteten Younes al Amayra und Youssef Adlah ihren 
muslimischen Poetry Slam namens i,Slam in Berlin. Daraus 
entwickelte sich eine eigene Szene junger Muslim*as.
In Wortwettbewerben (Battles) tragen sie ihre Ansichten zu 
gesellschaftlichen Themen in die Öffentlichkeit – in Form von 
Kurzgeschichten, Essays oder Gedichten. i,Slam-Events gibt 
es inzwischen in vielen Großstädten, sowohl in Deutschland 
als auch in Österreich. Im i,Slam-Umfeld entstanden 2015 
auch die »Datteltäter«. Diese Initiative Berliner Muslim*as und 
Nichtmuslim*as setzt sich in Form satirischer Youtube-Clips 
unter anderen mit Themen wie antimuslimischem Rassismus 
auseinander.

Hijabistas und »Styleislam«

Ob Mode und Islam miteinander vereinbar sind, ist ein heiß 
diskutiertes Thema. Im Westen fällt es häufig schwer, die 
Vorstellung an sich heranzulassen, dass der Hijab, umgangs-
sprachlich mit »Kopftuch« übersetzt, auch modische Zwecke 
im Einklang mit der religiösen Überzeugung erfüllen kann. Das 
Kopftuch wird häufig als ein Symbol für eine vermeintliche 
Unterdrückung der muslimischen Frau betrachtet. Dass der 
Hijab auch eine emanzipatorische Wirkung für eine muslimi-
sche Frau haben kann, ist im westlichen Verständnis kaum vor-
stellbar. So werden in verschiedenen europäischen Ländern 
heftige Diskussionen über ein Kopftuchverbot geführt. Dass 
man einer Frau das Kopftuch wegnehmen will, um sie vor einer 
vermeintlichen Bevormundung zu bewahren, entbehrt dabei 
jeder Logik. Welche emanzipatorische Wirkung der Hijab 
erfüllen kann, zeigt vor allem die Hijabistas-Bewegung. Sie 
entstand 2010 in den USA und verbreitete sich schnell über 
Großbritannien auch unter deutschen Muslim*as. »Hijabistas« 
leitet sich von dem Begriff »Fashionistas« ab. Die vor allem 
weiblichen Hijabistas verbinden das Thema Islam mit ihrer 
Vorliebe für Kleidung und Mode und posten ihr Outfit unter 

dem Hashtag #hijabista regelmäßig auf Instagram oder Pin-
terest. Einige haben inzwischen Tausende von Followern und 
sind für viele junge Muslim*as zu Modeikonen geworden. Eine 
der erfolgreichsten Hijabista-Influencerinnen ist Ascia Farraj 
aus Kuwait. Sie startete ihre Blogger*innen-Karriere 2012 
und hat innerhalb kürzester Zeit ein großes Publikum erreicht. 
Mittlerweile folgen ihr über zwei Millionen Menschen auf Insta-
gram. Seit 2014 betreibt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann 
den Youtube-Kanal »The Hybrids – Ascia & Ahmad«. Neben 
Eindrücken aus ihrem gemeinsamen Alltag gibt es dort auch 
Videos zu sehen, die sich mit Mode und Make-up befassen. 
Ascia designt auch Mode – hauptsächlich für Frauen, die den 
Hijab tragen. In Deutschland ist Sümeyye Coktan, bekannt als 
»Hijab is my diamond«, eine der ersten Hijabistas mit knapp 
500 000 Followern auf Instagram. 
Mittlerweile hat es die sogenannte Modest-Fashion, also Klei-
dung, die mit bestimmten religiösen Regeln im Einklang steht, 
auch auf die großen Laufstege von Mailand, London und New 
York geschafft. Dies hat wiederum einen erheblichen Einfluss 
auf die Streetwear. Für Frauen, die sich aus religiösen Grün-
den eher hochgeschlossen kleiden möchten, bedeutet das 
vor allem Empowerment. Denn in Übereinstimmung mit ihren 
religiösen Überzeugungen haben sie mit diesen neuen Mode-
trends vielfältige Möglichkeiten, mit der eigenen Identität zu 
spielen. 
Empowern möchte auch der Wittener Designer Melih Kesmen 
mit dem 2008 gegründeten Modelabel »Styleislam«. Nach den 
islamistischen Terroranschlägen in London im Jahr 2005, wo 
Melih damals lebte und sich als Muslim in der Öffentlichkeit teil-
weise schrägen Blicken ausgesetzt sah, wollte er sein Gefühl 
der Ohnmacht überwinden und hatte die Idee zu einem T-Shirt 
mit der Aufschrift »I love my Prophet«. Das aus dieser Idee ent-
standene Modelabel verkauft mittlerweile weltweit Streetwear 
mit selbstbewussten und klaren muslimischen Slogans wie 
»I love my Prophet« oder »Terrorism has no Religion«, aber auch 
»Jesus and Muhammed – Brothers in Faith«.

Edyta Kopitzki und Gabriele Rohmann
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Logo des Modelabels Styleislam,  

Quelle: styleislam.eu

Logo des muslimischen Poetry Slam Projektes i,Slam, 

Quelle: i-slam.de



(Szene-)Initiativen

Datteltäter

www.facebook.com/datteltaeter

I,slam

www.i-slam.de

Styleislam

www.styleislam.eu

JUMA e.V. – jung, muslimisch, aktiv

JUMA — jung, muslimisch, aktiv ist ein Verein von und für junge 

Muslima*s, die mitreden und sich in die Gesellschaft einbringen wollen. 

JUMA richtet sich an alle jungen Menschen, die sich angesprochen 

fühlen, wenn in Deutschland über Islam und Muslime gesprochen wird. 

Dabei ist es nicht relevant, wie sie ihren Glauben verstehen oder leben. 

Die Vielfalt der Lebensentwürfe und des Religionsverständnisses 

gehören bei JUMA dazu.

www.juma-ev.de

Zum Weiterlesen

Archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): Der z/weite Blick. Jugendkulturen 

und Diskriminierungen – Szenegänger*innen berichten, Interview 

mit Younes vom Youtube-Kanal Datteltäter zu muslimischen 

Jugendkulturen, Berlin 2017: http://www.jugendkulturen.de/files/

archiv/pdfs/ausstellungen/dzb-interviews.pdf

Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/politik/

extremismus/rechtsextremismus/180743/muslimfeindlichkeit

Demokratie leben!: https://www.demokratie-leben.de/wissen/glossar/

glossary-detail/antimuslimischer-rassismus.html 

Yasemin Shooman: Antimuslimischer Rassismus. Ursachen und 

Erscheinungsformen, Informations- und Dokumentationszentrum für 

Antirassismusarbeit e. V. (Hrsg.), Düsseldorf 2016
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Die »Datteltäter« Younes Al-Amayra, Farah Bouamar und Marcel Sonneck bei der Preisverleihung des Grimme Online Award, 2017,  

Foto: Grimme-Institut / Rainer Keuenhof, Quelle: flickr.com, CC BY-NC-SA 2.0



vom rAp zum dschihAdismus

Viele radikale und extremistische Gruppen wollen Nach-
wuchs. Und um diesen zu finden, sind sie auf der Suche nach 
neuen Propagandamitteln, die vor allem Jugendliche anspre-
chen. Hip-Hop als größte und erfolgreichste Jugendkultur 
weltweit bietet sich für diesen Zweck an. Während diese 
Subkultur sich lange selbst als immun gegen extremistische 
Vereinnahmung verstand – viele Protagonist*innen verwie-
sen immer wieder auf die multikulturellen, weltoffenen und 
kreativen Wurzeln des Hip-Hop –, scheint es seitens extre-
mistischer Ideologien kaum noch Vorbehalte gegen deren 
Vereinnahmung zu geben. So wurden insbesondere sich radi-
kalisierende Rapper*innen zum Vorbild für einige Jugend-
liche. Es entstand sogar ein eigenes Genre: »Jihad Rap«. 
Yvonne Kunz führt in ihrem gleichnamigen Buch aus, dass 
dieses Genre seit dem 11. September 2001 boomt. Für die 
Musikjournalistin ist Jihad Rap die muslimische Antwort auf 
westlichen Gangsta-Rap. Da angenommen wird, dass Hip-

Hop besonders viele Fans unter migrantischen und muslimi-
schen Jugendlichen findet, bietet sich diese Musikrichtung 
besonders für die Verbreitung von dschihadistischen Ideen 
an. Viele Jugendliche finden im Rap und dessen Akteur*innen 
Identifikationsfiguren und Inhalte, die sich an ihrer Lebenswelt 
orientieren. Oft haben die Künstler*innen ähnliche Diskrimi-
nierungserfahrungen gemacht wie die Konsument*innen. 
Protagonist*innen mit Brüchen in ihren Lebensgeschichten 
erscheinen als besonders glaubwürdig. Radikalislamische 
und dschihadistische Gruppen versuchen deshalb mithilfe 
von Menschen aus dieser Jugendkultur, Jugendliche aktiv 
weiter zu radikalisieren und wenden sich speziell an jene, die 
ohnehin schon eine Faszination für den radikalen Islam bezie-
hungsweise den Dschihad verspüren. Im englischsprachigen 
Raum wird von »eHadis« oder »jihobbyists« gesprochen. 
Die Radikalisierung vor allem von männlichen Jugendlichen 
findet – ebenso wie die Rekrutierung von islamistischen 
Kämpfern – oft in sehr kurzer Zeit im Internet statt. Viele 
radikalisierte Jugendliche kamen zunächst mit gemäßigten 
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Propaganda mit Mitteln westlicher Popkultur: Szene aus »Supermuslim«, Episode 01 »Das Erbe des Sultans«,  

Video: Muslim Mainstream, Quelle: youtube.com
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Social-Media-Präsenzen in Kontakt, die aufgrund von Algo-
rithmen und Verlinkungen schnell zu radikaleren Inhalten 
führen. Die Seiten erscheinen dabei nicht so antimodern 
wie die Ideologie: Neben Vollbart und Galabiya-Hosen für 
Männer und Burka oder Niqab für Frauen wird in der Szene 
auch sportlich-legere Kleidung getragen, etwa Kapuzenpullis 
mit Glaubenssymbolen. Es gibt sogar eigene Marken. Auch 
Memes und Ad-Busting sind Dschihadist*innen nicht fremd. 
So wird aus einer »Ray-Ban«-Brillenwerbung mithilfe eines 
Osama-Bin-Laden-Bildes eine »Taly-Ban«-Werbung. Klassi-
sche dschihadistische und salafistische Inhalte werden mit 
Mitteln westlicher Popkultur vermischt – ein Phänomen, 
welches meist als Pop-Dschihadismus oder (in den USA) als 
»Jihad Cool« bezeichnet wird. Wissen über Theologie oder 
Salafiyya sind bei den begeisterten Jugendlichen oft nur rudi-
mentär vorhanden. Insbesondere marginalisierte männliche 
Jugendliche sind anfällig für salafistische, missionarische 
Prediger, die ihnen einen Ausweg aus der Kriminalität und 
der Mitgliedschaft in Gangs zeigen und eine neue Form von 
Identität und Gemeinschaft anbieten. 
Multiplikatoren mit ähnlicher Sozialisation wie der des Ber-
liner Ex-Rappers Deso Dogg, bürgerlich Denis Mamadou 
Gerhard Cuspert, kommt hier eine zentrale Rolle zu, da 
sie authentisch und überzeugend wirken. Cuspert, der aus 
schwierigen Familienverhältnissen stammt, verlebte eine 
wilde Jugend in Kreuzberg und wuchs mit Gewalt, Gangs, 
Drogen und Haftstrafen auf. In seiner Jugend nahm er bewusst 
den islamischen Glauben an; in manchen Presseartikeln heißt 
es, er sei erst 2010 konvertiert. In einem Interview sagte er 
selbst jedoch, dass er von Geburt an Moslem sei. 1995 fing 
Cuspert an zu rappen. Freunde beschrieben ihn einerseits als 
leicht reizbar und aggressiv, andererseits als unsicher, sanft 
und fürsorglich. In der Schule wurde er gemobbt und rassis-
tisch beleidigt. Seine Aggressionen, denen er immer wieder 
freien Lauf ließ, versuchte er mit seiner Musik zu kompen-
sieren. Einer seiner Freunde bemerkte, dass er nach jedem 
Gefängnisaufenthalt etwas »gläubiger« geworden war, und 
mutmaßte, dass auch viele andere Inhaftierte Kraft aus ihrem 
Glauben an Gott ziehen würden. Cuspert arbeitete unter 
anderem mit der 030 Gangxta Clicc, Fler, Manuellsen, DJ 
Desue, Plattenpapzt, Massiv, Said und Kalushah zusammen 
und war Teil der Gruppe Dramafellaz. Musikalische Vorbil-
der fand er vor allem in 2Pac und anderen Rappern von der 
West Coast. 2005 und 2006 ging er mit dem US-Rapper 
DMX auf Tour, musste diese jedoch abbrechen, da er einen 
psychischen Zusammenbruch erlitt. Ein kommerzieller Erfolg 
blieb ihm bis zuletzt verwehrt, und im Jahr 2008 scheiterte 
auch sein letzter geplanter Karriereneustart in den USA. 

Geleitet von seinen religiösen Ansichten, sah sich Deso 
Dogg zunehmend als moralische Instanz, sodass er ab 2007 
versuchte, sowohl in seiner Musik als auch in seinem Alltag 
auf der Straße islamische Werte zu vermitteln. Nach einem 
Autounfall beschloss er, sein Leben endgültig zu ändern 
und seine Musikkarriere zu beenden. Ab 2010 radikalisierte 
er sich und schwor seinem alten Leben komplett ab. In der 
Berliner Al-Nur-Moschee lernte er Pierre Vogel kennen, der 
eines seiner ersten Gespräche mit Cuspert medienwirksam 
online verbreitete. Durch ihn gelangte Cuspert zunehmend 
in salafistische Kreise. 2010 reiste er nach Mekka, was ihn 
nachdrücklich veränderte. Inspiriert von Vogel, fing Cuspert 
zunehmend an zu missionieren und unterstützte radikale 
Organisationen wie den Verein »Die wahre Religion« (DWR) 
und dessen »Lies«-Kampagne. Er verteilte in Fußgängerzo-
nen deutscher Innenstädte von ihm signierte Ausgaben des 
Koran und wurde so zu einem der wichtigsten deutschen 
Werber für den radikalen Salafismus. 2011 begründete er die 
Organisation »Millatu Ibrahim« mit, die als Jugendnetzwerk 
mit popdschihadistischer Ausrichtung anzusehen ist, wie die 
Journalistin und Publizistin Claudia Dantschke in »Genera-
tion Pop-Jihad«, ein Beitrag in dem Sammelband »Salafis-
mus und Dschihadismus in Deutschland: Ursachen, Dynami-
ken, Handlungsempfehlungen«, ausgeführt hat.
Neben Menschen wie Deso Dogg, der der Rapszene den 
Rücken gekehrt hat, gibt es aber auch Rapper*innen, die radi-
kalislamistische Texte performen und so für ihre Ansichten 
werben. Gangsta-Rap und Jihad Rap haben, wie die Schwei-
zer Journalistin Yvonne Kunz in ihrem Buch »Jihad Rap – An 
den Rändern muslimischer Subkulturen« analysiert hat, eine 
ähnliche Zielgruppe: frustrierte junge Männer. Es geht um 
Selbstermächtigung und Gewaltverherrlichung. Die Musik 
hat dabei eine Ventilfunktion, die beim Jihad Rap oft zur Pro-
paganda wird. Trotzdem kann man innerhalb des Genres, 
ebenso wie bei anderen Rap-Genres, unterschiedliche Motive 
der Rapper*innen ausmachen: Susanne Lenz führt in ihrem 
Artikel »Jihad Rap – Der Sound der wütenden Vorstadtmän-
ner« (erschienen in der »Berliner Zeitung« vom 15. Januar 
2017) aus, dass sich die Bandbreite von provokantem Per-
spektivwechsel über den Ausdruck muslimischer Redefrei-
heit und den Einsatz eines effektiven Marketing-Tools bis zu 
plumper Propaganda erstrecken kann. Während manche 
deutsche Künstler*innen, wie etwa Bushido, mit Tracks wie 
»11. September« eindeutig auf Provokation setzten, scheinen 
andere, wie SadiQ – der in einem Interview Musik als Schwä-
che bezeichnet, die er loslassen müsse, weil sie gefährlich 
und verboten sei –, Cusperts Ideologie näher zu stehen, 
als sie selbst zugeben würden. Der Kultursoziologe und  
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Rapexperte Marc Dietrich merkt in dem »taz«-Artikel 
»Gangsta-Rap und Dschihadismus – Das Gespenst des 
Salafisten-MCs« (erschienen am 15. Juni 2015) an, dass 
viele Aussagen von Nicht-Szenekenner*innen überbewer-
tet würden und der »Flirt mit terroristisch-islamistischer 
Rhetorik« vor allem der dem Rap immanenten Provokation 
diene. Nach dem Aufstieg des Jihad Rap ab 2011 erschie-
nen dennoch immer mehr Lieder dieses Genres, nicht nur 
im arabischen Raum, sondern auch in westlichen Staaten. 
2004 wurde der Track »Dirty Kuffar« von Sheikh Terra feat. 
Soul Salah Crew veröffentlicht, der zu einem der bekann-
testen des Genres wurde. Die englischen Rapper riefen in 
diesem Song über dem Beat von Lumidees »Never Leave 
You (Uh Oooh)« zum Mord an nichtmuslimischen Gläubi-
gen und westlichen Staatspräsidenten auf. Denis Cuspert 
machte hingegen keinen dschihadistischen Rap, sondern 
orientierte sich immer mehr an radikal-salafistischen sunni-
tischen Kreisen – in denen Musik mit Instrumenten verbo-
ten ist, weil sie angeblich im Gegensatz zu den religiösen 
Geboten steht – und nannte sich Abou Maleeq. 2012 rief er 
dazu auf, seine alte Musik nicht mehr zu hören, und bezeich-
nete Musik als »100 Prozent haram« (verboten). Cuspert 
begann, sogenannte Anashid (Einzahl: Nashid/Nasheed) zu 
produzieren. In diesen meist a capella von Männern vorgetra-
genen Gesängen geht es in der Regel um religiöse Themen 
wie die Lobpreisung Allahs. Cuspert verbreitete jedoch vor 
allem »Kampf-Anashid«, die als Propaganda- und Kampflie-
der für den gewaltsamen Dschihad gegen die sogenannten 
»Ungläubigen« (Kuffar) werben. 2012 wurden in Deutsch-
land erstmals drei islamistische Kampflieder, alle von Cus-

pert gesungen, als jugendgefährdend eingestuft und von der 
»Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien« (BPjM) 
auf Anraten des Berliner Verfassungsschutzes auf den Index 
gesetzt. Einen Einfluss auf das Verbotsverfahren dürfte auch 
der Anschlag von Arid U. Anfang März 2012 gespielt haben, 
der am Frankfurter Flughafen auf US-Soldaten schoss und 
zwei von ihnen tötete. Arid U. erklärte offen, ein Fan von 
Cuspert und Anhänger seiner Ideologie zu sein. Nach ver-
schiedenen Ermittlungsverfahren und einem Haftbefehl floh 
Cuspert im Jahr 2012 über Ägypten nach Syrien, wo er sich 
verschiedenen Islamistengruppen anschloss. Der mehrfach 
Totgesagte tauchte in den Folgejahren immer wieder in Ana-
shid und in Propagandavideos auf, die ihn auch in Kampfge-
bieten und bei Hinrichtungen zeigten. Im April 2014 schwor 
Cuspert einen Treueeid auf IS-Führer Abu Bakr Al-Bagdadi 
und kämpfte fortan ganz »offiziell« für den Islamischen Staat 
(IS), wo er bis in die Führungsriege aufstieg. Man geht davon 
aus, dass er im Januar 2018 in der Stadt Raranidsch in der 
syrischen Provinz Dair as-Saur starb. Das »Vice«-Magazin 
kam anlässlich dieser erneuten und anscheinend endgültigen 
Todesmeldung 2018 zu dem Schluss, dass Cuspert seine 
Wirkung als Propagandist und Verführer schon lange einge-
büßt und nun endgültig verloren habe. Es ist Cuspert jedoch 
gelungen, einen eigenen, fast schon popkulturellen Mythos 
aufzubauen, der noch über seinen vermeintlichen Tod hinaus 
wirkt. Auch wenn seine Bedeutung umstritten ist, galt er den 
Sicherheitsbehörden als zentrale Mobilisierungsfigur für den 
Salafismus in Deutschland. Laut dem Berliner Leiter des 
Verfassungsschutzes, Bernd Palenda, war Cuspert »schlicht 
und einfach der bekannteste Propagandist dieser Bewegung 
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Sven Lau und Pierre Vogel (rechts) bei einer Kundgebung in 

Freiburg, 2014, Foto: ireas, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Denis Cuspert, Quelle: jihadology.net



im deutschsprachigen Raum«. In englischsprachigen Medien 
wurde er sogar als »Goebbels of Isis« bezeichnet. 
Die Rapszene reagierte stets unterschiedlich auf Cusperts 
Werdegang. Während einige alte Freunde wie der Rapper 
Charnell ihm »nur das Beste« wünschten und auf ihre alte 
Freundschaft mit ihm verwiesen, sahen andere ihn eher als 
bedauernswerten Verführten. Andere Rapper*innen, wie 
etwa P.A. Sports, fanden deutlichere Worte und bezeichne-
ten ihn schlicht als Mörder. Uwe Kemmesies vom Bundeskri-
minalamt, der eine Studie zu Biografien deutscher Islamis-
ten vorgelegt hat, hat analysiert, dass Cusperts Werdegang 
einer Blaupause für den Werdegang radikalisierter Muslime 
gleicht. Das Ergebnis seiner Forschung zeige, dass nicht die 
Ideologie Menschen in islamistische Gruppen zieht, sondern 
das soziale Angebot – etwas, was Cuspert offenbar im Rap 
nicht finden konnte, aber bei den Dschihadisten. Yvonne Kunz 
resümiert, dass er dort zum »Celebrity des globalen Jihad« 
aufstieg und zu einem der »meistfotografierten Terroristen 
aller Zeiten« wurde: »Da hat er die Anerkennung gefunden, 
die er immer gesucht hat. Und ein Gemeinschaftsgefühl wie 
bei den Pfadfindern.« 

Martin Gegenheimer

(Szene-)Initiativen

5 hoch 4 

Zentralrat der Muslime in Deutschland e. V.

www.5hoch4.com

www.youtube.com/channel/UC_VFfJUMciLxC4m65bgGB1g

Beratungsstelle KOMPASS – Toleranz statt Extremismus

Projekt des Violence Prevention Network 

www.violence-prevention-network.de/de/aktuelle-projekte/

beratungsstelle-kompass-toleranz-statt-extremismus

Für mehr präventive Modellprojekte siehe hier:

www.demokratie-leben.de/bundesprogramm/ueber-demokratie-leben/

radikalisierungspraevention.html

Zum Weiterlesen

Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/izpb/272429/

salafismus-in-deutschland?p=3

Claudia Dantschke: Generation Pop-Jihad, in: Janusz Biene, 

Christopher Daase, Julian Junk und Harald Müller: Salafismus 

und Dschihadismus in Deutschland. Ursachen, Dynamiken, 

Handlungsempfehlungen, Campus Verlag, Frankfurt 2016.

Yvonne Kunz: Jihad Rap – An den Rändern muslimischer Subkulturen, 

Ventil Verlag, Mainz 2016
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Abbildung aus einem Aufsatz von Isabell Liebig,  

(Call of Duty: westliche Frames zur Rekrutierung  

der Jugend durch den IS)



Sexismus ist die Unterteilung und die Auf- oder Abwertung 
von Menschen aufgrund von Geschlechtsmerkmalen. Traditio-
nelle Rollenbilder und soziale Ungleichheit gelten im Sexismus  
als gegeben und unveränderbar. Auch die Vorstellung eines 
Zwei-Geschlechtermodells, in dem es lediglich die Kategorien 
Mann und Frau gibt, die als unveränderliche Gegensätze ver-
standen werden, ist sexistisch und wird als Heteronormativität 
bezeichnet.
Sexismus und Heteronormativität äußern sich vielfältig: in 
abwertenden Sprüchen, in ungleicher Entlohnung, in Form von 
körperlicher und psychischer Gewalt oder in starren Rollener-
wartungen und -verteilungen.
Sexismus ist auch in Jugendkulturen weit verbreitet. Noch 
immer gelten viele Jugendkulturen als »Jungenkulturen«, 
überwiegen maskulines Machotum und klassische Rollenver-

teilungen. Aktive Mädchen und Frauen haben es oft schwer 
gleichwertig wahrgenommen und behandelt zu werden, sei es 
im Skateboarding, Manga, Cosplay, Gaming, Punk, Hip-Hop, 
Techno oder Metal.
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»Girl Power«, Quelle: girlpowermovie.com

sexismus



Skateboarding ist in den Augen Vieler ein »männlicher« 
Sport, sodass Mädchen der Zugang zu dieser Sportart oft-
mals erschwert wird. Meist stehen sie als Zuschauerinnen 
am Rande der Skatespots, überreichen die Preise oder 
müssen sich mit den Preisträger*innen ablichten lassen. 
Aber es gibt inzwischen auch viele Mädchen, die sich den 
Spaß am Boarden nicht nehmen lassen wollen und selbst auf 
das Brett steigen.
Die Professionalisierung von Skateboarder*innen bringt den 
Sport nach vorne. In dieser Global Culture sind nun auch Vor-
bilder wie die Skateboarding-Pionierin Elissa Steamer oder 
die Anti-Establishment-Skaterin Lacey Baker aus den USA 
sichtbar; sie gehören zu den weltweit bekanntesten Frauen 
in der Szene.
Bei Skateboarding-Contests sind inzwischen auch einige 
Skaterinnen aus Deutschland sehr erfolgreich: etwa Sabrina  
»Puse« Göggels, Caroline Dynybil oder Lea Schäfer, um nur 

einige zu nennen. Sabrina Göggels konnte zudem mit ihren 
Erfolgen und der Gründung ihres eigenen Skatelabels »Cheers« 
das Skateboarding von Girls weiter voranbringen. Im Mittel-
punkt stehen die Sichtbarkeit und das Empowern der Skater-
innen. Ein eigenes »Cheers«-Skateteam zeigt auf, worum es 
geht und wen es supportet: etwa Lisa Jacob, Lea Schairer oder 
Ligiane »Xuxa« Oliveira.
In der Skateboarding-Szene werden trotzdem immer noch 
häufig Geschlechterklischees reproduziert – gerade wäh-
rend der Contests. Dazu tragen beispielsweise die Auszah-
lung geringerer Preisgelder an Skaterinnen oder die sexis-
tische Einteilung der Wettkämpfenden in Kategorien wie 
»Pros« (Profis), in der lediglich Männer teilnehmen dürfen 
und »Girls« (Mädchen) bei. Diese Diskriminierung ist jedoch 
nicht unwidersprochen geblieben – in den letzten acht Jahren 
haben sich Organisator*innen zusammengefunden, die Girl*-
Contests wie das alljährliche »Suck My Trucks«-Turnier in 
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Lizzie Armanto in Fælledparken Skatepark Copenhagen, 2015, Foto: Stig Nygaard, Quelle: wikimedia.org, CC BY 2.0

»gAnz gut, für ein 
mädchen!«: skAteBoArding 



Berlin oder den »Görls Go Skate!«-Contest in Nordrhein-
Westfalen veranstalten.
Empowerment-Workshops, wie sie von der deutschen Nicht-
regierungsorganisation »Skateistan« in Afghanistan realisiert 
werden, unterstützen Girls*, ihre Skills auszubauen, ihr Selbst-
vertrauen zu stärken und eine strahlende Zukunft aufzuzeigen, 
sodass das Skateboarden für junge Mädchen dort zum Symbol 
für Emanzipation geworden ist. Mit Knieschonern, Helm und 
Kopftuch jagen sie durch die von »Skateistan« aufgebauten 
Skateparks in Kabul und Masar-e Scharif. Die Organisation 
möchte Bildung durch Skaten vermitteln, und so geht es nicht 
allein um Spaß auf dem Brett: An die Skateparks sind Klas-
senräume angegliedert, in denen den jungen Afghaninnen 
verschiedene Kurse wie Kunst oder Sozialkunde angeboten 
werden. Die meisten dieser zwischen fünf und 18 Jahre alten 
Mädchen sind Straßenkinder.
Körperlichkeit, Risikofreude und Leistungsbereitschaft sind 
besonders wichtige Eigenschaften beim Skaten – schließlich 
schaffen die Skaterinnen nur damit jene waghalsigen Tricks, 
durch die sie in der Szene Anerkennung erhalten. Durch 
neue Girl-Labels und Girl-Contests wird die Sichtbarkeit 
von Mädchen in dieser Global Culture neu repräsentiert und 
erfährt einen anhaltenden Aufschwung. Sprüche wie »Ganz 
gut, für ein Mädchen!« sollten somit bald der Vergangenheit  
angehören.

Tino Kandal

(Szene-)Initiativen

Suck my Trucks

www.suckmytrucks.de

GörlsRocknRoll Skateboarding e.V.

www.goerlsrocknroll-skateboarding.com

Skateistan

www.skateistan.org

Skate Girls Berlin

Skate Girls Berlin bringt Skaterinnen zusammen mit dem Ziel, eine 

Community in einem safe space aufzubauen. Einmal im Monat wird eine 

Skatesession für Anfängerinnen veranstaltet.

www.skategirlsberlin.de

Girls Skate Hamburg

Girls Skate Hamburg ist eine Skate-Community für junge Frauen, die sich 

regelmäßig zum gemeinsamen Skaten treffen.

www.facebook.com/girlsskatehamburg

Zum Weiterlesen

Natalie Porter: The History of Women in Skateboarding,  

Kindle Edition (Ebook), 2014

Patty Segovia und Rebecca Heller: Skater Girl: A Girl’s Guide to 

Skateboarding, Ulysses Press, Berkeley 2006

Tara Jepsen: Like a Dog, City Lights Publishers, San Francisco 2017
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Leticia Bufoni (Photoshop Art), Foto: Shea Huening,  

Quelle: flickr.com, CC BY-ND 2.0

Lacey Baker, Foto: Tati Melo,  

Quelle: flickr.com, CC BY-NC 2.0
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Befasst man sich mit der modernen japanischen Kultur, fällt der 
Blick schnell auf Anime und Manga. Gerade junge Menschen 
sind mit den markanten Comics und Comicserien vertraut, die 
sich, je nach Handlung, nicht allein an Kinder und Jugendliche 
richten. Seit Jahrzehnten spielen Anime und Manga eine große 
Rolle in der japanischen Kultur. Die Geschichten sind vielfältig 
und entstammen unterschiedlichen Genres: Romance, Action, 
Fantasy oder Science-Fiction. 
Unter Manga wird die Umsetzung einer Geschichte als Comic-
heft oder -buch verstanden, während Anime die animierte 
Umsetzung in Form eines Films oder einer Serie ist. In den letz-
ten Jahrzehnten ist es üblich geworden, verschiedene Mangas 
als Animes umzusetzen. 
Es gibt Geschichten, die ausschließlich für Kinder vermarktet 
werden, und Mangas bzw. Animes, die sich explizit an Jugend-

liche und Erwachsene richten. Erotische oder gewalttätige 
Inhalte sind dabei, je nach Manga oder Anime, nichts Unge-
wöhnliches. 
In all den genannten Genres sind sexistische Klischees prä-
sent: Weibliche Figuren werden häufig auf Äußerlichkeiten 
reduziert. Dabei werden bestimmte Geschlechterklischees 
und heteronormative Darstellungen auch dann angewandt, 
wenn sie inhaltlich keine Entsprechung haben. Die Sexua-
lisierung der weiblichen Figuren hat seit den 1970er-Jah-
ren zugenommen, besonders in den 1990er-Jahren, als 
Mangas und Animes sowohl in Japan als auch in den west-
lichen Ländern immer populärer wurden. Auch die Körper 
starker Heldinnenfiguren sind oftmals Projektionsfläche für 
sexistische Vorstellungen: schlank, attraktiv, mit kindlichen 
Gesichtszügen. Neben der sexualisierten Darstellung lassen 
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Phasen einer Anime/Manga-Zeichnung, Zeichnung: Deamond, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

»mit kullerAugen die welt 
retten«: mAngAs und Animes



sich Geschlechterklischees auch in der Darstellung der 
weiblichen Charaktere finden: Schutzbedürftige Frauen mit 
großen Kulleraugen, Frauenfiguren, die ihr bisheriges Leben 
zugunsten des Protagonisten aufgeben, oder Frauenfiguren, 
die (sexualisierte) Gewalt erleiden und daraus ihre Stärke 
beziehen, sind nur einige Beispiele. Diese existieren neben 
Männern, die durch ihre besonderen Fähigkeiten oder ihren 
Intellekt hervorstechen – als kompletter Gegenentwurf zu der 
auf Äußerlichkeiten reduzierten Frau. 
Doch auch die Manga- und Anime-Szene ist in Bewegung. 
Heute finden sich unter Manga-Zeichner*innen und Anime-
Produzent*innen viele Frauen*, etwa Naoko Takeuchi, das 
Kollektiv CLAMP oder Riyoko Ikeda. Und es gibt Science-
Fiction- und Fantasy-Serien wie »Prinzessin Mononoke«, die 
mit emanzipierten und starken Frauencharakteren punkten. 
Die Studio-Ghibli-Filme sind der Beweis dafür, dass Animes 
ohne Sexualisierung auskommen und trotzdem erfolgreich 
sein können.

Farina Wäcker

(Szene-)Initiativen

JAMBerlin – Die Japan, Anime und Manga und Cosplay 

Community

JAMBerlin ist eine Japan, Anime, Manga und Cosplay Community 

aus Berlin und Brandenburg. Neben der Webseite, die viele Infos und 

Neuigkeiten bereithält, wird ein monatliches Fantreffen organisiert.

www.jamberlin.de

Animexx e.V.

Animexx e.V. ist der größte deutschsprachige und gemeinnützige Verein 

für Fans japanischer Zeichenkunst und Kultur. Neben zahlreichen 

Veranstaltungen, wie der Connichi in Kassel mit über 25 000 

Besucher*innen oder der DCM (Deutsche Cosplaymeisterschaft), 

betreibt der Verein auch die Plattform animexx.de, auf der die Mitglieder 

kostenlos eigene Fanart, Fanfiction, Basteleien sowie Fotos von Events 

und Cosplays veröffentlichen können.

www.animexx.de

MMC Berlin e.V. (Mega Manga Convention)

Die MMC Berlin (Mega Manga Convention Berlin) ist eine Veranstaltung 

für alle Manga- und Anime-Fans, die vom MMC Berlin e.V. alle zwei Jahre 

veranstaltet wird. Neben allen Themen rund um Manga und Anime bietet 

die MMC Berlin sowohl einen kulturellen Überblick über Japan, als auch 

einen Einblick in die japanische Popkultur.

www.mmc-berlin.com
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Figur im Manga-Stil, reduziert auf schwarzweiß,  

Zeichnung: Niabot, Quelle: wikimedia.org, GFDL

Riyoko Ikeda auf der Taipei International Book Exhibition, 2008,  

Foto: Rico Shen, Quelle: wikimedia.org, GFDL



Cosplay entstand Ende der 1970er-Jahre in Japan als auf-
fälligster Ausdruck der Otaku-Kultur. Der Begriff »Otaku« 
bezeichnet im japanischen Raum Fans, die ein hohes Maß 
an Zeit und Geld in ihr Hobby stecken; in dieser Bedeutung 
wurde er zuerst von Nakamori Akio in seiner Kolumne »Otaku 
no Kenkyū« (»Otaku-Forschung«) für das Magazin »Manga 
Burikko« im Juni 1983 benutzt. Während in Japan der Begriff 
lange Zeit negativ konnotiert war, bezeichnen sich in Deutsch-
land viele Fans mit Stolz als Otakus.
Unter Manga- und Anime-Fans ist Cosplay sehr beliebt. Der 
Begriff ist eine Kurzwortbildung aus den englischen Wörtern 
»costume« und »play« und wurde von Nobuyuki Takahashi 
geprägt, dem Gründer des japanischen Verlages Studio Hard. 
Takahashi verwendete seine Wortschöpfung erstmals im Juni 
1983 in einem Artikel für die Zeitschrift »My Anime«. Mit dem 

Manga- und Anime-Boom in den 1990er-Jahren kam der Trend 
auch in die USA und nach Europa; seit den 2000er-Jahren  
verbreitet sich Cosplay auch in Deutschland. 
Innerhalb der Szene geht es um die möglichst detailgetreue 
kostümtechnische Realisierung eines bestimmten Manga- 
bzw. Anime-Charakters, inklusive aller Facetten, die der 
menschliche Körper zu bieten hat, sowie darum, das Ver-
halten des jeweiligen Charakters möglichst originalgetreu  
darzustellen. Teilnehmer*innen präsentieren ihre meist selbst 
genähten Kostüme auf Anime- und Manga-Conventions 
(Zusammenkünften). Die japanischen Cosplay-Wettbewerbe 
sind stark reglementiert, und der Fokus liegt auf den Kostü-
men. Manche Cosplayer*innen haben in Japan eine so große 
Popularität erlangt, dass sogenannte »Idol Cards« (Sam-
melfotokarten) von ihnen erhältlich sind. Die weltweit größte 
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Cosplayer* auf der Comic Market 69, Foto: stormstill, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 2.0

klischees in 
phAntAsiewelten: cosplAy
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Cosplay-Convention ist der World Cosplay Summit, der jähr-
lich in Nagoya stattfindet. 
In Deutschland findet seit 2007 die Deutsche Cosplay-
Meisterschaft statt. Anders als in Japan liegt der Fokus mehr 
auf der Präsentation als auf dem Kostüm. Teilnehmer*innen 
können beispielsweise das Titellied der entsprechenden 
Serie singen, einen Monolog zum Besten geben oder einen 
Showkampf aufführen. 
Diskriminierungen und Geschlechterklischees haben auch in 
der Cosplay-Szene einen gewissen Spielraum. Hier gelten für 
Frauen* die gleichen Schönheitsideale wie in den japanischen 
Manga- und Anime-Storys. Obwohl auch freie Interpretatio-
nen und Darstellungen des anderen Geschlechts bei Cosplay 
üblich sind, müssen Teilnehmer*innen, die diesen Idealen nicht 
entsprechen können oder wollen, in der Szene oft mit dummen 
Sprüchen rechnen. Unterschieden wird dabei zwischen Cross-
play, der Darstellung eines Charakters, dessen biologisches 
Geschlecht nicht mit dem eigenen übereinstimmt, und Gen-
derbent Cosplay, bei dem Cosplayer*innen das biologische 
Geschlecht des Charakters abändern und ein abgewandeltes 
Kostüm präsentieren. Dabei wird vermehrt auf den passenden 
Körpertyp geachtet. 
Da die meisten Cosplay-Kostüme an die stilisierte Nacktheit 
und die sexualisierte Darstellung von Manga- und Anime-
Charakteren gekoppelt sind, wird der Körper oft betont und 
durch Kleidung inszeniert. Die populären Storys enthalten oft 
progressive Rollenbilder und freizügige Kostüme. Wer diesen 
Idealen nahezukommen versucht, wird nicht selten auf Con-
ventions begrapscht oder belästigt. Deshalb gibt es auf den 
Conventions heutzutage vermehrt Awareness-Teams und 

Schilder, die zu einem angemessenen Umgang miteinander 
auffordern.
Diskriminierungen und Geschlechterklischees werden auch 
in der Cosplay-Szene zunehmend hinterfragt und geraten ins 
Wanken, vor allem wegen der steigenden Zahl weiblicher Fans. 
So erfreut sich neben dem Jungen-Abenteuer-Genre Shonen 
das Pendant Shojo, das sich an heranwachsende Mädchen 
im Alter zwischen etwa sechs und 18 Jahren richtet, zuneh-
mender Beliebtheit. Und mit »Wonder Woman« und »Captain 
Marvel« gibt es inzwischen auch aufwendige Superheldinnen-
Verfilmungen.

Farina Wäcker
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Cosplayer* als Captain Marvel, Foto: CAA Photoshoot Magazine,  

Quelle: flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Cosplayer* bei der deutschen Cosplaymeisterschaft, 2007,  

Foto: Heptagon, Quelle: wikimedia.org, GFDL



Geschlechterklischees und heteronormative Darstellung sind 
auch in der Gamingbranche weit verbreitet. Sexismus scheint 
in der Gamingszene zum Alltag zu gehören, dabei ist sie längst 
keine Männerdomäne mehr. 
Wie eine Studie der Entertainment Software Association von 
2016 ergab, sind 41 Prozent aller Gamer*innen in den USA 
weiblich. Tatsächlich spielen mehr Frauen über 18 Jahre Com-
puter- oder Videospiele als Jungs unter 18 Jahren. In Deutsch-
land sind es sogar noch mehr. Eine Studie des Bundesverbands 
Interaktive Unterhaltungssoftware zeigt, dass 47 Prozent aller 
deutschen Gamer*innen Frauen sind. Die Spieleindustrie und 
die Gamingszene selbst nehmen diesen Umstand erst allmäh-
lich zur Kenntnis. 
Die steigende Zahl weiblicher Gamer*innen erfordert auch 
mehr weibliche Fachkräfte in der Entwicklung von Games, 

um den Anforderungen eines sich mehr und mehr diversifizie-
renden Marktes gerecht zu werden. Viele erfolgreiche Frauen 
arbeiten in allen Bereichen der Gamesbranche: von Art Design 
über Programmierung bis hin zu Produktions- oder Studiolei-
tung. Und durch jährlich stattfindende Events wie den Girls 
Day, den Women in Tech Day oder die International Games 
Week wird versucht, aktiv noch mehr weibliche Fachkräfte 
anzusprechen. Dennoch herrschen zum einen die klassischen 
Gender-Stereotypen vor, zum anderen wird die Karriere von 
Frauen durch Kontroversen wie die Netz-Hate-Kampagne 
»#Gamergate« weiterhin bedroht. 
Bis heute werden Frauen von Turnieren ausgeschlossen; das 
reine Frauen-Event »Gaming Ladies«, das 2017 in Barce-
lona stattfinden sollte, wurde abgesagt, da die Sicherheit der 
Teilnehmerinnen nicht garantiert werden konnte. 2014 ging 
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Anita Sarkeesian, Foto: Anita Sarkeesian, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 2.0

»du spielst wie eine frAu«: 
gAmer*innen 



#Gamergate durch die Medien, nachdem der Exfreund von 
Entwicklerin Zoe Quinn behauptet hatte, sie hätte aufgrund 
einer Affäre mit einem Spiele-Reviewer gute Kritiken erhal-
ten. Die #Gamergate-Kontroverse um die Entwicklerin ging 
so weit, dass ihre persönlichen Daten im Netz veröffentlicht 
wurden, sie zum Opfer von Belästigung und Morddrohungen 
wurde und schließlich ihr Zuhause verlassen musste. Auch 
andere Frauen aus der Gamingbranche, die sich kritisch zu 
#Gamergate äußerten, beispielsweise Brianna Wu und Felicia 
Day, erhielten Drohungen. 
Kritik wird außerdem an der stereotypen Darstellung von 
Geschlechterklischees geäußert. So wird in Frankreich bei-
spielsweise ein Gesetzentwurf geprüft, der eine finanzielle 
Förderung für Games vorsieht, die ein positives Frauenbild 
zeichnen. Weiterhin werden den Konsument*innen des west-
lichen Marktes gewisse Spiele nicht zugänglich gemacht 
oder für diesen Markt »entsexualisiert«. Spielprinzipien wie 
»damsel in distress«, bei dem eine junge, attraktive Frau von 
einem Monster oder Bösewicht bedroht und meist von einem 
männlichen Helden gerettet wird, oder »women in the refri-
gerator«, bei dem meist zu Beginn der Story eine Frau stirbt 
und so als perfekte Motivation für den Rachefeldzug eines 
männlichen Helden dient, sind weiterhin erfolgreich, aber 
auch umstritten. Dabei haben viele Entwickler*innen und 
Branchenvertreter*innen die Kritik an Rollenbildern in ihren 
Produkten zum Anlass genommen, ihre Designprozesse stär-
ker zu reflektieren. Die Folge ist unter anderem eine steigende 
Diversität bei Spielfiguren. Dennoch werden Gamer*innen wie 
Anita Serkeesian – die auf ihrem Channel »feministfrequency« 
die Reihe »Tropes vs Women« begonnen hat, in der sie typi-

sche Klischees aus Videospielen und sonstigen Medien unter-
sucht und unter anderem belegt, warum diese schädlich sein 
könnten – oder Jenny Haniver für ihre Kritik regelmäßig mit 
Hetzkampagnen überzogen.
Dabei gibt es seit einigen Jahren zahlreiche Spiele, die sexis-
tische Geschlechterklischees aufbrechen und weitaus viel-
fältigere Frauencharaktere zu bieten haben – Claire Redfield 
(»Resident Evil«), Faith Connors (»Mirror’s Edge«), Chloe 
Frazer (»Uncharted«), Chloe Price (»Life is Strange«) oder 
Aloy (»Horizon Zero Dawn«) sind nur einige Beispiele. Dar-
über hinaus finden sich in dem First Person Shooter »Over-
watch« viele weibliche Charaktere, die ein hohes Maß an 
Diversität widerspiegeln. In »Fortnite« sowie vielen weiteren 
Rollenspielen können Spieler*innen heutzutage zwischen 
männlichen und weiblichen Charakteren wählen. 
Auch die Wandlung weiblicher Spielfiguren – etwa die von 
Lara Croft von der übersexualisierten, vollbusigen zur kerni-
gen Heldin – seit Ende der 1990er-Jahre zeigen, dass sich 
das Verständnis von Games verändert hat.

Farina Wäcker

76

Sexismus

Resident Evil: Revelations 2, Claire Redfield und Moira Burton, 

Quelle: mobygames.com

Mirror’s Edge™ Catalyst, Faith Connors,  

Quelle: mirrorsedge.com



(Szene-)Initiativen

Feminist Frequency

www.feministfrequency.com

Initiative Creative Gaming e.V. 

Die Initiative Creative Gaming hat sich zum Ziel gesetzt, die kreativen 

Möglichkeiten rund um Computerspiele zu vermitteln. Hierzu werden 

seit 2007 Fortbildungen, Workshops, Vorträge, Schulprojekte und 

das jährliche, bundesweite Festival »PLAY« veranstaltet, auf dem 

die medienpädagogischen und künstlerischen Aspekte des kreativen 

Einsatzes von Computerspielen aufgezeigt werden. 

www.creative-gaming.eu

Zum Weiterlesen

Womenintechweek: http://womenintechweek.com/

Girls Day: https://www.girls-day.de/

International Games Week: http://games.ala.org/international- 

games-week/

Gamergate: http://gamergateblog.de/gamergate/was-ist-gamergate
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Zoe Quinn, Foto: Zoe Quinn,  

Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Lara Croft im Wandel



»Riot Grrrl« bezeichnet eine in den 1990er-Jahren ursprüng-
lich in der US-amerikanischen Hardcore-Punk-Szene entstan-
dene feministische Bewegung. 
Die Riot Grrrls reagierten auf männliche Dominanz und Gewalt 
in ihrer eigenen Szene. Die Bewegung setzte sich für Gleich-
berechtigung und künstlerische Verwirklichung in Verbindung 
von Feminismus, Punk und Do-it-yourself ein. Zum ersten Mal 
in der Musikgeschichte waren Frauen* die Anführerinnen einer 
Bewegung, und zwar nicht als Einzelkämpfer*innen, sondern 
als Gemeinschaft: »Every girl is a Riot Grrrl!« Sie übertrugen 
den Feminismus auf den Punk und Jugendkulturen. Die (musi-
kalische) Revolution wurde 1991 in Olympia, an der Westküste 
der USA, ausgerufen. Zwar waren Frauen* von Anfang an in 
den Punk involviert, aber erst mit den Riot Grrrls entstand ein 
feministisches Kollektiv, in dem die Vernetzung von Frauen* 

untereinander im Vordergrund stand. Ein wichtiger Aspekt 
– neben dem Austausch, der Vernetzung und der Schaffung 
eines geschützten Raums – war die Fanzine-Kultur, ein Do-it-
yourself-Element aus der Punkszene. In den selbst entworfe-
nen und verfassten Magazinen richteten die Riot Grrrls erst-
mals die Aufmerksamkeit auf Frauen* in Bands und machten 
Frauen* in der Musikszene zum Thema. Zu diesen Zines zählten  
»Jingsaw«, »Bikini Kill« und »Girl Germs«. Wichtige Vertreter-
innen der Riot-Grrrl-Bewegung sind u.a. Tobi Vail, Kathleen 
Hannah, Alison Wolfe und Molly Neumann. Zu den Riot-Grrrl-
Bands zählen u.a. Bratmobile, Bikini Kill oder Heavens to Betsy. 
Der Slogan der Bewegung, auch Titel eines Albums von Bikini 
Kill: »Revolution Girl Style Now!«
»Bikini Kill« veröffentlichte im Jahr 1991, in der zweiten Aus-
gabe ihres Fanzines, das »Riot Grrrl Manifest«. Darin heißt es: 

78

Sexismus

»Every girl is a riot grrrl«, Foto: gaelx, Quelle: flickr.com, CC BY-SA 2.0

»revolution girls style 
now!«: riot grrrl movement 
und lAdyfeste



»Weil wir wütend sind auf eine Gesellschaft, die uns sagt, Mäd-
chen = blöd, Mädchen = böse, Mädchen = schwach.« Riot Grrrl 
war für die Aktivist*innen kein modisches Phänomen, sondern 
eine Haltung.
Die Sprache der Riot Grrrls strotzte vor schonungsloser 
Symbolik, mit der sie negative Erfahrungen und sexualisierte 
Gewalt zum Ausdruck brachten. Sie erschufen ein kreatives 
Netzwerk, unterstützten ihre Mitstreiter*innen und brachten 
ihre Anliegen auf künstlerische Weise zum Ausdruck. 
Im Juli 1992 berichtete die »LA Weekly« als erste Zeitung 
der Mainstream-Presse über die Riot-Grrrl-Bewegung; es 
folgten die »New York Times«, der »Rolling Stone« und sogar 
der »Playboy«. Allerdings ignorierte die Berichterstattung die 
(radikal-)politischen Aspekte; schlecht oder falsch informierte 
Journalist*innen versuchten dagegen, die Bewegung als 
eine Anti-Männer-Subkultur zu diskreditieren, als schlechtes 
Musikgenre und als Antimode. Von den Medien wurde die Girl-
Power immer mehr zum Mainstream – wie ihn etwa die Spice 
Girls verkörperten – umgedeutet, vereinnahmt und inhaltlich 
ausgehöhlt. Um die irreführende Darstellung einzudämmen, 
beschlossen die Riot Grrrls 1992 kollektiv einen sogenannten 
Medien-Blackout: keine weiteren Interviews und Fotos und 
keinen Zugang zur Szene für szeneferne Journalist*innen.  

Als Antwort auf die Demontierung der Eigenbezeichnung  
Grrrl wurde der Ausdruck innerhalb der Riot Grrrls zu »Lady« 
abgeändert. 
In Olympia, Washington, fand im Jahr 2000 das erste Lady-
fest statt; es ist bis heute Anlass für die immer breiter werdende 
Sichtbarkeit kunstschaffender Frauen*. Die Ladyfest-Idee 
greift Elemente der Riot-Grrrl-Bewegung und Do-it-yourself-
Ansätze auf und entwickelt sie weiter. Ladyfeste haben kein 
festes Format und sind Mitmachfestivals, in deren Zentrum 
nichtkommerzielle Konzerte, Do-it-yourself-Workshops, poli-
tische Vorträge und Diskussionsrunden stehen. 2003 fand 
das erste deutschsprachige Ladyfest in Hamburg statt, gefolgt 
von vielen weiteren in anderen Städten in Deutschland. 2012 
brachten die russischen Aktivist*innen von Pussy Riot, die sich 
– nicht nur mit ihrem Namen – immer wieder auf die Riot Grrrls 
bezogen haben, durch ihre Verhaftung die Bewegung wieder 
ins Gespräch.

Farina Wäcker
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Kathleen Hanna / The Julie Ruin auf dem Fun Fun Fun Fest, 2013, Foto: Anna Hanks, Quelle: flickr.com, CC BY 2.0



(Szene-)Initiativen

böse&gemein

böse&gemein ist ein nicht-kommerzielles, community-based DIY-Festival 

in Riot Grrrl*–Tradition aus Dresden.

www.boeseundgemein666.org

Ruby Tuesday e.V. 

Ruby Tuesday e.V. aus Berlin organisiert verschiedene Musikprojekte, 

Workshops, Festivals, Musik-Camps, Band– und Einzelcoaching 

insbesondere von und für Menschen, die – unter anderem im 

Musikbereich – diskriminiert werden.

www.facebook.com/rubytuesdayberlin

Queer Zinefest Berlin

Beim Queer Zinefest Berlin (QZFB) dreht sich alles um Zines von und 

für Queers. Auf dem QZFB kommen queere Zinester, Zine-Fans und 

Neugierige zusammen und können in Zines stöbern, Zines tauschen, 

kostenlos mitnehmen oder zu einem kleinen Preis (ver)kaufen. Das Ziel 

des QZFB ist es, für die Bedürfnisse marginalisierter Menschen Raum zu 

schaffen und diesen so sicher wie möglich zu gestalten.

www.queerzinefestberlin.de

Zum Weiterlesen

Katja Peglow und Jonas Engelmann (Hrsg.): RIOT GRRRL Revisited. 

Geschichte und Gegenwart einer feministischen Bewegung, Ventil 

Verlag, Mainz 2013

Lauraine Leblanc: Pretty in Punk: girls, gender, resistance in a boys 

subculture, Rutgers Univ. Press, New Brunswick, NJ [u.a.] 1999

Magda Albrecht: Fa(t)shionista. Rund und glücklich durchs Leben, 

Ullstein extra, Berlin 2018

Maria Katharina Wiedlack: Queer-Feminist Punk. An Anti-Social History, 

Zaglossus, Wien 2015

Melanie Groß: Riot Grrrls und Ladyfeste – Angriffe auf die heterosexuelle 

Matrix, in: Gabriele Rohmann (Hrsg.): Krasse Töchter. Mädchen in 

Jugendkulturen, Archiv der Jugendkulturen Verlag KG, Berlin 2007 

Sara Marcus: Girls to the front. The true Story of the RIOT GRRRL 

Revolution, HarperPerennial, New York [u.a.] 2010

Viv Albertine: A Typical Girl. Ein Memoir, Suhrkamp, Berlin 2016
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Zine der Punk-Band Bikini Kill, 1991,  

Foto: Tigersnaps, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

»LadyFest Leeds«,  

Quelle: LadyFest Leeds / facebook.com

»Revolution Grrrl Style Now«,  

Foto: gaelx, Quelle: flickr.com, CC BY-SA 2.0



Die Hip-Hop-Kultur, wie sie sich in den 1980er-Jahren in New 
York entwickelte, bot Jugendlichen neue kreative Möglichkeiten, 
sich auszudrücken und sich mit sich selbst und der Gesellschaft 
auseinanderzusetzen. Die damals geradezu apokalyptische 
Atmosphäre in der Metropole, die von Kriminalität, Drogen, 
Gewalt und Verfall geprägt war, führte in armen Stadtteilen 
wie der Bronx teils zu anarchischen Freiräumen. Diese nutzten 
vor allem Jugendliche, die ihre Stadt zunehmend als Spielplatz 
begriffen und das Leben auf sogenannten block parties feier-
ten. Hier legten DJs auf, und die ersten Rapper*innen boten 
ihre Texte dar; daraus entwickelte sich als Tanzform der Break-
dance, und alles wuchs unter dem Namen Hip-Hop zusammen. 
Auch Graffiti-Writerinnen, die in New York schon seit Mitte der 
1960er-Jahre aktiv gewesen waren, fanden sich hier ein. Zu 
den ersten Sprüherinnen, die bekannt wurden, gehörten zum 

Beispiel »Barbara 62« und »Eva 62«. Grundsätzlich boten 
Hip-Hop und speziell Graffiti eine neue Möglichkeit, sich aus-
zudrücken und Anerkennung (fame) in einer spaßdominierten 
parallelen Leistungsgesellschaft zu erlangen. Mit nur minimalen 
Ressourcen und viel Do-it-yourself entstand so eine ganz neue 
Jugendsubkultur, die es vielen erlaubte, auch mit mangelnden 
sozioökonomischen Möglichkeiten an der Gesellschaft teilzu-
haben. Der Strom für die Partys wurde abgezapft, die Sprüh-
dosen für das Sprühen der Bilder waren in der Regel geklaut. 
Vor allem beim Graffiti-Writing konnten sich alle kreativ verwirk-
lichen, unabhängig von Ethnie, Alter oder Geschlecht. Wenn 
man sich in der Szene rar machte, war nicht oder nur schwer in 
Erfahrung zu bringen, wer hinter den Writings stand. Grundsätz-
lich wurde man nur nach Output, Style und Leistung beurteilt. 
Aber so »paradiesisch«, wie es in der Retrospektive klingt, waren 
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Graffiti-Kalender »Playboys«, Foto: CHIKA / SINCE

»männergrAffiti?«: 
grAffiti!
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Graffiti von Shiro, Foto: Martha Cooper, Quelle: Archiv der Jugendkulturen e.V.

Faith 47, Foto: Anette von Wedel, Quelle: Archiv der Jugendkulturen e.V.



die Zustände auch damals nicht: Gangkriminalität, Drogen und 
Gewalt verschwanden nicht, nur weil kreativere Ausdrucksfor-
men in Mode kamen, mit denen man sich in Battles messen 
konnte. Sprüher*innen wie T-KID berichteten in diversen Ver- 
öffentlichungen und Interviews von ihren blutigen Erfahrungen in 
New Yorks Gang- und Graffitiszenen. Und so war schon damals 
auch die männerdominierte Hip-Hop-Szene ein Spiegelbild der 
gesellschaftlichen Entwicklungen und Zustände – auch hinsicht-
lich des Sexismus. Mit dem Sprung des Hip-Hop über den Ozean 
– in Deutschland begann der Boom dieser Jugendkultur 1983, 
vor allem mit dem Start des Kinofilms »Wild Style!« – wurden 
problematische Entwicklungen gleich mitexportiert. Heute steht 
insbesondere Rap in Bezug auf die unterschiedlichen Elemente 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie Antisemitismus 
oder Sexismus und wegen Gewaltverherrlichung im Fokus der 
öffentlichen Debatten. Gerade die Graffitiszene sieht sich immer 
wieder mit problematischen Einstellungen ihrer Akteur*innen 
konfrontiert, die jedoch nur selten diskutiert werden. Noch sel-
tener werden diese szeneintern behandelt, wie es etwa in den 
»Vandal Café«-Gesprächsrunden des Berliner Graffitiarchivs 
im Archiv der Jugendkulturen geschieht. Während in der weni-
ger wettkampforientierten Streetart-Szene, deren Akteur*innen 
oft ein anderes Selbstverständnis haben und die sozial anders 
zusammengesetzt ist, ein höherer Frauen*anteil zu finden ist, 
bleibt die Graffitiszene bis heute weitestgehend männerdomi-
niert. Dass Frauen immer noch eine Minderheit in der – unmög-
lich zu quantifizierenden – Szene sind, ist nicht nur ein diffuses 
Gefühl Außenstehender oder ein subjektiver Eindruck Szene- 
angehöriger, sondern lässt sich auch gut an den wenigen 
Büchern ablesen, die Szeneporträts und Fotos von Frauen* ent-
halten. Ob es um die Bilder in »Autograf – New York City’s Graf-
fiti Writers« geht oder die Bilder von Berliner Sprüher*innen in 
»Burning down the House«: Frauen sind kaum vertreten. Obwohl 
es schon in New York in den 1970er- und 1980er-Jahren starke 
Frauen wie Sandra Fabara a.k.a. Lady Pink – die eine Hauptrolle 
in »Wild Style!« spielte – in der Szene gab, stellten sie auch 
dort eine Minderheit dar. Während sich in Graffiti-Workshops, 
zum Beispiel in denen des Archivs der Jugendkulturen, erfah-
rungsgemäß immer sehr viele Mädchen – oft mehr als Jungen 
– einfinden, verändert sich die aktive Graffitiszene nur langsam. 
Die Gründe dafür liegen unter anderem in der unterschiedlichen 
Erziehung von Jungen und Mädchen, wie Nadja Madlener in 
ihrer Studie »We can do – Geschlechtsspezifische Raumaneig-
nung am Beispiel von Graffiti von Mädchen und jungen Frauen 
in Berlin« ausgeführt hat. Diese unterschiedlichen geschlechts-
spezifischen Erziehungsstile führen nach Madlener zu unter-
schiedlichen – für Mädchen anderen und beschränkteren – 
Zugängen zu dieser Subkultur. Denjenigen Mädchen, die sich an 

der Subkultur aktiv beteiligten, bietet diese jedoch die Möglich-
keit, den öffentlichen Raum genauso zu erobern wie die Jungen 
und ganz neue Freiheiten auszuleben – zumindest theoretisch.

Erfahrungen von Sprüherinnen

Schon Lady Pink bezeichnete die männlichen Sprüher ihrer 
Zeit als Machos – eine Einschätzung, die mehr als 30 Jahre 
später auch viele andere Writerinnen teilten. Für einige Sprüher- 
innen spielt das Geschlecht keine Rolle; andere haben gute 
Erfahrungen mit Jungen gemacht und wurden von diesen auch 
unterstützt; andere äußerten extreme Kritik an den Einstellun-
gen der männlichen Writer, und wiederum andere haben ein-
fach gelernt, sich gegen diese zu behaupten, wie die Interviews 
von Tamara Domentats Beitrag »Mädchenbilder in der Welt 
der Homeboys« in dem Buch »Spray City – Graffiti in Berlin« 
zeigen. Die Sprüherin Zeone sagte:
»Manche Jungs haben uns am Anfang gesagt, das ist nichts 
für euch, ihr seid nicht solche Mädchen. Also haben wir denen 
gesagt, fuck it, Mann. Und dann haben wir unser Ding alleine 
durchgezogen.«
Die wenigen Mädchen und Frauen, die es als Akteurinnen in die 
Szene verschlägt und die nicht »nur die Freundin von XY« sind, 
haben es jedoch wegen der vorherrschenden Einstellungen und 
der von Männern definierten »Spielregeln« schwer. Sexistische 
Vorurteile und Intoleranz kommen häufig vor, insbesondere in 
der Szene der illegal aktiven Graffitisprüher*innen. Oft werden 
sie nicht ernst genommen und nur als hilfsbedürftige Anfän-
gerinnen akzeptiert, die bei illegalen Aktionen nichts verloren 
hätten. Seitens männlicher Sprüher wird zum Teil eine Art sozi-
ale Kontrolle ausgeübt: Sexualverhalten und Kleidungsstil der 
Mädchen werden bewertet, und wenn dieses Verhalten oder 
Aussehen nicht den Vorstellungen der Jungs entspricht, werden 
Mädchen schnell als »Bitch« abgestempelt – eine Haltung, die 
auf erzkonservative Einstellungen eines großen Teils der Männer 
in dieser Szene schließen lässt und die im Widerspruch zu den 
oft propagierten anarchischen, offenen und toleranten Werten 
dieser Subkultur steht. Die Folgen für die Writerinnen können 
bis zur Ausgrenzung aus der Szene gehen. Die Sprüherin Luzie 
fasste ihre Erfahrungen so zusammen: 
»Für die Jungs sind die Mädchen minderwertige Geschöpfe 
in der Szene, ganz einfach. Sie können nicht gut sprühen, sind 
ein bisschen dumm, haben nichts zu sagen und gehen mit allen 
ins Bett.«
Beziehungen werden oft mit männlichen Sprühern eingegan-
gen, weil diese den gleichen Lebensstil haben. Trennungswün-
sche werden dann manchmal hintangestellt und Beziehungen 
künstlich verlängert, weil man den schlechten Ruf in der Szene 
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fürchtet. Aber es gibt auch männliche Crews mit weiblichen 
Mitgliedern. Dass diese von den Männern akzeptiert werden, 
kann unterschiedliche Gründe haben. Viele Mädchen werden 
nur als Exotin akzeptiert und müssen sich dann doch bevor-
munden lassen und sich dem männlichen Crew-Willen unter-
ordnen. Die Sprüherin Gina berichtet hingegen: 
»Die meisten Writer haben mich ermutigt weiterzumachen, 
und so fing ich an zu sprühen. Sie haben mich überall mit hin-
genommen, als Kumpel akzeptiert und nicht wie die Mädchen 
behandelt, die nicht gesprüht haben. […] Ich glaube, sie fanden 
es auch exotisch, daß ein Mädchen mit ihnen abhing. Und 
außerdem hat das für Gesprächsstoff gesorgt und dadurch den 
Fame der Gruppe gesteigert.«
Viele Writerinnen sahen sich so jedoch auch harter Konkurrenz 
zu anderen Frauen in der Szene und in anderen Crews ausge-
setzt. Für viele Interviewte erscheinen reine Mädchen-Crews 
als optimaler Rückzugsort und Alternative zu diesen szene-
internen Zwängen, was die Statements im Beitrag »Mädchen 
sind minderwertige Geschöpfe – Ein Gespräch unter Sprü-
herinnen« in dem Buch »Spray City« verdeutlichen. In Berlin 
gründeten sich in den 1990er-Jahren reine Mädchen-Crews 
wie die »Real Home Girls« (RHG) oder »The Monster Crew« 
(TMC). Dort fühlen sich viele Frauen freier von dem Konkur-

renzdenken der Männer und dem Zwang, dem Leistungsdruck 
der Szene zu folgen. Andere wollen sich in der ganzen Szene 
als aktive Sprüherin durchsetzen und sich vom Geschlechter-
fokus befreien. 
Fakt ist, dass es nur wenige Solo-Künstlerinnen gibt, die sich 
durchsetzen konnten, auch wenn ihre Anzahl seit Beginn der 
2010er-Jahre gestiegen ist. Was weibliche Aktive eint, ist 
der Verbleib in der Szene und zunehmende emanzipatorische 
Initiativen. Das uneinheitliche Bild hinsichtlich eigener Erfah-
rungen mit Männern in der Szene aus den 1990er-Jahren in 
»Spray City« findet sich auch in Madleners bereits erwähntem 
Buch »We can do« sowie in neueren Interviews mit Sprüher- 
innen. Die Einstellungen der männlichen Writer spiegelten weit 
verbreitete Ansichten innerhalb der westlichen Gesellschaften 
wider, führt die Sprüherin Miss 17 in der 2018 erschienenen 
Veröffentlichung »Graffiti Grrlz: Performing Feminism in the 
Hip Hop Diaspora« von Jessica Nydia Pabón-Colón aus. Der 
Sexismus innerhalb der Szene und die patriarchale Ausrich-
tung sind Phänomene, die in der ganzen Welt zu finden sind 
– wenn auch mit regionalen Unterschieden –, woran sich auch 
in den letzten Jahren kaum etwas geändert hat. Viele Männer 
scheinen Graffiti und den Akt des Sprühens als etwas zu-
tiefst Maskulines, Heterosexuelles und Heteronormatives zu  
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Filmstill aus der Graffiti-Doku »Girl Power«, Quelle: girlpowermovie.com



definieren und sich durch Frauen in diesem Metier nicht nur 
verunsichert, sondern auch angegriffen zu fühlen. Der kriti-
sche Männerforscher und Blogger Christoph May, der die 
Plattform »Men’s Studies« betreibt, hat sich in verschiedenen 
Aufsätzen und Vorträgen mit dem Männerbild innerhalb der 
Szene beschäftigt und fasst zusammen: »Graffiti-Maler folgen 
ausnahmslos einem recht simplen Dreischritt aus erobern, 
sprühen und triumphieren.« Ihr Treiben setzt er gleich mit 
»symbolischem Landraub und symbolischer Kriegsführung«, 
einer modernen Form der Jagd. In dieser Welt wirken für viele 
männliche Writer Frauen wie Fremdkörper.

Neuer Hype gleich mehr Anerkennung?

Auch wenn immer mehr Frauen in der Sprüher*innenszene 
aktiv sind und sich Aufmerksamkeit erkämpfen, dienen Frauen 
an sich dort meistens nur als »schönes Beiwerk« auf den 
Erinnerungsfotos der männlichen Sprüher. Und wie in den 
1990er-Jahren wird auch heute noch oft mit unterschiedli-
chen Maßstäben gemessen – ein Zustand, der im Zuge des 
Erfolges der Social-Media- und Szene-Plattformen immer 
skurrilere Formen annahm. Wer auf gängigen Fotoplattformen 
der Szene Likes und Klicks generieren möchte, taggt (bemalt) 
ein Bild von seiner nackten Freundin und lädt es hoch. Das 
funktioniert – egal, wie talentiert der dazugehörige Künstler 
ist. 2008 brachte der Franzose Tilt sein Buch »Fetish Bubble 
Girls« auf den Markt, in dem er Frauen mit seinen Styles ver-
zierte. Eine der führenden Szene-Onlineplattformen »I Love 
Graffiti« schrieb dazu: 
»Dabei achtet Tilt wie man erkennen kann [sic!] schon auf das 
Aussehen der Mädchen. Das »Profil« ist von Bubble Girl zu 
Bubble Girl immer sehr ähnlich, aber er beweist hier definitiv 
Geschmack.«
Mehrere Kalender präsentieren seit Jahren von Männern 
gemalte Graffitis, vor denen auch von ihnen bemalte Frauen 
posieren, wie der »Graff on Girls«-Kalender der Dresdener Ban-
dits Crew, der zusammen mit dem Sprühdosenhersteller Molo-
tow herausgegeben wurde. Was nach harmlosem Bodypainting 
aussieht, verdeutlicht gleichzeitig die Geschlechterhierarchie 
in der Szene. Die Plattform shriiimp.com zeigt ausschließlich 
bemalte nackte Frauen (keine Männer). Deren Macher Vince 
Prawn führte dazu aus:
»When I started Shriiimp in 2005 I never imagined it would 
take off as it did, or that there would be such a craze for it. 
The basic concept is very simple: most graffiti artists, including 
myself, have already painted on their girlfriends. Hence my 
idea to launch shriimp.com; the first, the one and only website 
totally dedicated to graffiti on girls. Over the years the site has 

grown in popularity to a current community of over 60 000 
fans and more than 10 000 photos posted (and just as many 
not approved) by members from all over the world.«
Und damit niemand auf falsche Gedanken kommt und glaubt, 
dass es um etwas anderes ginge als Kunst, steht im Disclaimer 
der Seite: »You agree not to post any abusive, obscene, vulgar, 
slanderous, hateful, threatening, sexually-oriented or any other 
material that may violate any applicable laws.« Der Sprühdo-
senhersteller Loop bewarb 2018 seine neue Lackmarkerlinie 
mit einem zweifelhaften Werbespot. Auch hier bemalte ein 
männlicher Writer eine (fast) nackte Frau in einem Sprüh-
dosenladen zwischen den Regalen, die danach mit dem Bild 
auf ihrem Körper posierte. Im gesamten Video war ihr Kopf 
nicht einmal zu sehen. Christoph May deutet den Trend zum 
Bemalen von Frauen und das Posten entsprechender Bilder 
so: »Die Frauen werden bemalt, glorifiziert, fetischisiert und 
ihrer Identität beraubt, dürfen trotz allem aber noch immer 
nicht mitspielen. Weder anonym noch unter Pseudonym. Ihre 
offenkundige Abwesenheit scheint seit jeher erwünscht zu 
sein.« Entnervt von den umhergeisternden Unmengen bemal-
ter Frauen im Netz, brachten die Berliner Sprüherinnen Chika 
und Since 2017 einen eigenen Kalender namens »Playboys« 
auf den Markt, der für viel Aufsehen sorgte. Für diesen Kalen-
der wurden über 20 männliche Sprüher ausschließlich von 
Sprüherinnen bemalt und in lasziven Posen an graffititypischen 
Orten in Berlin und im Berliner Umland fotografiert. Die im 
Internet geäußerten Reaktionen der männlichen Szeneange-
hörigen schwankten zwischen Begeisterung und Ablehnung – 
als Begründung für Letztere wurde angeführt, dass der Kalen-
der ja »schwul« sei.

Die neue Emanzipation

In den letzten Jahren haben sich immer mehr emanzipa-
torische Aktionen und Projekte gebildet, die sich zum Ziel 
gesetzt haben, die männliche Hegemonie in der Szene weiter 
aufzubrechen. So gibt es seit 2008 jedes Jahr am 8. März 
zum Weltfrauentag eine große Aktion, bei der Sprüherinnen 
in Berlin die Hall of Fame an der Alten Feuerwache kom-
plett gestalten, die »All Female Jam«. Die dort entstandenen 
Bilder müssen aber nach wie vor schnellstmöglich dokumen-
tiert werden, weil sie immer wieder kurz nach dem Event 
gezielt zerstört werden. Wie schon dargestellt, gehen aber 
auch hinsichtlich der »Girls only«-Initiativen die Meinungen 
unter den Writerinnen auseinander: Neben der Freude über 
selbst organisierte Jams von und für Frauen, etwa das We 
Be Girlz-Festival im Jahr 2008, gibt es auch Ablehnung – 
manche Writerinnen sehen sich gerade durch die Teilnahme 
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an solchen Veranstaltungen auf ihr Geschlecht reduziert. Sie 
wollen keine besondere Aufmerksamkeit, nur weil sie Frauen 
sind und kämpfen weiterhin dafür, sich in der Szene durchzu-
setzen und mit ihrem Style und ihren Skills zu überzeugen, um 
so auf die »normalen« männerdominierten Jams eingeladen 
zu werden und ihre Bilder in den großen Szeneveröffentli-
chungen platzieren zu können.
Denn immer mehr Szenemedien greifen die Werke von Sprü-
herinnen auf und porträtieren diese, wobei sie die Writerin-
nen leider oft immer noch als »Besonderheit« aufgrund ihres 
Geschlechts darstellen und nicht als gute Künstlerinnen. Das 
»Frausein« von Sprüherinnen wird dann oft in den Mittelpunkt 
gestellt. In einem Interview, erschienen 2005 in der Juni-Aus-
gabe des Magazins »Juice«, wurde zum Beispiel der damals 
28-jährigen Sprüherin Rosy One die Frage gestellt:
»Deinem Style kann man nicht entnehmen, dass du ein  
Mädchen bist. Stört dich das bzw. ist dein Style bewusst so 
angelegt?«
Man stelle sich nur einmal vor, dass einem männlichen Sprüher 
diese Frage in einem Interview gestellt würde. Rosy One kon-
terte mit der Antwort:
»Mir wurde schon oft vorgeworfen, ich würde Männergraffiti 
machen – das ist lächerlich. Ich mache Graffiti!«
So entstehen auch in diesem Bereich immer mehr Produkte 
von Frauen und mit Frauen. Die Sprüherin Since brachte 
unter anderem das Kleinauflagenbuch »Sammlung« heraus, 
das Berliner Sprüherinnen vorstellt, die nicht die nötigen 
Verbindungen zu den etablierten männlichen Magazinma-
chern hatten oder deren ästhetische Vorstellungen von Graffiti 
nicht den gängigen, gut vermarktbaren entsprachen. Darüber 
hinaus erscheinen aber auch auf dem Mainstreammarkt immer 
mehr Veröffentlichungen von Sprüherinnen, wie die Bücher 
von Claudia Walde aka MadC, oder über Sprüherinnen, wie 
»Graffiti Woman« von Nicholas Ganz. Sich als Sprüherin in 
der Szene zu »outen«, birgt aber auch Gefahren, wie schon 
die Sprüher*innen in den 1990er-Jahren feststellten. In einer 
Szene, in der es nur wenige Frauen gibt, ist es auch für Straf-
verfolgungsbehörden praktisch, den Täter*innenkreis ein-
schränken und mit diesem Wissen die Ermittlungen beschleu-
nigen zu können. 2018 releaste die Schweizer KCBR-Crew ein 
fast 20-minütiges Video mit dem Titel »Live life like girls«. Was 
aussieht wie eine Hommage an starke Frauen, die Züge bema-
len, lässt die Frage offen, ob und wie viele Frauen tatsächlich 
in der Crew aktiv sind. Ob Hommage oder Gag: Schon in der 
ersten Szene dringen drei Frauen nach Betriebsschluss in 
einen Speisewagen ein und kochen in der dortigen Küche erst 
einmal Essen und lackieren sich die Fingernägel, bevor sie ihn 
vermeintlich selbst besprühen. Die 2017 erschienene Graffiti-

Doku »Girl Power« der tschechischen Sprüherin Sany port-
rätiert hingegen Writerinnen aus 15 Städten auf der ganzen 
Welt. Sany fasste den dokumentarischen Inhalt ihres Films so 
zusammen:
»And yet women have become increasingly more emancipated 
in recent years; there are female graffiti shows, magazines and 
websites. Girl Power captures the stories of ladies who have 
succeeded in the male graffiti world.«
Das ist ein Film, der Hoffnung macht, dass Veränderungen in 
dieser nun fast 60 Jahre alten Subkultur möglich sind. Denn 
auch die Macherin des Films, Sany, musste viel aushalten. In 
einem »Broadly«-Interview sagte sie, dass sie zur Zeit wohl die 
einzige Sprüherin in der Tschechischen Republik sei und man 
früher ihre Bilder regelmäßig mit Sprüchen wie »Geh zurück in 
die Küche« ausgecrosst habe, weil sie eine Frau sei. Trotzdem 
hat sie sich in der Szene durchgesetzt. Letztlich kann man sich 
nur dem Aufruf der portugiesischen Künstlerin Tamara Aalves 
anschließen:
»Some of the girls need to step up a little bit more because I 
think they are a bit scared of painting. Just letting everyone 
know that girls are here and we do awesome work.«

Martin Gegenheimer

(Szene-)Initiativen

Graffitiarchiv

Das Graffitiarchiv im Archiv der Jugendkulturen widmet sich seit 2009 

den Themen Graffiti und Streetart. Zu den Hauptaufgaben gehört die 

politische Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Organisation 

von Graffiti-Veranstaltungen. In der Bibliothek des Graffitiarchivs können 

sich Interessierte mithilfe authentischer Medien der Subkultur informieren 

(Graffitimagazine), den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung 

erfragen oder Bücher aus der gesamten Graffiti- und Streetartgeschichte 

einsehen. Das Graffitiarchiv bietet darüberhinaus Stadtrundgänge in 

Berlin an, auf denen interessierten Gruppen oder Einzelpersonen ein 

Einblick in die Graffitigeschichte und -gegenwart geboten wird.

www.graffitiarchiv.org

Zum Weiterlesen

Christian Schmidt und Matze Jung: »Nur ein Junge von der Straße« – 

Männlichkeiten in der HipHop-Kultur, in: Klaus Farin und Kurt Möller 

(Hrsg.): Kerl sein. Kulturelle Szenen und Praktiken von Jungen, 

Archiv der Jugendkulturen Verlag KG, S. 17–37: http://www.

graffitiarchiv.org/wp-content/uploads/2013/07/JungSchmidt_Kerl_

Sein.pdf
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Geschichte – »Rap is something you do – Hip-Hop 
is something you live!« (KRS-1)
Hip-Hop ist eine Jugendkultur, die vor über 40 Jahren in den 
überwiegend von Person / People of Color (PoC) geprägten 
Vierteln New Yorks entstand und sich von dort aus – lange 
bevor es Internet gab – über den ganzen Globus verbreitet 
hat. Als »Geburtstag« gilt szeneintern der 11. August 1973: 
An diesem Tag feierte die Schwester von Kool DJ Herc ihren 
Geburtstag – und ihr Bruder nutzte die Chance, auf ihrer 
Geburtstagsparty die neue Technik des »Backspinning« zu 
zeigen, die das Auflegen revolutionierte und die Kunstform des 
»Turntablism«, also den kreativen Gebrauch von Plattenspie-
lern, begründete. Neben Rap und DJing zählen das Breaking 
und Graffiti zu den vier Elementen des Hip-Hop, die erst in der 
Gesamtheit die Kultur formen. 

Inhalte – »Rap is America’s Black CNN« 
(Public Enemy)
Die marginalisierte Jugend der USA fand mit dem Rap ihr 
Sprachrohr. Gespickt mit vielen Referenzen und Andeutungen, 
wurden Geschichten aus dem Viertel, der »Hood«, verbreitet. 
Die New Yorker Gruppe Public Enemy gab den Inhalten ihrer 
Texte einen politischen Touch und rappte über Rassismus und 
Polizeigewalt. Durch Rap verschaffen PoC in den USA sich 
selbst Repräsentanz, da der Großteil der US-amerikanischen 
Medien die PoC-Communitys ignoriert.

Kommerz – »Climb the ladder to success – 
escalator style« (The Notorious B.I.G.)
In den 1990er-Jahren wurde der Rap zum umsatzstärksten 
Musikgenre – es begann die Zeit der Hochglanzvideos und 
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des Gangsta-Rap. Bis zum heutigen Tag haben Videos, in 
denen Rapper mit halbnackten Frauen, Waffen und dicken 
Autos posieren, einen festen Platz im kollektiven Gedächtnis 
der Gesellschaft, ungeachtet der vielen anderen Strömungen 
im Rap. 1996 und 1997 wurden mit 2Pac und The Notori-
ous B.I.G. zwei Protagonisten der Szene ermordet, was eine 
Zäsur setzt im Hinblick auf die Debatte, inwiefern Rap die 
Realität beeinflusst oder umgekehrt. Bis zum heutigen Tag 
wird diskutiert, ob gewalttätige Texte eher ein Ventil zum 
Aggressionsabbau sind oder, ganz im Gegenteil, Jugendliche 
dazu verleiten, selbst Gewalt auszuüben oder andere Verbre-
chen zu begehen.

Lebensgefühl – »Pussy, Money, Weed« 
(Lil’ Wayne)
Hatten bisher New York und Los Angeles den Rap bestimmt, 
so trat vor allem seit den 1990er-Jahren der Süden der USA 
auf den Plan – mit anderem Tempo und anderer Beat- und 
Rap-Struktur. Knackiger 808-Sound bei 70 bpm setzte ein 
klares Kontra zum Sample-lastigen Sound der Ostküste und 
den lässigen Westcoast-Synthies. Szeneintern wurde erbit-
tert über die neue Strömung diskutiert, die sich aber langfris-
tig auch kommerziell durchsetzen konnte. Rap und Hip-Hop 
wurden gewissermaßen zur Gelddruckmaschine – das schlug 
sich auch in manchen Texten nieder, die keine weiteren Inhalte 
transportieren als die Zurschaustellung der eigenen Macht 
(monetär, sexuell etc.). 

Desillusion – Skrr, Skrr
Seit dem Beginn der 2010er-Jahre erlebt der Hip-Hop so 
etwas wie seine Pubertät: Die Inszenierung von Männlich-
keit findet bei den jungen »Soundcloud-Rappern« nicht mehr 
in herkömmlicher Weise statt; Gesichtstattoos und gefärbte 
Haare bestimmen neben engen Jeans das Äußere. Man kann 
die extreme Optik der Rapper als den Versuch werten, aufzu-
fallen in einem Meer der durch Instagram geschulten Jugend 
– oder als gesellschaftskritischen Ausdruck einer Genera-
tion, die sich der Selbstoptimierung und einer Normierung 
konsequent verweigert. Drogen spielen in Texten, wie früher 
auch, eine große Rolle, aber die Konnotation scheint hilfloser, 
depressiver, selbstzerstörerischer. 

Frauenbilder – »Bitches Ain’t Shit but Hoes and 
Tricks« (Snoop Dogg)
Während die Darstellung von Frauen im Hip-Hop noch bis in 
die 1990er-Jahre hinein einigermaßen neutral war – es gab 
auch einige wichtige, hochrespektierte weibliche Rapper 
(MC Lyte, Bahamadia u.a.) –, verengte sie sich im Zuge der 

immer stärkeren Kommerzialisierung des Genres zunehmend 
zur »Dekoration« in den Videos männlicher Rapper. Sehr oft 
war eine hypersexualisierte (Selbst-)inszenierung weiblicher 
Rapper (Foxy Brown, Lil’ Kim u.a.) zu beobachten, die ihren 
Höhepunkt Anfang der 2010er-Jahre erreichte. Es gab jedoch 
auch immer Protagonistinnen, die sich anders inszenierten 
(z.B. Lauryn Hill, Missy Elliot, Jean Grae). Parallel zur auf-
steigenden Relevanz feministischer Themen in der Gesamt-
gesellschaft Ende der 2000er-Jahre eroberten zunehmend 
Frauen den Rap und boten neue Rollen an. Sich hypersexu-
alisiert inszenierende weibliche Rapper wie Nicki Minaj oder 
Cardi B stehen nun neben Butch-Lesben wie Young M.A. oder 
auch Princess Nokia, Angel Haze oder Dynasty.

Deutschland – »Weil ich Raps schreibe, land’ ich 
Hits statt in der Klapsmühle« (Absolute Beginner) 
Hip-Hop wurde nicht zuletzt durch stilbildende Filme wie 
»Wild Style!« und »Beat Street« global zum Renner; in Berlin 
und Westdeutschland stationierte US-Soldaten brachten den 
Rap auch nach Deutschland. So verwundert es nicht, dass die 
ersten bekannteren Rapgruppen Deutschlands aus der Heidel-
berger Umgebung kamen und zunächst nur auf Englisch rapp-
ten: beispielsweise Advanced Chemistry, deren Texte sich – im 
Geiste von Public Enemy – mit Rassismus in Westdeutschland 
befassten. Aber auch in der ehemaligen DDR breitete sich Hip-
Hop wie ein Lauffeuer aus – bei der 750-Jahr-Feier Berlins 
im Jahr 1987 nahmen Breaker sogar am Festmarsch teil, und 
Rapper traten im Palast der Republik auf. Die Entwicklung, 
die der Rap in den USA durchlief, spiegelt sich weitestgehend 
in Deutschlands Szene wider. Auch hierzulande hat Hip-Hop 
eine große Anziehungskraft, gerade auch auf migrantische 
Jugendliche. Gangsta- oder Straßen-Rap dominieren mittler-
weile den Mainstream; daneben gab – und gibt – es aber auch 
eine klassische politisch linke Szene (»Zecken-Rap«), die sich 
explizit von gewaltverherrlichenden oder sexistischen Texten 
distanziert. 
Cloud Rap, eine neuere Form des Rap mit viel Autotune und 
Synthie-Flächen, folgt auch in Deutschland dem US-amerika-
nischen Vorbild: Die Inszenierung von Männlichkeit ist weniger 
hypermaskulin und wirkt fragiler. Weibliche Rapper (Sookee, 
Schwesta Ewa, Hayity, Antifuchs, SXTN, Haszcara u.a.) sind 
nun auch in Deutschland nicht mehr die ganz große Ausnahme 
und bieten vielfältige Rollen an. 
Ganz neu ist, dass der politische Rechtsruck in Deutschland zur 
Folge hat, dass auch Rapper aus nicht »klassisch linken« Kontex-
ten sich gegen Rechtspopulismus positionieren, so Celo & Abdi 
2018 zur Landtagswahl in Hessen und Capital Bra mit seiner 
Instagram-Kampagne #SagFuckZuRassismus.
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Kritik – Licht und Schatten einer Jugendkultur
Der Blick von außen auf den Rap und die Hip-Hop-Szene war 
immer schon geprägt von einer gewissen, meist abwertenden 
Belustigung – zu übertrieben wirken Kleidung, Gesten, Texte 
auf »Normalbürger*innen«. Nichtszenegänger*innen verstehen 
die komplexe Referenzkultur und die Inhalte des »Battle-Rap« 
– Beleidigungen und Herabwürdigungen von Künstler*innen 
sind per definitionem integraler Bestandteil dieser Form des 
Rap – nicht, sodass die Textinhalte für bare Münze genommen 
werden. Während Maxim von K.I.Z, in einem legendären Panel 
mit Sookee oder Bushido nicht weniger legendär bei »Markus 
Lanz« noch versuchten, die Vielschichtigkeit und Komplexität 
des Rap zu erklären, erscheint heute vielen Protagonist*innen 
die mediale Darstellung und Verzerrung der Hip-Hop-Kultur so 
ärgerlich, dass sie, wie etwa 187 Straßenbande, Nichtszene-
medien überhaupt keine Interviews mehr geben. Natürlich ist 
die Frage legitim, inwiefern der Rap die Realität beeinflusst, 
bzw. ob es sich umgekehrt verhält und der Rap nur der Spie-
gel der Gesellschaft ist. Auch die Frage, ob gewalttätige Texte 
eher ein Ventil zum Aggressionsabbau darstellen oder, ganz im 
Gegenteil, Jugendliche dazu verleiten, selbst gewalttätig oder 
anderweitig kriminell zu werden, darf natürlich gestellt werden. 
Dennoch werden in keinem anderen Kunstgenre diese Fragen 
mit solcher Vehemenz und solchem Absolutheitsanspruch ver-
handelt, speziell in Abwesenheit der Künstler*innen. Fakt ist in 
jedem Fall, dass die Hip-Hop-Kultur zahllosen Jugendlichen 
einen »Hafen« gegeben hat. Dank des kommerziellen Erfolges 
ist Hip-Hop mittlerweile durchaus eine Karriereoption, auch 
für Menschen, die durch Bildungssysteme gefallen sind und 
aus verschiedenen Gründen nur Zugang zu prekären Arbeits-
verhältnissen haben. Die Faszination, Selbstwirksamkeit durch 
künstlerischen Ausdruck zu erfahren – sei es durch Breaking, 
Rap, DJing oder Graffiti – ist in keiner anderen Jugendkultur 
in einem so hohen Maße gegeben. Allerdings finden wir in der 
Hip-Hop-Kultur, ähnlich wie bei anderen Jugendkulturen, immer 
noch mehr männliche, heterosexuelle Personen, wenngleich 
nicht mehr in dem Maße wie vor 20 Jahren. Dass auch die in 
ihren Grundwerten eigentlich sehr inklusive Kultur (»Zeig mir 
deine Skills, ich dir meine« – Main Concept) manche Personen-
gruppen tendenziell ausschließt und diskriminierend sein kann, 
wird auch szeneintern immer wieder diskutiert. 

Sexismus
Wenn man Sexismus im Rap betrachtet, sollte man sich ver-
gegenwärtigen, dass in der englischen Sprache sehr viel 
»sexualisierter« geflucht wird. Im Deutschen dreht sich beim 
Fluchen viel um Ausscheidungen: »Kacke«, »Scheiße«, »Piss 
mich nicht an« – im Englischen würde man Letzteres eher mit 

»Don’t fuck with me« ausdrücken. Das englische »bitch« hat 
keineswegs die sprachliche Härte des deutschen Schimpf-
worts »Nutte«, sondern entspricht eher »Zicke«. Als Anfang 
der 2000er-Jahre speziell der Berliner Rap englische Texte 
quasi wörtlich übersetzte – in einem gewissermaßen spät-
pubertären Anflug von Albernheit –, diente dies in erster Linie 
der Belustigung und Provokation, was man außerhalb der 
Szene aber nicht einzuordnen wusste. Allerdings haben sich 
die Begrifflichkeiten seitdem verselbstständigt und folgen 
teilweise abwertenden, sexistischen Prinzipien; die Doppel-
bödigkeit und das Augenzwinkern verschwanden zunehmend. 
Ob aus Gründen des Zeitgeists oder der Spielbarkeit im Radio: 
Die sogenannte explizite Sprache nimmt immer weniger Raum 
in den Texten ein, wenngleich sie speziell im Gangsta-Rap 
immer noch vorhanden ist. Da in den letzten Jahren sehr viele 
weibliche Rapper (siehe »Deutschrap«), aber auch weib- 
liche DJs (Tereza, DJ Freshfluke, Hoe__Mies, B2B Crew 
u.a.) mit vielfältigen Rollenbildern in den Fokus gerückt sind, 
kann man vorsichtig optimistisch von einer »Normalisierung« 
der Weiblichkeit in der Hip-Hop-Welt sprechen. Mit DJ Perly 
hat 2017 erstmals eine weibliche DJ das US-amerikanische 
National DMC Battle gewonnen, und auch in Deutschland 
werden zunehmend Frauen in der Turntablism-Szene sichtbar. 
Jenseits der Künstlerinnen im Vordergrund gibt es in der Hip-
Hop-Szene in Deutschland darüber hinaus sehr viele Frauen, 
die erfolgreich Booking-Agenturen führen oder andere Berufe 
rund um Rap und Hip-Hop ausüben, vor allem im journalisti-
schen Bereich (Visa Vie, Miriam Davoudvandi u.a.).
Was die Konsument*innen von Rap bzw. nicht aktiv künstleri-
schen Szenegänger*innen angeht, finden sich speziell bei in 
den 1990er-Jahren sozialisierten Menschen oft antifeminis-
tische Tendenzen: Die prinzipielle Inklusivität der Hip-Hop- 
Kultur wird gelobt, es findet aber keine Reflexion über männ-
liche Privilegien und daraus resultierende unsichtbare Aus-
schlüsse statt. 

Homo- und Transfeindlichkeit
Viele PoC-Communitys in den USA waren in der Entstehungs-
zeit des Hip-Hop sehr stark christlich geprägt, was sich, wie 
auch die gesamtgesellschaftlich vorhandene Homo- und 
Transfeindlichkeit, direkt auf die Wahrnehmung und Verur-
teilung von Homo- und Transsexualität auswirkte und in der 
deutschen Szene zunächst unhinterfragt übernommen wurde. 
Heutzutage finden sich – dem Zeitgeist entsprechend – auch 
zunehmend queere Rapper*innen in der Szene, beispielsweise 
Young M.A. oder Mykki Blanco. Jay-Z rappt auf seinem letz-
ten Album über seine lesbische Mutter – in den 1990er- und 
2000er-Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. 
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Ableismus
Lange Zeit waren Begriffe wie »behindert« (für doof, blöd, 
ärgerlich usw.) und »Spast« (für eine Person, die sich blöd 
oder dumm verhält) in aller Munde. In dem Maße, wie gesamt-
gesellschaftlich über Diskriminierungsformen gesprochen 
wird, sind auch diese etwas aus der Mode gekommen. Auf 
Rap-Battles sind erste Rapper*innen mit Behinderung (Rol-
ling G, Drive-By, Graf Fidi u.a.) aufgetaucht, und auf Festivals 
wird Rap zunehmend in Gebärdensprache übersetzt. 

Antisemitismus
Wie in der gesamten Gesellschaft, so erleben wir auch in der 
Hip-Hop-Kultur einen Hang zu Verschwörungsphantasien, und 
die meisten dieser Verschwörungsphantasien sind antisemi-
tisch. Besonders in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt 
sind in diesem Zusammenhang im Jahr 2018 Kollegah und 
Farid Bang. Im Gegensatz zur medialen Darstellung wurden 
antisemitische Tendenzen im Hip-Hop allerdings schon vor 
Jahren szeneintern kritisiert, etwa von dem Journalisten 
Marcus Staiger. Ben Salomo, der jüdische Veranstalter eines 
der bekanntesten Rap-Battles in Deutschland, Rap am Mitt-
woch, beendete 2018 das Battle, da er »eine große Menge 
an realem [sprich: außerhalb von Battles] Antisemitismus,  
Rassismus, Homophobie und Frauenverachtung« beobachtet 
und erfahren habe. 

Rassismus / Nationalismus
Aufgrund der Verwurzelung in PoC-Communitys und – auch 
in Deutschland – innerhalb der migrantischen Jugendlichen 
eignet sich die Hip-Hop-Kultur nicht so sehr für eine Aneig-
nung durch rechte Strömungen. Dennoch gab es immer wieder 
– zumeist recht klägliche – Versuche, Rap für rechtspopulis-
tische oder rechtsextreme Anliegen zu instrumentalisieren. 
Mit dem Aufkommen der Identitären Bewegung gelingt dies 
nun immerhin schon teilweise; die weitere Entwicklung bleibt 
zu beobachten. Die deutlich überwiegende Mehrheit der  
Hip-Hop-Szene würde sich aber als antirassistisch bezeich-
nen. Die aktuelle Lage in Deutschland scheint gerade eine 
gewisse Politisierung der Hip-Hop-Szene zur Folge zu haben. 
Zu vermuten ist, dass der Rap in den kommenden Jahren 
wieder politischer wird.

DJ Freshfluke

(Szene-)Initiativen

Springstoff

Das Berliner Musiklabel Springstoff, 2003 gegründet, ist ein 

Künstler*innen-Kollektiv, das einen besonderen Schwerpunkt auf die 

Förderung von Frauen* legt und Künstler*innen fern des Mainstream 

released, wie den Transgender-Artist Msoke, den Jazzmusiker 

und Trompeter Julian Maier-Hauff, die Band Komfortrauschen, die 

Trans*Female Rapperin FaulenzA oder das queere Kunstperformance-

Duo Hyenaz. Zu den Springstoff-Releases zählen auch Sampler für 

Kampagnen wie »Make Some Noise – Sexism & Homophobia out of my 

music« oder »Refugees Welcome – Gegen jeden Rassismus«. Neben der 

Label-Aktivität bietet Springstoff auch Workshops und Vorträge an.

www.springstoff.de

Zum Weiterlesen

Archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): Der z/weite Blick. Jugendkulturen 

und Diskriminierungen – Szenegänger*innen berichten, Gruppen-

Interview mit Freshfluke, Flo und Faiz, Berlin 2017: http://www.

jugendkulturen.de/files/archiv/pdfs/ausstellungen/dzb-interviews.pdf

Anjela Schischmanjan und Michaela Wünsch (Hrsg.): Female Hiphop. 

Realness, Roots und Rap-Models, Ventil Verlag, Mainz 2007

 Nadja Hajir: Shake it! Frauenbild und Sexismus in der Jugendkultur des 

HipHop. Diplomarbeit, Grin Verlag, München [u.a.] 2006
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Techno, das ist in allererster Linie elektronische Tanzmusik. 
Aufgrund der Verbreitung von Musiktechnologie wie Drum-
Machines, Samplern und Sythesizern und der damit verbun-
denen Möglichkeit, günstig elektronische Musik zu produzie-
ren, entstanden in den 1980er-Jahren unterschiedlicher Stile 
wie EBM, New Beat, Elektropop, New Wave oder Italo-Disco. 
Aus Verschmelzung und Weiterentwicklung entwickelten sich 
Techno und House als minimale tanzbare Clubmusik. 
Die für die Technoszene wichtige Clubkultur hat ihre Wurzeln 
in der schwulen Underground- Disco-Kultur der 1970er-Jahre. 
House aus Chicago erreichte Europa um die Mitte der 1980er-
Jahre, Ende der 1980er Jahre folgte der Techno aus Detroit. 
Die neue Partykultur konnte sich in Berlin besonders gut 
entwickeln, da nach dem Mauerfall 1989 viele leerstehende 
Gebäude als Clubräume genutzt werden konnten. Techno 

avancierte zur meistverbreiteten Jugendkultur im Deutschland 
der 1990er-Jahre, Höhepunkt war die Love-Parade im Jahr 
1999 mit 1,5 Millionen Teilnehmer*innen. Nicht nur in Berlin, 
auch in anderen europäischen Großstädten entstanden lokale 
Technoszenen. 
In den 1990er-Jahren bildete sich aus der Technoszene eine 
Jugendbewegung heraus, die von einem eigenen Kleidungs-
stil, vor allem aber von charakteristischen Veranstaltungsarten, 
einer gemeinsamen Philosophie und eigenem Design geprägt 
war. Unter anderem infolge von Veranstaltungen wie der Love-
Parade entstand das Motto »Love, Peace & Unity«. 
Techno vereint bis heute viele unterschiedliche Menschen 
durch die gemeinsame Begeisterung für elektronische Musik. 
Aber auch in dieser Szene sind Frauen bis heute unterreprä-
sentiert. Das zeigen nicht zuletzt die Line-ups der großen  
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Monika Kruse auf dem Echelon, 2014, Foto: Jörg Padberg, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0
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Björk auf dem Coachella Festival, 2007, Foto: Redfishingboat, Quelle: flickr.com, CC BY-NC 2.0



Festivals: Auch auf den bekannten jährlichen Top-Listen von 
DJs und Producern sind sie kaum oder gar nicht vertreten, und 
in vielen Clubs und auf vielen Festivals liegt der Anteil weib-
licher DJs immer noch unter 10 Prozent – wobei einige Clubs 
wie das »Berghain« oder das »About Blank« in Berlin und  
Festivals wie »Heroines of Sound« auf einen höheren Anteil 
von Künstler*innen in ihrem Line-up achten.
Die Vermarktung weiblicher DJs bleibt oft auf Äußerlichkeiten 
reduziert; ihre Fähigkeiten werden meist nicht ernst genom-
men. So wurde Björks technisch-kreative Leistung auf ihrem 
Album »Vespertine« dem männlichen DJ-Duo Matmos zuge-
schrieben, obwohl diese nur für eine zusätzliche Percussion-
Spur zuständig waren. Björk und viele weitere Künstler*innen 
wehren sich gegen die Ignoranz gegenüber ihren künstleri-
schen und technischen Fähigkeiten: Kollektive wie Diskwoman 
aus New York, MINT aus Berlin, Siren aus England, die in ganz 
Ostafrika aktive Kollaborationsplattform Femme Electronics 
oder die Apeiron Crew aus Dänemark fordern und fördern die 
Sichtbarkeit von Künstlerinnen und sorgen für mehr Diversi-
tät. Das Pionierinnen-Netzwerk Female Pressure dokumen-
tiert in einer Datenbank die Anzahl der in Clubs und auf Fes-
tivals gebuchten Frauen in der elektronischen Musikszene.  
Fazemag.de hat Musikerinnen-Top-100-Listen erstellen 
lassen, und die Vereine Les Belles de Nuit und Ladyshave 
fördern und vernetzen Künstlerinnen und etablieren Veranstal-
tungsreihen, um die Arbeit weiblicher DJs sichtbar zu machen. 
Auf dem Festival »Heroines of Sound« werden Werke von 
Pionierinnen der elektronischen Musik und Komponist*innen 
zeitgenössischer Musik einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 
Trotzdem müssen sich Künstlerinnen noch immer beweisen 
und darauf achten, dass das Frausein nicht als eigenes Sub-
genre in der Technoszene abgestempelt wird. Dabei gibt es 
viele weibliche DJs wie The Black Madonna, Nina Kravitz, Kate 
Miller oder Monika Kruse, die zur Elite der DJs gehören und 
sich einen Namen in der Szene gemacht haben.

Farina Wäcker

(Szene-)Initiativen

Empower Party

Empower Party veranstaltet elektronische Musikveranstaltungen in 

Verbindung mit Dokumentarfilmen, die einen Fokus auf queere, trans*, 

nicht-binäre Menschen und PoC haben und ihre Geschichten erzählen.

www.empower.id

Feat.Fem

Featuring Feminism (Feat. Fem) versteht sich als Plattform und Netzwerk 

für Diskussion und Austausch zu Feminismus in Club, Kultur und Kunst.

www.facebook.com/Feat.Fem

Hedonistische Internationale

Die hedonistische Internationale ist ein loses internationales Netzwerk von 

linken Gruppierungen und Personen, die unter dem Motto »Protest.Party.

Action« agieren. Mit Mitteln der Demonstration, Kommunikationsguerilla 

und zivilem Ungehorsam kämpfen sie für subkulturelle Freiräume, 

Antifaschismus, gegen Kapitalismus, prekäre Arbeitsverhältnisse und die 

Einschränkung von Freiheitsrechten.

www.facebook.com/Hedonistische-Internationale-205009839534441

Rave Awareness

Rave Awareness engagiert sich für eine längerfristige Sensibilisierung 

der Partyszene für Diskriminierungen und die Umsetzung von Awareness-

Konzepten im Feierkontext. Dabei sollen Veranstalter*innen darin 

unterstützt werden, möglichst diskriminierungsarme Räume zu schaffen 

und Handlungskonzepte im Umgang mit Grenzüberschreitungen zu 

entwickeln.

www.facebook.com/pg/raveawareness/about

Zum Weiterlesen

Barbara Stauber: Junge Frauen und Männer in Jugendkulturen: 

Selbstinszenierungen und Handlungspotentiale: Leske + Budrich, 

Opladen 2004

Meike Jansen und club transmediale (Hrsg.): Gendertronics. Der Körper 

in der elektronischen Musik, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005
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Die Ursprünge des Heavy Metal liegen vor allem im Hard und 
Blues Rock. Das Genre entstand ab den späten 1960er- bzw. 
frühen 1970er-Jahren in England. Seitdem haben sich zahlrei-
che Substile wie Black-, Death- oder Power-Metal entwickelt. 
Während zu Beginn vor allem englischsprachige Bands erfolg-
reich waren, machten sich ab den 1980er-Jahren auch Bands 
aus Deutschland und Skandinavien einen Namen in der Szene. 
Heute ist Metal eine internationale Musikrichtung, und neben 
nordamerikanischen und europäischen Bands gibt es auch 
sehr bekannte und erfolgreiche Bands aus Brasilien, Japan, 
Israel, China, Ägypten oder Australien.
Frauen waren schon immer ein Teil der Heavy-Metal-Szene und 
auch als Musiker*innen an wegweisenden Bands beteiligt, wie 
etwa Doro Pesch als Sängerin von Warlock oder Jo Bench als 
Bassistin der Death-Metal-Band Bolt Thrower. Dennoch sind 

Frauen bis heute im Metal unterrepräsentiert. So bestand das 
Line-Up auf dem Hellfest Open Air in Frankreich, einem der größ-
ten europäischen Metal-Festivals, im Jahr 2017 aus 673 Männern 
und nur 14 Musikerinnen. Immer wieder schildern Musiker*innen 
und weibliche Fans auch, wie sie in der Szene ausgegrenzt und 
diskriminiert werden. Obwohl Metal sich eher als unpolitische 
Szene versteht, formiert sich inzwischen aber Widerstand 
gegen diese Strukturen. Unter den Hashtags #killtheking und 
#metaltoo wurden in den letzten Jahren immer mehr Fälle von 
sexuellen Übergriffen in der Metalszene öffentlich. Immer mehr 
Frauen berichten auch davon, wie sie als Metal-Musikerinnen 
nicht ernst genommen werden oder ihre Meinung in Diskussi-
onen nicht zählt. Doch dass der Sexismus im Metal nun ange-
gangen wird, finden bei weitem nicht alle Metalheads gut: Die 
Initiator*innen der Hashtags wurden öffentlich beschimpft und 
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Jo Bench (Bolt Thrower) auf dem Tuska Open Air, 2013, Foto: Cecil, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0
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bedroht. Und der Wandel gewinnt nur langsam an Fahrt. Bands 
wie Deströyer 666, eine bekannte Thrash-Metal-Band, deren 
Sänger für sexistische und rassistische Äußerungen bekannt ist, 
werden weiterhin gebucht und gefeiert. Unter Metalfans, -bands 
und Konzertveranstalter*innen gibt es aber auch immer mehr 
Menschen, die aktiv gegen Ausgrenzung im Metal vorgehen.
Punk als Jugendkultur entstand in den 1970er-Jahren in den 
USA und Großbritannien. Zwar kamen die ersten Punkbands 
aus New York, zu einer echten Bewegung wurde der Punk aber 
in London. Antikommerzielle Musik, antibürgerliches Auftre-
ten und eine generell anarchistische Haltung lagen dem Punk 
zugrunde. Seit Anfang der 1980er-Jahre verbreitete sich der 
Punk über die ganze Welt, und es entstanden Szenen, die zum 
einen aggressivere Musik machten, zum anderen ernsthafter 
und politischer wurden. Vor allem die Hardcore-Punk-Szene 
formulierte radikale soziale und politische Forderungen und 
richtete sich gegen die konservative, bürgerliche Mehrheits-
gesellschaft, gegen stereotype Klischees von Geschlechter-
rollen, Rassismus und Vorurteile. 
Obwohl sich die Punkszene progressiv gibt, ist sie bis heute 
stark männlich dominiert. In den USA rebellierten Musiker-
innen schon Anfang der 1990er-Jahre gegen diese männliche 
Dominanz und gründeten Bands wie Bikini Kill, Bratmobile 

oder Sleater-Kinney. Die feministische Punk-Bewegung wurde 
unter dem Namen Riot Grrrl bekannt. Sie engagierte sich 
gegen klischeehafte Geschlechterrollen, Heterosexismus und 
sexualisierte Gewalt, vor allem in der eigenen Szene. In der 
Tradition des Do-it-yourself-Gedankens im Punkrock wurde 
ein unabhängiges Netzwerk mit eigenen Fanzines, Bands und 
Konzerten geschaffen. 
Doch auch heute stellt sich die Situation für Frauen nicht viel 
besser dar. Noch immer sind sie auf der Bühne unterrepräsen-
tiert. Bands mit überwiegend oder ausschließlich weiblicher 
Besetzung wie Skinny Girl Diet, Kleenex, The Donnas oder 
das Berliner DivaKollektiv sind nach wie vor in der Minder-
heit. Immer wieder gibt es auch explizite sexistische Vorfälle 
auf Punkkonzerten. 2017 beleidigte der Sänger der Punkband 
The Dickies von der Bühne aus eine Frau auf einem Konzert 
sexistisch – und das auf vulgärste Weise. Dennoch verteidig-
ten ihn danach Fans: die Beleidigung sei eben »punk« gewe-
sen. Trotzdem bewegt sich in der Punkszene auch etwas, und 
das Bewusstsein für sexistische Strukturen steigt. So gibt es 
auf vielen Punk-Festivals inzwischen Awareness-Teams, die 
sexualisierte Übergriffe verhindern sollen.

Lisa Schug und Farina Wäcker
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Skinny Girl Diet, Foto: Paul Hudson, Quelle: wikimedia.org, CC BY 2.0



(Szene-)Initiativen

Sycamore

Sycamore ist ein queer-feministisches Netzwerk und Fanzine für und von 

Heavy Metal Fans. Das Projekt will Metalheads, die Ausgrenzung und 

Diskriminierung erfahren, bestärken und Heavy Metal-Räume nachhaltig 

verändern.

www.facebook.com/SycamoreHeavyMetalNetwork

Dear Darkness

Dear Darkness ist eine internationale feministische Community für 

Hardrock und Metal aus Schweden, die Geschichten über Frauen in der 

Metal-Szene sammelt, Frauen auf der ganzen Welt miteinander vernetzt 

und Musikerinnen fördert.

www.deardarknessofficial.com

Kill the King

Kill the King ist ebenfalls eine aus Schweden stammende, international 

agierende Community, die sich vor allem gegen sexualisierte Gewalt in 

der Metal-Szene engagiert.

www.facebook.com/killthekingtoo

Heavy Metal Action Night

Metal Festival aus Schweden, das sich anti-sexistisch positioniert, von 

Frauen gemacht wird und überdurchschnittlich viele Frauen bucht.

www.facebook.com/pg/heavymetalactionnight/about

Fluff Fest

Das Fluff Fest ist ein unabhängiges Hardcore-Punkfestival, das jedes Jahr 

im Juli in Tschechien stattfindet und Menschen aus ganz Europa zu einem 

international besetzten Lineup anzieht. Aufgrund seines politischen Charakters 

und der vegan, antikapitalistischen, antifaschistischen und feministischen 

Haltung gilt es in der DIY-Punk Szene als ein wichtiges Ereignis.

www.flufffest.tumblr.com

Eat my Fear 

www.facebook.com/eatmyfear

Destroyline

www.facebook.com/destroyline

Zum Weiterlesen

Amber R. Clifford-Napoleone: Queerness in heavy metal music: metal 

bent, in: Routledge studies in popular music, Vol. 5, Routledge, 

New York, London 2015

Laina Daves: What are you doing here? A Black woman’s life and 

liberation in heavy metal, Brooklyn Points, Brooklyn, N.Y. 2012

Kim Kelly: Of Course Crybaby Black Metal Fans Are Sending Death 

Threats to Myrkur in: Noisey, 7.1.2016: https://noisey.vice.com/

en_us/article/6vgqe8/myrkur-facebook-threats

Kim Kelly: With #KillTheKing, Heavy Metal Is Having Its #MeToo Moment, 

in: Noisey, 16. 3. 2018: https://noisey.vice.com/en_ca/article/

mb5m5v/with-killtheking-heavy-metal-is-having-its-metoo-moment

Mädchenmannschaft Stichwort Metal: https://maedchenmannschaft.net/

tag/heavy-metal/

Sarah Chaker: ›Eiserne Ladies‹: Frauen(-Bilder) im Black und Death 

Metal, in: Gabriele Rohmann (Hrsg.): Krasse Töchter. Mädchen in 

Jugendkulturen, Archiv der Jugendkulturen Verlag KG, Berlin 2007, 

S. 123–144

Susanne Sackl-Sharif: Gender – Metal – Videoclips. Eine qualitative 

Rezeptionsstudie, Budrich UniPress, Opladen [u.a.] 2015
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Nicht alle Menschen verstehen ihr Geschlecht entweder 
als männlich oder als weiblich. Und auch nicht für alle ist es 
selbstverständlich, dass es sexuelles Begehren und Liebe nur 
zwischen Männern und Frauen geben kann. Dafür werden 
viele von ihnen abgewertet, angefeindet, ausgegrenzt, ver-
folgt und misshandelt – auch im Kontext von Jugendkulturen. 
Trotzdem gibt es in ihnen immer mehr Menschen, die Hetero-
sexualität und Heteronormativität für sich selbst ablehnen 
oder in Frage stellen. Viele bezeichnen sich als queer. Sie 
befürworten geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und die 
Akzeptanz nicht-heterosexueller Lebensweisen von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen 
(LSBTIQ*).
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Queer Youth Network, Pride in London, 2010, Foto: Peter O’Connor, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 2.0
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LSBTIQ* ist eine Abkürzung und beschreibt eine Gemein-
schaft von Menschen, die die Normen von Heterosexualität 
und Zweigeschlechtlichkeit in Bezug auf sexuelle Orientierung 
und geschlechtliche Identität ablehnen. Die Abkürzung soll auf 
inklusive Weise sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beschrei-
ben. LSBTIQ* steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, 
intersexuell und queer (oder questioning, englisch für »fra-
gend«, »sich hinterfragend«) sowie für weitere nicht normkon-
forme Identitäten. Das Sternchen soll hierbei zum Ausdruck 
bringen, dass die vorangestellten Buchstaben die mensch- 
liche sexuelle und geschlechtliche Vielfalt nicht ausschöpfend 
darstellen können; es vermeidet, dass durch diese Bezeich-
nung ein weiterer Ausschluss stattfindet. Damit geht auch der 
Wunsch einher, dass Selbstidentifikationen anerkannt und res-
pektiert werden.

Schon diese Überlegung weist darauf hin, dass es immer 
wieder notwendig wird, neue Begrifflichkeiten festzulegen, 
sobald vielfältige Identitäten in einer Gemeinschaft ihren Platz 
finden wollen. Jede Bemühung, die Vielfalt zu vergrößern, führt 
zur Inklusion von Menschen mit unterschiedlichen Erfahrun-
gen und Identitätsbeschreibungen, die sich wiederum für ihre 
Repräsentation innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft 
einsetzen. Der Wandel der Begrifflichkeiten, mit der sich Teile 
der Gemeinschaft selbst definieren, ist hier exemplarisch für 
die große Vielfalt.
Während der Stonewall-Unruhen im Juni und Juli 1969 in der 
Christopher Street in Greenwich Village, New York, setzten 
sich Schwule, Lesben, Drags und Trans*-Menschen gegen 
polizeiliche Willkür zur Wehr. Die Vorfälle gaben dem Men-
schenrechtskampf der Gemeinschaft ein Gesicht und führten 
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Capital Pride Festival, 2015, Foto: S Pakhrin, Quelle: wikimedia.org, CC BY 2.0
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zu einer organisierten politischen Arbeit. Die Intersektionalität 
(von engl. intersection: »Schnittpunkt, Schnittmenge«), ein 
Konzept, das die Überschneidung verschiedener Diskriminie-
rungsformen beschreibt, spielte bereits hier eine Rolle, denn 
unter den Aktivist*innen waren diverse People of Color und 
Sexarbeiter*innen, die mehrere Formen von Diskriminierung 
und Ausschluss gleichzeitig erlebt hatten. In Gedenken an 
die Ereignisse im Stonewall Inn wird der Monat Juni von der 
LGBTIQ*-Gemeinschaft als Pride Month gefeiert, begleitet 
von politischen Pride-Paraden (in deutschsprachigen Ländern 
auch oft als Christopher-Street-Day-Paraden oder Rainbow-
Paraden gefeiert). Diese Zeugnisse der Vielfalt haben das Ziel, 
die Sichtbarkeit queerer Menschen zu erhöhen und ihren Bei-
trag für eine inklusive Gesellschaft zu unterstreichen.
In Deutschland ist die LSBTIQ*-Emanzipationsgeschichte eng 
mit dem Kampf um eine allgemeine gesellschaftliche Anerken-
nung von persönlichen und sexuellen Freiheitsrechten und von 
Frauenrechten verbunden. Dabei diente der US-amerikanische 
Aktivismus als eine Art Vorbild. Die Entwicklung des Aktivis-
mus fand oft mehrgleisig statt – in Ost- und Westdeutschland 
und in unterschiedlichen Interessensverbänden. Lange Zeit 
konzentrierte sich männlicher politischer Aktivismus auf den 
Kampf gegen den § 175 des Strafgesetzbuches, der »gleich-
geschlechtliche Handlungen« unter Männern kriminalisierte. 
In Ostdeutschland wurde der Paragraf bis 1988 schrittweise 
juristisch abgeschafft, in Westdeutschland 1969 und 1973 im 
Sinne des Mindestalters der Beteiligten schrittweise abge-
schwächt. Erst nach der Wiedervereinigung wurde er endgül-
tig aus dem deutschen Strafrecht gestrichen. 
Viele feministische Freiräume boten queeren Frauen die Mög-
lichkeit, sich zu treffen und Forderungen organisiert zu stellen. 
Das Sichtbarwerden in der Gesellschaft stand für die Gemein-
schaft in den 1970er- und 1980er-Jahren im Mittelpunkt. 
Ende der 1980er-Jahre und in den 1990er-Jahren war die 
Verhinderung einer Diskriminierungswelle, die die AIDS-Epi-
demie begleitete, besonders wichtig. Nach der Wiederverei-
nigung lag ein starker Fokus auf dem gemeinsamen Kampf für 
die Aufnahme in die Antidiskriminierungsklausel des Grund-
gesetzes und auf der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften sowie auf der verbesserten gesundheitlichen 
Versorgung und der rechtlichen Anerkennung von Trans*-Men-
schen. Dabei sind Einzelgeschichten und persönliche Identitä-
ten immer vielfältiger als organisierte Gruppenarbeit. So kann 
bei der Darstellung der Geschichte keine klare Akzentsetzung 
vorgenommen werden, sondern es kann lediglich auf einige 
wichtige historische Momente hingewiesen werden, die die 
Lebensrealität von Menschen verändert haben, die sich heute 
zur LSBTIQ*-Gemeinschaft zählen.

In den 1970er-Jahren wurde die Gemeinschaft in den USA 
oft mit der »gay community« oder dem »gay liberation move-
ment« gleichgesetzt. Doch durch das Erstarken der Stimmen 
von lesbischen, bisexuellen und Trans*-Aktivist*innen wurden 
seit 1988 in aktivistischen Kreisen nach und nach die Bezeich-
nungen LGBT (für die Selbstidentifikationen »lesbian«, »gay«, 
»bisexual« und »transsexual«), LGBTI, LGBTI+, LGBTIQ und 
LGBTIQ+/* eingeführt. 
Dabei verweist der Buchstabe I auf intersexuelle Menschen, 
deren geschlechtliche Identität bei der Geburt aufgrund von 
körperlichen Merkmalen nicht eindeutig festgelegt ist. Der 
Buchstabe Q verweist einerseits auf »questioning« – also Men-
schen, die sich in einem Prozess der Selbstfindung befinden, 
was ihre sexuelle und/oder geschlechtliche Identität betrifft –, 
andererseits auf den Begriff »queer«, übersetzt »seltsam«, 
»auffällig« oder »verschoben«. Dieses Wort wurde in englisch-
sprachigen Ländern lange Zeit dazu benutzt, Mitglieder der 
Gemeinschaft zu beleidigen. Aktivist*innen und die queere 
Theorie deuten ihn seitdem, vor allem seit den 1990er-Jahren, 
als emanzipatorischen Begriff um. Die Selbstidentifikation als 
»queer« beinhaltet einen zusätzlichen Aspekt der Inklusivität, 
weil er mehr als eine eindeutige Selbstbeschreibung erlaubt 
und sich nicht, wie die Begriffe lesbisch, schwul und bisexuell, 
an der strikten dualen Trennung der Geschlechter orientiert 
– die von vielen Mitgliedern der Gemeinschaft grundsätzlich 
in Frage gestellt wird. Zudem beansprucht »queer« für sich 
auch andere Normen in Frage zu stellen, die je nach Ausle-
gung, vielfältig mitgedacht werden können: soziale, politische, 
ökonomische und biologische.
Das Pluszeichen und das Sternchen deuten die Möglichkeit 
weiterer, noch nicht definierter Beschreibungen an. Zudem 
lassen sie Platz für die Heterogenität innerhalb der einge-
schlossenen Gemeinschaften, wie etwa die der vielfältigen 
Trans*-Community. Das Pluszeichen und das Sternchen 
weisen außerdem auf weitere Identitäten hin, die zwar schon 
kodiert wurden, aber aus praktischen Gründen in der Abkür-
zung oft ausgelassen werden. 
Obwohl der Begriff LSBTIQ* international anerkannt wird, 
wird zunehmend auch einfach von der »queeren Gemein-
schaft« gesprochen. Das hat auch mit der Internationalisie-
rung des Kampfes für die Rechte von Menschen mit vielfäl-
tiger sexueller und/oder geschlechtlicher Orientierung zu 
tun. Auch in globaler Hinsicht besteht die Notwendigkeit, 
anerkannte und sinnvolle Bezeichnungen zu finden, die auch 
kleinere, in ihrem Auftreten und ihren Überzeugungen sehr 
vielfältige Gemeinschaften einschließen. Das Wort »queer« 
ermöglicht international ein differenziertes Bekenntnis zur 
eigenen Identität und zu dem Wunsch nach mehr Rechten 
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und Repräsentation, ohne dass dadurch die Heterogenität 
verloren geht. Es impliziert zudem eine zutiefst macht- und 
normkritische Selbstidentifikation.
Unter dem Suchbegriff LSBTIQ* finden sich im Internet viele 
Posts und Foren, die vor allem für Jugendliche in der Selbst-
findungsphase sehr wichtig sind. US-Studien aus den 2010er-
Jahren zeigen, dass LSBTIQ*-Jugendliche einen Großteil der 
für sie wichtigen Informationen im Internet bekommen und 
dort auch die meiste Solidarität erfahren. Allerdings sehen 
sich LSBTIQ*-Jugendliche auch in der Onlinewelt überdurch-
schnittlich viel Ausgrenzung, Beleidigung und Hass ausgesetzt 
– Formen der Diskriminierung, die schon in ihrem nichtdigi-
talen Alltag überdurchschnittlich oft vorkommen und die ein 
Grund dafür sind, dass LSBTIQ*-Jugendliche im Vergleich 
zu Gleichaltrigen überdurchschnittlich oft an Depressionen 
leiden. Die Studien besagen aber ebenso, dass durch die 
untersuchten Forenbeiträge, Diskussionen und inspirieren-
den Posts in den sozialen Medien wie Instagram oder Tumblr 
auch langlebige Freundschaften unter LSBTIQ*-Jugendlichen 
entstehen, und zwar auch unter solchen mit unterschiedlichen 
soziokulturellen Hintergründen.

Svetla Koynova

(Szene-)Initiativen

Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg e.V.

Lambda vertritt die Interessen junger LSBTIQ* in der Öffentlichkeit 

und Politik und hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese in ihrem 

Selbsterkennungsprozess sowie in psychosozialen Notsituationen 

zu unterstützen. Der Verein bietet Beratung von und für Jugendliche, 

Coming-Out- und wöchentlich stattfindende Jugendfreizeitgruppen, 

Seminarangebote, Ausflüge, Fahrten und vieles mehr an.

www.lambda-bb.de

TransInterQueer e.V. (TrIQ)

TrIQ bietet ein professionelles Beratungsangebot in den Bereichen 

Trans*, Inter* und Queer sowie Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu trans* 

und inter* sowie zu queeren Lebensweisen an und ist neben den oben 

genannten auch mit vielen anderen Projekten vernetzt, wie Queer Leben 

oder Transgender Europe (TGEU).

www.transinterqueer.org

ABqueer e.V.

ABqueer e.V. ist ein Berliner Verein, der Bildungsveranstaltungen und 

Beratungen zu den Themenfeldern Geschlecht und Sexualität anbietet, 

mit einem Schwerpunkt auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, 

intergeschlechtliche und queere (lgbtiq) Lebensweisen.

www.abqueer.de

Zum Weiterlesen

Brav_a Zine: http://brava.blogsport.de

Bundeszentrale für politische Bildung : http://www.bpb.de/gesellschaft/

gender/geschlechtliche-vielfalt-trans/

GLSEN, CiPHR und CCRC (Hrsg.): Out Online. The Experiences of 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth on the Internet, 

GLSEN, New York 2013: https://www.glsen.org/press/study-finds-

lgbt-youth-face-greater-harassment-online

Julian J. Dooley, Jacek Pyżalski und Donna Cross: Cyberbullying versus 

face-to-face bullying. A theoretical and conceptual review, in: 

Zeitschrift für Psychologie, 217, Hogrefe Verlag, Göttingen 2009, 

S.182–188: https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/ 

0044-3409.217.4.182 

Martina Schradi: Ach, so ist das?! Zwerchfell Verlag, Stuttgart 2016

Richard Donegan: Bullying and cyberbullying. History, statistics, law, 

prevention, and analysis, in: The Elon Journal of Undergraduate 

Research in Communications, Vol.3, No.1, 2012: https://www.

elon.edu/docs/e-web/academics/communications/research/

vol3no1/04doneganejspring12.pdf 

Robert T. Cserni und Ilan Talmud: To Know that you are Not Alone. 

The Effect of Internet Usage on LGBT Youth’s Social Capital, in: 

Laura Robinson, Shelia R. Cotten und Jeremy Schulz (Hrsg.): 

Communication and Information Technologies Annual (Studies 

in Media and Communications, Vol. 9) Emerald, Bingley 2015, 

S.161–182: https://internet.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/532-

Master/532-UnitPages/Unit-07/Cserni_SMC_2015.pdf 
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Gleichgeschlechtliche Ampelzeichen während der  

EuroPride in Amsterdam, 2016, Foto: Paul2,  

Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 4.0



Gegen die Homofeindlichkeit im US-Punk und -Hardcore 
entstand in den 1980er-Jahren die Subszene »Queercore«. 
Lesbische, trans- und bisexuelle Künstler*innen aus weiteren 
Musikszenen engagierten sich offensiv für geschlechtliche und 
sexuelle Vielfalt. In ihren Fanzines, Songtexten und Bühnen-
shows bekannten sie sich selbstbewusst zu »Queerness«.
Musiker*innen wie Peaches, Team Dresch oder Tribe 8 verste-
hen ihr Schaffen als radikale Gegenkultur zu vorherrschenden 
heteronormativen Geschlechterbildern und den Diskriminie-
rungen, die damit einhergehen – in ihrer jeweiligen Szene, 
aber auch in der gesamten Gesellschaft.

Wegweisend: Mina Caputo und Laura Jane Grace 

Mina Caputo (ehemals Keith Caputo) ist Sängerin der US-
amerikanischen Rockband Life of Agony. 2011 gab sie ihre 
Transgender-Identität bekannt. 

Ein Jahr danach »outete« sich auch die Musikerin Laura Jane 
Grace (ehemals Tom Gabel), Mitglied der US-Punkband 
Against Me!, als Transgender. Sie erregte damit internationale 
Aufmerksamkeit – innerhalb der Punk- und Hardcoreszene, 
aber auch in populären Musikzeitschriften. Ihre Transgender-
Identität spielte im künstlerischen Schaffen von Laura Jane 
Grace fortan eine bedeutende Rolle. 2014 erschien ihr Album 
»Transgender Dysphoria Blues«. In der Webserie »True Trans« 
spricht sie mit Trans-Menschen über Themen wie Kindheit, 
Familie und Gender, und in ihrer Autobiografie »Tranny« befasst 
sie sich kritisch mit Punk, Hardcore sowie der Musikindustrie 
und schildert sehr persönlich ihre eigene Entwicklung.

Queer Hip-Hop

Heterosexuelle und heteronormative Denkweisen beherrschen 
die Hip-Hop-Szene seit ihren Anfängen. Dennoch bewegt sich 
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Angel Haze, Øyafestivalen, 2013, Foto: Jørund Føreland Pedersen, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 3.0
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auch hier inzwischen etwas. Dafür sorgen unter anderem 
Künstler*innen wie Mykki Blanco, Frank Ocean, Cakes da 
Killa oder Angel Haze. Die Eigenarten ihres jeweiligen quee-
ren Selbstverständnisses sind extrem vielfältig, verändern sich 
ständig, widersprechen sich sogar bisweilen und verunmögli-
chen jede Form der Kategorisierung.
Auf diese Weise öffnen sich Räume für Menschen, und es kann 
auf weitere Diskriminierungsformen hingewiesen werden. 
Queerfeministische Musiker*innen wie Black Cracker thema-
tisieren Überschneidungen von Rassismus und Homo- und 
Transfeindlichkeit, die Künstler*in Sookee macht den Zusam-
menhang von Sexismus und Homofeindlichkeit deutlich. 
Die Kampagne und der Hip-Hop-Sampler »Make some Noise« 
des Berliner Labels Springstoff setzen ebenfalls ein Zeichen 
gegen Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit.

Tino Kandal

(Szene-)Initiativen

Hoe_mies

Party-Kollektiv für queer-feminitischen HipHop, gegründet von Gizem 

Adiyaman (i,Slam) und Lucia Luciano mit dem Wunsch, einer offeneren 

Hip-Hop Szene einen Raum für lesbische, schwule, bi, trans*,inter* und 

queere Menschen zu schaffen.

www.facebook.com/hoemiesberlin

S_he’s Amazing Shows

S_he’s Amazing ist ein feministisches Booking Kollektiv aus Berlin, das 

von Musiker*innen aus u.a. den Bands Tall As Trees, Anti-Corpos und 

Respect My Fist ins Leben gerufen wurde und Konzerte wie fame:over 

and La Moustache organisiert.

www.amazingshowsberlin.net

Room 4 Resistance

Room 4 Resistance ist ein queer forward Kollektiv aus Berlin, 

das einen sicheren Raum für marginalisierte Gruppen schafft und 

unterrepräsentierte Künstler*innen sichtbar macht. R4R veranstaltet 

Partys, Radiosendungen und Panels.

www.room4resistance.net

Ladyfest Kiel – freiraum, feminismus popkultur

Das Ladiyfest Kiel ist eine Veranstaltung rund um das Thema Queer-

Feminismus mit Vorträgen, Workshops und Raum für gemeinsamen 

Austausch.

www.ladiyfestkiel.blogsport.de
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Tom Gabel (Against Me!), Vans Warped Tour, 2011,  

Foto: Melanie Levi, Quelle: flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Laura Jane Grace (Against Me!) auf dem Dour Festival, 2012,  

Foto: Kmeron, Quelle: flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0



Zum Weiterlesen

Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/gesellschaft/

gender/homosexualitaet/38881/homophobie-in-der-popmusik 

Laura Jane Grace: Tranny. Confessions of Punk Rock’s Most Infamous 

Anarchist Sellout, Hachette Books, New York 2016

Philipp Meinert: Homopunk history. Von den Sechzigern bis in die 

Gegenwart, Ventil Verlag, Mainz 2018
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Cakes Da Killa, Foto: Malta Festival Poznań,  

Quelle: flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0 Sookee, Foto: Eylul Aslan, Quelle: sookee.de

Peaches, Foto: Eric Silva, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 2.0



Die jugendkulturelle Praxis des Cosplay bezeichnet die Dar-
stellung unterschiedlicher fiktiver Charaktere aus Comics, 
Anime/Manga, Filmen, Serien, Büchern und fiktionalisierten 
Podcasts. Cosplay zählt zu den beliebten Aktivitäten, die im 
Rahmen von Fangemeinschaften, auch als Fandoms bekannt, 
enstehen und die einer bestimmten fiktionalen Welt gewidmet 
sind. Somit trifft man Cosplayer* meistens auf Fan-Conven-
tions aller aufgezählten fiktionalen Formen oder auf speziellen, 
eigens dafür konzipierten Cosplay-Conventions an. Allerdings 
gibt es unter Amateur*innen auch Cosplay-Gruppen, die sich 
regelmäßig treffen oder die in bestimmten Abständen Cosplay-
Treffen in Cafés, Bars oder Parks organisieren. 
Cosplay kann man betreiben, indem man passende Kostüme 
trägt, außerdem kann man Verhaltensweisen und Züge eines 
Charakters darstellen. Cosplayer* sind in der Regel sehr stolz 

auf ihre selbst geschneiderten und improvisierten Kostüme, und 
somit werden Do-it-yourself-Praktiken – sofern die Kostüme 
detailgenau sind – sehr wertgeschätzt. Man kann allerdings für 
besonders beliebte Charaktere auch bereits fertige Kostüme 
auf dem Markt finden und käuflich erwerben. Mit der großen 
Beliebtheit von bildbasierten Plattformen wie Instagram, Pin-
terest oder Flickr und audiovisuellen Plattformen wie Youtube 
kamen auch regelrechte Cosplay-Stars auf, die für ihre Cosplay-
Bilder oder -Videos in Cosplay- oder Kostüm-Herstellungs-
Tutorials bewundert werden, eine eigene Fanbasis haben und 
sogar als professionelle Cosplayer* agieren und sich damit ihren 
Unterhalt verdienen können.
Der Ursprung von Cosplay ist umstritten. Der Begriff leitet sich 
aus den englischen Wörtern »costume« für Kostüm und »play« 
für spielen ab. Erste Cosplays sollen in Nordamerika bereits in 
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Mario und Luigi auf Stan Lee’s Comikaze, 2014, Foto: RyC – Behind The Lens, Quelle: wikimedia.org, CC BY 2.0
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den 1960er-Jahren in den Science-Fiction-Fandoms um »Star 
Trek« und in Comic-Superhelden-Fandoms entstanden sein. 
Der Begriff selbst wurde allerdings erstmals von Nobuyuki 
Takhashi im Juni 1983 in einem Artikel für die Zeitschrift »My 
Anime« genutzt, um entsprechende Praktiken in der Anime/
Manga-Fanszene zu beschreiben.
Obwohl durch den Akzent auf Körper und Körperlichkeit viele 
Diskussionen um sexistische und rassistische Diskriminierung 
in der Szene unumgänglich geworden sind, entwickelten sich 
auch spannende emanzipatorische Praktiken: »Crossplay« 
und »Gender Bending« kommentieren klischeehafte Darstel-
lungen von Weiblichkeit und Männlichkeit subversiv und stellen 
so geschlechtliche Binarität in Frage. 
Crossplay bezeichnet die Darstellung eines Charakters, 
dessen biologisches – und in manchen Fällen soziales – 
Geschlecht nicht mit dem eigenen übereinstimmt, und kann 
mit den Begriffen Crossplay FtM (Female-to-Male, also weib-
lich zu männlich) oder Crossplay MtF (Male-to-Female, also 
männlich zu weiblich) noch weiter spezifiziert werden. Bei 
FtM stellen Frauen männliche Charaktere dar, bei MtF stel-
len Männer weibliche Charaktere dar. Diese Praxis entstand 
unter anderem auch aus der feministischen Kritik heraus, die 
besagt, dass viele weibliche Charaktere nicht ausreichend als 

stark und selbstständig agierend porträtiert werden und somit 
nicht genug Spielraum für weibliche Cosplayer bieten. MtF 
ermöglicht wiederum einen spielerischen Umgang mit gängi-
gen Schönheitsidealen für Frauen, die in vielen fiktionalen For-
maten als besonders sexualisierte und objektifizierte Wesen 
dargestellt werden. Zudem bietet Crossplay den Cosplayer*n 
auch die Gelegenheit, sich mit den in der Gesellschaft als 
Norm für ihr Geschlecht wahrgenommenen Kleidungsweisen, 
Verhaltensweisen und Pflegeprodukten auseinanderzusetzen 
und mit diesen Normen zu spielen. Darauf weist auch der alter-
native Name für Crossplay hin, der auch in der Drags-Gemein-
schaft verwendet wird: Cross-Dressing. Nicht zuletzt können 
Cosplayer* dank Crossplay unabhängig vom eigenen biologi-
schen und sozialen Geschlecht in die Rolle eines von ihnen 
verehrten Charakters schlüpfen und somit ihre Bewunderung 
für diese*n zeigen und ausleben.
Beim Gender Bending – auch Gender Bend genannt, als 
Partizip: gender bent – verändern Cosplayer* bereits in ihrer 
Wahrnehmung und dann in ihrer Interpretation und Darstel-
lungsweise das übliche Geschlecht der Figur und stellen 
den Charakter in der abgewandelten Form dar. Auch diese 
Praxis bietet eine Plattform für die Diskussion über gängige, 
geschlechtsbezogene Stereotype und entfaltet ein kritisches 
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Mystique und Storm auf der Flamecon, 2017, Foto: istolethetv, Quelle: flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0



Potenzial, indem sie die Figur weiterentwickelt und eine Alter-
native zu dem im »canon«, also der Urquelle, vorgegebenen 
Geschlecht bietet. 
Bei beiden Praktiken verschwimmen oft die Grenzen der 
angenommenen geschlechtlichen Binarität. So provozieren 
Crossplay und Gender Bending bewusst und ermöglichen 
eine größtmögliche Freiheit im Umgang mit Erzählungen und 
Rollenbildern. Daraus ergibt sich, dass beide Aktivitäten auch 
für feministische und LSBTIQ*-Aktivist*innen beliebte Aus-
drucksformen einer Nerd- und Fankultur sind.

Svetla Koynova

Zum Weiterlesen

Randy Robinson: Tailor Made. Crossplay and Gender Bending in the 

Cosplay Community, in: Out Front Magazine, 6.7.2016: https://

www.outfrontmagazine.com/trending/culture/tailor-made-

crossplay-gender-bending-cosplay-community/ 

Theresa Winge: Costuming the Imagination. Origins of the Anime and 

Manga Cosplay, University of Minnesota Press 2006
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Homosexualität ist im Fußballsport ein Reizthema. Erst 2014 
outete sich Thomas Hitzlsperger als erster deutscher Bundes-
ligaspieler und löste damit eine große Debatte über Homo-
feindlichkeit und den Fußballsport aus, ein jahrzehntelang 
totgeschwiegenes Thema. Das Bild vom heterosexuellen 
Fußballspieler, der klassisch gezeichneten Männerrollen ent-
spricht, ist sehr weit verbreitet. 
Auch in den nach wie vor stark heteronormativ geprägten deut-
schen Fußball-Fankurven ist Homo- und Transfeindlichkeit ein 
flächendeckendes Problem. Offen ausgelebte Homosexuali-
tät ist ein Nischenphänomen; Transsexuelle treten kaum oder 
gar nicht in Erscheinung. Abgesehen von den linksgepräg-
ten Kurven oder linksgerichteten einzelnen Gruppierungen 
sind Beleidigungen wie »Schwuchtel«, »schwule Sau« oder 
»schwuler Verein XY« in deutschen Fankurven an der Tages-
ordnung und werden kaum hinterfragt.
Die Initiative »Fußballfans gegen Homophobie« bemüht sich 
um eine Auseinandersetzung mit diesem Thema und enga-
giert sich gegen Diskriminierung. Ein wanderndes Transpa-
rent, das während einer Kampagne im Jahr 2015 in insge-
samt 36 deutschen und österreichischen oberklassigen wie 

unterklassigen Fankurven gezeigt wurde, stieß in vielen Fan-
kurven auf Kritik. 
Auch manchen Ultragruppierungen, die sich gegen rechts 
positionieren, ist die Kampagne ein Dorn im Auge. Sie sehen 
das Fußballstadion als Raum, in dem Rassismus zwar nichts zu 
suchen hat, in dem es, davon abgesehen, aber auch mal etwas 
derber zugehen darf – schwulenfeindliche Sprüche inklusive. 
Gruppen, die hinter der Kampagne stehen, werden gezielt mit 
homofeindlichen Spruchbändern provoziert.
Doch selbst innerhalb vieler Gruppen, die das »Fußballfans gegen 
Homophobie«-Banner präsentiert haben, herrscht eine selbst-
verständlich heterosexuelle Kultur. Mackergehabe und Machtde-
monstrationen sind bei jeder Ultragruppierung zu beobachten – es 
wird Stärke demonstriert, um nicht als potenzielles »Opfer« für 
Angriffe anderer Gruppierungen attraktiv zu werden. Ultras, auf 
die bei körperlichen Auseinandersetzungen »Verlass« ist, gelten 
als wichtige und angesehene Mitglieder. Es gibt zwar Unter-
schiede im Ausmaß dieses Säbelrasselns, frei von ritualisierten 
Männlichkeitsdemonstrationen ist aber keine Fanszene.
Gleichzeitig ist das Verhältnis unter vielen männlichen Ultras 
auffällig körperbetont. Man ist bereit, gruppeninterne Konflikte 
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als letzte Konsequenz auch mit Gewalt zu lösen, liegt sich im 
Fanbus dann aber auch mit freiem Oberkörper in den Armen. 
Vielfach ist zu beobachten, dass sich Männer in einem Umfeld, 
in dem es sonst nicht üblich ist, Schwäche zu zeigen oder über 
Gefühle zu sprechen, körperlich sehr distanzlos verhalten, 
gerade unter Alkoholeinfluss. Eine Reflexion dieses »Sich- 
näherkommens« findet in der Regel aber höchstens in Form 
einer Einordnung als »Suffaktion« statt. Die Auseinanderset-
zung mit der Homo- oder Bisexualität eines Mitgliedes ist 
gerade bei gewaltorientierten Fußballfans ein Tabuthema, das 
gefestigte Weltbilder ins Wanken bringen würde – eine Beob-
achtung, die auch in anderen Jugendkulturen, die sehr masku-
lin gepägt sind (z. B. Skinheads) gemacht wurde. 
Die schwul-lesbischen Fanclubs deutscher Bundesligavereine 
bewegen sich eher abseits des Milieus der organisierten Fan-
szenen – in den neuen Bundesländern gibt es gerade mal einen 
einzigen LSBTIQ*-Fanclub. Die Gründung des Bündnisses  
»Fußballfans gegen Homophobie« und das Outing von Thomas 
Hitzlsperger waren wichtige Meilensteine in der wachsenden 
Kultur der Antidiskriminierungsarbeit in deutschen Fußballsta-
dien. Bis sich Homo- und Transsexuelle in deutschen Fußballsta-
dien bewegen können, ohne Zeug*innen von diskriminierenden 
Aussagen zu werden oder auch direkt diskriminiert zu werden, ist 
es allerdings noch ein weiter Weg, der ein radikales Umdenken bei  
einem Großteil der Besucher*innen der Fankurven voraussetzt.

Florian Hofbauer

(Szene-)Initiativen

Fußballfans gegen Homophobie

www.fussballfansgegenhomophobie.blogsport.de

F_in Netzwerk Frauen im Fußball

F_in will Frauen in verschiedenen Bereichen wie Fanprojekten, 

Fanorganisationen, Journalismus, Wissenschaft, Mädchenarbeit 

vernetzen und im Fußballkontext sichtbarer machen sowie Sexismus und 

Diskriminierung im Fußball aufzeigen und bekämpfen.

www.f-in.org

Fan.Tastic Females – Football Her.Story 

Das Projekt Fan.Tastic Females – Football Her.Story erzählt in einer 

Ausstellung die Geschichten von Frauen und ihre Leidenschaft für den 

Fußball. Von Fans für Fans gemacht, werden die Vielfalt und die Realitäten 

weiblicher Fankultur im europäischen Fußball und darüber hinaus aus der 

Perspektive der Protagonist*innen gezeigt.

www.fan-tastic-females.org

Discover Football

Discover Football engagiert sich für Gleichberechtigung, 

Emanzipation und Frauenrechte und vernetzt Frauenfußballteams und 

Frauenrechtsaktivistinnen miteinander.

www.discoverfootball.de/home

Queer Football Fanclubs

Queer Football Fanclubs (QFF) ist ein Netzwerk europäischer schwul-

lesbischer Fußball-Fanclubs, das von den schwul-lesbischen Fanclubs aus 

Berlin, Stuttgart und Dortmund gegründet wurde.

www.queerfootballfanclubs.org

Zum Weiterlesen

Bundeszentrale für politische Bildung : http://www.bpb.de/gesellschaft/

gender/homosexualitaet/38867/homosexualitaet-und-fussball

Archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): Der z/weite Blick. Jugendkulturen 

und Diskriminierungen – Szenegänger*innen berichten, Interview 

mit Robert Claus über Fußball-Ultras, Berlin 2017: http://www.

jugendkulturen.de/files/archiv/pdfs/ausstellungen/dzb-interviews.pdf

Martin Endemann, Robert Claus, Gerd Dembowski, Jonas Gabler (Hrsg.): 

Zurück am Tatort Stadion. Diskriminierung und Antidiskriminierung in 

Fußball-Fankulturen, Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2015

Robert Claus: Geschlechterverhältnisse in Fußballfanszenen: eine 

Expertise der KoFaS, KoFaS gGmbH, Hannover 2016 
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Thomas Hitzlsperger bei der Meisterfeier des VfB Stuttgart, 2007,   

Foto: Stefan Baudy, Quelle: wikimedia.org, CC BY-SA 2.0

Aktive Fans von Tennis Borussia Berlin,  

Foto: Fare network, Quelle: flickr.com, CC BY-NC 2.0



LSBTI*, Queer, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sind in Pop 
und Jugendkulturen inzwischen sichtbarer geworden. Sichtbar 
sind allerdings überwiegend prominente weiße Menschen; Peo-
ple-of-Color-Perspektiven, also von Menschen, die in der Mehr-
heitsgesellschaft als »nicht-weiß« gelten und verschiedenen Dis-
kriminierungen ausgesetzt sind, bleiben oft außen vor. 
So fordert die Schauspielerin und Aktivistin Laverne Cox, 
bekannt aus der TV-Serie »Orange Is The New Black«, die 
eigene Machtposition zu hinterfragen: Wer spricht aus welcher 
Perspektive? Wer bleibt dabei unsichtbar oder wird dadurch 
unsichtbar gemacht? 
Die 2012 nach dem gewaltsamen Tod des 17-jährigen Trayvon 
Martin in den USA gegründete Bewegung Black Lives Matter 
möchte das ändern und trotz unterschiedlicher Verhältnisse 
in den verschiedenen Ländern rassistische gesellschaftliche 
Strukturen weltweit sichtbar machen. Denn Rassismus ist für 
Schwarze Menschen Alltag und spiegelt sich nicht nur in ver-
balen Beleidigungen und physischer Gewalt wider. Das gilt 
auch für Deutschland. 

Die Community Black Lives Matter Berlin (BLMB) befasst sich 
mit den Themen Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Schwarze 
Geschichte, Antikapitalismus, Globalismus, Unapologetically 
Black (kompromisslos Schwarz), Diversität und Differenz, 
Intersektionalität/Inklusion, Queer/LSBTIQ*, Safer Spaces, 
Schwarze Familien und Intergenerationalität. Die Arbeit von 
BLMB zielt darauf ab, eine Schwarze Gemeinschaft im Kampf 
gegen Rassismus und Deprivilegierung zu formieren und zu för-
dern, die sich ihrer Geschichte bewusst ist und nicht dieselben 
Unterdrückungsmechanismen anwendet. Der Community geht 
es darum, Schwarzen Menschen in Deutschland Zugänge zu 
»ihrer« Geschichte zu verschaffen, um davon ausgehend gegen-
wärtige Gesellschaftsstrukturen nachvollziehen zu können. Die 
»Black Lives Matter«-Bewegung ist fest davon überzeugt, dass 
der Kapitalismus Schwarze Menschen niemals befreien wird, 
und daran interessiert, Alternativen zu diesem System der 
Unterdrückung zu finden. Die Mitglieder der Bewegung sind Teil 
einer globalen Schwarzen Diaspora und feiern das Schwarz-
sein als eine Gemeinsamkeit der Vielfalt: »Blackness as a unity 
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»Demilitarize the Police, Black Lives Matter«, Foto: Johnny Silvercloud, Quelle: flickr.com, CC BY-SA 2.0
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of diversity«. Sie respektieren, stärken und feiern Unterschiede 
genauso wie Gemeinsamkeiten. Ihr Ziel ist, intersektional und 
barrierefrei zu handeln und ein Netzwerk zu fördern, das die 
alltäglichen Erfahrungen und die daraus gewonnenen Fähigkei-
ten jeder einzelnen Schwarzen Person – unabhängig von Alter, 
der tatsächlichen oder wahrgenommenen Geschlechtsidentität, 
der sexuellen Orientierung, des wirtschaftlichen oder sozialen 
Status, des Einwanderungs- oder Aufenthaltsstatus, des reli-
giösen Glaubens oder Unglaubens – anerkennt und anwen-
det, um allen Formen von Unterdrückung ein Ende zu setzen. 
In ihrer Arbeit ist Black Lives Matter bestrebt, heteronormative 
und cis-dominierte Denk- und Handlungspraktiken zugunsten 
einer nichtbinären Praxis zu dekonstruieren. Der »Black Lives 
Matter«-Monat in Berlin steht mit seinem Veranstaltungspro-
gramm und dem Protestmarsch für eine nachhaltige Verände-
rung unserer Gesellschaft und gegen das Verschweigen von 
Rassismus.

Tino Kandal

Glossar

»Cis«

»Cis« ist das lateinische Präfix für »auf dieser Seite, diesseits, binnen, 

innerhalb«. Cis bezeichnet Menschen, die sich mit dem Geschlecht, 

das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, identifizieren und dieses 

Geschlecht auch ausagieren, sprich »performen«. Ist das der Fall, ist man 

vermutlich ein »Cis-Mann« oder eine »Cis-Frau«.

(Szene-)Initiativen

GLADT e.V.

GLADT e.V. ist eine unabhängige Selbstorganisation von Schwarzen und 

of Color Lesben, Schwulen, Bisexueller, queerer und Trans*Personen 

(LSBTQ) und solchen mit Migrationsgeschichte. Der Verein engagiert 

sich auf unterschiedlichen Ebenen gegen Rassismus, Sexismus, Trans*- 

und Homophobie, Behindertenfeindlichkeit sowie andere Formen von 

Diskriminierungen. Im Rahmen des Projekts »Treffpunkt« bietet GLADT 

e.V. außerdem psychosoziale Erstberatung u.a. zu den Themen Coming 

Out, Familie, Sucht, Gesundheit, Gewalt und Diskriminierung an.

www.gladt.de

LesMigraS

LesMigraS ist der Antidiskriminierungs- und Antigewaltbereich der 

Lesbenberatung Berlin e.V. und setzt sich für lesbische und bisexuelle 

Frauen, Trans* und Inter* (LBTI) ein. 

www.lesmigras.de

Zum Weiterlesen

Denise Bergold-Caldwell, Laura Digoh, Hadija Haruna-Oelker, Christelle 

Nkwendja-Ngnoubamdjum, Camilla Ridha, Eleonore Wiedenroth-

Coulibaly (Hrsg.), Spiegelblicke. Perspektiven Schwarzer 

Bewegung in Deutschland, Orlanda, Berlin 2015.

Hervé Bourhis und Brüno: Black & Proud. Vom Blues zum Rap, avant-

Verlag, Berlin 2018

 Ms. Marvel von Marvel Comics
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Fast alle Jugendlichen in Deutschland haben Zugang zum 
Internet. Ein großer Teil jugendkultureller Repräsentation, 
Interaktion und Kommunikation findet heute online statt – 
empowernd und auf Gleichwertigkeit setzend, aber auch 
anti-emanzipatorisch und abwertend bis hin zu offenem Hass. 
Jugendliche nutzen die zahlreichen Apps und Social-Media-
Kanäle zur Information, Vernetzung und Selbstdarstellung. 
Dabei versuchen auch Influencer*innen auf Jugendliche einzu-
wirken und ihre Kaufentscheidungen zu beeinflussen.
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Influencer*innen (englisch »to influence«: beeinflussen) sind 
Personen, die eine hohe Internetpräsenz in den sozialen 
Netzwerken wie Instagram oder Youtube besitzen und des-
halb als Werbeträger*innen für Produkte und Firmen in Frage 
kommen. Diese Form der Werbestrategie wird als »Influencer- 
Marketing« bezeichnet.
Es gibt jedoch auch Formen des Influencing, die von dieser 
»klassischen« Form abweichen. Dabei wird hauptsächlich zwi-
schen drei Formen von Influencer*innen unterschieden:
Die erste Gruppe sind die »Social Influencer*innen«. Darunter 
versteht man Personen, die ihre persönliche Meinung über Pro-
dukte oder Einrichtungen veröffentlichen, beispielsweise in der 
Kommentarfunktion von Google oder Amazon. Damit beein-
flussen sie das Kaufverhalten weiterer Kund*innen positiv oder 
negativ. Dies ist auf den psychologischen Mechanismus des 
»Social Proof« zurückzuführen, der umgangssprachlich auch 
als »Herdentrieb« bezeichnet wird. Menschen vertrauen der 
Mehrheitsmeinung – sie nehmen an, dass das, was die Mehrheit 
tut, automatisch die angemessene Wahl ist. Marketer nutzen 

dieses Phänomen, indem sie Firmen engagieren, die positive 
Bewertungen schreiben und damit eine Mehrheitsmeinung 
abbilden – auch wenn diese Art der Kund*innenmanipulation 
streng genommen illegal ist. Auf echte Social Influencer*innen 
kann ein Anbieter eben nicht automatisch vertrauen, da sie die 
Kund*innenmeinung in unkontrollierbarer Weise und mögli-
cherweise auch negativ beeinflussen.
Die zweite Gruppe von Influencer*innen wird »Peer Influen-
cer« genannt. Darunter versteht man Personen, die tatsächlich 
eine Verbindung zum beworbenen Unternehmen haben, etwa 
Geschäftspartner*innen oder Mitarbeiter*innen des Unter-
nehmens. Diese Personen beeinflussen die Kaufentscheidung 
der Kund*innen beispielsweise durch ihre Erfahrung oder ihr 
Wissen bezüglich des beworbenen Produktes.
Die dritte und für das Marketing von Unternehmen bedeu-
tendste Form von Influencer*innen sind die sogenannten 
»Key Influencer«. Gemeint sind damit die eingangs beschrie-
benen Social-Media-Persönlichkeiten, die ihre hohe Reich-
weite in Hinblick auf Klickzahlen, Likes oder Abonnent*innen 
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nutzen, um für Produkte und Unternehmen zu werben. 
Dabei können sie unterschiedlich vorgehen. Es ist möglich, 
dass sie ein Produkt bewerten, ohne in Kontakt mit dessen 
Anbieter zu stehen. Aufgrund ihrer hohen Reichweite wird 
diese Bewertung Einfluss auf die Meinung vieler potenzieller 
Kund*innen haben. Für Unternehmen ist es vielversprechend, 
solche Influencer*innen gezielt finanziell zu sponsern, um 
eine gute Bewertung des Produktes zu erzielen und dadurch 
neue Kund*innen zu gewinnen. Um dies gezielt steuern zu 
können, arbeiten Unternehmen nach Möglichkeit eng mit den 
Influencer*innen zusammen und geben ihnen Hinweise und 
Empfehlungen. Abgesehen davon schicken Unternehmen ihre 
Produkte nicht selten auch gratis an Key Influencer*innen, in 
der Hoffnung, eine gute Bewertung oder eine Erwähnung in 
deren Social-Media-Kanälen zu erhalten. Influencer*innen 
können in die Kritik geraten, wenn eine unterstützte Produkt-
werbung in ihren Posts nicht ausreichend gekennzeichnet 
wird. Diese Form der Schleichwerbung kann auch rechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. Key Influencer*innen sind 
besonders erfolgreich und verbreitet auf der Fotoplattform 
Instagram, treten aber auch auf anderen Plattformen wie You-
tube oder Facebook in Erscheinung. 
Zu den momentan erfolgreichsten Influencer*innen in Deutsch-
land gehören Fußballstars wie Toni Kroos (19,2  Millionen  
Follower auf Instagram), die durch die Plattform Musical.ly 
bekannt gewordenen Zwillinge Lisa und Lena (13,5 Millionen 
Follower auf Instagram) und die Beauty-Youtuberin Bianca 
»Bibi« Heinicke (sechs Millionen Follower auf Instagram).

BibisBeautyPalace

Seit 2012 betreibt die 1993 geborene Influencerin Bianca 
»Bibi« Heinicke ihren Youtube-Kanal »BibisBeautyPalace«, 
auf dem sie Videos rund um die Themen Kosmetik, Mode, Life-
style und Privatleben, Comedy und Popkultur veröffentlicht. 
Sie erfreut sich bei ihrem minderjährigen Youtube-Publikum 
großer Beliebtheit – inzwischen (Stand Dezember 2018) hat 
sie über 5,5 Millionen Abonnent*innen, und die Anzahl steigt 
stetig. Damit hat sie den Gaming-Youtuber Gronkh überholt, 
der lange Zeit der erfolgreichste deutsche Youtuber war. 
BibisBeautyPalace befindet sich momentan unter den fünf 
meistabonnierten Youtube-Kanälen Deutschlands.
Als Bianca Heinicke ihren Kanal 2012 ins Leben rief, 
beschränkten sich ihre Inhalte noch auf Beauty und Fashion. 
Sie gab Schmink- und Modetipps und stellte Kosmetikpro-
dukte vor. Als ihr Kanal erfolgreicher wurde, kamen zuneh-
mend Themen wie Lifestyle oder ihr Privatleben hinzu; zudem 
veröffentlichte sie humoristische Videos wie »10 Arten von 

Jungs«, die sich großer Beliebtheit erfreuten und ihr viele neue 
Zuschauer*innen einbrachten. 
Inzwischen ist Heinicke eine Influencerin. Sie bewirbt in ihren 
Videos und Social-Media-Beiträgen also Produkte – oftmals 
ohne dies direkt als Werbung zu kennzeichnen – und wird von 
Werbepartner*innen gesponsert oder von Konzernen wie dem 
Reiseveranstalter Neckermann engagiert. Zudem besitzt sie 
ihre eigene Kosmetikmarke »Bilou« (»Bibi loves you«).
Große Werbepartner erhoffen sich durch die Zusammenarbeit 
mit Influencer*innen wie Bianca Heinicke die Erschließung 
neuer Zielgruppen mithilfe eines modernen, äußerst populären 
und vielversprechenden Werbemediums. 
Heinickes Zuschauer*innen sind durchschnittlich im jungen 
Teenageralter, oft sogar noch darunter. Diese Altersgruppe 
ist durch konventionelle Offline-Werbemaßnahmen nicht 
mehr leicht erreichbar, aber für Firmen eine vielverspre-
chende Zielgruppe, da in diesem Alter noch viel leichter eine 
Firmenbindung, also eine emotionale Verknüpfung mit dem 
beworbenen Produkt, hergestellt werden kann. Zudem sind 
den Minderjährigen die Möglichkeiten versteckter Werbung 
weniger bewusst, somit sind sie leichter beeinflussbar. Ein 
nicht unbedeutender Faktor ist außerdem, dass Heinicke 
eine hohe Zuschauer*innenbindung aufbaut: Die jungen Fans 
fühlen sich mit ihrem Idol verbunden, es ist älteres Vorbild 
und imaginäre Freundin zugleich. Heinicke sieht sich mit dem 
Vorwurf konfrontiert, diesen Umstand aus Profitgründen aus-
zunutzen. Zudem wird sie dafür kritisiert, ihrer jungen Ziel-
gruppe fragwürdige, sexistische Stereotype zu vermitteln. So 
sagt sie in einigen ihrer Videos beispielsweise, dass Jungs 
es unweiblich finden, wenn Mädchen zocken und dass Jungs 
es gerne sehen, wenn Mädchen ihnen beim Fußballspielen 
zugucken.
Momentan beschäftigt die junge Influencerin ein neues 
Thema: ihr erstes Kind. Dieser Umstand eröffnet ihr die 
Möglichkeit, ihre Reichweite zu vergrößern. Zählten bisher 
größtenteils junge Teenager zu ihrer Zielgruppe, verspricht 
der Mutter-Kind-Content einen Zuschauerzuwachs, der auch 
junge Mütter oder Eltern, also tendenziell ein neues, älteres 
Publikum anspricht. Heinicke scheint also noch lange nicht im 
Zenit ihres Erfolges angelangt zu sein.

Jule Fröhlich
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2015 startete Tarik Tesfu seinen Youtube-Kanal, zunächst 
unter dem Namen »Tariks Genderkrise«, später dann unter 
dem Namen »Tariks Tschau-Kakao-Krise«. Inzwischen trägt der 
Kanal den Namen seines Betreibers: »Tarik Tesfu«.
Tesfu bezeichnet sich selbst als Internetaktivist, der eine 
videobasierte Meinungskolumne produziert – die Botschaft: 
»Genderlove!«. In seinen ironisch-humoristischen Videos tritt 
er für Feminismus, Toleranz und Gleichberechtigung ein und 
beschäftigt sich mit aktuellen Thematiken aus diesem Spektrum. 
So befragt er beispielsweise Passant*innen in der Kölner Innen-
stadt zur gleichgeschlechtlichen Ehe, möchte von ihnen wissen, 
was ein »Mannsweib« ist, oder veröffentlicht einen Clip, in dem 
er sich auf ironisch-sarkastische Art mit dem Thema Antifemi-
nismus beschäftigt und seine Meinung dazu deutlich ausdrückt, 
ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Am Ende seiner Videos 
stehen dann Statements wie: »Wenn ihr das mit Genderwahn 
meint, dann bin ich gerne im Team ›irre‹« oder: »Homosexualität 
ist kein eitriger Pickel, für den man sich schämen müsste. Wer 
so tickt, ist ein kompletter Vollpfosten.«

Solche Statements wie die oben genannten ziehen im Inter-
net unweigerlich Hass auf sich. So ist Tarik Tesfu seit Beginn 
seiner Internetlaufbahn Hater-Kommentaren ausgesetzt, 
die ihn persönlich und ganze Menschengruppen diffamieren 
und diskriminieren. Kommentare wie »Der wird auch immer 
schwärzer«, »Wenn man dich reden hört, sinkt der Testos-
teronspiegel im Sekundentakt«, »Tarik der Schwuchtel ist 
bestimmt HIV-Positiv« oder »Staatsgeförderter Verbrecher« 
unter seinen Videos sind inzwischen die Regel. Dabei über-
trifft die Anzahl der Dislikes konsequent die der Likes. Grund 
dafür ist unter anderem eine Hate-Aktion der Neuen Rech-
ten, die in Internetbewegungen wie der »Reconquista Ger-
manica« dazu aufrufen, Tesfu zu haten, um ihn im Internet in 
ein schlechtes Licht zu rücken und in der Kommentarspalte 
eine rechte Meinungsmehrheit zu suggerieren. Die »Recon-
quista Germanica« ist eine Internetgruppierung, die sich als 
Satireprojekt von internetaffinen Gamern darstellt – tatsäch-
lich handelt es sich um eine streng hierarchisch organisierte 
rechtsextreme Netzgemeinschaft. Seit ihrer Gründung zur 
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Bundestagswahl 2017 verfolgt sie das Ziel, mithilfe von Inter-
netaktionen die Partei »Alternative für Deutschland« (AfD) 
und die Neue Rechte zu stärken. Dabei konzentriert sie sich 
vor allem auf Internetpersönlichkeiten, die, wie Tesfu, eine 
überschaubare Reichweite haben.
Im Dezember 2017 spitzte sich die Lage zu: Tesfus Netz-
identität wurde Ziel eines umfassenden Hackerangriffs. Über 
Nacht wurden seine Instagram- und Twitter- sowie seine 
E-Mail-Konten übernommen, seine Facebook-Seite und sein 
YouTube-Kanal gelöscht. Die Vorderseite seines Personal-
ausweises und die Handynummer einer Bekannten wurden 
getwittert. Tage später wurden dann weitere private Infor-
mationen und Dokumente ins Netz gestellt: seine Lohnsteu-
erabrechnung mit seiner Wohnadresse und seiner Sozialver-
sicherungsnummer, verschiedene Rechnungen und Tickets 
und vieles mehr. 
Inzwischen ist Tesfus Kanal wiederhergestellt, der Netz-
aktivist hat nicht aufgegeben: »Denn bei meiner Netzaktivität 
geht es mir ja darum, mich gegen Rassismus, Sexismus und 
Homofeindlichkeit einzusetzen. Und ob das nun anderen passt 
oder nicht, ist mir inzwischen egal. Wenn es ihnen nicht gefällt, 
sollen sie halt nicht hinschauen. Ich jedenfalls werde weiter all 
das sagen, was ich vor dem Hack auch gesagt hätte.«

Jule Fröhlich

Zum Weiterlesen

Archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): Der z/weite Blick. Jugendkulturen 

und Diskriminierungen – Szenegänger*innen berichten, Interview 

mit Tarik Tesfu, Berlin 2017: http://www.jugendkulturen.de/files/

archiv/pdfs/ausstellungen/dzb-interviews.pdf

Kai-Uwe Hugger (Hrsg.): Digitale Jugendkulturen, Springer VS, 

Wiedbaden 2014
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Als Hate Speech wird eine von Hass geprägte Ausdrucksweise 
bezeichnet, die darauf abzielt, bestimmte Personen oder 
Personengruppen abzuwerten, sie zu verunglimpfen oder zu 
Gewalt gegen sie aufzurufen. Der Begriff wird insbesondere 
für antisemitische, rassistische, sexistische und andere men-
schenverachtende Kommentare im Internet und in den sozialen 
Netzwerken verwendet. 

trolle

Sogenannte Trolle zielen bewusst darauf ab, Diskussionen 
zu sabotieren und andere Menschen emotional zu treffen. 
Damit versuchen sie, ihre Inhalte zu verbreiten und andere 
für ihre Positionen zu gewinnen. Mittlerweile gibt es ganze 
Netzwerke, sogenannte Trollfabriken, die gezielt politische 
Gegner*innen attackieren. Seit 2017 tritt beispielsweise das 
rechtsextreme Netzwerk Reconquista Germanica in Erschei-
nung. Die Mitglieder sind streng hierarchisch organisiert 
und sprechen ihre rassistischen Hassattacken strategisch 

ab. Viele der Mitglieder sind bei der Identitären Bewegung 
aktiv, einige auch bei der AfD. In einem Interview am 1. März 
2018 mit »funk«, einem Inhaltenetzwerk von ARD und ZDF, 
gab Lars Steinke, Landesvorsitzender der Jungen Alternative 
in Niedersachsen zu, sich an organisierten Shitstorms des 
Netzwerks beteiligt zu haben. 

Trolle erkennen
Ein Troll versucht zu provozieren und ist dabei unglaublich 
hartnäckig. Dabei trägt er nichts Konstruktives zu dem von ihm 
kommentierten Artikel oder Video bei. Er klammert sich dage-
gen beispielsweise an Rechtschreibfehlern fest, widerspricht 
willkürlich und wertet andere ab.

Don’t feed the troll
Häufig hilft es, sich nicht auf Diskussionen einzulassen und 
dem Troll kein »Futter« zu geben. Auch das Löschen von Kom-
mentaren ist legitim und in dem Fall auch keine Zensur, da man 
das als Privatperson tut, nicht als staatliche Institution.
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fAke news

Als Fake News werden gefälschte Nachrichten bezeichnet, die 
sich über das Internet und vor allem die sozialen Netzwerke 
schnell verbreiten können. Sie werden häufig zu Zwecken der 
Propaganda oder der politischen Hetze, aber auch für krimi-
nelle Machenschaften, etwa zum Verbreiten von Computer-
viren durch Anklicken von Hyperlinks oder Links, eingesetzt 
und sind nicht immer gleich auf den ersten Blick als falsche 
Tatsachen zu erkennen.

Fake News erkennen
Genau hinsehen: Fake News wollen mediale Aufmerksamkeit 
erwecken. Häufig enthalten sie reißerische Titel und versu-
chen, bestimmte Emotionen hervorzurufen. 

Quelle bewerten
Woher stammt der Artikel? Geben sich die Autor*innen zu 
erkennen? Ist die Seite vertrauenswürdig? Es ist sinnvoll, das 
Impressum, also die Anbieterkennzeichnung der Webseite, auf 
Vollständigkeit zu überprüfen. In Deutschland muss nahezu 
jede Seite ein Impressum enthalten – außer sie dient aus-
schließlich einem privaten Zweck und ist für die Nutzung durch 
Familie oder Bekannte vorgesehen.

Bildrecherche
Es sollte geprüft werden, ob die Bilder aus einem Kontext 
herausgerissen wurden. Dafür können sie beispielsweise bei 
Google über die Bildersuche erneut hochgeladen werden, um zu 
recherchieren, ob sie in anderen Zusammenhängen auftauchen.

Melden
Die meisten sozialen Netzwerke bieten eine Meldefunktion für 
Fake News an. Diese oder entsprechend ganze Seiten werden 

dann gesperrt. Das hilft dabei, die Verbreitung von manipulier-
ten Nachrichten einzudämmen. 

memes

Memes sind verschiedene Formen von Online-Statements. 
Dazu werden im Netz bereits kursierende Bilder und Videos 
oft mit eigenen kurzen Texten oder Zitaten kombiniert.
Die so mit neuen Bedeutungen versehenen Bilder und Videos 
werden über Social-Media-Kanäle online weiterverbreitet. 
Memes können witzig, satirisch oder kritisch sein, aber auch 
bösartig, verletzend, verleumdend oder aufhetzend. Unzählige 
Memes werden täglich veröffentlicht und verbreitet. 
Auch extremistische Gruppierungen und Parteien nutzen sie 
zur Propaganda und zur Manipulation ihrer Anhänger*innen 
sowie zur Diffamierung und Abwertung ihrer Gegner*innen.

wAs tun gegen hAte speech?

Da Hate Speech kein juristischer Begriff ist, existiert auch kein 
eigenes Hate-Speech-Gesetz. Es gibt aber Straftatbestände, 
die auf die Hassrede angewandt werden können. Strafbar ist 
beispielsweise das Zeigen des Hitlergrußes und das Verwen-
den von Symbolen verfassungswidriger Organisationen, wie 
des Hakenkreuzes oder des SS-Totenkopfes (§ 86 StGB).  
Es ist ebenfalls verboten, Menschen aufgrund ihrer Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten religiösen oder ethnischen Gruppe 
abzuwerten oder zu beschimpfen. Dieser Tatbestand der Volks-
verhetzung (§ 130 StGB) wird mit Geldstrafen oder mit Frei-
heitsstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren bestraft. 
Im Oktober 2017 ist das sogenannte Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz (NetzDG) in Kraft getreten, das Betreiber*innen von 
sozialen Netzwerken dazu bringen soll, Hasskommentare kon-
sequenter zu löschen – andernfalls drohen hohe Bußgelder. 
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Zum Melden von Hasskommentaren und Postings gibt es auf 
den Social-Media-Plattformen speziell dafür angelegte For-
mulare. Darüber hinaus können, wie bei allen Straftatbestän-
den, Hasskommentare bei der Polizei zur Anzeige gebracht 
werden. In vielen Bundesländern ist es möglich, online Anzeige 
zu erstatten, natürlich geht das aber auch an der nächsten Poli-
zeistation. Zu Beweiszwecken sollten unbedingt Screenshots 
angelegt werden. Eine bei der Polizei eingegangene Straf-
anzeige muss immer weiterverfolgt werden. Nur die Staats- 
anwaltschaft darf eine Anzeige fallen lassen. 

Gegenwind: Haltung zeigen
Hasskommentare dienen in den meisten Fällen dazu, einzelne 
Personen oder Gruppen gezielt zu erniedrigen und ihnen dabei 
ganz bewusst das Gefühl zu vermitteln, sie stünden alleine 
einer hasserfüllten Mehrheit gegenüber. Counter Speech, also 
aktive Gegenrede, ist ein Mittel, den von Hasskommentaren 
betroffenen Personen das Gefühl von Schutz und Solidarität zu 
vermitteln und stille Mitleser*innen zu erreichen.
Viele Kampagnen und Initiativen bieten Praxistipps und Mate-
rialien zum Umgang mit Hate Speech an: die Bewegung »No 
Hate Speech«, das Klicksafe-Portal, die feministische Seite 
»Aufstehen gegen Hass im Netz« oder auch die #NichtEgal-
Kampagne von Vidder. Zunehmend nutzen auch jugendliche 
Aktivist*innen Memes, um Hate Speech zu entlarven und dage-
gen vorzugehen, um über versteckten Rechtsextremismus 
im Netz aufzuklären und um Gegenargumente auf satirische 
Weise zu präsentieren.

Edyta Kopitzki

(Szene-)Initiativen

Klicksafe-Portal

www.klicksafe.de

No Hate Speech Movement

No Hate Speech Movement ist eine internationale Kampagne des 

Europarates gegen Hassrede im Netz. Ziel der Kampagne ist es, auf 

Hassrede aufmerksam zu machen, zur Gegenrede zu ermutigen und 

Betroffene zu stärken. Der Verein Neue Deutsche Medienmacher 

koordiniert die Kampagne für Deutschland.

www.no-hate-speech.de

Aufstehen gegen Hass im Netz

www.aufstehen-gegen-hass-im-netz.de

#NichtEgal-Kampagne

www.nichtegal.withyoutube.com

Jugendschutz.net

Jugendschutz.net ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und 

Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.

www.jugendschutz.net

debate//de:hate

Das Ziel beider Projekte der Amadeu-Antonio-Stiftung besteht in der 

umfassenden Aufklärung über Hate Speech sowie in der Entwicklung 

effizienter Gegenmaßnahmen.

www.debate-dehate.com
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Zum Weiterlesen

Alina Darmstadt, Mick Prinz, Franziska Rocholl [u.a.]: Hate Speech und 

Fake News. Fragen und Antworten, Berliner Landeszentrale für 

politische Bildung und Amadeu Antonio Stiftung, Berlin 2018 

Amadeu Antonio Stiftung (Hrsg.): »Geh sterben«: Umgang mit Hate 

Speech und Kommentaren im Internet, Amadeu Antonio Stiftung, 

Berlin 2015 
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Bildungsangebote zum Thema Jugendkulturen und Diskriminierungen

Ausstellungseröffnung im Archiv der Jugendkulturen e.V., Berlin, 2017, Fotos: Boris Geilert



Die Wanderausstellung »Der z/weite Blick – Eine Ausstellung 
über Jugendkulturen und Diskriminierungen« lädt als Impuls-
geber für Jugendliche und Erwachsene dazu ein, die Vielfalt, 
aber auch die Ambivalenzen in Jugendkulturen und Main-
stream kennenzulernen und den eigenen Blick zu weiten.

Die Ausstellung thematisiert Rechtsextremismus, Rechtspo-
pulismus, Grauzonen, Antisemitismus, Exotismus, Rassismus, 
Antiziganismus, Antimuslimischen Rassismus, Sexismus, 
Homo- und Transfeindlichkeit und Social Media / Hate Speech 
in Jugendkulturen wie Hardcore, Punk, Hip-Hop, Gaming, 
Manga, Anime, Comic, Techno, Skateboarding oder Skinheads, 
aber auch im Mainstream.

Zielgruppen: Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene

Begleitprogramm: Ergänzend zur Ausstellung bieten wir  
begleitende Peer-Schulungen, Workshops und Vorträge zu den 
Ausstellungsthemen an.

Architektur der Ausstellung
Die Ausstellung besteht aus einem mobilen Indoor-Präsentati-
onssystem mit 22 Rollup-Displays zum Ausziehen. Die Rollups 
sind leicht (5kg), schnell, einfach und ohne Hilfsmittel aufzu-
bauen. Sie bestehen aus einer robusten und lichtundurchläs-
sigen PVC-Plane. Die Leinwände habe folgende Ausmaße: 
Höhe: 230 cm, Breite: 85 cm, Tiefe: 20 cm. Sie sind einsei-
tig bedruckt und lassen sich flexibel einzeln, in Gruppen oder 
aneinander gereiht aufstellen (Gesamtlänge ca. 20 m). Die 
von uns empfohlene Ausstellungsfläche sollte 60 – 100 m² 
umfassen. Es wird keinerlei Technik benötigt.

Ausleihe
Die Ausstellung kann prinzipiell überallhin ausgeliehen 
werden. Die Konditionen für eine Ausleihe besprechen wir 
gerne mit Ihnen personlich.
Mehr Informationen unter www.der-z-weite-blick.de – oder 
rufen Sie uns an unter der 030–61203323 oder schreiben 
an archiv@jugendkulturen.de

Interviews aus den Jahren 2015 bis 2017
Seit 2015 befragen wir jährlich in qualitativen Interviews Men-
schen aus verschiedenen Szenen darüber, wie sie verschie-
dene Diskriminierungen in ihren Szenen beobachten. Für die 
vorliegende Broschüre haben wir eine Auswahl der entstan-
denen Interviews getroffen, in der acht Szenegänger*innen 
allein sowie drei in einem Gruppeninterviews zu Wort kommen: 
über Antisemitismus. Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, 
Sexismus, Rassismus, antimuslimischen Rassismus, Alters-
entwicklung und Ageism in Szenen, Lookism, Homo- und 
Transfeindlichkeit, Gewalt und Social Media in Jugendkulturen 
und in der Gesellschaft.
Die gedruckte Broschüre kann kostenlos unter archiv@jugend-
kulturen.de bestellt werden und steht online zum kostenlosen 
Download unter http://www.jugendkulturen.de/files/archiv/
pdfs/ausstellungen/dzb-interviews.pdf bereit.
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der z/weite Blick
Broschüre »Jugendkulturen und diskriminierungen – 
szenegänger*innen Berichten«



Das Bildungsprogramm Culture on the Road des Archiv der 
Jugendkulturen e. V. bietet ein großes Workshop- und Vor-
tragsangebot an: angefangen bei »Jugendkulturen allgemein« 
über einzelne Jugendszenen wie Punk, HipHop, Manga oder 
Hardcore bis hin zu Antidiskriminierungs-, Foto-, Video- und 
Literaturwerkstätten.

Alle Workshops lassen sich miteinander verbinden, sie sind ein-
zeln oder als umfangreiches Programm realisierbar, für zehn 
oder an großen Projekttagen für bis zu 350 Menschen, für 
Jugendliche, Multiplikator*innen und andere, in Berlin (auch in 
unserer Einrichtung), bundesweit oder international.

Mehr Informationen unter www.culture-on-the-road.de
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Foto: Anette von Wedel, Quelle: Archiv der Jugendkulturen e.V.
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Seit 2015 entwickelt das Archiv der Jugendkulturen für Jugend-
liche und Multiplikator*innen innovative Do-it-Yourself-Interven-
tion Sets gegen Diskriminierungen. Bisher sind die Sets »Ich 
mach was gegen rechts« zu Rechtsextremismus, »Stop AMR« 
zu Antimuslimischen Rassismus (AMR), »Sexismus nervt« und 
»Bye Bye Antisemitismus« erschienen. Die Sets enthalten Post-
karten mit Definitionen, Informationen und Handlungstipps, Sti-
cker, Armbänder, temporäre Tattoos, Buttons, Textmarker und/
oder Stencil-Vorlagen. Mehr Informationen dazu erteilen wir 
gern direkt unter der 030–61203323.

Informieren, Sensibilisieren, Motivieren: 
Erfahrungen mit dem neuen Format 
Intervention Set

Die Broschüre »Informieren, Sensibilisieren, Motivieren« 
präsentiert die Ergebnisse einer internen Evaluation der zwei 
ersten Prototypen unserer Intervention Sets, die sich gegen 
Rechtsextremismus (erstellt 2015) und antimuslimischen Ras-
sismus (erstellt 2016) wenden. Die vielfältigen gewünschten 
Wirkungen werden in der kritischen Wirkungsanalyse anhand 
von quantitativen und qualitativen Befragungen diskutiert. Es 
werden sowohl die Methoden und Formate in der Anwendung 
vorgestellt, als auch Haupterkenntnisse und Empfehlungen für 
den Transfer ausgesprochen. Die gedruckte Broschüre kann 
kostenlos unter archiv@jugendkulturen.de bestellt werden und 
steht online unter www.jugendkulturen.de/files/archiv/pdfs/
ausstellungen/informieren-sensibilisieren-motivieren.pdf zum 
kostenlosen Download bereit.
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Ausstellungseröffnung im Archiv der Jugendkulturen e.V., Berlin, 2017, Foto: Boris Geilert






