
ONE LOVE
FIGHT HOMOPHOBIA !!

Was haben Neonazis, religiöse FundamentalistInnen und um die 100 
Dancehall-Reggae-KünstlerInnen und Tausende ihrer Fans in aller Welt 
gemeinsam? Den Hass und die militante Agitation gegen Schwulen und 
Lesben. 
Beispielsweise die “Zillertaler Türkenjäger“ wurden deutlich: "An alle Homos 
hier im Land, da hilft auch kein Gezeter, denn ihr wisst, wir kriegen euch 
früher oder später. Wir stürmen eure Tuntenbars und bringen euch zur 
Strecke, wir säubern unser schönes Land, Du schwule Sau verrecke!" Der 
Rapper G-Hot viel mit Texten wie „Ich geh mit 10 MG’s zum CSD“ negativ 
auf.

Vor nicht all zu langer Zeit machte der Dancehall-Reggae-Künstler Buju 
Banton mit “Boom Bye Bye" auch ausserhalb Jamaicas, von sich reden: 
„Boom bye bye inna batty boy head. Rude boy no promote no nasty man. 
Dem haffi dead" was frei und grob übersetzt in etwa heisst „Peng und 
tschüss in den Kopf einer Schwuchtel. Echte Kerle unterstützen keine 
Schwulen. Sie müssen sterben."....
Zu dieser Zeit waren “Battyman-Tunes" (Battyman ist eines von vielen 
Schimpfwörtern für Schwule) schon etwa seit 10 Jahren in der Dancehall-
Reggae-Szene verbreitet. ....
Gar zum Wahlkampfsong einer jamaikanischen Partei stieg 2001 der Song 
“Chi chi man" von T.O.K. auf: „If they’re hanging in a queer man’s car / Blaze 
the fire, let’s burn them! Burn them! / If they’re drinking in a queer bar / Blaze 
the fire, let’s finish them! Finish them!" (aus dem jamaicanische Patois ins 
Englische übersetzt). Songs gegen Schwule (Battyman, Babylon Boy, Chi 
Chi Man, Fags, Faggots, Fassies, Funny Man, etc.) und Lesben (Sodomite, 
etc.) hatten wieder mal Hochkonjunktur - nicht nur beim jamaikanischen 
Publikum, das z.T. vor oder nach Konzerten die Songinhalte auch mal 
handfest umsetzte. Und damit war auch die ca. dritte Dancehall-
Reggae-“Killerqueens"-Generation aus Jamaica am Start, die auch dieses 
Jahr weltweit Konzerte abhielt oder abhält (Sizzla, Bounty Killer, Vybz Kartel, 
Anthony B, Junior Reid, Baby Cham, etc.).....



Bei aller homophober Gemeinsamkeit, der Unterschied zu Neonazi- und 
Gangsta-Hiphop-Bands ist, dass, während Neonazi-Bands wie Landser, 
Zillertaler Türkenjäger Sleipnir usw. klandestin Konzerte abhalten müssen, 
der Rapper G-Hot bestenfalls noch von halbmittelmässigen 
Konzertveranstaltern gebucht wird, können Dancehall-Reggae-ArtistInnen 
trotz der brutalen homofeindlichen Songs (fast) ungestört international 
Karriere machen und auch in halbalternativen oder "linken" Kulturzentren 
fette Gagen abkassieren.
Wer gegen die Auftritte der Dancehall-Reggae-"Killerqueens" protestiert - als 
Dancehall-Reggae-Fan und/oder als BetroffeneR - kriegt dann an Podien 
von hiesigen musikalischen heterosexistischen Menschen zu hören, 
Homohass und Homophobie seien halt Teil der "Kultur von Jamaika" und 
man müsse halt tolerant den Dialog suchen. Dass die VeranstalterInnen als 
Alternative auch KünstlerInnen ohne Homohassgewalt-Vergangenheit 
booken könnten oder vielleicht auch mal Opfer von Homohassgewalt in 
Jamaika und anderswo einladen könnten, wird konsequent ausgeblendet.
Während hierzulande Konzerte mit den "Killerqueens" nicht sehr häufig 
stattfinden, legen Soundsystems jedes Wochenende deren Sound auf - oft 
auch deren "Battyman-Tunes". Sie werden damit zum Werbeträger von 
sonst oft boykottierten KünstlerInnen und zu PropagandistInnen von 
homophoben Songs. Und sie suggerieren dem Publikum wie auch neuen 
Soundsystems, heteromackriger und homophober Dancehall-Reggae sei 
das "Normale" - so sei Jamaika, so sei Dancehall-Reggae, so müssten 
richtige Rastas und coole Dancehall-Jungs sein. Nur wenige verzichten 
bewusst auf Battyman-Tunes - einige nur an bestimmten Orten.

Heterosexismus, Verachtung, Hass, historische Mythen und 
Verschwörungstheorien gegen Schwule und Lesben kursieren nicht nur in 
den Texten, gedruckt gesungen oder online, von Neonazis und 
FaschistInnen sondern auch, oder besonders in denen von religiösen 
FundamentalistInnen - in Deutschland, in Europa, in Jamaika und 
anderswo.....

Diesen Zustand wollen wir nicht länger hinnehmen. 
In der  alten Pauline ist kein Platz für homophobe sexistische, 
rassistische und antisemitsche Menschen. Wer homophoben 
Dancehall hört, begibt sich auf eine Stufe mit Menschen, die andere 
menschenverachtende Musik (z.B. Rechtsrock) hören/spielen/auflegen.


