Der Soundtrack der
Spaltung
Popmusik ist nicht weniger politisch geworden. Nur kann politischer Pop halt auch reaktionär sein. Dies zeigt das Jahr 2018
so eindrücklich wie beunruhigend.
Von Jens Balzer, 29.12.2018

Eine Gruppe von weiss gekleideten Frauen singt über den Widerstand gegen die männerdominierte Gesellscha;M eine Gruppe von schwarz gekleideten Sännern posiert mit fchusswa,en und FlammenwerHernB um die
Ierrscha; des Patriarchats und das alte –ild von Sännlichkeit zu verteidigen.
Vn diesen beiden fzenen verdichtet sichB was das popmusikalische Jahr
2018 ausgemacht hat Y und insbesondere das yerhältnis zwischen Pop und
Politik.

Protest in Weiss: Cyndi Lauper, Kesha, Camila Cabello und Andra Day (im Vordergrund, v. l. n. r.)
an den Grammy Awards im Madison Square Garden in New York im Januar 2018. Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

Die Gruppe von weiss gekleideten Frauen tritt im Januar in New Aork bei
der yerleihung der GrammU Cwards auHB der wichtigsten Lf-amerikanischen Susikpreise. áUndi Kauper ist darunterB die foul-Futuristin Janelle Son«e und die Katin-Pop-Newcomerin áamila áabello. fie bilden den
áhor Hür die Popsängerin »eshaB die mit ihrem ftück ZPraUingj ihr áomeback gibt. CnHang der xehner#ahre stand »esha bereits vor einer grossen
»arriere Y bis sie ihren Produzenten Dr. Kuke wegen seTuellen Sissbrauchs
anzeigte. Der zog sie darau:in in #uristische ftreitereien hineinB die »esha
HünH Jahre aus der –ahn warHen. Vn ZPraUingj betet »esha nun Hür #emandenB
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der ihr Gewalt angetan hatM und sie Hordert ihn auHB ebenHalls bei seinem
Gott um yergebung zu bittenB denn ihr xorn wird Hurchtbar sein.
ZPraUingj ist zu einer IUmne der ?SeRoo-–ewegung geworden.

Eine Spotify-Playlist für das Jahr 2018
Die Songs zum Artikel ﬁnden Sie hier bei Spotify.

Das Kied handelt von einer individuellen felbstermächtigungB aber auch
von den gesellscha;lichen yeränderungenB die sich in der ?SeRoo-–ewegung spiegeln Y und konkret3 vom wachsenden Widerstand musizierender
Frauen gegen die patriarchalen yerhältnisse in der Susikindustrie. ZWir
kommen in FriedenB aber wir meinen es ernstjB sagt Janelle Son«eB als sie
das ftück bei den GrammUs ankündigtB Zwir haben die SachtB die Gesellscha; zu verändern.j Wir3 Das sind wahlweise Zwir Frauenj oder Zwir alleB
die Hür die Gleichberechtigung der Senschen eintretenj. Cber haben Zwirj
wirklich die Sacht zur yeränderung/

Rappende Reaktionäre
Die Gruppe von schwarz gekleideten Sännern tritt im Särz in –erlin
bei der yerleihung der Echos auHB der bisher wichtigsten deutschen Susikpreise. Es handelt sich um eine Crmada vermummter »ämpHer mit
FlammenwerHernB die in einer Crt öeichsparteitagskulisse auHmarschieren3
mit grossenB aus dem –ühnenhimmel herabgelassenen –annern. fo begleiten sie den Cu;ritt der deutschen fprechgesangskünstler »ollegah und Farid –angB deren Clbum ZJungB brutalB gutaussehend 5j als bestes Iip-Iop-Clbum des Jahres ausgezeichnet wird.
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Die Macho-Antwort auf die Frauenproteste: Farid Bang (links) und Kollegah bei der Echo-Verleihung im April 2018. Sie gewannen in der Kategorie Hip-Hop/Urban National, wegen Antisemitismus-Vorwürfen gegen das Duo wird der Echo nicht mehr vergeben. Andreas Rentz/Getty
Images

fchon die Nominierung ist vorab stark kritisiert wordenB mit guten Gründen. CuH dem Clbum Ondet sich die xeile ZLnd wegen mir sind sie beim
Cu;ritt bewa,net ’ Sein »‹rper deOnierter als von Cuschwitzinsassenj.
»ollegah und Farid –ang prahlen also damitB so wenig Fett auH den öippen
zu haben wie sonst nur die Vnsassen von »onzentrationslagern. Der deutsche –undesverband SusikindustrieB der die Echos verleihtB hielt trotz aller
»ritik an der Cuszeichnung Hest und versprachB die »ontroverse während
der im Fernsehen übertragenen yerleihung zu thematisieren.
Diese Rhematisierung beschränkte sich dann allerdings darauHB dass der
››-#ährige Punkrockveteran áampino eingangs eine Erklärung verlasB in der
er sich gegen Cntisemitismus und feTismus aussprach und dabei wie ein
uncooler moralisierender (nkel wirkte. Cm Ende der fhow dur;en »ollegah und Farid –ang als #unge Provokationsrebellen in einem Cmbiente Haschistischer xeichen triumphieren.
Popmusik sei nicht mehr politisch3 Das ist eine häuOg zu h‹rende »lage.
Cber sie geht an der öealität vorbei.
Die Popmusik des Jahres 2018 war in äusserst hohem Sasse politischM nur
bedeutet dies eben nicht zwangsläuOgB dass sie emanzipatorische Positionen vertrat.
»ollegah und Farid –ang lassen sich in Hast schon karikaturha;er xuspitzung als Vnbegri, rappender öeaktionäre betrachtenB nicht nur wegen
des geschmacklosen Cuschwitz-Gags. Cuch sonst schwelgen sie auH dem
Echo-prämierten Clbum ausgiebig in maskulinen GewaltHantasien und SisogUnie. Vn ihren ReTten malen sie sich ausB SenschenB die ihnen nicht passenB mit einem Zfprengsto,gürtelj zu massakrieren Y oder mit einem Cttentat Zwie bei áharlie Iebdoj. Cnders gesagt3 fie Onden alle Crten von
Gewalttaten tollB bei denen áhristen und Juden ums Keben kommen.

Sexismus mit Echo
Cuch der von ihnen gep)egte feTismus verschlägt einem den Ctem3 ZDein
áhick ist 7ne –roke-Css-–itchB denn ich Ock sieB bis ihr fteissbein brichtjB
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rappt »ollegah etwa in dem fong ZCve Sariaj. Nach der Echo-yerleihung
gaben viele Preisträger Hrüherer Jahre aus Protest ihre Rrophäen zurück.
Cm Ende wurde der Echo komplett abgescha4B ein Ersatz daHür ist bis #etzt
nicht in ficht.
VnsoHern hatte die fache also auch ihr Gutes3 Dank des Echo-fkandals
Oel in diesem Jahr vielen Senschen überhaupt erstmals auHB wie stark
sich der deutschsprachige Gangsta-öap eines politischen Wortschatzes bedient. Denn auch wenn die Susik von »ollegah und Farid –ang von fchulkindern millionenHach gestreamt wird3 Dem öest der Gesellscha; war sie
doch weitgehend unbekannt. Vmmerhin entstand nach dem Echo-Eklat
eine breite Debatte über Cntisemitismus und feTismus im öap.
Das fchweizer Iip-Iop-Sagazin ZKUricsj hat diesem RhemenkompleT soeben eine äusserst lesenswerte fonderausgabe gewidmet. Darin untersuchen die Cutorinnen und Cutoren nicht nur ausgiebig die yer)echtungen
des öap mit reaktionären Weltbildern. fie diskutieren auch die FrageB wie
sich gerade in diesem musikalischen Genre das Zeigentlichej und das Zuneigentlichej fprechen zueinander verhaltenM und wie ernst die #ungen I‹rerinnen und I‹rer die –otscha;en nehmenB die diese Susik transportiert.
xu diesem xweck hat die öedaktion vier auHschlussreiche Vnterviews mit
elH- bis dreizehn#ährigen fchulkindern geHührtM diese beteuern durchwegB
dass sie das Zkrasse Geredej als Reil von Posen und felbstinszenierungen
verstehen.

Antisemitismus – längst nicht «nur» ein
Rapper-Problem
Das Problem sei denn auch gar nicht das Zkindische Geschwätzj von »ollegah und Farid –angB sagt der #üdische xürcher fchri;steller Rhomas SeUer
im Vnterview mit ZKUricsjB sondern der strukturelle Cntisemitismus in der
Gesellscha;3 ZDie Debatte müsste in –ezug auH die vielen Glaubenssätze
geHührt werdenB die man über qdie Juden… mit sich herumträgt und im Clltag von sich gibt. Es ist sehr einHachB auH einen prolligen öapper zu zeigen.
fchwieriger wäre der –lick in den fpiegel.j
Ratsächlich ist Cntisemitismus auch in der Susik keineswegs nur unter
Zprolligen öappernj verbreitet.
yielmehr ragt er tieH in die gesamte Popkultur hinein Y auch darin ist sie ein
treuer fpiegel der Gesellscha;. –esonders deutlich wurde das in den letzten anderthalb Jahren durch den grossen ErHolg der –Df-»ampagne ïZ–oUcottB DivestmentB fanctionsj9B die sich Hür den totalen wirtscha;lichen und
kulturellen –oUkott des israelischen ftaates einsetzt und darum etwa gegen alle »ünstlerinnen und »ünstler mobilisiertB die ein »onzert in Vsrael
geben wollen. (der gegen Cu;ritte von #üdischen SusikernB die von ihrem
»ulturministerium subventioniert werdenB wie es 201Ü und 2018 beim –erliner Pop-»ultur-Festival geschehen ist.
Wegen des »onzerts der Rel Cviver fängerin öi, áohen Horderte –Df
201Ü sämtliche anderen eingeladenen »ünstler zum –oUkott der yeranstaltung auH Y und erzielte damit insbesondere bei britischen und arabischen
»ünstlerinnen und »ünstlern grosse ErHolge. 2018 wurde die Er‹,nungsveranstaltung des Festivals Y eine Diskussion mit der #üdischen fchri;stellerin Kizzie Doron Y von einem Rrupp aggressiver Cktivisten gesprengt.
Daraus erwuchs eine fpirale aus –oUkott und GegenboUkott.
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xuvor hatte es im Ierbst 201Ü die britische öapperin und –Df-Lnterstützerin »ate Rempest getro,enB die in der –erliner yolksbühne auHtreten wollte. fie wurde vom Rheater auHgeHordertB sich von –Df zu distanzieren oder wenigstens politisch zu erklärenM Rempest verweigerte sich beidem und sagte ihr »onzert ab.
Die schottische –and Aoung Fathers wiederum stand zunächst Hür Cugust
2018 bei der öuhrtriennale in –ochum auH dem Programm Y obwohl sie
zu den prominentesten –oUkotteuren des –erliner Pop-»ultur-Festivals geh‹rt hatte. Nachdem #üdische Cktivistinnen wiederum den –oUkott des geplanten –ochumer Cu;ritts HordertenB wurden die Aoung Fathers von der
überHorderten Festival-Vntendantin fteHanie áarp erst aus- und dann wieder eingeladen. Worau:in die –and ihrerseits absagte.
Der nächste áoup gelang den »ampagnenHührern von –Df im feptember
mit der Cktion ZDJs For PalestinejB die DJs zum –oUkott sämtlicher israelischer »lubs und Festivals auHru;. Diesem CuHruH schlossen sich sogleich
Dutzende prominenter DJs anB zum –eispiel áaribouB Rhe –lack SadonnaB
–en LF( und Kaurel Ialo.
xu ihnen gesellten sich auch die yeranstalter einer –erliner PartUreihe
namens Zöoom 6 öesistancejB die sich selber als ZÄueeres weibliches
nicht-binäres »ollektivj bezeichnet Y was insoHern bemerkenswert istB als
die –Df-»ampagne etwa auch von der islamistischen Iamas unterstützt
wirdB die im Gaza-ftreiHen die öegierung stellt. Dort dürHen Frauen nur verschleiert das Iaus verlassenB und auH homoseTuellen Geschlechtsverkehr
stehen bis zu zehn Jahre GeHängnis Y eine PolitikB die von –Df kritiklos akzeptiert wird.
Widerstand gegen diese »ampagne ist schwer zu organisierenB das mussten
viele yeranstalterinnen und »uratoren in der letzten xeit leidvoll erHahren.
Wer tutB als wäre nichts geschehenB und –Df-Lnterstützende weiterhin zu
seinen yeranstaltungen einlädtB betreibt ebenso das Geschä; der –oUkotteure wie all #eneB die ihr yorgehen mit GegenboUkotten beantworten Y und
sich damit auH #ene toTische fpirale einlassenB die –Df noch mehr mediale
CuHmerksamkeit zuHührt.
Lmso dankbarer konnte man über die klaren Worte seinB die Nick áave kurz
vor Weihnachten in dieser Cngelegenheit Hand.
Er war Ende 201Ü massiv unter Druck gesetztB bedrängt und denunziert wordenB weil er zwei »onzerte in Rel Cviv spielte Y vor allem von den prominentesten britischen –Df-LnterstützernB von –rian Eno und dem ehemaligen Pink-FloUd-–assisten und -fänger öoger Waters. Ein Jahr später hat er
auH seiner Website einen –rieH ver‹,entlichtB den er damals an –rian Eno
geschrieben hatte.
ZDer kulturelle –oUkott Vsraels ist Heige und beschämendjB heisst es darin.
Lnd weiter3 ZRatsächlich ist dies zum Reil der GrundB warum ich in Vsrael
spiele Y nicht als Lnterstützung Hür eine bestimmte politische EinheitB sondern als eine grundsätzliche Ialtung gegen die#enigenB die Susiker schikanierenB ‹,entlich anprangern und zum fchweigen bringen wollen. Vch habe
nicht die CbsichtB darüber zu diskutierenB warum ein –oUkott Vsraels im
»ern als antisemitisch betrachtet werden kann und ausserdem nicht Hunktioniert ï 9. Worum es hier gehtB ist vielmehr eine grundlegende Seinungsverschiedenheit darüberB was der xweck von Susik ist.j
Eine Cntwort von –rian Eno oder von –Df auH dieses fchreiben ist bis #etzt
nicht bekannt.
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Doch #wirsindmehr! – Sind wir mehr?
Es gab aber auch sonst ausgesprochen ermutigende xeichen einer emanzipatorischen Positionierung des Pop.
Y Susik von Äueeren »unstscha,enden war in diesem Jahr so erHolgreich
und massenwirksam wie noch nieB von Rash fultana bis fophie Y davon
ist an dieser ftelle schon die öede gewesen.
Y Vn den LfC betrat eine neue Generation von hochpolitischen öappern
und vor allem öapperinnen die –ühne.
Y Sit áardi – stand erstmals seit zwanzig Jahren eine Frau an der fpitze
der Lf-Iip-Iop-áharts.

Gegen Ausbeutung und Rassismus: Janelle Monáe bei einem Auftritt in London. Neil Lupin/Redferns/Getty Images

Y Die schon erwähnte Janelle Son«e sang auH ihrem neuen Clbum ZDirtU
áomputerj in kra;voll groovenden fongs über Cusbeutung und öassismus und verband dabei auch in musikalischer Weise die Gegenwart
mit der GeschichteM die neuenB schwerenB k‹rpererschütternden –ässe
des Rrap sind bei Son«e ebenso zu h‹ren wie das Erbe ihres grossen
Sentors Prince.
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Ein Jazzmusiker, der die engen Grenzen des Genres überwindet: Kamasi Washington im Pumpehuset, Kopenhagen. Gonzales Photo/Malthe Ivarsson/PYMCA/Avalon/UIG/Getty Images

Y Der faToHonist »amasi WashingtonB der mit seinem opulent ausgepinselten spirituellen Jazz in der Rradition grosser black-consciousness-bewegter Susiker wie John áoltrane und Pharoah fanders stehtB Hand
mit seinem neuen Clbum ZIeaven and Earthj ein überraschend breites
Publikum Y weit über die engen Grenzen des Jazz hinaus.
Y Die kaliHornische foulsängerin Georgia Cnne Suldrow verband auH
Z(verloadj klassische Gospelmusik mit hochmodernenB splitternden
–eatsM ein grossesB stolzes und zorniges Werk über den nicht enden wollenden öassismus3 Z–eHore V7d be a slave ’ V7ll be buried in mU gravejB
heisst es im hUmnischen Z–lamj.
yon diesem künstlerischen und politischen Niveau ist die Popmusik in
Deutschland und der fchweiz Y das kann man nicht sch‹nreden Y weit entHernt.
Eine der wenigen Cusnahmen im vergangenen Jahr war die grossartige GenHer Produzentin C sha DeviB die auH dem Clbum ZDNC Feelingsj
ihre Heministischen SaniHeste in das Gewand einer vollständig globalisierten »lubmusik kleidet. Cnsonsten musste man vor allem die Hrappierende
Feststellung tre,enB dass die deutschsprachigen öapperinnen und öapper
2018 zum wieder erstarkenden öassismus so gut wie nichts zu sagen hatten.
Gerade die neueste Iip-Iop-Generation mit Nachwuchs-ftars wie áapital
–raB öCF áamora und –onez Sá übte sich in den immer gleichen ‹denB
vollständig unpolitischen Gangsta- und ftrassenrap-Posen. Lnd selbst die
sonst so engagierten ftars der vorangegangenen Iip-Iop-GenerationB áasper und SarteriaB legten mit ihrem neuen »ollaboalbum Z1 82j eine erstaunlich unpolitische Platte vor.
Vmmerhin waren die beiden zur ftelleB als es darum gingB nach den rassistischen Demonstrationen und Ietz#agden in áhemnitz folidarität mit
den (pHern zu zeigen. ber ›7000 –esucherinnen und –esucher kamen
zu dem Festival Z?wirsindmehrjB das áasper und Sarteria gemeinsam mit
–ands wie den Roten IosenB »ra;klub und Feine fahne FischOlet organisiertenB um ein Zxeichen gegen Nazis und öassismusj zu setzen. Gegen
diese yeranstaltung wurde allerlei eingewendetB etwa dass auH ihrer –ühne nur linksorientierte »ünstlerinnen und »ünstler zu einem seinerseits
linksorientierten Publikum sprachen. Das ist sicher richtig. Falsch ist #e-
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doch der daraus abgeleitete fchlussB das Festival habe deswegen keinen
Zpolitischenj áharakter gehabt.

Singen gegen rechts: Nach rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz organisierten diverse
Bands ein Konzert unter #wirsindmehr mit 65’000 Besucherinnen. Dominik Butzmann/Laif/Keystone

Denn der politische áharakter von Popmusik Y gerade dortB wo sie sich als
emanzipatorisch betrachtet Y hat noch nie darin gelegenB dass sie Senschen von etwas überzeugen oder zu einer bestimmten Ialtung bewegen
k‹nnte. Politisch wirksam war Popmusik immer dannB wenn sie Senschen
das GeHühl vermitteln konnteB mit ihren berzeugungenB N‹ten und ngsten nicht allein zu seinM wenn sie also ein WirgeHühl erzeugen konnteB das
andere nicht ausschliesstB sondern auHnimmt. ZWir sind mehr.j (der um
noch einmal Janelle Son«e zu zitieren3 ZWir haben die SachtB die Gesellscha; zu verändern.j
yielleicht k‹nnte man entlang dieser DeOnition auch den Lnterschied zwischen reaktionärem und progressivem Pop beschreiben.
öapper wie »ollegah und Farid –ang wollen die Senschen gegeneinander
au:etzen und spaltenM Gruppen wie –Df wollen »on)ikte gerade auch in
(rte hineintragenB in denen Y wie auH den Ranz)ächen der progressiven
»lubkultur Y Senschen unterschiedlicher Ierkun; und seTueller (rientierung bislang Hriedlich miteinander auskommen konnten.
CuH der anderen feite stehen soziokulturelle –ewegungen wie ?SeRoo und
?wirsindmehr3 fie wollen Senschen zusammenbringen und ihnen Sut
machenB auch in schweren xeiten nicht zu verzweiHeln. Denn gegenwärtig
werden die gesellscha;lichen fpaltungen immer tieHer. Doch wächst zugleich auch die fehnsucht nach Gemeinscha;enB die fchutz bieten Y und
in denen man das GeHühl hatB nicht ganz so einsam zu sein in dieser Welt.
Das ist der Grundwiderspruch der xeitB in der wir leben. Die Popmusik des
vergangenen Jahres hat dazu einen getreuen foundtrack gelieHert.
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Zum Autor
Jens Balzer lebt in Berlin und arbeitet als Autor und Kolumnist für «Die Zeit»,
den Deutschlandfunk, «Rolling Stone» und Radio Eins. Zu seinen Büchern
gehören «Die Tocotronic Chroniken» (2015, mit Martin Hossbach) und «Pop.
Ein Panorama der Gegenwart» (2016). Im Mai 2019 erscheint «Das entfesselte Jahrzehnt. Sound und Geist der 70er» bei Rowohlt Berlin. Bereits in
der Republik von ihm erschienen: «Küss mich an meinen Geschlechtern!».
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