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Nachdem Nika Irani dieses Jahr auf Instagram ihr Vergewaltigungsouting
gegen den Rapper Samra öffentlich gemacht hat, ist in der deutschen HipHop-Szene eine längst überfällige Debatte über sexualisierte Gewalt
ausgebrochen, die so viel Aufmerksamkeit und Kontroversen erregt, wie nie
zuvor. Mittlerweile äußern sich immer mehr Frauen mit ähnlichen
Erfahrungen, sodass sich bereits nach kurzer Zeit die Initiative
„deutschrapmetoo“ gründete, welche die Berichte Betroffener veröffentlicht
und sie bei der Aufarbeitung unterstützt. Es zeichnet sich mittlerweile ab,
wie tief verankert sexualisierte Gewalt gegen Fans und Kolleginnen ist, aber
auch, wie effektiv Täter durch Managements und Labels geschützt werden.
Während viele Künstler vor allem damit beschäftigt sind, Samras Unschuld
zu verteidigen, wird innerhalb der Szene darüber diskutiert, wie es
überhaupt so weit kommen konnte: Sind sexistische und
gewaltverherrlichende Texte das Problem, Plattenlabels und Managements,
die diese tolerieren oder ist Gewalt am Ende einfach Teil der Hip-HopKultur?
Nikas Entscheidung, sich offen zu diesem bisher tabuisierten Thema zu
positionieren, ist extrem mutig und hat weitreichende Folgen mit sich
gebracht. Während sie nun von Samras Anwält_Innen verklagt und von
seinen Fans auf der Straße beleidigt und geschlagen wird, muss sie sich fast
täglich Diffamierungsversuchen entgegenstellen, die ihre Glaubwürdigkeit in
Frage stellen sollen. Sei dies aufgrund der Tatsache, dass sie als Erotikmodel
tätig ist und damit für viele Menschen gar nicht erst in der Lage sei, sexuelle
Gewalt zu erfahren, oder aber, weil sie aus Misstrauen gegenüber der Polizei
und Justiz zu Beginn auf einen Strafprozess verzichten wollte. Dass in
Deutschland von 100 Vergewaltigungen im Schnitt nur 1 zu einer
Verurteilung führt und dieser Prozess für Betroffene extrem
retraumatisierend sein kann, wird dabei gerne ignoriert. Diese Reaktionen

sind leider nicht überraschend und spiegeln wider welchen Widerständen
Betroffene von sexuellen Übergriffen häufig ausgesetzt sind – vor allem wenn
sie gegen weitaus mächtigere Täter aussagen.
Gleichzeitig hat sie damit aber auch den Startschuss für eine Debatte
gegeben, die den Diskurs über Sexismus innerhalb der Szene neu bestimmen
könnte. Übergriffe öffentlich zu machen, ist ein sinnvoller und oft
notwendiger erster Schritt. Auch muss sich an den Machtstrukturen
innerhalb der Musikindustrie einiges ändern, sodass sexistische und
übergriffige Künstler in der Zukunft keine Bühne mehr bekommen und ihre
Managements sie nicht weiter schützen können. Gleichzeitig ist es aber
unbedingt notwendig, zu erkennen, dass Sexismus und sexualisierte Gewalt
keine Probleme der Hip-Hop-Szene an sich sind, sondern strukturelle
Unterdrückungsmechanismen, die wir ebenso in jedem anderen Bereich
unserer Gesellschaft wiederfinden und bekämpfen müssen.
Die Unterdrückung von Frauen entspringt der geschlechtlichen
Arbeitsteilung im Kapitalismus, nach der Frauen sich vor allem der
unbezahlten Reproduktionsarbeit im Rahmen der Familie widmen sollen
(Kindererziehung, Kochen, Putzen, emotionale Fürsorge etc.), damit den
Kapitalist_Innen immer genug Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und die
Lohnkosten möglichst gering gehalten werden können, da diese Arbeit im
Privaten nicht entlohnt wird. Der daraus resultierende Ausschluss von
gesellschaftlicher Teilhabe und die finanzielle Abhängigkeit von Männern
haben ein Unterdrückungsverhältnis etabliert, das sich bis heute
aufrechterhält und auch im Deutschrap gewaltvoll reproduziert.
Dementsprechend wird sich dieses auch nicht auflösen, wenn allein mehr
Frauen im Vorstand von Labels wie Universal sitzen oder Lyrics weniger
sexistisch sind. Narrative, die dieses Problem allein auf die Hip-Hop-Szene
begrenzen, reproduzieren letztendlich rassistische und klassistische
Klischees, da sie meist migrantische und nicht-akademische Künstler zum
Hauptakteur der Gewalt erklären, ohne die gesellschaftlichen Verhältnisse zu
kritisieren, durch welche sie sozialisiert wurden und welche Frauenhass
kommerziell rentabel machen. Victim Blaming oder fehlendes Einfordern von
aktivem Konsens (Ja heißt Ja) sind Probleme, die sich durch alle Schichten

unserer Gesellschaft ziehen und z.B. durch Medien wie kommerzielle
Pornographie oder reaktionäre Sexualerziehung tief in ihr verankert sind.
Auch ist es eben kein Zufall, dass sexistische Texte von den Fans gefeiert
werden, wenn sie im Endeffekt (häufig überspitzt) die gesellschaftlichen
Verhältnisse widerspiegeln, die im Kapitalismus unsere Vorstellung von
Geschlecht und Sex prägen. Um die eben erklärte Hierarchie zu festigen,
hilft es natürlich, wenn Männer sich mit dominanten und mächtigen
Stereotypen identifizieren. Dieses Phänomen hat aber nicht Hip Hop oder die
Kultur an sich erfunden, sondern die kapitalistische Klassengesellschaft und
die sogenannte „rape culture“ existierte auch schon vor frauenverachtender
Musik – auch wenn wir es unter keinen Umständen abstreiten, dass diese die
Entwicklung von v.a. Jugendlichen negativ beeinflussen und sexistische
Vorurteile manifestieren kann. Um ein Gegengewicht dazu zu etablieren,
könnte ein erster Schritt in die richtige Richtung hier bereits in den Schulen
gemacht werden, z.B. durch umfassende Aufklärung über Strukturen und
Ursachen sexueller Gewalt und die Integration von Konsens-Workshops in
den Sexualkundeunterricht.
Dass Hip Hop wieder zu seinen Ursprüngen als Sprachrohr gesellschaftlich
unterdrückter Gruppen zurückkehrt, ist eine Forderung, die nicht isoliert
vom Rest der Gesellschaft und vom kapitalistischen System realisiert werden
kann. Solange der Markt vom Profit kontrolliert wird und Kapitalist_Innen
auf diesen angewiesen sind, wird Gewalt gegen Frauen und andere
Unterdrückte weiter rentabel bleiben und deshalb auch nicht aufhören. Da
dieses System nicht nur Frauen unterdrückt, sondern auch alle Menschen
jenseits der heteronormativen und binären Geschlechterordnung,
xMigrant_Innen, Arbeiter_Innen, Jugendliche u.v.m., ist es notwendig, unsere
Kämpfe zu verbinden und dieses System an seiner Wurzel zu bekämpfen. Nur
eine Bewegung, die den Kapitalismus selbst angreift, kann diese
Unterdrückung wirklich überwinden.
Lasst uns also gemeinsam kämpfen für eine Welt, die an den Bedürfnissen
der Menschen ausgerichtet ist und in der wir Kunst, wie die Musik, selbst
aktiv mitgestalten und organisieren, anstatt sie dem Einfluss einiger weniger
Konzerne zu überlassen! Für eine Sexualerziehung, die alle mit einschließt,

safe spaces ermöglicht und nach den Bedürfnissen der Jugendlichen gestaltet
wird! Für eine Gesellschaft, in der Gewalt gegen Frauen & andere
Unterdrückte bekämpft und nicht vermarktet wird!

