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Tanz gegen den Krieg.

Auf der CD ..SplorkD setzten

1 5 Zuger Bands ein Zeichen

gegen Rassismus und Gewalt.

.Klartext -Jugendkultur gegen
Rassismus und Gewalt» ist ein

Projekt, das sich aufverschiede-
nen Ebenen landesweit mit be-
sagten Themen auseinander
setzt. Die ersten Anlässe werden
in Bem und Zug stattfinden-

Weitere sind geplant.
In Zug wurde neben einer

Radiosendung, einem Doku-
mentarfilm und einem Foto-
wettbewerb auch ein Mtisikpro-
jekt lanciert. Junge Zuger Bands

ulll"..f-..vf-"_I\I1,lcilrn..ni..lrt
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«Klartext -Jugendkultur gegen Rassismus und Gewalb) wird vom 22. bis 24. Februar vorgestellt

Nicht weniger als 15 Bands rem Schöpfer Angelo Gwerder tian WIrZ vom Trägerverein men Beobachter bewusst, wur- zuöffil.n. DieZugerJugend hat

und zahlreiche Jugendliche (19) weder Rasse noch Ge- «Klicks, Tipps und Infos. das den in Zug längst erreicht, auch b.reits ein.n .rsten mutig.n

aus Zug haben b .schl.cht erhalten hat. .W.lche Ziel. ZusammFn mit Caritas, un- wenn die Pr?dukt. .rstin einigen Schritt getan.

elm Farbe hat Rassismus?fragt denn terdemPatronatderEidgenössi- Tagen der äffentlichk.it vorge-

Pilotprojekt «Klartext.
h M ' h ' M thaI ( ) ch ..- rd C[}-Iaur. md., ;nd",bi.4S Fr, 222: K..1ZeIt ab

" auc IC I urnen er 13. se Komlnlsslon gegen Ras- stelltwe en. 2O30Uh,m;tPlcgnan"KaboshFcatI-~C...Clo-

mitgewirkt. Am Wochenen- D.nGeschmackderG.waltwer- sismus,verfolgterdasProj.ktauf Doch obwohl an Schulen scd,Yaman,Esscnoallngrcd_PItcrundKi"9':
... d d. J dl ' h . t H . l . I Eb Eb d ." . h ' l R Sa,232:Konz."ab20Uh,m;tFronlal,S~Dd-

de findet rn der mdustrle45 .n I. ugen IC .en -ml 1- na~ona e~- ene: e~so s.~t un, In y.rel~en sc on vle e , e- .,,~rn,MHcrn,Att~NS8,Badwash:So,242:

die CD-T f t tt fe von Projekten wle.Klartext» -Jesus Tunno, Projektierter beIm aktIonen .Insetzten, bleIbt zw;"h,"" und 'SUh,Brundt,InoEut",~-

au es a .hoffentlich nie erfahren. Verein Z]T, auf Nachhaltigkeit, noch vi.l zu tun, um .Klartext. n""g..SIJi.'halIcundROchtl;ngSI1)!l .WIr wollen den Jugend- soziale und kulturelle Kompe- Gewicht zu verschaffen. Das Proj.kt.K.rtcxb.031312612',Fax0318S2128~

Die jüngsten Musiker sind gera- lichen Gelegenheit bieten Stel- tenz und Ideenreichtum. Diese Publikum wird Gelegenheit ha- E-MaHk._@mroklkk.ch:C11nst.nWi..Vc"m

., ' .., ' .KIlck.lippsundlnros.(Auskunftsstcll.fi),Kindcr-

de mal vIerzehn und staunten, lu-g zu bezIehen. erklärt Chris- ZIele, so WIrd dem aufinerksa- ben, sich dIesem Themenkreis und Jug.ndhag.nl031312612'

als sie hörten; dass sie einen Ver-

stärker brauchen würden. Aldo Vier Zu'1er Stimmen "Pf1en Rassismus und Gewalt
Caviezelerinnertsichmiteinem -

Schmunzelndaran, Zusammen

mit Etienne Schorro hat er die

Vorbereitungen und Aufuah-

men zum CD-Sampler beglei-

\ tet. Es war eine intensive, lehr-

reiche Zeit. .Die unglaubliche

Zusammenarbeit und die Hin-

gabe werden mir in Erinnerung

bleiben., sagt Andrea Christen,

Projektmanagerin beim Verein

Zuger Jugendtreffpunkt (ZJ1). «Die Offenheit untereinander -~, ~ -~- I sismus und Gewalt in Worte

hat ermöglicht, verschiedenste Oliver Lanninger (18), Schüler. Lukas Hofmann (21), Student. Maja Luthiger (15), Schülerin, 8enjamin Amberg (18), Schüler, und Musik fassen. Unter dem

Charakt.re zusammen wirken. ...00 ...Titel «Splork», was laut einer

zu lassen. Persönliche Fragen zu ICKontakt schaffen, ICElne motivierende ICKeIn Verstandms fur ICAggresslonen durch Internet-Seite so vi.l heisst wie

Rassis.mus und Gewalt, die bis- voneinander lernenIl Atmosphärell AusgrenzungenIl Musik abbauenIl eine Flüssigkeit durch die Nase

her nIe ang.sprochen wurden, auf den PC zu spritzen, wurde

konnten in die Runde gebracht «Nichtnurmitmachen,sondern «Ich gehöre zum Team, welches «Vier Kolleginnen und ich sag- «Ich wollte schon lange mal ei- eine CD eingespielt.

werden.. fur eine gute Sache einstehen, das Projekt dokumentiert. Es ten spontan zu, eine Radio- ne CD aufuehm.n. UnsereCD R d .
F . I d F das hat mich gereizt. Musikist wird ein Film entstehen, der sendung zu gestalten. Ich fin- Band Preefhatte nun die Gele- Unmlssverstandhch

,aIO,lmun otos . Es .
J d h E .. h ' d ' l c dArb . d db ' . h - d Wi II ' h .' fz . WIe peranto. e er verste t es. InSIC tm le aulen e elt e es mega gut, a el zu sem. g.n ert azu. Ir wo ten ruc t The fun ehn teilnehmenden

Dass ,:iele Fragen noch offen, Darum können wir in den bietet. Deshalb kenn. ich die Gewalt und Rassismus ist ein mit einem Text ein. Meinung Bands setzten ihre Meinungen

dass vlclc a~cr auch schon bc- Stückcn unserer Band Preef auf Entwicklung von der SitzLJng Thema. das ~s alle angeht. 'aufzwingen', sondern di. Mög- unterschiedlich um -sprach-

antWortet sInd, geht aus den Worte verzichten. Aggression über Proben und Aufuahm.n Als Adoptivkind und gebürti- lichkeit bieten, sich eigen. Ge- lich wi. musikalisch. Nebenei-

Songtexten hervor. Dies wider- und Wut können wir nicht um- bis zum Flyer. Die Atmosphäre ge Philippinerin weiss ich, wel- danken zu machen. Es muss nem Garage-Surf-Instrumental

spiegelt sich ~b.nso in der Ra- gehen, Gegengewalt bringt ist locker und sehr motivierend. che Reaktionen 'anders sein' nicht immer etWas gesagt wer- und einem Reggae-Song sind

diosendung, im Dokumentar- nichts. Darum sollten wir neue Ich finde es gut, wie mit denJu- auslösen kann. Es war nicht den. Daher sind unsere Stück. Stil. wie Metal, Punk, Grunge

film und in der Darstellung auf Wege finden, damit umzuge- gendlichen auf ein konkretes wirklich schlimm, wenn ich als rein instrumental. Verschied.ne oder Hip-Hop vertreten. Die

grafischem Material. Viele der hen. Das Projekt kannJugendli- Ziel hin gearbeitet wird. Alle Kind gefoppt wurde, aber ver- Kulturen werden mehr und Hip-Hop-Kapelle Kabesh Feat.

Beteiligten konnten aus persön- cheanimieren, sich konstruktiv können ihr Talent einbringen. letzend. Damals konnt. ich m.hr vermischt. Musik wirkt T-BC nimmt sich des Themas

lichen Erfahrungen schöpfen: mit der Thematik auseinander Tatkräftige Zusammenarbeit ist mich nicht wehren, heute bin hier verbindend. Aggression mit der Genre-üblichen Lässig-

Sie musst.n früh lernen, sich zu zu setzen und si"h ohne Fäuste g.fragt,nichtpolitische Schach- ich nicht mehr sprachlos. Ich liegtinderNaturdesMenschen, keit an. Die Erkenntnisse in ih-

integrieren und anzupass.n.. durchzus.tzen. Von Gewalt züge, das gefällt mir. Persönlich reagi.r., wenn Gewalt ange- sie hat aber irgendwoeinen Aus- rem Song .Fuck that Shit. Stim-

1Es war fur die jungen Leute nicht persönlich betroffen, be- versuche ich, Gewalt durch wendet oder faule Sprüche ge- löser. So wird zum Beispiel Ge- m.n nichtsdestotrotz: «Wer hät

nicht immereinfach, Gedanken merke ich gewisse Gruppierun- Kommunikation zu v.rhin- macht werden, auch wenn ich walt am Fernsehen verherrlicht. dir so viel Stei in Wäg gleid, dass

und Geilihle in Wort und Bild gen. Es wäre schön, wenn wir dern. Der Erfolg des Projekts ist nicht persönlich betroffen bin- Durch Musik können Aggres- din Hass uf anderi übertreisch?

zu fassen. Eindrücklich ist das mehr Kontakt schaffen könn- fast nicht messbar, aber ich Ich habe kein Verständnis fur sionen abgebaut und verarbeitet Unmissverständlich auch die

Cover zum Sampier: «Splork. ten, um voneinander zu lernen. rechne fur die CD- Taufe mit ei- Ausgrenzungen. Mensch ist werden. Wenn man das weiss, Botschaft von Pr.ef; ihr Instru-

heisst nicht nur die CD, son- Rassismus und Gewalt werden nem vollen Haus und einem Mensch, und soll als Mensch versteht man auch gewisse Stil- mental heisst «Get tog.ther,

d.m auch die Firur. die von ih- noch zu wenig thematisiert.. durchmischten Publikum.. behandelt werden. richtungen der Musik besser.. shut up and dance.. Auch so

setzen Mann und Frau ein Zei-

chen geg.n Rassismus und G.-

i walt. Tan~ende Menschen ha-

ben noch nie einen Kri.g aus-

«Rassismus ist ein Teil des Hasses, der zu Kriegen führb) :~:S:urSelbsterkenntnis

Zuger Jugendband Attic hat einen Song für «Klartext -Jugendkultur gegen Rassismus)) eingespielt Preef-Bassistin Muriel Rhyner,

neb.n Flame von Kabesh Feat.

«Make a stand. heisst das Als .leicht rebellisch" be- walt. kein N~uland. Es war viel- sammeln können., sagt Drurtl- zuweisen und sie zum Nach- T-BC leider die einzige Frau auf

Stück. das die Gruppe Attic zeichnet Gitarrist Philipp Rhy- mehr eine Gelegenheit, Gehör rnerSimonArnrein(16). Eremp- denken zu bringen, sei zwar «Splork», ist überdies bei der

n der. d strie45 fi. den ner (16) d.n Standpunkt der fur die selbst geschriebene Mu- findet .Klartext» als Chance, notWendig, aber nicht immer Band Attic dabei, bei der sie

I In U ur Band. Krieg, Gewalt, Ras- sik zu finden. sich weiterzuentwickeln. Das einfach. Songs zu schreiben auch singt -und wie. Die junge

CD-Sampler «Splork» sismus, die neue Generation, Jetzt ist der Song «Make a nächsteZielistdieAufuahmeei- und Musik zu machen ist eine Frau hat eine sehr starke, reife

aufnahm. die sie selbervertreten, das sind stand. aufeiner CD, neben den nes Demotapes. Attic will sich Möglichkeit dazu. «Rassismus Stimm.; mit ein Grund, dass der

I die Themen ihrer Musik. So be- Songs von 14 anderen lokalen einen Namen machen. «Aber im Kleinen ist ein Teil d.s Has. Song «Make a stand. (Für etWas

.Now it's time to make a stand traten sie mit derTeilnahme am Bands. Attic hat die erste Stu- kommerziell wollen wir aufkei- ses, der weltWeit zu Gewalt und einstehen) zu einem Höhe-

and to fight for abetter world. Projekt .Klartext -Jugendkul- dioaufuahme hinter sich. «Wir nen Fall werden., lautet die Ein- Kriegen fuhrt. Das beschäftigt punkt der CD gerät-

singt Muriel Rhyner ins Mikro- tur gegen Rassismus und Ge- haben wichtig. Erfahrungen schränkung. Punk bleibt Punk. mich., sagt di. Bassistin. Ein.n interessanten Ansatz

fon der scheppernden Gesangs- ...Früher, als die Band noch in hat auch die Reggae-Band Root

anlage im Proberaum der indus- NotwendIg, aber rocht ernfach einem kleinen Estrich probte Ship: «S'Läbe isch kei Tescht,

trie4S. Die in Menzingen Rassismus im Alltag? Die drei (daher der Name Attic), stand sondern de Wäg zur Sälbschter-

wohnhafte 14.jährige Gymnasi- empfinden ihn zwar nicht als die Musik ganz im Vord.r- käntnis.. Wer zu sich selber fin-

astin ist Bassistin der Punkrock~ ständige B.drohung, aber doch grund. Jetzt, da die eig.ne Mei- det, verspürt andern gegenüber

band Attic. Wie Punks sehen sie als etWas, das immer wieder be- nung stärkerwird, sind auch die kein.n Hass mohr. Obwohl alle

und ihre beiden Kollegen zwar merkbar wird. «In d.n Dörfern Texte wichtiger. Und so beginnt funfzehn Bands einen eigen-

nicht aus. Doch mit dem Welt- ist eher ein latenter Rassismus ihr .Klart""t»-Song mit klarem ständigen Ansatz haben, ist die

bild dieser Jugendkultur haben spürbar als hier in der Stadt», Bezug zur globalen Lage: .Hate Botschaft schliesslich die glei-

sie durchaus etWas gemein, wie sind sie sich einig, «Viele sagen and war are not the answers to ch.: Rassismus und Gewalt sind

der zitierte Songtext zeigt: «Es von sich, sie sei.n nicht rassis- the world's questions -Hass schlecht. RO8ERT PALLY

ist Zeit, Widerstand zu leisten./ tisch, aber sie denken eben und Krieg sind nicht die Ant- .spiorb kann an all.n V...nslaltung.n Kla,-

und fur eine bessere Welt zu Attic irn Proberaum d.r i 45: Muri.i Rhyner am Bass, Philipp Rhyn.r an trotzdem so., stellt Muriel Rh y -worten auf die Fra g en di.ser -M bczogl ndn wli crd I .n M' m ZUSku hop nft :!,ch d Zb.; IG W;On'S usog~u 'Pop "'" ,~,. ug .I-

I kämpfen.. der Gitarre und Sirnon Arnr.in am Schlagzeug, FOTO SIEFAN GRIBI ner fest. Die Leute darauf hin- Welt». STEFAN .R181 tc" Infus www.infod;clcch/klan.xt


