
Hallo ihr alle,
in den letzten zwei Tagen fand unter einem Post, in dem ein Einladungstext von einigen 
aus der OrgaKombodes quere-feministischen Hip-Hop Festivals, veröffentlicht wurde, eine 
sehr rege Diskussion/Debatte statt, die etwas eskaliert ist. Wir vom Femref wollen uns und 
fühlen uns auch dazu gezwungen nun zu den, in den Kommentaren erfolgten 
Anschuldigungen, Kritiken und Anmerkungen positionieren. Hierbei ist es uns wichtig 
nochmals zu betonen, dass das Autonome Feministische Referat nicht die 
Hauptorganisator*in des Hip-Hop-Festivals  ist. Dies soll keine Rechtfertigung für unsere 
Veröffentlichung des Einladungstextes sein, allerdings allen näher bringen, wes wegen wir 
- als FemRef - die Fragen bzgl. der konkreten Kritik an der Gala nicht beantworten können 
und zwar schon gar nicht für die Menschen, die die Einladung ausgesprochen haben, 
sprechen können und auch nicht wollen. Die Frage, die sich nun wahrscheinlich an diese 
Aussage anknüpft und auch in den Kommentaren durchklingt und explizit gemacht wurde:

Einleitendes: 
Wir distanzieren uns äußerst äußerst Explizit von den verletztenden, paternalistischen, 
belehrenden, diffamierenden, undifferenzierten und unreflektierten Einzelkommentaren die 
im Zuge der Diskussion gepostet wurden. Des weiteren würden wir gern nochmal den 
hinweise anbringen, dass wir die Gleichsetzung: Menschen die sich objektiv solidarisch 
zum Queer-Feminsitscihes Festival geäußert haben, nicht gleich die Oragnisator*innen 
von eben diesem sind. Das heißt die geäußerten Kommentare spiegeln in keinster weiße 
die des FemRefs, oder die der Orga - Crew wieder! Des wegen den Schluss zu ziehen, 
dort auf gar keinen fall zu erscheinen, ist hat auf irgendeine eben seine Berechtigung kann 
aber nicht wirklich nachvollzogen werden. 
Des weiteren ist es uns wichtig zu betonen, das von Seitens des FemRefs sehr wohl mit 
sehr viel Freud aufgefasst wurde, das da weiblich sozialiserte Personen waren, und 
gerade unsere später differenzierte Kritik sollte klarstellen, dass uns nicht das biologische 
Geschlecht wichtig ist, sondern die Performanz. Wir finden es mega cool, dass  Frauen* 
auf der  Bühne waren und mit gefeiert haben und wie in den Kommentaren deutlich wurde 
es genossen haben und sehr gute Erfahrungen gemacht haben, aber dennoch lassen wir 
es uns nicht verbieten eine Kritik zu formulieren, die im folgenden Ausformuliert wird! 
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1. Wie kommen Menschen (in politischen Kontexten) zusammen? Wenn nicht darüber, 
dass sie*er eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen haben und diese 
gemeinschaftlich und partzipativ ausformulieren und anaylsieren? Hierdurch soll 
keinstenfalls eine Gleichsetzung von Zecken-Rap-Gala (Bremen) mit herrschenden 
hierarische organisierten Verhältnissen gezogen werden, nichtsdestotrotz sind die 
kapitalistische, patrichalen und rassitisch, antisemtische Gesellschaftelien Macht- und 
Herrschaftsverhältniss bei weitem und lange noch nicht überwunden, d.h auch 
Menschen die Linke(Linksradiakal) Politik und Kunst/Musik, was als politische 
Ausdrucksform geltend gemacht wird und gemacht werden kann, sich außerhalb 
dieser Verhältnisse befinden, das heißt auch diese Zusammenhänge sind nicht frei von 
Reproduktionen eben dieser sind. Das Sexismus und die Reproduktion hier von in der 
Linksradikalen Szene auch immer wieder Thema ist und mit sich bringt ist allen 
beteiligten soweit bewusst, als das schon eine sensiblisierung statt gefunden hat und 
dennoch sehen einige Menschen es immer noch als wichtig an, weiterin Sexismus, 
Homophobie, Transphobie, Rassismus in den eigenen Reihen zu themaisierun und zu 
kritisieren. 

2. Strategische Überlegungen: Von Diffamierung/Verleumdung/Denunzierung zu 
sprechen ist krass, denn ein Diffamierung hat immer den intentionalen Zweck die 
betroffene Person mundtot zu machen oder gar zu ruinieren. Das hat der Post unseres 
Erachtens nicht getan, wie die angeregte und eskalierende Diskussion gezeigt hat, in 
der sich auch von der Kritik betroffen beteiligt haben. Wir würden auch von der Seite 
einiger Kommentator*innen den Diffamierungs- und Verleudungsvorwurf die an uns 
gerichtet werden abwehren wollen und gern revidiert sehen, da wie schon gesagt 
Diffamierung und Verleumdung einer intentionalen Handlung und Zweck erfüllen, der in 
diesem fall nicht unmittelbar gegeben ist, sondern in ein Wort hinein projiziert wurde 
und beim besten willen.
Des weiteren ist es eine Frage und Diskussion von Strategien die hier auf gemacht 
werden. Wir zitieren niemanden zu unseren Bedingungen zu einem Dialog, dies in den 
Einladungstext zu projizieren ist einer Verzerrung von Tatsachen. Es wurde, von 
seitens der Orga-Crew, zu einem Orgatreffen eingeladen, über den ersten Satz ließe 
sich aus strategischer Perspektive diskutieren, allerdings da Diffamierung, 
hineinzulesen ist eine Überinterpretation und gestaltet den Dialogsrahmen, der noch 
hätte statt finden können, schwierige und angespannter, als er vielleicht eh schon 
wahrgenommen wurde und ist somit ebenfalls kontraproduktiv. 
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Auf die Kritik konnte/Kann nicht konkret eingegangen werden, da nun mehrer Stränge 
auf sind: Der eine ist die Kritik und die Vorwürfe an das FemRef, die andere ist die 
Kritik an die Ogra-Kombo für den Einladungstext. Es waren Einzelpersonen vom 
FemRef bei der Zecken-Rap gala und es waren viele aus der Orga-Kombo ebenfalls 
bei der Zecken-Rap-Gala. Wir vom FemRef haben festgestellt, dass wir als Gruppe, 
wie wir nun mal strukturiert sind, nicht sofort auf die eskalierte Diskussion antworten 
können, weil wir erstmal die unterschiedlichen Diskussionsstränge sortieren und 
besprechen wollten wie wir uns strategisch an das Statement setzen, deswegen hat es 
etwas gedauert. Fragen dabei waren, wie weit können wir auf die Krtik eingehen ohne 
für die Orga-Kmbo zu sprechen, wie bekommen wir es hin, deutlich zu machen, dass 
es gerade das FemRef ist das spricht, sodass nicht die Gleichsetzungen statt finden, 
die statt gefunden haben. Dann die Frage der Emotionalität/Rationalität, worauf wollen 
wir eingehen und wie gehen wir darauf ein, sodass wir möglichst wenig 
Projektionsfläche für Missverständnisse bieten? Das wir uns für solche eine 
Herangensweise entschuldigen müssen, erachten wir auch als Skandlös, dass diese 
Überlegungen implizit als Schwäche, sich verstecken, rechtfertigen wollen gelesen 
werden, können wir nicht nachvollziehen und verstehen und hätten uns da, vielleicht 
fälschlicherweise und uns nicht zustehende (ist diskutabel), Verstädnis erwünscht und 
nicht Kritik dafür dass wir nicht aus einer reinen Emotionalität  heraus einen text 
möglichst schnell veröffentlichen. 

3. Es findet kein Diss statt das sie männlich sozialisert sind und ein Penis haben. Das ist 
nicht der Diss. Das wäre eine auch unseren Inhalten diametral entgegenstehenden Kritik. 
Zutiefst biologistisch und alles andere als emanziptaiv. Hättest du dich mit unsern inhaten 
auseinandergesetzt wüsstest du das wir da ein viel viel differenzierter Kritik bringen würden 
als: das sind sozialiserte Männer mit Penis, die sind automatisch sexitsisch, das sind sie pers 
e und naturbestimmt. Das ist vollkommener quatsch und wird sich aus den weiteren Punkten 
heraus weiter erklären. 

Wieso haben wir - das FEMREF- diesen Einladungstext veröffentlicht?

1. Wir finden das Vorhaben eine queer-feministisches Hip-Hop Festival in Bremen zu 
veranstalten sehr begrüßenswert und halten es für wichtig das sowas stattfindet.
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2. Wir finden es weder strategisch noch politisch verwerflich das eine Kritik der 
Organisation einer Veranstaltung vorausgeht und sich Menschen auf Grund einer geteilten 
Kritik zusammentun, um etwas „anderes“ auf die Beine zu stellen, denn wir das FemRef 
finden es äußerst wichtig Kultur und Politik zusammen zu denken und finden es 
begrüßenswert wenn Menschen sich zusammentun um eine politische Kulturveranstaltung 
zu organisieren. Dies ist allerdings, und das ist uns auch sehr wichtig zu betonen in keiner 
Weise eine Abwertung, Diskreditierung, Diffamierung oder Verleumdung, der in Bremen 
stattgefundenen Zecken-Rap-Gala und an die Organisator*innen eben dieser. Hieran 
anschließend die Reflexion des FemRefs bzgl. des Halbsatzes aus dem Einladungstext: 
Es ist eine zugegebenermaßen zu kurz gefasst Kritik, die vielleicht, dies lässt sich - so 
unsere Meinung – nicht in der Kürze eines Einladungstextes diskutieren. Dennoch haben 
wir dies veröffentlicht da auch viele vom FemRef bei der Zecken-Rap-Gala in Bremen 
waren und dabei ein ähnliches Bild entstanden ist.

3. Die Kritik die das FemRef/Einzelpersonen des FemRefs haben, bezieht sich nicht auf 
eine persönliche Ebene sondern auf eine strukturelle. Wir würden uns gar nicht anmaßen 
zu beurteilen wie sich wer auf der Bühne gesellschaftlich positioniert. Es war dennoch in 
unserer Perspektive eine strukturelle Reproduktion stattgefunden, die wir vom FemRef an 
folgenden kritischen Fragen festmachen wollen:

 1. Warum haben die weiblich sozialisierten Rapper*innen am Anfang gespielt und 
wurden nicht um ein strukturelle Brechung zu erzeugen, auch mal in einen zwischen 
Block auf die Bühne geholt, ohne dass dabei überwiegend männlich sozialisierte 
Personen auf der Bühne präsent waren? So musste bspw. eine* aus dem FemRef 
einer* Bekannten mitteilen, dass doch Frauen* auf der Bühne waren, allerdings am 
Anfang. Was hiermit ausgedrückt werden soll: Dadurch, dass viele sozialierte Männer* 
auf der Bühne standen und eine hohe Präsenz hatten, wurden leider in der 
Außenwahrnehmung bei Besucher*innen die wenigen weiblich gelesenen 
Rapper*innen „unsichtbar“ gemacht. Hierin sehen wir eine Reproduktion von 
patriarchalen Strukturen. Zu diesem Punkt wurde sich von seitens einer* Betroffenen 
Person/Crew geäußert und dass es der Orga-Crew wohl aus objektiven Gründen wie 
Zeitüberschneidungen etc. nicht bereit für die Bühne sein, zu einer geringen Anzahl an 
weiblich* sozailistern Menschen auf der Bühne gestanden haben, worauf hin wir im 
internen Dialog erwiederten, wir hätten uns einen offenere und transparente 
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Kommunikation über die Strukturellen Bedingungen und Reflexionprozessen 
erwünscht- 

2. In einem der facebook-Kommentare wurde darauf hingewiesen, dass es sogar ein 
Awareness-Konzept gab und von der Bühne die Ansage kam „Passt aufeinander auf“. 
Dies ist eine super Ansage und schon viel mehr als was auf anderen Konzerten sowohl 
in der Szene, als auch im Mainstream erfolgt, allerdings kann dies nicht mit einem 
Awareness-Konzept gleichgesetzt werden. Ein Awareness-Konzept beinhaltet weitaus 
mehr als eine Durchsage von der Bühne. Ein Antisexistisches Awareness-Konzept ist 
eine wichtige antisexistische Praxis, die in unserem Verständnis aus folgenden 
Elementen besteht: 1. Große sichtbare (Toilettenkabinen, Eingang,/Kasse/Theken 
Dancefloorwände) und lesbare Plakate auf denen drauf steht, welches Verhalten 
(sexistisches, rassistisches, homophobes, transphobes, antisemitisches) nicht 
akzeptiert wird und keinen Raum findet. Weiterhin sollte auf diesem Plakat drauf 
stehen, wo Ansprechpersonen im Falle eines „Übergriffes“ zu finden sind. 2. Diese 
Personen sollten sehr deutlich erkennbar sein und nicht nur aus Thekenkräften und 
Kassenkräften bestehen, sondern auch durch Tandems, die sich in den vorhandenen 
Räumen verteilen. 3. Und hierfür werden wir wahrscheinlich die nächste Kritik zu hören 
bekommen und dieser Punkt wird in vielen feministischen antisexistischen Kontexten 
diskutiert: Sollte ein antisexistisches Awareness-Team bestenfalls mehrheitlich aus 
FLIT*s bestehen. Dies ist kein pauschaler Sexsismus-Vorwurf an Cis-Männer, sondern 
ist abgeleitet aus den u.a. patriarchal strukturierten gesellschaftlichen Verhältnissen. 
So kommt es vor, dass betroffene Personen möglichst eine Kontaktperson benötigen,  
die ähnlich Sozialisiert ist und nicht als weiterer Stressfaktor wahgenommen wird. Dazu 
gibt es häufig FLIT* Schutzräume. 4. Es sollte, wenn es die Räumlichkeiten zulassen, 
was die Spedition tut, Räume (sowohl FLIT*, als auch All Gender) geben in denen 
Menschen sich zurückziehen können, wenn sie einen Moment eine Auszeit brauchen. 
Diese vier Punkte sind aus unserer Perspektive von hoher Bedeutung für eine 
antisexistische Praxis auf Partys und Festivals.

3. Wir müssen und wollen einsehen, dass der Begriff des „Mackers“ „Mackrigkeit“ ein 
pejorativer Begriffe ist, der unterschiedlich und vor allem Negativ, besetzt ist. Durch diese 
unterschiedlichen Konnotation kann viel in den Begriff Projiziert werden kann: unser 
versuch einer Definition/Erklärung von „Macker“/„Mackrigkeit“:(Ohne für die Orga-Kombo 
sprechen zu können und zu wissen was deren Begriff von „Macker“/„Mackrigkeit“ 
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bedeutet):  Auf der sprachlichen Ebene ist es wahrscheinlich nicht einer der schönsten 
Worte, um folgendes auszudrücken und zu beschreiben: die offen zur schau gestellten 
sexistischen-patrichalen Männlichkeit, die mehrheitlich von sozialisierten Männern*/
Cis*männern ausgeführt/hergestellt wird. Dies bedeutet nicht, dass es nicht Macker*innen 
geben kann und gibt oder „Mackrigkeit“ nicht abgelegt werden kann, somit wird 
„Macker*in“ aus unserer Perpketive nicht als starre „kategorie“ beschrieben, sondern als 
ein Veränderbarer zustand dem ein Selbstreflexionsprozess vorausgehen muss. Nach 
diesem echt kurzen Versuch einer Umschreibung stellt sich nun die Frage. „was ist 
„mackrige" Bühnenpräsenz? in Bezug auf die Gala. Bevor wir diesen Punkt ausführen ist 
es uns noch wichtig zu sagen, dass wir nicht von Privatpersonen, bzw. Einzelpersonen 
ausgehen, sondern von Musiker*innen/Rapper*innen die auf einer öffentliche Bühne 
standen, und dies unserer Kritik zur Grunde liegt: Die Kritik bezieht sich nicht nur auf 
strukturelle Fragen, wie oben ausformuliert, sondern auch auf die Bühnenperfomanz: hier 
ist es uns „irritierend“ und „inkonsequent" aufgefallen, dass die Bühnenperformanz, welche 
normative Männlichkeitsbilder reproduzierte, konträr zu den antisexitsichen Inhalten 
welche in manchen Texten vorhanden waren/sind steht. Es wurde eine ungebrochene 
Männlichkeit performt. An dieser Stelle kann das Gegenargument gebracht werden: Es 
sein eine subjektive Wahrnehmung und doch zumindest die antisexistischen Textinhalte 
positive Erwähnung gegengebracht werden. Hierzu ja es gibt antisexistische Text, ja es 
wird aus strukturellen Sexismus, Rassismus, Faschismus aufmerksam gemacht und das 
ist auch gut, aber gerade deswegen, ist es umso irritierender festzustellen, dass es 
scheinbar ein Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis vorhanden ist. Als 
konstruktive Überlegungen. Es gibt genügend sichtbare/rhetorische Möglichkeiten 
performative normative Männlichkeit zu durchbrechen. 

 4. Zusammenfassend: Wir finden eine Kritik immer wieder richtig und wichtig auch um 
weiter am Abbau patriarchaler Strukturen innerhalb und außerhalb der Szene zu 
arbeiten und Räume zur (Selbst-)Reflektion zu öffnen und so wie es aus anderen 
vereinzelten Posts herausklingt, ist dies auch gewollt, allerdings wurde die Art und 
Weise der Kritikäußerung kritisiert. Nur ist unser Eindruck nach ausführlicher Sichtung 
und differenzierter Betrachtung der Kommentare, dass die Art und Weise wie wiederum 
Kritik an der Form der Kritik geäußert wurde kontraproduktiv, undifferenziert und dem 
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FemRef gegenüber ebenfalls diffamierend und wenn diese großen Worte schon 
kursieren  -verleumdend- . Was uns zu dem II. Teil unsere Positionierung führt.

II. Unsere Stellungnahme zur der Kritik an das FEMREF
1. Für alle Menschen die nicht wissen was das Autonome Feministische Referat ist: Aus 

einer formal-juristischen Perspektive sind wir eine Teilkörperschaft des öffentlichen 
Rechts und als diese Institution in dem Asta „organisert“. Trotzdem haben ehemalige 
(queer-) Feminist*in die an der Universität Bremen studiert haben den Status des 
Autonomen Referates erkämpft und durchgesetzt. Dies bedeutet das „Wir“ Anträge 
nicht im Studierenden Rat durchbringen müssen oder in Absprache mit dem Asta 
arbeiten müssen. Der Asta stellt somit kein Schutzschild für uns da, dies kann er 
aufgrund seine strukturellen Beschaffenheit auch gar nicht, da es immer mal wieder 
ein Unterschiedliche inhaltliche, als auch personelle Besetzung des Astas gibt, die sich 
auch unterschiedch zum FemRef positionieren. So ist der gegenwärtig Asta uns 
gegenüber sehr solidarische, allerdings hat es auch andere Zeiten gegeben mit 
anderen Asten, die uns nicht solidarische gegenüber getreten sind und unsere 
daseinberechtigung in Frage gestellt haben als auf diffamierende Stimmung gegen uns 
verbreitet haben. Inhaltlich ist das FemRef heterogen und zugleich homogen 
aufgestellt mit großen Überschneidungen in die Szene und sind Links(Radikal) 
positioniert. Des weiteren vertreten wir in keinem Fall einen Differenzfeministsichen/
Gleicheitsfeminsitsichen Ansatz, womit der Vorwurf wir seine Alice Schwarzer 
Feministin*, welche einen 60er/80er Jahre Feminismus vertreten vollkommen absurd 
und bedarf von unsere seite keine weiteren Anmerkung. Schon allein mit Blick auf 
unsere Veranstaltungen die wir in der Vergangenheit in Kooperation mit Gruppen in 
der Stadt gemacht haben und auch alleine organisiert haben zeugt davon, dass der 
inhaltlich Angriff auf uns vollkommen Absurd ist und nicht notwendigerweise aus der 
Tatsache der Verbreitung des Einladungstextes abzuleiten ist! Auf Grund dieser 
Erfahrungen, die wir mit den unterschiedlichen Asten gemacht haben, ist die „Kritik“ 
der Vorwurf wir würden uns hinterm Asta Schutzschild verstecken hinfällig! Genauso 
wenig gibt es irgendein Schutzschild was „uns“ vor „Mackrigkeit“ bewahren würde. Des 
weiteren ist es Schräg, uns nun im Umkehrschluss einen „Macker*inne“ Vorwurf zu 
machen. Zumal, wir gehen davon aus dass die Menschen die das FemRef bei 
Facebook Diskreditiert haben, die Referent*innen des FemRefs nicht kennen, ist der 
Vorwurf schräg, da einerseits eine Institution objektiv nicht als „Macker*in“ bezeichnet 
werden kann, andererseits scheinbar kein persönlicher Kontakt zu den Referent*innen 
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besteht, wes wegen ebenfalls der „Macker*in“ Vorwurf an uns etwas erübrigt, da er uns 
nicht direkt betrifft, was gleichzeitig nicht bedeuten soll, dass sich einzelne Referent*in 
keine Gedanken zu ihrer* Fremdwahrnehmung in Bezug auf „Mackrigkeit“ gemacht 
haben. 

2. Die Forderung nach einer Differenzierten Kritik bzgl. des „Mackervorwurfes“ der nicht 
von uns noch von der Orga-Kombi als ein „Krasser Mackervorwurf“formuliert wurde, 
sondern es im Folge der Debatte auf Facebook zu einem „Krassen Mackervorwurf“ 
stilisiert wurde, kann argumentatorisch nicht ganz erfolgen, da es zum großen Teil eine 
„Gruppenperformanz“ war und es die gesamt Performanz betrifft und nicht einzel 
Personen die auf der Bühne standen sondern in der Gesamtheit zu dem Eindruck kam 
(s.o. die Ausführung zum „Macker“). Es betrifft auch nicht die gesamte Orga-Crew oder 
die supporter*innen, sondern der „Bühnenperformanz“. Aus der Einschränkung die in 
dem kurzen Halbsatz erfolgt ist, geht nicht unmittelbar eine Gesamtkritik an Zecken-
Rap-Gala hervor, noch war eine Diskreditierung des gesamten Zusammenhangs 
formuliert. Wie in unseren langen Ausführung deutlich wird. Es ging zu keinem 
Zeitpunkt um die pure Präsenz auf der Bühne sondern , um dass Zusammenspiel von 
Präsenz und Performanz. 

3. „hier wurde im Zusammenhang mit der bereits in der Welt befindlichen Diffamierung 
wohl fragwürdige zweite Schritt vor dem ausstehenden ersten gemacht. Das 
Empörung die Folge sein würde, wenn das FemRef, bzw. das Festivalorgateam diesen 
Weg einschlägt, muss den Menschen beim Pragteam und FemRef vor 
Veröffentlichung klar gewesen sein.“: Jaein. Dem FemRef, als auch dem Orga-Team 
muss gar nicht vorher klar gewesen sein müssen, es hätte wenn klar sein können/
sollen. Solche einer Formulierung hätten wir zugestimmt, die ist aber nicht erfolgt. 
Deswegen: So wie es in dem Zitat steht, müssen wir widersprechen. Die Kritik bzgl. 
des „fragwürdigen zweiten Schrittes“ kann objektiv nachvollzogen werden, allerdings 
wollen wir an dieser Stelle darauf verweisen, das wir - Das FemRef- erst nach der 
Diskussion den „Zwang“, „Wunsch“ „Aufruf“ verspört haben uns zu der Debatte zu 
Positionieren. Das Thema „ZeckenRapGala“ und der Orga des Festivals standen in 
den letzten Wochen nicht im Mittelpunkt unserer Arbeit und Konzentration, wes wegen 
wir die Orga materielle Unterstützung und keine Inhaltlich zugesagt haben, was heißt: 
Wir haben uns nicht dezidiert mit dieser Thematik auseinandergesetzt weswegen dies 
in den letzten zwei tagen tun mussten und des wegen innerhalb dieser zwei tag auf 
FemRef Ebene sowohl der Erste, als auch zweite fällige Schritt abgearbeitet werden 
mussten. Hierdurch lässt sich die „Späte“ Antwort/Positionierung erklären.

4. „Ihr seid Mackerig  und habt uns so sehr kollektiv verärgert, das wir das zum Anlass 
nehmen ein eigene festival zu machen zu den Menschen wie die auf der Galabühne 
keinen Zugang haben sollen“: Ja! Sie haben Zugang zu den Räumen zu der Party, zu 
den Konzerten, als Teilnehmer*in aber nicht als Künstler*, Rapper*, Dj* sondern als 
teihlnemnder Menschen im Publikum. Was ist daran politisch Verwerflich Menschen 
einen Raum zu bieten einen andern Zugang zu Kunst- und Kulturveranstaltungen zu 
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ermöglichen, die in einem FLTI*„Frei Raum“ (Der gleichzeitig ein All- Gender FreiRaum 
in sinne von „Freien“ Zugang zu teilnahme, aber eben nicht zur performen) Performan 
können? 

5. „Der in einigen Kommentaren oft in Sätzen eingebettet tautologische Schluss, das sind 
Macker, weil es Macker sind ist weder kritik, noch argument. Ebensowenig „Wo keine 
Frauen sind, sind zu viele Männer“ wer diesen Satz umdreht dem wird deutlich, wie 
gefährl ich so ein Schwarzweiß urtei l in der Bewertung ist, auf rein 
psychologscihbilogische zuschreibungen von Männlich/weiblich abzustellen, also nach 
binärlogischen Muster.“: Und abermals Objektiv stimmen wir zu das ist weder Kritik 
noch Argument“. Das hat auch niemand behauptet. Genso wenig wie jemensch aus 
dem FemRef jemals sagen würde „Wo keine Frauen sind, sind zu viele Männer“. 1. 
Denken wir nicht in den binären Kategorien von Frau und Mann, sondern folgen in 
unsere Denkstrukturen und theoretischen Auseinandersetzung auf dekonstruktivtische 
Feminist*innen. 2. Sind wir uns der patrichalen, rassistischen und kapitalistischen 
Organistion und Struktur der Gesellschaft durchaus sehr bewusst. Weswegen eine rein 
Feststellung wie oben „Wo keine Frauen sind, sind zu viele Männer“ nicht in den Sinn 
käme, gerade auch wegen der Gefahr die darin verborgen ist, die oben schon richtiger 
weiße ausgeführt wurde.

6. „und noch abwegiger als positive Möglichkeit erkennen das Feminist*inne immer recht 
haben, wenn sie einen Mackervorwuf behaupten und veröffentlichen“: Diesen 
Kommentar beziehen wir jetzt mal nicht auf das FemRef. Und dennoch es hat nie 
jemand vom OrgaTeam noch FemRef in den Kommentaren dazu geäußert ob wir auf 
unsere Recht pochen recht zu haben mit dem „Mackervorwurf“. Das würden, wir das 
FemRef uns nicht auch von Gegenteil überzeugen zu lassen, oder auf ein abstraktes 
Recht zu pochen. Und das geht nicht unmittelbar aus dem Post des Einladungstextes 
hervor. Das sind unseres Erachtens Interpretationen und eine nicht allzu sichtbaren 
Differenzierung zwischen FemRef/FLIT*ORGA/ und einzelkommentaren die hier 
kritisiert werden. 

7. „der „zuviele Macker auf der bühne“ Vorwurf, läuft also leer. da es nicht in der 
Verantwortung der Gala stand, sondern an der Tatsache das sehr wenige Frauen* in 
der Rapmusik ankommen. die Ursachen liegen strukturelle weit vor und außerhalb von 
denen die Zeckenrap machen, hören, Supporten, […]“: 1. Die als Tatsache dargestellte 
Aussage, es kämen sehr wenige Frauen* in der Rapmusik an, stimmt objektiv nicht. 
Gerade das Biegger then festival in - Feminist Hip hop festival in Hannover hat 
bewiesen das es genug gäbe und mittlerweile, wenn natürlich immer noch nicht genug 
Rapper*innen/Frauen* auf der Bühne stehen, gibt es doch relativ viele. Subjektiv 
würden wir vielleicht darin übereinstimmen, dass dann nochmal persönliche 
Auswahlkriterin gibt, ob die Rapper*in inhaltliche Überschneidungspunkte hat oder 
eben nicht. würde dieser Gedanke weitergedacht uns ausformuliert werden, wären wir 
bei einer ganz neuen Diskussion, die wir an dieser Stelle nicht öffnen wollen. 2. Das 
hier behauptet wird, dass die Ursachen dafür (1.Punkt des zitats) strukturelle vor und 
außerhalb von denen die Zeckenrap machen, hören und Supporten steht im 
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Widerspruch zu den immer wieder betonen der Eingebundenheit aller Subjekte in die 
vorliegenden gesellschaftlichen Strukturen, samt ihrer Patrichalen, kapitalistischen und 
rassistischen Herrschafts- und Machtverhältnissen. Außerdem suggeriert dieser Punkt 
eine implizit Verantwortungs Abgabe.

8. Ein weiterer Vorwurf der dem FemRef gemacht wurde, war der der Feigheit. Feigheit 
darauf bezogen, dass es Feige sei sich Gegner*in in den eigenen „Reihen“ zu suchen 
und diese zu Kritisieren. Wieso ist das Feige? Wir finden es ist das Gegenteil als 
Feige, denn eine Auseinandersetzung mit der eigenen Szene, in dem ein objektiver 
Konsens darin besteht was das politische Projekt ist nur die inhaltliche 
Schwerpunktsetzungen, und theoretischen u. Praxis Grundlagen sehr divers sind, 
zuführen erfordert noch ne andere Form von Kraft, Energie u. Mut, da das Resultat 
einer hart geführten Auseinandersetzung zu einem eventuellen Bruch oder einer 
szeneninternen Marginaliserung innerhalb und mit einer Szene, die das primäre 
Bezugsraum/feld dargestellt hat, führen kann. Des wegen bedarf es einer andern 
„Vorbereitung“ innerhalb der Szene Kritik an teilen der Szenen (Abstraktum) zu üben 
und zu intervenieren und in die Auseinandersetzung mit „Der eigenen Reihe“ 
einzugehen. Im Vergleich dazu ist eine Auseinandersetzung mit dem Mainstream auch 
sehr sehr sehr anstrengt und kräfteraubend, frustrierend und bitter, aber da ist dann 
noch die Szene in der Mensch sich austuschen könne, auskotzen können und zu 
teilen regenerieren können, auch das bedeutet „Szene“ sein. Es ist also ein 
Rückzugsraum gegeben, was im Falle einer szeneninternen Auseinandersetzung, die 
Rückzugsräume zur „Regeneration“ sehr gering sind. Das alles soll halt zu keinem 
Zeitpunkt heißen, dass keine grundsätzliche Vernetzung erwünscht ist und vielleicht 
sogar schon da ist. 

Abschließendes: 

Dieses wird vorerst unser letzter Kommentar sein zu dem Thema, da wird denken, dass 
wir uns hier ausführlich erklärt haben. Wenn ein ehrlicher Dialog gewünscht ist, 
verschließen wir uns diesem nicht. Allerdings empfinden wir es als kontraproduktiv einen 
Kleinkrieg über Facebook auszutragen, da hier sehr verletzende Kommentare geäußert 
werden und wir uns nach dieser Positionierung nicht mehr gezwungen fühlen zu Antworten

Donnerstag, 4. Juni 2015

solidarische, antifaschistische, antisexistische, antirassistische Grüße 

Das Fem_Ref_Bremen
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