Das Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e.V., Bremen, sagt Nein zu Rassismus!
Das Rat&Tat-Zentrum hat auch in diesem Jahr wieder mit viel Einsatz und großer Freude an
der Demonstration zum Christopher Street Day teilgenommen. Als zentrale Aussage stand
auf Bannern an unserem LKW der Satz: „No matter who we are or where we are from
diversity unites us”. In der Tat sollte es keine Rolle spielen, wer wir sind und woher wir
kommen. Vielfalt eint uns und ist auch unsere Stärke. Dieser Grundsatz sollte auch die große
Abschlussparty Pride united im Schlachthof prägen. Die große Mehrheit der mehr als
tausend Besucher*innen hat den CSD in genau diesem Sinn gefeiert.
Mit großem Entsetzen haben wir daher den von rassistischen Ausfällen begleiteten Angriff
einer Minderheit auf die DJ*anes zur Kenntnis genommen. Bei dieser Minderheit handelte
es sich auch um Menschen aus der queeren Community. Es zeigte sich auf eine sehr
offensive Art, dass das Thema Rassismus auch in der queeren Community bislang nicht
ausreichend bzw. gar nicht behandelt wurde. Es kann nicht sein, dass sich die gewaltvollen
Angriffe explizit gegen Queers of Color gerichtet haben, nur weil sie erstmalig bei einer Party
der Community auftraten (unter vielen anderen weißen DJ*s) und für NUR zwei Stunden
auflegten. Die DJ*s erzählten uns, dass sie das erste Mal so eine Erfahrung machen mussten.
Und das auf einer Veranstaltung, bei der Diskriminierungen keinen Raum haben sollen.
Dabei wurden Musikrichtungen gespielt, die von der queeren Geflüchtetenorganisation
„Queeraspora“ oft bei ihren Treffen in unserem Haus gespielt werden. Wir empfinden diese
entsprechend nicht als „anders“, sondern als Bestandteil diverser Identitäten unserer
Community.
Das Problem liegt wenn überhaupt bei den Personen, die keine Verbindung mit den
Menschen aufbauen können, die diese Musik hören und auch ein Teil der Community sind.
Beleidigungen, Bedrohungen und Übergriffe dürfen auf queeren Veranstaltungen keinen
Platz haben. Unsere Solidarität ist bei den Angegriffenen und wir sagen entschieden Nein! zu
Rassismus in jeglicher Form.

