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Statement des Organisationskomitees-Röntgenplatzfest zum  
Auftritt der Reggae-Band «Ambaroots» am Freitagabend 
 
Wir gaben uns zur diesjährigen Jubiläumsausgabe das Festthema «Augen auf» und mussten 
feststellen, dass wir selber die Augen nur halb offen resp. eben geschlossen hatten.  
 
Es ist eine Tatsache, dass rassistische Strukturen, auch in der Schweiz und der Stadt Zürich, 
bestehen und dass weisse Menschen von diesen profitieren. Dies ist nicht tolerierbar und 
muss geändert werden. Leider tragen wir als Röntgenplatzfest (noch) nicht genügend dazu 
bei, diese Strukturen zu beseitigen.  
 
Das Röntgenplatzfest soll ein Fest sein, bei welchem Menschen zusammenkommen und 
schöne Momente erleben können und dies, ohne dabei anderen Menschen zu schaden. Doch 
in Sachen Diversität haben wir noch einiges an Verbesserungspotential.  
 
Unser Organisationskomitee besteht ausschliesslich aus weissen Menschen, auf dem Podium 
am Samstagnachmittag werden nur weisse Menschen sprechen und auf der Bühne treten 
ausschliesslich weisse Menschen auf, wobei es sich zusätzlich bei der Mehrheit der Musi-
ker:innen um cis-Männer handelt. Das darf nicht sein und muss sich ändern. Am Röntgen-
platzfest muss die Sicht- und Hörbarkeit von FINTA Personen und POC in Zukunft deutlich 
erhöht werden und wir werden alles daransetzen, dies in Zukunft zu tun.  
 
Dies bringt uns zu einem weiteren Punkt: Solange Menschen aufgrund ihrer Herkunft und Kul-
tur diskriminiert werden, wollen wir Formen kultureller Aneignung am Röntgenplatzfest vermei-
den. Weshalb dies wichtig ist und kulturelle Aneignung und Rassismus einhergehen, erklärte 
die Historikerin Jovita dos Santos Pinto in ihrem Interview mit der Tageszeitung «Blick» vom 
31. Juli 2022 anschaulich:  
 

«Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen kultureller Aneignung und Kolo-
nialismus. Die Idee, an fremde Orte zu gehen und die Menschen, Länder und Res-
sourcen vor Ort zu besitzen, verkaufen und daraus Profit zu schlagen, ist Teil der 
kolonialen Logik. Das betrifft nicht nur Rohstoffe, sondern eben auch Kultur. Man 
hat Lebensweisen abgewertet, zerstört und gleichzeitig Teile davon übernommen. 
Kulturelle Aneignung und Enteignung muss man zusammendenken.» 
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Wir sind uns bewusst, dass Kultur nicht ohne Austausch funktionieren kann. Doch wir müssen 
uns in Zukunft insbesondere beim Booking der Musiker:innen mit der Frage auseinanderset-
zen, wie dieser Austausch stattfindet. Wir müssen uns die Frage stellen, ob der Austausch 
gleichberechtigt und inklusiv passiert oder ob Menschen aus der Dominanzgesellschaft Ideen 
aus Kulturen marginalisierter Gruppen übernehmen, ohne diese als solche zu benennen und 
ohne sich für eine Verbesserung der Sichtbarkeit dieser Gruppe und Anerkennung deren Kul-
tur einzusetzen. 
 
Wir befinden uns in einem Lernprozess und können uns als Organisationskomitee zum aktu-
ellen Zeitpunkt nicht zu einer einstimmigen Meinung durchringen, ob die Buchung einer Band, 
bei welcher der weisse Frontmann Dreadlocks trägt, sich in Zukunft mit unserem Ziel, ein of-
fenes, inklusives und nachhaltiges Fest zu organisieren, vereinbar ist. Dieses Jahr haben wir 
dies noch getan und mussten feststellen, dass diesbezüglich innerhalb des Organisationsko-
mitees Diskussions- und Informationsbedarf besteht. Wir sind uns aber einig, dass wir verant-
wortlich für die Buchung sind und an dieser festhalten. Wir müssen uns mit dieser Thematik 
vertieft auseinandersetzen, uns weiterbilden und daraus konkrete Handlungen ergreifen. Bei 
der Auswahl der künstlerischen Repräsentant:innen auf der Bühne müssen wir unbedingt di-
verser werden. Nur so werden wir unserem Ziel, ein linkes Stadtfest zu organisieren, welches 
sowohl inklusiv und gleichberechtigt ist, gerecht.  
 
Sollten sich Menschen am Freitagabend am Röntgenplatzfest aufgrund des Auftritts der Band 
«Ambaroots» unwohl fühlen und/oder den Bedarf haben, über die Thematik zu sprechen, kön-
nen sie sich gerne an eines der OK-Mitglieder wenden. 
 
Quellen zur Vertiefung 
 
Für Menschen, die sich für das Thema kulturelle Aneignung interessieren, können wir als Ein-
stieg insbesondere folgende Texte empfehlen:  
 
• «Weisse als Rassismusopfer? Das ist eine verkehrte Debatte» 

Blick-Interview mit Jovita dos Santos Pinto von Camilla Alabor vom 31. Juli 2022 
https://www.blick.ch/schweiz/konzertabbruch-in-berner-brasserie-lorraine-weisse-als-
rassismusopfer-das-ist-eine-verkehrte-debatte-id17741419.html  

 

• Zuhören als Provokation 
WOZ-Artikel von Kaspar Surber vom 4. August 2022 
https://www.woz.ch/-c9e1 

 
• Was Sie wissen sollten, bevor Sie sich über kulturelle Aneignung aufregen. 

Republik-Artikel von Jens Balzer vom 11. August 2022 
https://www.republik.ch/2022/08/11/was-sie-wissen-sollten-wenn-kulturelle-aneignung-
sie-aufregt  

 
OK-Röntgenplatzfest 
Für Rückfragen: Kevin Heutschi, Co-Präsident OK-Röntgenplatzfest: info@roentgenplatz-
fest.ch 


