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Kit Harington zog sich für die
Serie «Game of Thrones» aus,
jetzt beklagt er sich über
Sexismus. Der arme Mann.

Denise Jeitziner

Dank der Serie «Game of Thrones» se-
hen wir seit über fünf Staffeln regelmäs-
sig nackte Brüste, von manchen Frauen
wie Daenerys, Lady Melisandre oder
Cersei manchmal gar weit mehr. Aus-
gerechnet ein männlicher Schauspieler
sieht sich nun aber als Opfer des Sexis-
mus: Kit Harington alias Jon Snow. We-
gen der vorwinterlichen Kälte im hohen
Norden der «Game of Thrones»-Welt ist
dieser zwar meistens bis unter die Oh-
ren in Fell gehüllt; so, als trage er stän-
dig einen Bären mit sich herum. In der
aktuellen Staffel sah man ihn jedoch der
Dramaturgie wegen ein paar Mal oben
ohne und – wohl hauptsächlich der Fans
halber – einmal gänzlich entblösst, vom
Scheitel bis zur Ferse.

«In gewisser Weise könnte man argu-
mentieren, dass ich auch für mein Aus-
sehen engagiert werde», sagte Kit Ha-
rington in einem Interviewmit der «Sun-
day Times». Der 29-jährige Brite findet
das erniedrigend: «Ich bin mehr als nur
meine Haarpracht oder mein Ausse-
hen.» Nicht nur er sei betroffen, auch
bei manch anderem Schauspielkollegen
sei das Aussehen wichtiger als die Leis-
tung. «Sexismus richtet sich in dieser
Industrie definitiv gegen Frauen, aber
eben auch gegen Männer. Wenn ich bei
manchen Fotoshootings gefragt wurde,
ob ich mich ausziehen könne, habe ich
das zu spüren bekommen.»

Willmanmehr Penisse sehen?
Sexismusvorwürfe aus dem Munde
eines Mannes klingen ungewohnt. «Ich
denke, es herrscht eine Doppelmoral.
Wenn du ein Mädchen fragen würdest
‹Findest du es gut, Babe genannt zu wer-
den?›, und sie antwortet mit ‹Nein, nicht
wirklich›, dann hat sie absolut recht da-
mit», sagte Harington weiter. Allerdings
hat er selber vor zwei Jahren in einem
Interview für das Magazin «GQ» mehr
nackte Männer in «Game of Thrones» ge-
fordert. «Es ist nur gerecht, dass du ein
Teil davon bist, wenn du bei einer Show
mitmachst, in der Nacktheit und Sex
eine grosse Rolle spielen.»

Das sieht er inzwischen anders, Ha-
rington will nicht nur Sexobjekt sein
und fordert Gleichberechtigung. Das
tat vor ein paar Wochen auch seine Kol-
legin Emilia Clarke alias Daenerys Targa-
ryen in der «Late Late Show» mit dem
Aufruf «Free the P». Unter dem Hashtag
#freethepenis diskutiert die Twitter-
Welt seither darüber, obman tatsächlich
mehr Penisse im Fernsehen sehen will.
Angesichts der letzten Folge lautet die
Antwort: lieber nicht. Da gab es ein hän-
gendes Exemplar von einemHodensack,
der auf Warzen untersucht wurde.

Kit Harington sagt, er wolle mit der
Schauspielerei aufhören, sobald er Jobs
nur noch wegen seines Aussehens be-
komme. Emilia Clarke hingegen scheint
es inzwischen sogar zu geniessen, ihren
Körper zu zeigen – obschon sie mehr-
mals öffentlich kritisiert hat, die Serien-
macher würden zu unsensibel mit
Nacktheit umgehen. Als Daenerys kürz-
lich völlig entblösst aus einem brennen-
den Tempel schritt, handelte es sich tat-
sächlich um Clarke und nicht um ihr
Double. Es habe zwar Wodka und
schmeichelhaftes Licht gebraucht, wie
sie der «Sun» sagte, aber: «Es war ein
wunderbarer, starker Moment.»

«Ich bin mehr
als meine Haare»

Plötzlich fordert er Gleichberechtigung:
Kit Harington als Jon Snow. Foto: PD

Christoph Fellmann

Am Friedhof steht eine Gruppe von Skla-
ven und schmettert das Lied vom Fluss,
der die Toten mitnimmt. Nur einer singt
nicht, es ist Solomon Northup. 1841 hat
man ihn, den freien, schwarzen Bürger
von New York und Liebhaber des euro-
päischen Geigenrepertoires, in den Sü-
den nach Louisiana verschleppt und auf
eine Baumwollplantage verkauft. Und
jetzt sehen wir auf seinem Gesicht, wie
sein Mund sich zu bewegen beginnt, wie
er einstimmt in «Roll, Jordan, Roll». Wie
sich der neue Sklave ergibt, ist eine der
kühnsten Szenen in «12 Years A Slave»,
in dem Steve McQueen vor drei Jahren
die verbürgte Geschichte von Northup
für das Kino aufbereitete.

Die Kühnheit liegt in der Ambivalenz
des Moments. Der Sklave legt seinen
Stolz und seine Kultiviertheit ab und gibt
sich einem Spiritual hin, einer religiösen
Hymne, die er in seinem alten Leben
zweifellos als rückständig empfunden
hätte. Doch gleichzeitig zeigt McQueen
in dieser Szene, wie aus diesen schwar-
zen Zwangsarbeitern eine Gemeinschaft
wird. Tatsächlich haben viele Autoren
in der – oft heimlich – gospelnden
Gruppe von Sklaven die Urzelle der afro-
amerikanischen Community erkannt,
den verstohlenen Anfang einer Selbst-
ermächtigung, ja den Anfang von «Soul»,
wie W.E. B. Du Bois bereits 1903 in «The
Souls of Black Folks» geschrieben hat.

Es lagen im Gospel immer nur Nuan-
cen zwischen einer reaktionären und re-
volutionären Lesart. In der Kirche ge-
sungen, erzählt «We Shall Overcome»
von der Freiheit, die erst im Himmel
wartet; auf der Strasse wurde das Lied
zur Bürgerrechtshymne. Und Ray
Charles ersetzte in «A Little Light of
Mine» nur ein Wort – «Licht» durch
«Mädchen» –, und schon hatte er den
Soul erfunden, eine Tanzmusik, welche
die Sechzigerjahre und die Black-Power-
Bewegung prägen sollte. Wie im Gospel,
allein mit diesen ältlichen «Sorrow
Songs» (Du Bois) und der rhythmischen

und expressiven Wucht westafrikani-
scher Gesangstradition, eine eigene af-
roamerikanische Kultur gefeiert wurde:
Daraus zieht Soul, daraus ziehen aber
auch Funk und Hip-Hop grosse Teile
ihres emanzipatorischen Furors.

Dass das immer noch funktioniert,
zeigt derzeit ein junger Protégé von
Kanye West, der wie dieser aus Chicago
stammt und sich Chance the Rapper
nennt. Der 23-jährige Chancelor Bennett
hat mit «Coloring Book» eben sein drit-
tes Album veröffentlicht, wie immer gra-
tis im Internet, aber erstmals über die
Streamingdienste. Den Plattenfirmen,
die ihn seit Jahren mit unterschriftsbe-
reiten Verträgen locken, droht er in «No
Problem» an, seine «Niggas» vorbeizu-
schicken. Und in «Blessings» sagt er
auch warum: «Sie wollen vierminütige
Songs / Aber was du brauchst / Ist ein
vierstündiger Messtanz jeden Morgen.»

Immerwieder «Are you ready?»
Wieder mal soll da also die afroamerika-
nische Musik aus den Fesseln der weiss
dominierten Plattenindustrie befreit
werden. Da trifft es sich gut, dass «Bles-
sings» tatsächlich klingt, als zähle es
eine Messe ein, eine kollektive Feier des
Lebens und eines Gottes, der den Men-
schen zwei Hüften gegeben hat zum Tan-
zen und so weiter. Also denkt Chance
the Rapper hier Chorgesänge im Gospel-
schema von Ruf und Antwort umstands-
los mit dem versexten Minimal-Funk
von Prince zusammen; sodass man nicht
mehr sagen könnte, welcher Art die
«Segnungen» sind, die gepriesen seien,
und wofür man sich bitte schön bereit
machen soll, wenn es immer wieder
heisst: «Are you ready?»

Wie Kanye West ist auch Chance the
Rapper ein gläubiger Christ, und seine
neue Musik ist getränkt im Gospel. Ein
Gospelalbum ist «Coloring Book» aller-
dings nicht, was man schon daran er-
kennt, dass als Gast für «How Great»,
einen weiteren expliziten Lobgesang auf
den Herrn, mit Jay Electronica ein be-
kanntes Mitglied der Nation of Islam auf-

geboten wurde. Diese Musik ist vielmehr
ein Beispiel dafür, wie Gospel in den
letzten Jahren in die Popmusik zurück-
gekehrt ist: nicht als heiliger Geist, der
eine von Geld und Gottlosigkeit besu-
delte Szene heimsucht, sondern als Er-
zählelement, das sich mit Chören, Or-
geln und donnerkeilenden Klavieren he-
ranzitieren lässt. James Blake etwa zieht
über einem Grundgemäuer aus Gospel
seinen Clubsoul auf, einen Sakralraum
für eine solitäre Stimme, die via Auto-
tune nur noch zu sich selber spricht.

Bei Frank Ocean, The Weeknd oder,
ja, auch bei Kanye West haben wir ge-
hört, wie eine Black Music ohne Gospel
klingt, eine schwarze Nachtmusik, die
keine Aussicht mehr hat auf ihre Läute-
rung in der Morgenmesse: Auf ihren
Platten singen zutiefst einsame und de-
primierte Stimmen, die den Anschluss
an die Community verloren haben. Auf
«The Life of Pablo» rang Kanye West
kürzlich um seinen Platz in seiner Fami-
lie, in der Rapgemeinde und im schwar-
zen Amerika. In «Ultralight Beam» war
der Gospel dann zurück in seiner Musik:
Die Beats schlagen wie ans verriegelte
Kirchentor, und das Gebet fällt auf den
Rapper zurück: «Gib uns Klarheit / Gib
uns Frieden / Gib uns Liebe.» Es war ein
«Sorrow Song» von hier und heute.

Vielleicht war die Zeit einfach reif für
einen neuen Gospelsound, am Ende von
Barack Obamas doch eher enttäuschen-
der Präsidentschaft. Die Polizeigewalt
gegen Schwarze in Ferguson oder Balti-
more hat die Bürgerrechtler zu Zehntau-
senden auf die Strasse gebracht; die
Diskriminierung, welche die teilprivati-
sierte Gefängnisbranche in den USA be-
herrscht, brachte immer wieder den
Vergleich auf mit der Sklaverei. Selbst
ein junger Filou wie Chance the Rapper,
der auf seinen früheren Platten am liebs-
ten über Schuleschwänzen, Kiffen und
Brandlöcher im Hoodie erzählte, wird in
«Blessings» deutlich: «Jesus’ black life
don’t matter», rappt er in Anspielung
auf die derzeit wuchtigste Bürgerrechts-
bewegung im schwarzen Amerika.

Dass ein schwarzer Jesus im Bible Belt
gute Chancen hätte, erschossen zu wer-
den, würden wohl auch Algiers unter-
schreiben. Das Trio stammt aus Atlanta
im Süden der USA, lebt aber inzwischen
in New York und London und tritt am
Montag in Zürich auf. Es kombiniert auf
seinem einzigen Album fiebrige Gospel-
gesänge mit brachialen Beats und Punk-
gitarren; die Musik klingt wie ein Kurz-
schluss, wie eine heftige Entladung der
gesammelten Energien aus der Kirche,
dem Club und von der Strasse. «Viele
Freunde von mir sind nur Atheisten,
weil die Musik so schlecht ist, die sie aus
der Kirche kennen», sagt der schwarze
Sänger der Band, Franklin James Fisher.

Echo auf die Zukunftslosigkeit
Im apokalyptischen Donnern des Gos-
pels hören er und seine zwei weissen
Mitmusiker, wie sie gesagt haben, ein
Echo auf unsere heutige Zeit – auf die
Apathie und Zukunftslosigkeit vieler
ihrer Jugendfreunde, aber auch auf eine
Gemeinschaftlichkeit, die in den neoli-
beralen Jahren zerbrochen sei. Im Video
zu «Blood» zeigen sie zerstückeltes Foo-
tage aus dem Bürgerrechtskampf und
der Rockgeschichte. Die brennende In-
tensität ihrer Musik und Texte dient also
durchaus der Agitation, ganz im Sinne
von Chance the Rapper: Was die Welt
braucht, das sind keine neuen Lieder,
sondern neue Messen.

«Das Schlimmste ist», zitieren Algiers
den Philosophen Sören Kierkegaard im
Video zu «Irony. Utility. Pretext.», «sich
an eine Zukunft zu erinnern, die man
nie haben wird.» Es ist, als hätten sie So-
lomon Northup ins Gesicht gesehen.
Und dann in sein Lied eingestimmt.

Chance the Rapper: Coloring Book;
Algiers: dto. (Matador / MV);
Konzert: 7. 6., Bogen F, Zürich.

Der Punk Gottes
Sie glauben vielleicht nicht an den Herrn, aber bestimmt an den Gospel: Junge Popmusiker wie James Blake,
Algiers oder Chance the Rapper entdecken die Kraft der geistlichen Musik.

Videos So klingt der Gospel
in der aktuellen Popmusik
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«Was du brauchst, ist ein vierstündiger Messtanz jeden Morgen»: Chance the Rapper mischt Gospel mit versextem Minimal-Funk. Foto: Roger Kisby (Getty Images)


