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m Frühjahr 2022 entscheide ich, meine 
öffentlichen Auftritte in nächster Zeit in 
Lederhosen und Lodenjanker zu absolvie-
ren. Auch der Tiroler Hut ist passend, 
nicht nur, um mein immer schütterer wer-
dendes Haar zu verdecken. Aufgrund der 
Debatten um cultural appropriation kom-

me ich zu diesem Schluss: Nur im traditionellen 
Tiroler Outfit sollte ich mich der Öffentlichkeit 
zeigen. Nur das stellt mich ohne Vereinnahmung 
fremder Kulturen dar, nur so kann ich sicher sein, 
nichts falsch zu machen. Ich bin nun mal nur das: 
ein Tiroler, nichts sonst, es lässt sich nicht ändern. 

Im Jahr 1969 bin ich, wie der Zufall es wollte, 
in Innsbruck geboren und aufgewachsen. Ich habe 
eine Tiroler Mutter, die ich selten, aber doch im 
Dirndl gesehen habe, einen Tiroler Vater, der stets 
den Tiroler Traditionen verbunden gekleidet war, 
den Anlässen entsprechend mit Stutzen und Kni-
ckerbocker, Wolljanker oder Trachtenanzug. So 
weit sich mein Familien-Stammbaum zurück-
verfolgen lässt, reicht er nicht über das Vinschgau 
hinaus, exotischer ist das mir in die Wiege gelegte 
Erbe nicht. Aus dem winzigen Bergdorf Platzgum 
bei Naturns wurden die Platzgummer hinaus-
gespuckt in die Alpenwelt. 

Das ist die Kultur, die mir zu entsprechen hat, die 
einzige, die ich mir nicht aneigne, sondern die mir von 
klein auf übergestülpt worden ist. Diese Bergwelt soll 
mein Zuhause sein, man trägt Tirolerhüte und dem 
Gamshuf nachempfundenes Schuhwerk, singt 
Gstanzln, jodelt, spielt Zither oder Ziehharmonika, 
übt sich im Schuachplattln, sauft Bier und selbst ge-
brannten Schnaps, isst Graukas, Speck und Kaspress-
knödel. Das mag nicht das übelste Schicksal sein, das 
die Welt für einen bereitstellen kann, und doch er-
schien es mir als etwas wenig und als falsch. 

Mein Vater hatte sich aus bitterer Armut hochgear-
beitet, hatte es geschafft, sein unterprivilegiertes Tiro-

Hans Platzgumer: 
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Darf ich nur Tiroler sein?
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lertum in Wohlstand und Ansehen zu verwandeln, 
ich, sein jüngster Sohn, verweigerte dieses kultu relle 
und materielle Erbe. Ich hätte froh damit sein 
können, was ich an Tirol hatte, aber ich war es 
nicht. Denn neben allen Vorteilen, die mir das 
Tirolertum verschaffte, engte und schränkte es mich 
ein. Es legte mich als weißen männlichen Mittel-
europäer fest, inklusive der hegemonialen Schand-
taten, für die dieser Menschenschlag steht. 

Ich bin Generation X. Sobald ich ein wenig All-
gemeinbildung erfuhr, erkannte ich nicht nur, wie 
viel Ungerechtigkeit in der Welt herrschte, sondern 
auch, welch kulturelle Vielfalt sie bot. In mir er-
wachte der Drang, aus meinem Korsett auszubre-
chen, meine Herkunft auszuradieren. Das Fremde 
zog mich an, mit 17 verließ ich meine Heimatstadt. 
Meinem Vater war es unbegreiflich, dass ich kein 
Tiroler sein wollte, dass ich nicht so reden, essen, 
leben wollte wie er. Ich aber wäre am liebsten 
schwarz gewesen, meine weiße Hautfarbe war nicht 
nur langweilig, sondern Sinnbild des Reaktionären, 
von dem ich umgeben war. Gern wäre ich auch eine 
Frau gewesen, weil mir das weibliche Geschlecht 
klüger und fortschrittlicher vorkam. 

Ich legte meinen Dialekt ab, begann Englisch 
und Französisch zu sprechen, ließ mich tätowieren, 
was in Österreich damals den Tatbestand der Selbst-
verstümmelung erfüllte. Ich verweigerte den Wehr-
dienst und schwor auf alle Zeiten dem Patriotismus 
ab. Auch aus der katholischen Kirche trat ich so bald 
wie möglich aus, im heiligen Landl eine äußerst 
mühsame Prozedur. In einem Warnschreiben des 
Pfarramts wurde ich als »schwarzes Schaf« bezeich-
net. Ich verstand es als Kompliment. Ich färbte 
meine blonden Haare oder ließ sie verfilzen, bis sie 
sich zu Dreadlocks verklumpten. Kurz: Ich warf 
mich blindlings hinein in die cultural appropriation. 
Ohne Scheu pickte ich aus den Welt- und Jugend-
kulturen heraus, was mich ansprach und mir auf 
der Identifikationssuche half. 

Wenn ich Rastalocken hatte, dachte ich daran, 
wie cool Bob Marley oder H.R. aussahen, wie un-
tirolerisch das war. Ich verkopfte mich nicht wie die 
Hannoveraner Fridays-for-Future-Ortsgruppe, die 
kürzlich einer Worldpop-Musikerin den Auftritt 
verweigerte, weil diese Dreadlocks trug. Dreadlocks 
seien ein Widerstandssymbol der Bürgerrechts-
bewegung schwarzer Menschen, hieß es als Be-
gründung. Die weiße Musikerin würde mit ihrer 
Frisur in den Raum der People of Color eindringen. 
Es wurde ihr angeboten, aufzutreten, wenn sie sich 
die Rastalocken abschneiden würde. 

Auch mir und Mitmusikern wurde in den 
1980ern der Zutritt zu Bühnen verweigert, es gab 
Zeiten, da hatten wir in ganz Innsbruck Auftritts-
verbot. Dies hing neben unserem Gehabe ebenfalls 
mit Äußerlichkeiten zusammen, aber der Diskurs 
über kulturelle Aneignung war noch nicht dort 
angekommen, wo er heute steht. Niemand hätte 
hinter Rastalocken etwas anderes als aufmüpfiges 
Rebellentum vermutet, egal mit welcher Hautfarbe 
sie kombiniert waren. Damals sorgten Dreads für 
Entsetzen in der konservativ repressiven Gesell-
schaft, nicht innerhalb eines linksliberalen Zirkels. 
Die Welt war noch grober gestrickt als heute. Es 
war die Blütezeit des Punk, es gab fast keine Band, 
in der kein Irokesen-Haarschnitt zu finden war. 
Diese nach den Mohawk benannte Frisur war für 
uns Ausdruck des Aufbegehrens. Niemand hätte es 
als Aneignung der Kultur nordamerikanischer  
Ureinwohner verstanden. 

Wir saßen in einem Innsbrucker Szenelokal, mit 
Iro, Dreads oder nicht, in Jeans, Holzfällerhemden, 
Nieten-, Leder- oder Baseballjacken, Converse-
Chucks oder Springerstiefeln, und plötzlich betrat 
ein junger Mann in makelloser Tiroler Tracht den 
Raum. Wir dachten, was für ein Trottel er sei, und 
ließen es ihn wissen. Er verstand uns nicht, denn er 
sprach nur Englisch. Er war ein amerikanischer 
Tourist, der bald mit uns am Tisch hockte und uns 
zuprostete. Dass er sich als Tiroler kostümierte, 
belustigte uns, und gleichzeitig widerte es uns an. 
Doch hätten wir das Recht gehabt, ihn zu canceln? 
Nein. Seine Folklore war zwar lächerlich, aber sie 
stand nicht in einer Linie mit Unterdrückung, Ver-
sklavung, Ausbeutung. Er und wir, so unterschied-
lich wir waren, wir gehörten derselben Gruppe an, 
wir standen auf derselben Ebene: oben. 

Canceln kann aber nur von unten nach oben 
stattfinden. Minderheiten können Mehrheiten 
canceln, Unterprivilegierte Überprivilegierte, 
Diskriminierte die sie Diskriminierenden. Wir 
Tiroler Jungpunks, die wir aus freier Entschei-
dung heraus Außenseiter der Gesellschaft gewor-
den waren und denen sogar polizeilich verboten 
war, in der Innsbrucker Innenstadt zu verweilen, 
weil wir Touristen hätten abschrecken können, 
wir konnten zwar als lokal Unterdrückte das Ti-
roler Establishment canceln, nicht aber diesen 
Amerikaner. Er musste wie wir jenem Teil der 
Menschheit zugerechnet werden, der sich den 
Planeten seit Jahrhunderten Untertan machte. 

Wird Canceln andersrum betrieben, von oben 
nach unten, wie im Hannoveraner Dreadlock-
Fall, wo das hierarchisch eindeutig oberhalb ste-
hende Veranstalterteam der eingeladenen Musi-
kerin den Auftritt verweigert, bekommt es einen 
anderen Geschmack, es gleicht einer Zensur. In 
diesem Problemfeld befinden wir uns heute. In 
einer immer komplexer werdenden Debatte dro-
hen gute Vorsätze in ihr Gegenteil zu kippen und 
linke Ideologien können reaktionär werden. 

Extreme Ansätze sind notwendig, um Dis-
kussionen in Gang zu bringen. Alles muss stets 
infrage gestellt werden, auch Dreadlocks. Und 
doch müssen diese Fragen als etwas Offenes de-
finiert sein, nicht als etwas Abgeschlossenes und 
Ausschließendes. Abgeschlossen wird der Dis-
kurs frühestens dann sein können, wenn die 
Menschheit zu einem anderen Weltordnungs-
system gefunden hat als dem jetzigen, das auf 
Ungerechtigkeit und Ausbeutung basiert. Im 
Falschen kann es kein Richtiges geben, nur den 
Weg dorthin. Dieser Weg zu wachsender Tole-
ranz und Emanzipation ist zwar eingeschlagen, 
aber er führt über steiniges Gelände und kommt 
nicht ohne Irr- und Umwege aus. Häufig verläuft 
er sich in Scheindebatten, in ertragloser Symbo-
lik, in Showpolitik. 

Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete 
2020 den höchsten Frauenanteil, den eine öster-
reichische Regierung je hatte – aber ist dadurch 
die Regierungsarbeit besser geworden? Mit Poli-
tur und Marketing ist wahre Gleichheit nicht zu 
erreichen. Quoten sind immer nur Notlösungen. 
Wenig zielführend wirkt es auch, wenn alte Stereo-
type einfach durch neue ersetzt werden. Nicht 
jeder alte weiße Mann ist ein Patriarch, mancher 
hat sich sein Leben lang für Gleichberechtigung 
eingesetzt. Und nicht jeder farbige Rastalocken-
träger ist ein Bürgerrechtler, so mancher gar ein 
unbelehrbarer Sexist. 
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Geheimtipp für
Fine Dining Liebhaber!Liebh ber!Liebhaber!
Im Tullnerfeld, in der Nähe von Wien, gibt es eine neue Top Adresse für Fine Dining. Erleben Sie außergewöhnliches
und einzigartiges Ambiente direkt am türkis-blauen See im Herzen des Golfresorts Diamond Country Club. Der
Ausflug lohnt sich auch für Nicht-Golfer: Die Liebe zum Detail spiegelt sich nicht nur in der Architektur des Restaurants
wider, sondern vor allem in den ausgewählten Gerichten des haubenerprobten Küchenchefs Jan-Hendrik Baumeister.

Lassen Sie sich Monat für Monat von einer neuen Speisekarte überraschen - egal, ob à la carte oder beim 6-Gang-Menü.
Reservieren Sie noch heute Ihren Tisch!

Am Golfplatz 1, 3452 Atzenbrugg
info@boathouse.at | +43 2275 200 75 37

Do-Sa 11:30 - 24:00 Uhr
So 11:30 - 18:00 Uhr

www.boathouse.at

Nur45MinutenvonWien
entfernt!



17

Platzgumer (rechts 
zu sehen 1999 mit 

den Goldenen  
Zitronen): »Ohne 

Scheu pickte ich aus 
den Welt- und  

Jugendkulturen  
heraus, was mich  

ansprach und mir auf 
der Identifikations-

suche half«

Als junger Punk trug HANS PLATZGUMER Dreadlocks und Irokesenschnitt. Ging er mit der kulturellen Aneignung zu weit?  
Nein, schreibt der Musiker und Schriftsteller. Doch die Debatte darüber muss geführt werden

Schon in meiner Jugend existierte dieses Dilem-
ma. Dub und Reggae aus Jamaica waren in der 
Autonomenszene überaus beliebt, obwohl sich die 
Rastafari-Kultur nicht nur durch freizügigen Gan-
ja-Konsum, betörende Musik und coole Dreads 
auszeichnete, sondern homophob und antifemi-
nistisch war. Diese Widersprüche ließen sich damals 
irgendwie aushalten. Ähnlich verhält es sich heute 
wohl mit Jugendlichen aus gut situierten Familien, 
die sich für dumpfen Aggro-Rap begeistern. Die 
Texte können noch so schwachsinnig, frauenfeind-
lich, gewaltverherrlichend sein, die Fans wollen es 
sich nicht nehmen lassen. Früher konnte eine 
weiße linksautonome Feministin Dub-Fan sein und 
Dreadlocks tragen, obwohl über punani gesungen 
wurde und es sich um kulturelle Aneignung han-
delte. Wie konnte sie das tun? War sie weniger 
emanzipiert als heutige Frauen? War sie gleichgül-
tiger? Entspannter? Ungebildeter?

Sicherlich spielt die ständige Verfügbarkeit 
von Weltwissen in der digitalen Informations-
gesellschaft eine Rolle. In der damals noch ana-
logen Epoche waren die Dinge weniger scharf 
durchleuchtet und deshalb elastischer. Heute 
weiß ich mit einem Wisch über die traditionelle 
Kunst des Zopfflechtens der westafrikanischen 
Fulbe Bescheid, durch deren Aneignung Bo De-
rek 1979 noch ungescholten ein Weltstar wurde. 

Früher hing das Leben 
mehr im Ungefähren. Es gab 
größere Narrenfreiheit, jede 
und jeder wusste das in Be-
zug auf bestimmte Vorlieben 
auszunutzen. Heute, da alle 
zeitgleich alles zu wissen 
scheinen, tritt die Komplexi-
tät jedes Handelns deutlicher 
zutage. Die Meinungsbil-
dung ist umfangreicher, ra-
santer, überspannter als je 
zuvor. Die Möglichkeiten 
und die damit verbundenen 
Dilemmata erhöhen sich. 

Sobald ich mich für etwas 
einsetze, mache ich mich an-
greifbar, sobald ich aber 
nichts tue, nehme ich die 
Schieflage der Welt schwei-
gend hin. Ich darf vieles 
nicht tun, und gleichzeitig 
darf ich nicht nichts tun. Ich 
will die Stimme für unter-
drückte Minderheiten erhe-
ben, aber wenn ich das un-
achtsam mache, laufe ich Ge-
fahr, sie für unmündig zu er-
klären, paternalistisches Ver-
halten anzuwenden, von dem ich mich eigentlich 
distanzieren will. Wie immer ich mich letztlich 
verhalte, es wird unzulänglich bleiben – und doch 
muss ich mich verhalten. Ein nicht enden kön-
nender Diskurs ist im Gang. Jüngere Menschen 
haben dabei den Vorteil größerer Flexibilität,  
ältere besitzen einen größeren Erfahrungsschatz. 
Und auch das ist ein Stereotyp, auch dieser Satz 
ist widerlegbar, so wahr er ist. 

Feststeht: Die Suche nach umfassender Eman-
zipation ist eine Heraus- und Überforderung. Es ist 
hilfreich, wenn wir in diesem Prozess die Leichtig-
keit im Umgang miteinander bewahren, die Selbst-
ironie, die nötige Gelassenheit. Doch auch der 

Humor unternimmt im Rahmen der Cancel Cul-
ture eine Gratwanderung. TV-Serien wie Fawlty 
Towers, Komiker wie die Monty Pythons oder 
Sasha Cohen werden aus dem Programm genom-
men, denn Witze sind nur in einem eng gesteckten 
Rahmen geduldet. Engländer dürfen keine Witze 
über Deutsche oder Spanier machen. Ein Tiroler, 
wie ich, darf sich nur über Tiroler lustig machen, 
ein Weißer nur über Weiße, eine Frau nur über 
Frauen, nur ein Schwuler über Schwule und nur 
eine Blondine über Blondinen. 

Nun gut, Ostfriesen- und Burgenländerwitze 
oder Benny Hill gehören der Geschichte an. Das 
nehme ich angesichts großer Teilerfolge der be-
harrlich vorangetriebenen Political Correctness 
gerne in Kauf, denn sie hat auch schäbige Aus-
drücke wie etwa das N-Wort oder »bis zur Ver-
gasung« endlich aus unserem Sprachgebrauch 
verbannt. Kürzlich aber wollte ich in einem Se-
condhandladen eine Jacke kaufen, und als ich 
zwei Euro zu wenig in der Tasche hatte und den 
Verkäufer fragte, ob er sie mir billiger geben wür-
de, antwortete er: »Sicher, i bin doch ka Jud.« Ich 
ließ die Jacke liegen und war daran erinnert wor-
den, wie viel Arbeit es noch zu tun gibt. 

Die Diskussion darüber, was in einer liberalen 
Zivilgesellschaft erlaubt sein soll oder nicht, muss 
stetig weitergeführt werden. Der Bereich jener Mei-

nungen und Aussagen, die als 
sagbar, vertretbar, akzeptabel 
gelten, das sogenannte Over-
ton-Fenster, das durch den 
Rechtspopulismus der letzten 
Jahre nach rechts verschoben 
wurde, es muss wieder zurück-
gezurrt werden. Und doch 
muss ein Spielraum bleiben, 
ein klein bisschen Bewegungs-
freiheit jenseits der Selbst- 
beschränkung. 

Sonst kommen wir in ei-
ner Gegenwart an, in der 
Menschen den Kontakt zu 
Fremdem scheuen, weil sie 
Angst haben, etwas falsch zu 
machen. Eine Welt entsteht, 
in der ich mich beispielswei-
se nur mehr als Tiroler dar-
stellen kann, weil alles ande-
re eine Überschreitung sein 
könnte. Ich bin dann nur 
mehr das, als was ich vordefi-
niert war, nicht das, was ich 
sein will. Sehen Sie selbst: 
Ich sehe jetzt mehr wie Han-
si Hinterseer aus als Hans 
Platzgumer, und während 

ich diesen Text verfasse, habe ich Bergvagabun-
den sind wir im Kopf. Früher sah ich aus wie eine 
Mischung aus Roger Daltrey und H.R. und hat-
te Banned in D.C. von den Bad Brains im Kopf. 
Heute gleiche ich eher meinem Vater als meinem 
Traum. Halte ich mich strikt an alle selbst aufer-
legten Grundsätze, zwinge ich mich dorthin zu-
rück, wo ich meiner Meinung nach nie hinge-
hörte, in eine unvermischte Kultur, in nichts als 
in die überlieferten Traditionen meines Her-
kunftsortes.

Wie lange ich es in meinem Tiroler Schablo-
nendasein aushalte, weiß ich nicht. Ich denke, 
ich ziehe die Lederhose bald wieder aus und 

schenke sie einem Touristen, der sie zum Früh-
schoppen, zum Oktoberfest oder sonstwo tragen 
soll. Wenn ich danach wieder so aussehe, wie ich 
mich wohlfühle, will ich mir dennoch bei allem, 
was ich tue, bewusst machen, wo die Grenzen dieses 
Tuns liegen, wo der Schaden, den ich anrichten 
könnte, und wo Möglichkeiten sind, diesen Scha-
den zu begrenzen. Ich will der Schmusechor sein, 
der es verweigert, mit Yung Hurn auf die Bühne zu 
treten. Mitte Mai war dieser Popchor gemeinsam 
mit Österreichs erfolgreichstem Aggro-Rapper zum 
Opening der Wiener Festwochen geladen und sah 
sich aufgrund dessen unerträglicher Misogynie 

dazu gezwungen, sich selbst auszuladen. Cancel 
Culture im besten Stil. Wir da unten wollen uns 
nicht für so einen Idioten dort oben hergeben. 
Auch ich hätte so entschieden. Und wenn ich nun 
also dieser Schmusechor bin, dann will ich es mir 
aber keinesfalls nehmen lassen, mit großer Freude 
eine andere Bühne, weit weg von den Yung Hurns 
dieser Welt, betreten zu dürfen, und zwar egal, wie 
ich meine Haare trage. Na ja, fast egal. Mit den 
kunstvoll geflochtenen und mit Muscheln, Perlen 
oder Bernstein verzierten Zöpfen der Fulbe sollte 
ich es wohl nicht tun – darin stimmt mir, nach 
langem Ringen, selbst die heute 65-jährige Bo De-

rek zu, deren Ruhm auf dieser Aneignung beruhte. 
Vierzig Jahre hat es gedauert, bis sie sich endlich 
von ihrem Look distanzierte. Heute würde sie das 
nicht mehr machen, gibt Bo zu Protokoll.

Der Autor, geboren 1969 in Innsbruck, gründete  
die Grungeband H.P. Zinker in New York, spielte bei 

den Goldenen Zitronen in Hamburg, produzierte  
Tocotronic, machte elektronische Musik und ist seit 
2005 hauptsächlich Schriftsteller. Zuletzt erschienen 

das Album »Holst Gate II« von seiner Band  
Convertible und der Roman »Bogners Abgang«  

(Paul Zsolnay Verlag) 

Das 9-Euro-Ticket soll den 
öffentlichen Verkehr in 

Deutschland stärken. Doch 
wie kann das funktionieren, 
wenn Züge überfüllt sind? 

Wie sinnvoll war die  
Entscheidung, und lässt sie 

sich mit dem österreichischen 
Klimaticket vergleichen? 

Darüber sprechen in der  
aktuellen Folge des Podcasts 
»Servus. Grüezi. Hallo.« 

die ZEIT-Korrespondenten 
Matthias Daum und Florian 

Gasser mit Lenz Jacobsen 
von  

ZEIT ONLINE.
www.zeit.de/alpenpodcast

Für neun Euro 
durchs Land
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Der Berg
ruft.

Hoch oben in den Südtiroler Bergen
gibt es allerhand zu entdecken:
Im Falkensteiner Hotel Kronplatz
erwartet Sie ein Aufenthalt voller

Aktivmomente, kulinarischer Highlights
und entspannter Stunden in unserem
Acquapura Mountain SPA. Atmen Sie
die frische Bergluft ein, lauschen
Sie den Geräuschen der Natur und

erleben Sie einen besonderen 5-Sterne-
Urlaub auf höchstem Niveau!

„WANDERLUST“ PAKET
Sichern Sie sich 10% mit dem folgenden

Buchungscode: WelcomeHome

ENTDECKEN SIE MEHR

falkensteiner.com/kronplatz

RHE GmbH/srl, Eisackstrasse 1, I-39040 Vahrn/Varna (BZ), IT02603150216


