
HipLife in der neoliberalen Peripherie

t Musik ist in Afrika allgegenwärtig. Wie wir-
kungsmächtig ihre politischen, sozialen und 
moralischen Dimensionen sein können, zeig-
te sich beispielsweise bei den Wahlen im Jahr 
2000 im Senegal, als junge Hiphop-Künstle-
rInnen dabei halfen, Präsident Abdou Diouf 
aus dem Amt zu vertreiben und 
einen Wechsel zu Abdoulaye Wade 
zu erzwingen. Ende der 2000er 
Jahre waren die MusikerInnen 
ebenso kritisch gegenüber Wade, 
dem Verrat an den demokratischen 
Idealen vorgeworfen wurde, die er 
einst vertreten hatte.

In Living the Hiplife zeichnet 
Jesse Weaver Shipley, Professor für 
Anthropologie am US-amerikani-
schen Haverford College, die Ent-
stehung und Bedeutung des Hip-
life nach, dieser ghanaischen Melange aus 
Hiphop und Highlife. Um es vorwegzunehmen: 
Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich mit 
kultureller Produktion, afrikanischem Kosmo-
politanismus und ästhetischem Unternehmer-
tum im peripheren Neoliberalismus beschäf-
tigen. Durchgängig gut lesbar, empirisch 
reichhaltig und theoretisch ambitioniert ist 
Shipley ein Beitrag zur Musikanthropologie 
gelungen, der es in sich hat.

Shipley verortet die Ökonomie des in den 
1990er Jahren stetig an Popularität gewin-

nenden Hiphop im Rahmen der Durchsetzung 
des Neoliberalismus in Ghana. Das Ideal des 
selbstständigen Unternehmers, der sich un-
abhängig vom Staat ökonomischen und sym-
bolischen Erfolg erarbeitet, passt hervorragend 
zur Erzählung vom Gangster-Rapper, der 

aus ärmlichen Verhältnissen 
stammt und durch eigene 
Kraft zu Ruhm, materiellem 
Wohlstand und Anerkennung 
gelangt.
Die Hiplife-Größen, denen 
Shipley in Accra, London und 
New York folgt – darunter 
Reggie Rockstone, M3nsa, 
Mzbel und VIP – verkörpern 
die Verschmelzung von Un-
ternehmertum und künst-
lerischer Berühmtheit. Die 

Vermittlung des eigenen Erfolges ist ein sym-
bolischer Wert für sich, der auf dem Weg über 
die Musik in materielles Kapital umgewandelt 
werden kann. Eine wichtige Rolle spielen dabei 
die transnationalen Verbindungen dieses Gen-
res. Erfolgreiche MusikerInnen pendeln nicht 
selten zwischen Europa, den USA und Westaf-
rika und arbeiten dort mit KollegInnen zusam-
men. Ihre Auslandserfahrungen, verbunden 
mit dem Nachweis, dass man sich nicht vom 
»lokalen« Leben entfernt hat, sind eine Art 
Währung, die eine gewichtige Rolle bei der 

Etablierung im westafrikanischen und interna-
tionalen Showbusiness spielt.

Die öffentliche Auseinandersetzung zu Hip-
life in Ghana, so der Autor, steht auch für die 
Spannung zwischen einem westlich orientier-
ten Kosmopolitanismus in der Ära des Freihan-
dels und so genannten traditionellen Werten. 
Vor allem von älteren GhanaerInnen wurde 
diese Musik vor allem in ihrer Anfangsphase 
als unafrikanisch und kulturell kontaminierend 
angesehen. Ihren Höhepunkt erreichte diese 
Diskussion nach der sexualisierten Gewalt ge-
gen die Sängerin Mzbel, der Shipley ein eige-
nes Kapitel widmet.

Eine Art Ritterschlag erhält Shipleys Studie 
durch das begeisterte Lob von M-1, einem 
Mitglied des US-amerikanischen sozialkriti-
schen Hiphop-Duos Dead Prez: »Die äußerst 
wichtigen Stimmen, die die Welle der Kreati-
vität in Afrika und besonders in Ghana aus-
machen, werden die maßgeblichen Stimmen 
der Zukunft sein. (...) ‚Living the Hiplife’ ist 
eine notwendige Analyse des afrikanischen 
Wortes, der Sounds und der Macht.« Dem ist 
vorbehaltlos zuzustimmen.
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Irak frei von Ablehnung und Ressentiment, 
sondern differenziert. Trotz der Trauer über 
den Verlust der »Heimat« wird aber deutlich, 
dass ein Verbleiben im Irak keine realistische 
Perspektive darstellte. Für alle AutorInnen ist 
das Pogrom von 1941 der Zeitpunkt, ab dem 
deutlich war, dass es für Jüdinnen und Juden 
keine Zukunft im Irak geben konnte.

Dieses Pogrom ist Gegenstand des von 
Shmuel Moreh und Zvi Yehuda editierten 
Buches Farhud. In ihrem Sammelband kon-
zentrieren sie sich auf die Vorgeschichte und 
die Auswirkungen des antisemitischen Pog-
roms, dem während des Laubhüttenfests vom 
1. bis 2. Juni 1941 die jüdische Gemeinde 
Bagdads zum Opfer fiel. Neben einigen bereits 
früher publizierten Aufsätzen zum Thema 
wurden für die Beiträge des Bandes zum Teil 
bisher unbekannte Quellen aus Archiven sowie 
Augenzeugenberichte erschlossen. Insbeson-
dere die Vorgeschichte des Pogroms wird 
detailreich untersucht.

Initiiert von arabischen Nationalisten und 
flankiert von religiösen Fanatikern, zog zwei 
Tage lang ein Mob brandschatzend und mor-
dend durch Bagdad. Er hinterließ eine Spur 
der Verwüstung, 145 Tote und 2.500 Verletz-
te. Auch wenn sich der genaue Ablauf bis 

heute nicht exakt rekonstruieren lässt, besteht 
kein Zweifel mehr über die Hintergründe die-
ses Pogroms, die vor allem in der Kollabora-
tion arabischer Nationalisten mit dem natio-
nalsozialistischen Deutschland liegen. Deren 
Kern war nicht alleine eine taktische Allianz, 
sondern lag vor allem in der ideologischen 
Konvergenz begründet. 

Dabei fördert insbesondere Shmuel Moreh 
in seinem Aufsatz »The Role of Palestinian 
Incitement and the Attitude of Arab Intellec-
tuals« Erstaunliches zu Tage. Er erbringt den 
Nachweis, dass es vor allem palästinensische 
Flüchtlinge aus der Levante waren, die maß-
geblich für die Radikalisierung antisemitischer 
Ressentiments und die Eskalation der Gewalt 
verantwortlich waren. Einige hundert dieser 
Flüchtlinge ließen sich im Irak zumeist auf 
Einladung des Königs nieder und konnten in 
Schlüsselpositionen irakischer Ministerien, 
insbesondere dem Erziehungsministerium, 
ungehindert ihre antisemitische Ideologie 
verbreiten. Sie machten den Irak somit zum 
ersten Testfall der bis heute andauernden 
Nichtanerkennung jeglicher jüdischer Präsenz 
im Nahen Osten. 

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass es 
vor allem jene Kräfte waren, die den irakischen 

König später im pro-faschistischen Putsch von 
Rashid al-Kilan aus dem Land vertrieben. Pro-
tegiert von deutschen Diplomaten, gründeten 
diese palästinensischen Flüchtlinge Jugendor-
ganisationen, die die Hitlerjugend zum Vorbild 
hatten, führten antisemitische Traktate als 
Lehrmaterial in den Schulen ein und gründeten 
unzählige antisemitische Vereine und Clubs. 
Es ist deswegen Shmuel Moreh zuzustimmen, 
dass der Farhud (wie der arabische Name des 
antisemitischen Pogroms lautet) nicht als ei-
genständiges Ereignis im Zweiten Weltkrieg 
fernab des europäischen Kriegsschauplatzes 
betrachtet werden sollte, sondern als Bestand-
teil der Bestrebungen der Nationalsozialisten, 
alle Jüdinnen und Juden zu töten, die in ihrem 
Einflussbereich lebten. Der Farhud ist somit ein 
Teil der Shoa.
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