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Kampagne „Laut gegen Brauntöne“: Bandwettbewerb ist ein voller Erfolg! 

Die erste Runde des  Bandwettbewerbs zur Kampagne „Laut gegen Brauntöne“ ist 
erfolgreich abgeschlossen: 35 Musik-Einsendungen aller Stilrichtungen gingen im 
Rathaus ein. Die meisten Musiker und Musikerinnen produzierten extra zur 
Kampagne eigene Texte und Lieder. 

Im Hip-Hop Song der Band Monogagga & FMCC mit dem Titel „Scheuklappen“ heißt 
es beispielsweise: 
„Sieh die Welt nicht mit Scheuklappen / jeder Mensch ist ein Mensch
du kannst'nen Feind zu dei'm Freund machen / aber nur wenn du ihn kennst / 
du musst die Augen weit öffnen / und Vorurteile verkenn' /
dann spielen Farben keine Rolle / dann spielen Farben keine Rolle//“
Den Clip zum Song gibt es auf: www.facebook.de/lautgegenbrauntoene

Der Musiker Bachi singt in „Wacht Auf“: 
„'drum werdet
Laut gegen Brauntöne, 
lasst es nicht zu, dass noch heute Leute Beute von Rassisten werden.
Laut gegen Brauntöne, 
Man - es kann doch gar nich sein, dass Leute ganz auf sich gestellt sind. 
Kommt steht auf und werdet laut,
bei Menschenfeindlichkeit wird ab jetzt nicht mehr weggeschaut“

In „Schlagfertig“ argumentiert der Liedermacher Alex Döring: 
„Schlagfertig ist, wer schlagfertig spricht
Und wer schlagfertig schlägt, der ist es nicht.
Wer nicht denkt, sondern prügelt, der lebt bequem.
Gewalt ist keine Lösung, sondern ein Problem.“ 

Die Jury (bestehend auf der Landeshaupstadt München und Kooperationspartnern) 
hatte es angesichts der hohen Qualität der Einsendungen nicht leicht, nur fünf 
Beiträge für den Wettbewerb im Rahmen der Veranstaltung „18jetzt“ am 8.10.2011 
im Rathaus auszuwählen. Nach musikalischen und inhaltlichen Kriterien hat sich die 
Jury letztlich für folgende Songs entschieden : 

Schlagfertig, Alex Döring, Liedermacher

Social Animosity, Celeste, Brit-Pop 

Laut (gegen Rechts), RaKeeM, Hip-Hop

http://www.facebook.de/lautgegenbrauntoene


Blinded Eyes, Screed, Heavy Metal

Adolf, Karl Maria Benemann & der tantrische Gesangszirkel, Reggae

Oberbürgermeister Christian Ude: „Ich gratuliere den Gewinnern des 
Bandwettbewerbs! Bei allen anderen bedanke ich mich ganz herzlich für die 
Beteiligung an der Kampagne „Laut gegen Brauntöne“. Eure Einsendungen haben 
gezeigt, dass Engagement gegen Rassismus, Diskriminierung und 
Menschenfeindlichkeit Spaß machen kann!“. 
Am 8.10.2011 beim 18jetzt wählen Publikum und Jury unter den fünf Gewinnerbands 
eine Band aus, die beim Festival „Laut gegen Brautöne“ am 28.10.2011 in der 
Muffathalle zusammen mit Royal Majestix, den Munich HipHop Allstars (u.a. mit 
Mitgliedern vom Blumentopf), BlueKilla, The Exlusive und anderen Münchner Bands 
auftreten wird. 
Für das Festival „Laut gegen Brauntöne“ am 28.10.2011 im Muffatwerk gibt es seit 
heute an allen VVK-Stellen Tickets zum Preis von 4 EUR. Am 28.10. wird die 
Eintrittskarte dann in eine Gratis-CD eingetauscht, auf der knapp 20 Beiträge aus 
dem Bandwettbewerb, sowie auch von andern bekannten Münchner Musikern (wie 
Sportfreunde Stiller und Labrassbanda) versammelt sind.


