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RIOT GRRRL MANIFESTO
 

BECAUSE us girls crave records and books and fanzines that speak to US that WE feel included
in and can understand in our own ways.  

BECAUSE we wanna make it easier for girls to see/hear each other's work so that we can share
strategies and criticize-applaud each other.

BECAUSE we must take over the means of production in order to create our own moanings.  

BECAUSE viewing our work as being connected to our girlfriends-politics-real lives is essential
if we are gonna figure out how we are doing impacts, reflects, perpetuates, or DISRUPTS the
status quo.

BECAUSE we recognize fantasies of Instant Macho Gun Revolution as impractical lies meant to
keep us simply dreaming instead of becoming our dreams AND THUS seek to create revolution
in our own lives every single day by envisioning and creating alternatives to the bullshit
christian capitalist way of doing things.

BECAUSE we want and need to encourage and be encouraged in the face of all our own
insecurities, in the face of beergutboyrock that tells us we can't play our instruments, in the
face of "authorities" who say our bands/zines/etc are the worst in the US and

BECAUSE we don't wanna assimilate to someone else's (boy) standards of what is or isn't.

BECAUSE we are unwilling to falter under claims that we are reactionary "reverse sexists" AND
NOT THE TRUEPUNKROCKSOULCRUSADERS THAT WE KNOW we really are.

BECAUSE we know that life is much more than physical survival and are patently aware that the
punk rock "you can do anything" idea is crucial to the coming angry grrrl rock revolution which
seeks to save the psychic and cultural lives of girls and women everywhere, according to their
own terms, not ours.

BECAUSE we are interested in creating non-heirarchical ways of being AND making music,
friends, and scenes based on communication + understanding, instead of competition +
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good/bad categorizations.

BECAUSE doing/reading/seeing/hearing cool things that validate and challenge us can help us
gain the strength and sense of community that we need in order to figure out how bullshit like
racism, able-bodieism, ageism, speciesism, classism, thinism, sexism, anti-semitism and
heterosexism figures in our own lives.

BECAUSE we see fostering and supporting girl scenes and girl artists of all kinds as integral to
this process.

BECAUSE we hate capitalism in all its forms and see our main goal as sharing information and
staying alive, instead of making profits of being cool according to traditional standards.

BECAUSE we are angry at a society that tells us Girl = Dumb, Girl = Bad, Girl = Weak.

BECAUSE we are unwilling to let our real and valid anger be diffused and/or turned against us
via the internalization of sexism as witnessed in girl/girl jealousism and self defeating girltype
behaviors.

BECAUSE I believe with my wholeheartmindbody that girls constitute a revolutionary soul force
that can, and will change the world for real.

 

The Riot Grrrl Movement began in the early 1990s by Washington State band Bikini Kill and lead singer
Kathleen Hanna.

 

Riot Grrrl Manifest

riot grrrl ist ...

WEIL wir mädchen uns nach platten, büchern und fanzines sehnen, die UNS ansprechen, in
denen WIR uns mit eingeschlossen und verstanden fühlen.

WEIL es für uns mädchen einfacher werden soll, unsere arbeiten zu hören/sehen, damit wir
unsere strategien teilen und uns gegenseitig kritisieren/applaudieren können.

WEIL es wichtig ist, unsere arbeit mit dem alltag unserer freundinnen verbunden zu sehen,
wenn wir heraus-finden wollen, wie wir dinge angehen, reflektieren, verfestigen oder dem status
quo verändern können.

WEIL wir die fantasien einer "instant macho gun revolution" als unpraktische lügen entlarvt
haben, die uns zum träumen anhalten, anstatt aus unseren träumen realität zu machen. UND
WIR DAHER in einer revolution unseres eigenen alltäglichen lebens nach alternativen suchen
zu der scheiss christlichen, kapitalistischen lebensweise.

WEIL wir andere ermutigen und selbst ermutigt werden wollen, angesichts all der
unsicherheiten und des männer-sauf-rocks, der uns vermittelt, dass wir keine instrumente
spielen können.

WEIL wir uns nicht an die standards anderer (die der jungs) anpassen wollen, an deren
definitionen, was "gute" musik, punkrock oder "gutes" schreiben ist, UND DAHER orte schaffen
wollen, an denen wir unsere eigenen vorstellungen entwickeln, zerstören und definieren
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können.

WEIL wir nicht mehr länger zurückschrecken vor dem vorwurf, wir seien reaktionäre,
"umgekehrte sexistinnen" oder gar „THE TRUEPUNKROCKSOULCRUSADERS ", die wir ja
tatsächlich sind(?).

WEIL wir wissen, dass leben mehr sein kann, als bloß physisch zu existieren und uns bewußt
ist, dass die idee des do-it-yourself im punkrock zentral für die kommende wütende grrrl-rock-
revolution ist, die die psychischen und kulturellen welten von mädchen und frauen in ihren
eigenen begriffen zu retten versucht.

WEIL wir wege finden wollen, wie wir antihierarchisch sein und musik machen, freundschaften
und szenen entwickeln können, die auf kommunikation und verständnis basieren und nicht auf
konkurrenz und kategorisierung von gut und böse.

WEIL das machen/lesen/hören von coolen, uns selbst wertschätzenden und herausfordernden
dingen uns helfen kann, die stärke und den gemeinschaftssinn zu entwickeln, die wir brauchen,
um herauszufinden, was scheisse wie rassismus, sexismus, antisemitismus, diskriminierung
aufgrund des alters, der spezies, der sexualität, des gewichts, der klasse oder körperlicher
behinderungen in unserem leben anrichten.

WEIL wir die unterstüzung und die stärkung von mädchenszenen und künstlerisch aktiven
mädchen als integralen bestandteil dieses prozesses sehen.

WEIL wir den kapitalismus in all seinen formen hassen und weil es unser zentrales ziel ist,
informationen zu teilen und wir nicht den herrschenden standards entsprechend nur geld
machen oder cool sein wollen.

WEIL wir wütend sind auf eine gesellschaft, die uns sagt, mädchen = blöd, mädchen = böse,
mädchen = schwach.

WEIL wir es nicht zulassen, dass unsere echte und berechtigte wut verpufft und/oder über die
internalisierung von sexismus, wie wir sie in der rivalisierung von mädchen oder in ihrem
selbstzerstörerischen verhalten sehen, gegen uns gerichtet wird.

WEIL selbstzerstörerisches verhalten (jungs ohne kondom vögeln, bis zum exzess saufen,
freundinnen fallen lassen, sich selbst und andere mädchen klein machen etc.) nicht so einfach
wäre, wenn wir in einer gemeinschaft leben würden, in der wir uns geliebt, erwünscht und
geschätzt fühlen.

WEIL ich absolut 100%ig überzeugt bin, dass mädchen eine revolutionäre kraft haben, die die
welt wirklich verändern kann und wird.

 


