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*In unserer Artikelreihe
“Sound der neuen Schweiz”
porträtieren wir Musikerinnen, die den Soundtrack zur
neuen Schweiz liefern. Heute: RnB-Newcomerin Naomi
Lareine. Luana Beerli hat
sich mit Naomi über Authentizität, Intersektionalität und
ihr musikalisches Scha en
unterhalten. **

Du hast bis jetzt drei Singles und ein Feature verö entlicht, alleine auf Spotify hast du schon über 200’000
Streams. Wie hast du die letzten paar Monate erlebt?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es schon schwierig das alles
wahrzunehmen. Alle meine drei Singles werden nicht nur
von Schweizer Radios gespielt, sondern auch weltweit.
Ich hätte nicht erwartet, dass die Schweiz mich und meine Musik so schätzen wird. Immerhin bin ich neu in der
Branche und zusätzlich eine lesbische Frau. Ich singe
zwar privat seit vielen Jahren aber dass meine ersten Singles so gut ankommen, hat mich überrascht.

Du wurdest von Medien schon mit RnB-Legenden wie Aaliyah verglichen. Was lösen solche Vergleiche in dir aus?
Mit einer grossen Legende wie Aaliyah vergleiche ich
mich nicht gerne. Ich habe zu viel Respekt vor ihr und ihrer Musik. Aber wenn ich solche Vergleiche höre, baut sich
schon ein gewisser Druck auf. Wenn die Medien in grossen Tönen von mir sprechen, will und muss ich auch abliefern. Andererseits mache ich mir keine allzu grossen Sorgen. Niemand macht etwas genau so wie ich, ich bleibe
real und das macht mich authentisch und gefällt meinen
ZuhörerInnen.
Was können wir von deiner Debut-EP erwarten? Bis jetzt
haben wir deine soulige Stimme ja eher über elektronischen Beats gehört.
Die Grundrichtung wird sich nicht gross ändern aber «Get
It» und «Issa Vibe» sind schon sehr elektronisch. Auf der
EP wird es auch RnB und Soul zu hören geben, diese Genres haben in meinem Herzen einen besonderen Platz. Ich
habe mich im Produktionsprozess der EP mehr mit meinen Gefühlen und Emotionen auseinandergesetzt. Deswegen gibt es ein paar eher ruhige und melancholische
Songs auf der EP. Ein paar Tracks sind auch dem Pop zuzuordnen, sie sind eher leichtfüssig und laden zum Tanzen ein.
ISSA VIBE - Naomi Lareine

Wie verstehst Du Deine eigene Zugehörigkeit im Bezug
auf Nationalität?
Die Schweiz ist meine Heimat und deswegen sehe ich
mich de nitiv als Schweizerin. Hier wurde ich geboren und
hier bin ich aufgewachsen. Meine Mentalität entspricht
aber nicht unbedingt der klassisch Schweizerischen, meine Denkweise habe ich von meiner Mutter. Viele Schweizer*innen sehen zum Beispiel die beru iche und nanzielle Sicherheit als Priorität. Sie tre en Entscheidungen
meist erst nach längerer Überlegung und legen viel Geld
zum Sparen auf die Seite. Bei mir ist eher das Gegenteil
der Fall. Ich bin eine sehr emotionale und impulsive Person und unterdrücke meine Gefühle nicht. Wenn es sein
muss, kann ich sehr laut werden, um meinen Standpunkt
zu vertreten. Ich zeige aber meinem Umfeld auch sehr viel
Liebe.
Du bist ja nicht nur in der Schweiz geboren und aufgewachsen, sondern hast für die Schweizer Frauenfussball
Nationalmannschaft gespielt. Hast du in diesem Umfeld
Erfahrungen mit Rassismus gemacht?
Nein, ich habe persönlich als Fussballerin keinen Rassismus erfahren und habe mich in der Nationalmannschaft
nie unwohl oder diskriminiert gefühlt. Ich nde, im Sport
liegt der Fokus auf der Leistung die erbracht wird. Es geht

um die Liebe zum Fussball, und um den Teamgeist. Für
mich hat Rassismus in der Fussballwelt keinen Platz.
Da gibt es sicher einige Leute, die dir widersprechen würden. Es wurden immer wieder Stimmen laut, dass die
Schweizer Nationalmannschaft nur aus “Pässlischwizer”
besteht.
Jede Person die in der Schweizer Nationalmannschaft
spielt, hat einen Schweizer Pass. Wer die Schweizer
Staatsbürgerschaft nicht besitzt, darf nicht für die
Schweiz spielen. Ausserdem sind die meisten hier aufgewachsen und sprechen eine der Landessprachen. Ein ausländischer Nachname heisst noch lange nicht, dass man
nicht Schweizerin ist. In der Nati spielen nur besten Fussballerinnen der Nation, auf ihre Wurzeln sollte es da meiner Meinung nach nicht ankommen.
Wie fremdenfeindlich schätzt Du Stimmung in der
Schweiz ein?
An den Orten wo ich mich aufhalte, fühle ich mich eigentlich immer sehr akzeptiert. Ich kann mir gegenüber nicht
wirklich eine Feindseligkeit feststellen. Aber im Allgemeinen sehe ich die Schweizer schon als eher abgrenzend
und introvertiert. Jede/r lebt ein bisschen für sich und es
wird nicht immer den anderen geholfen.
Du hast Wurzeln im Senegal und in Mauretanien. Gibt es
musikalische Anknüpfungspunkte zu den Kulturen deiner
Eltern?
Nein, ich fühle mich der afrikanischen Kultur allgemein
nicht stark verbunden. Meine Mutter hat zwar Wurzeln im
Senegal und in Mauretanien, wurde aber von einem französischen Paar adoptiert. In meiner Kindheit habe ich
deshalb nicht viel afrikanische Musik gehört, sondern wur-

de von MusikerInnen wie Alicia Keys, Usher und Chris
Brown inspiriert. RnB, Hip-Hop und Soul begleiten mich
schon mein ganzes Leben lang.
Hast du dich mit der Musik und der Kultur der Ursprungsländer deiner Mutter auseinandergesetzt?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich bis jetzt noch gar
nicht mit senegalesischer oder mauretanischer Musik
auseinandergesetzt. Erst kürzlich habe ich mich zwar etwas intensiver mit der Musik des nigerianischen Künstlers
Santi befasst. Aber in meiner Musik gibt es aber bis jetzt
keinerlei Bezüge zur afrikanischer Musik und Kultur.
Deine bisherigen Songtexte hast du auf Englisch geschrieben. Wie gefällt dir der Gedanke zum Beispiel auf
Deutsch ein Lied aufzunehmen?
Was Musik angeht, bin ich sehr o en und bin bereit Verschiedenes auszuprobieren. Es muss einfach für mich
passen und sich authentisch anfühlen. Ich kann es mir
sehr gut vorstellen, einen Song oder ein Feature auf
Deutsch aufzunehmen. Momentan liegt mein Fokus aber
mehr auf dem Sprung ins Ausland. Klar möchte ich, dass
meine Musik auch in der Schweiz auf Anklang stösst, aber
ich will mich nicht nur auf den deutschen Sprachraum
beschränken.
Naomi Lareine - Get It (Acoustique Version)

Wie geht die Ö entlichkeit mit deiner Intersektionalität
um?
Meine Homosexualität und mein Aussehen wurden bis
heute immer als positive Eigenschaften in der Ö entlichkeit präsentiert. In den Medien und in der Musikbranche
wird zum Beispiel nur positiv über meine Sexualität gesprochen. Wahrscheinlich auch, weil ich o en darüber
spreche. Bis jetzt habe ich noch keine bösartigen Kommentare gehört oder gelesen.
Auch nicht auf Social Media?
Nein, gar nicht. Das Interview, indem ich zum ersten Mal
ö entlich über meine Sexualität gesprochen habe, habe
ich selbst auf Instagram geteilt. Bevor ich es gepostet
habe, war ich etwas nervös und gespannt auf die Reaktionen. Meine Follower haben mich aber sehr positiv überrascht. In meinem Postfach befanden sich viele Nachrichten von Mitgliedern der LGBTQ-Community. Leute die ich
zuvor nicht kannte, haben mir die Geschichten ihrer eigenen Outings erzählt und mir Tipps gegeben, wie ich mit
der Situation umgehen soll. Das gab mir Kraft. Leider erfuhr ich so auch von Menschen, deren Outings von ihrem
Umfeld nicht gut aufgenommen wurden.
Wie hat dein persönliches Umfeld auf dein Outing reagiert?

Meine Familie reagierte mit sehr viel Verständnis. Mein
Umfeld hat mich schon immer stark unterstützt und mir
aber trotzdem meinen Freiraum gelassen.
Musstest du dich vor dir selbst auch outen?
Im Kindesalter war meine Sexualität für mich gar kein Thema. Wenn ich aber zurückblicke, hatte ich immer einen
Crush auf meine Lehrerinnen. Als Kind dachte ich mir
nicht viel dabei. Die Pubertät war eine verwirrende Zeit für
mich. Obwohl ich mich Frauen angezogen fühlte, ge el es
mir auch, wenn mir Männer Komplimente machten. Im
Nachhinein denke ich, dass ich vor allem die Aufmerksamkeit genossen habe. Aber um einordnen zu können,
wie ich wirklich denke und fühle, musste ich zuerst einige
Erfahrungen sammeln. Nach meiner ersten Erfahrung mit
einer Frau war für mich klar, dass ich nur auf Frauen stehe.
Zuvor wollte ich es mir selbst nicht ganz eingestehen, obwohl ich eigentlich die Wahrheit kannte. Ich konnte es
nicht akzeptieren und sagte mir, dass ich nicht lesbisch,
sondern bisexuell bin. Als ich mich aber endlich selbst akzeptierte, veränderte sich auch meine Musik schlagartig.
War dieses Einverständnis das Schlüsselerlebnis zu deinem heutigen Erfolg?
Auf jeden Fall! Auf Sweet Latina war ich zum ersten Mal
mir und den Zuhörer*innen gegenüber ehrlich. Mit diesem
Song konnte ich dann auch meine ersten Erfolge feiern
und meine Karriere kam ins Rollen.
Wie sieht für dich eine neue Schweiz aus?
In einer neuen Schweiz sehe ich sicher die Legalisierung
und Akzeptanz der Ehe für Homosexuelle. Aus der Sicht
der Migrationspolitik soll eine neue Schweiz in meinen Augen Asylsuchende besser unterstützen. Die neue Schweiz

soll für fremde Kulturen und Erfahrungen von Ge üchteten mehr Verständnis aufbringen, mehr helfen und mehr
Akzeptanz zeigen.
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