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Pressemitteilung zum Auftritt von Buju Banton auf dem Summerjam Festival 2019  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Auseinandersetzungen mit dem Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. (KLuST) um 
den Auftritt von Buju Banton auf dem diesjährigen Summerjam sind beigelegt. 

Ein konstruktives Treffen zwischen dem Veranstalter des Summerjam und dem Vorstand 
des KLuST hat ein Statement des Künstlers zur Folge, in welchem den Forderungen des 
KLuST nachgekommen wurde.  
In einem persönlichen Statement vom 6. März 2019 hat sich der Künstler ausdrücklich von 
dem umstrittenen Song „Boom Bye Bye“ distanziert und versichert „ein für alle Mal, das 
jeder Mensch das Recht hat, so zu leben wie er möchte“.  
„In recent days there has been a great deal of press coverage about the song „Boom Bye 
Bye“ from my past which I long ago stopped performing ...“ „ I recognise that the song has 
caused much pain to listeners, as well as to my fans, my family and myself. After all the 
adversity we’ve been through I am determined to put this song in the past and continue 
moving forward as an artist and as a man. I affirm once and for all that everone has the 
right to live as they so choose.“ 

Der KLuST hat das Statement akzeptiert, sodass dem Auftritt im Sommer nichts mehr im 
Wege steht. 

Zudem gibt es die Überlegung, einen Infostand des KLuST beim Summerjam zu errichten. 

Wir als Veranstalter sind froh, dass es zu einem Dialog gekommen ist und hoffen, das dies 
ein weiterer Schritt in Richtung Verständigung und Überwindung von Voruteilen und 
Diskriminerung ist. 

Mit besten Grüßen  

Jutta Hackland  
i.A. der Contour Festival Organisations GmbH 

Köln, den 19.3.2019 
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