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Vorwort 
"Ich konnte nie verstehen, warum die Mädchen nicht aggressiver mitmischen. 
Es hat mir auch nie jemand den Grund nennen können - weil's keinen gibt!" 
(Courtney Love / Rolling Stone 1 / 98) 

"Für sie ist der Knackpunkt die Pubertät. Bis dahin musizieren Jungs und Mäd¬ 
chen noch fröhlich gemeinsam auf der Blockflöte. Und dann kommt das, was 
man ,doing gender' nennt, und zwar heftig." (Elke Buhr; TAZ v. 16.12.1 997) 

Im September 1 999 veranstaltete die Landesarbeitsgemeinschaft Populäre Musik / Kul¬ 
tur Berlin e.V. in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und 
Sport ihre dritte Fachtagung unter dem Titel 'Identität, Jugendszenen, populäre Musik 
und geschlechtsspezifische Erziehung'. 

Auf den vorangegangenen Tagungen hatten die Referate und Diskussionsbeiträge die 
Arbeit mit musikinteressierten Jugendlichen als Handlungsfeld der kulturellen Jugend¬ 
arbeit bzw. Jugendhilfe in methodisch-konzeptioneller wie praktischer Hinsicht 
thematisiert1. Sie sind mittlerweile als publizierte Dokumentationen vielfach genutzte 
Arbeitshilfe für Praktikerinnen und Praktiker wie auch für Studentinnen und Studenten 
der Pädagogik und Sozialpädagogik geworden. 

Eine ,Leerstelle' allerdings blieb. Populäre Musik - das belegen die Ergebnisse der 
Jugendforschung seit drei Jahrzehnten unisono - ist ,Leit- und Orientierungsmedium 
alltagskultureller Stilbildung'2. Dieser ,Befund' gilt für Mädchen wie Jungen gleicher¬ 
maßen. Nicht zu übersehen ist allerdings die geringe Präsenz von Mädchen und jun¬ 
gen Frauen für diejenigen, die einen Blick in die Alltagspraxis Berliner Jugendein¬ 
richtungen werfen. Wo und wann immer Übungsräume in Nutzung sind, Konzerte und 
Veranstaltungen stattfinden oder Workshops für Tonstudio- und Veranstaltungstechnik 
organisiert werden, sind Mädchen, Technikerinnen und Mädchenbands kaum zu fin¬ 
den. Mit anderen Worten, musikorientierte Jugendarbeit spricht überwiegend Jungen 
an. Zu vermuten war und ist, daß sich darin mehr ausdrückt als ein versteckt oder offen 
formuliertes und praktiziertes Selbstverständnis der Pädagogen und Pädagoginnen. 

Die Tagung ging daher folgenden Fragen nach: 

Sperrt sich populäre Musik gegen eine aktive Aneignung durch Mädchen und 
junge Frauen? Ist Rock / Popmusik in Ausdruck, Inszenierung, Gestus, Text, Pro¬ 
duktion und Rezeption 'männlich besetzt'? 

Popmusik ist ohne Bilder nicht mehr denkbar. Videoclips haben bei Jugendli¬ 
chen aufgrund ihrer Botschaften (Kleidung, Tanz, Style, Feeling, Zuschreibung 
geschlechts(un)typischer Merkmale etc.) einen hohen Stellenwert. Verstärken 
oder verändern Images der populären Musik geschlechtsstereotype Rollen¬ 
klischees? 
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In der Rezeption populärer Musik sind geschlechtsspezifische Unterschiede wahr¬ 
nehmbar (siehe Boy- und Girlgroups, Metalkonzerte, Starkult etc.). Gibt es 

'mädchenspezifische Zugänge' zu Rock- und Popmusik? Wenn ja, wie können 
diese Zugänge genutzt werden, um Interesse und Motivation von Mädchen und 
jungen Frauen am aktiven Musizieren zu wecken und zu fördern? 

Eine gute Tradition fortführend, sah auch diese Tagung wieder Gäste aus Nordrhein- 
Westfalen. Stefanie Denger stellte Konzept und Arbeitsweise des Projektes ,rocksie!' vor 
und gab auf dem Hintergrund erprobter und ausgewiesener Modelle der Förderung 
von Mädchen und jungen Frauen im Bereich der populären Musik wichtige Anregun¬ 
gen. 

Begonnen, aber bei weitem nicht abgeschlossen, sind die Diskussionen um die Frage, 
in welcher Form sachliche Ressourcen und personelle Möglichkeiten stärker als bisher 
Mädchen und jungen Frauen zugute kommen können. 

Christoph Happel 

Landesarbeitsgesellschaft Populäre Musik / Kultur Berlin e.V. 

1 Rockmusik in der Berliner Jugendarbeit, Dokumentation/Fachtagung, Berlin 1 995 
Populäre Musik und Pädagogik, Dokumentation/Fachtagung, Berlin 1 997 

2 Hill, B., Populäre Musik als Medium in der Sozialen Kulturarbeit; in: np/6/99, S.595 
vgl. grundlegend: Witte, W., Förderung stilorientierter Jugendszenen durch die Jugendarbeit; 
in: Deutsche Jugend 12/98, S. 529 - 536, Weinheim und München 1 998 
Pleiner, G./Hill, B., Musikmobile, Kulturarbeit und Populäre Musik. Pädagogische Theorie 
und musikalische Praxis; Opladen 1999 
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Monika Bloss 

Gender in der theoretischen 
Diskussion: 
Zum Beispiel populäre Musik als 
Medium geschlechtsspezifischer 
Sozialisation1 

Vor nicht allzu langer Zeit erhitzten sich in Gesprächen zu Geschlechterfragen noch 

schnell die Gemüter. Dabei ging es entweder um die Verteidigung von Männlichkeits¬ 
werten, die ins Wanken geraten waren, oder um die Abgrenzung und Aufwertung be¬ 
sonderer weiblicher Eigenschaften, die mit bissigem Engagement ins Feld geführt wur¬ 
den. Inzwischen haben sich die Wogen geglättet und das Thema scheint einerseits 
sogar überholt. Blickt man in den kulturellen Hauptstadtalltag, dann gehört bspw. das 
Ausspielen oder Überschreiten von konventionellen Geschlechtergrenzen sowohl im 
bloßen Outfit als auch im Rollenverhalten zu den kaum noch überraschenden Alltags¬ 
erscheinungen. Modisch gestylte junge Männer finden sich längst nicht mehr allein in 

der Schwulenszene. Und energische junge Frauen erobern sich ebenso selbstverständ¬ 
lich wie erfolgreich angesehene berufliche Positionen. ,Gender' ist heute sogar ein 
Fach, das man - in durchaus akademisch abgeklärter Art - studieren kann, zumindest 
in Berlin. 

Auf der anderen Seite sind manche der geschlechtsbezogenen Verhaltens- und 
Orientierungsmuster offenbar so tief verwurzelt und in aktuellen ,privaten' Medien- 
Talkrunden noch so präsent, dass man sich um Jahrzehnte zurückversetzt fühlt. Auch in 
den Musikszenen findet sich mancher Raum, in denen die Verhältnisse von vor dreißig 
Jahren scheinbar konserviert sind. Lenkt man den Blick auf solche Bereiche, dann ist 
die altbekannte Frage, die mir kürzlich - wieder einmal - eine junge Fachjournalistin 
stellte, nämlich warum es so wenige Rockmusikerinnen gibt, durchaus berechtigt. Man 
kann aber auch das Gegenteil beobachten. Denn es gehört zu den herausragenden 
Phänomenen der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts, dass so viele Musikerinnen - 
auch im gitarrengeprägten Rockbereich - wie noch nie bekannt und erfolgreich sind. 
Kurz, die Positionen, die zur Geschlechterproblematik eingenommen werden können, 
sind höchst disparat - eine Folge der enormen Wandlungen, die sich im Erfahrungs¬ 
und Bewusstseinsstand zu ,Geschlecht' oder den Geschlechterverhältnissen in den letzten 
drei Jahrzehnten vollzogen haben. Auch in wissenschaftlichen Diskursen ist keineswegs 
klar, was mit dem ,Gegenstand' Geschlecht gemeint ist. Zugespitzt kann sogar formu¬ 
liert werden, dass die Verunklarung der - konventionellen - Geschlechterbedeutung ein 

wichtiges Ergebnis der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Problematik ist. 
Eingeladen mit der Bitte, eine Einführung in den theoretischen Diskussionsstand zur 
Geschlechterproblematik zu geben, habe ich mich deshalb zu zwei Schwerpunkten 
entschieden. Zunächst stelle ich einige Aspekte der allgemeineren, eher philosophisch 
begründeten Geschlechterdebatten vor, um anschließend im zweiten Teil auf die Rele¬ 
vanz von Geschlecht und die Konzeptualisierungen von Männlichkeit bzw. Weiblichkeit 
in der Rock- und Popentwicklung einzugehen. 
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Gender-Diskurse 

An den Anfang möchte ich die recht simpel anmutende Frage stellen, worüber reden - 

und forschen- wir eigentlich, wenn Geschlecht thematisiert wird? Ist es nicht selbstver¬ 
ständlich, dass wir dabei über Männer und Frauen bzw. über Mädchen und Jungen 
reden müssen? 

Tatsache ist, dass unsere Wahrnehmung von Geschlecht, oder besser unsere Wahrneh¬ 
mung der Geschlechter als Männer und Frauen zunächst untrennbar mit der Wahrneh¬ 
mung von geschlechtlichen Körpern verbunden ist. Allerdings kann das, was Frausein 
oder Mannsein bedeutet, heute immer weniger eindeutig aus einem geschlechtlich als 
männlich bzw. weiblich definierten Körper verstanden werden. Gehen wir also, wenn 
von Mädchen und Jungen bzw. Männern und Frauen die Rede ist, nur von den 'nack¬ 
ten Tatsachen' menschlicher Daseinsformen aus, d.h. von der aufgrund biologisch¬ 
sexueller Merkmale vollzogenen Einteilung in eben diese beiden Existenzen? Und wie 

erkläre ich dann die sozialen Bedeutungen, die in verschiedenen historischen, ökono¬ 
mischen, kulturellen, ethnischen u.a. Zusammenhängen zu einer bestimmten Rollen¬ 
verteilung der Geschlechter geführt haben, und damit zu bestimmten wie differenzier¬ 
ten Ausprägungen von Männlichkeit und Weiblichkeit? 

Man kann konstatieren, dass in unterschiedlichen Forschungen mit der einst prägen¬ 
den Auffassung, Biologie sei ,Schicksal', gründlich aufgeräumt wurde. Und zwar so¬ 
wohl bezogen auf die Geschlechterrollen als auch das Körperverständnis betreffend. 
Ich verweise hier nur auf die anthropologischen Studien von Margaret Mead,2 die in 
den sechziger Jahren ihre langjährigen Studien zu Kultur- und Lebensformen auf ver¬ 
schiedenen Südseeinseln veröffentlichte und dabei belegte, dass einige Völker einen - 
nach unserem Verständnis - radikalen Rollentausch von Männern und Frauen in der 
Erwerbsarbeit einerseits und Kindererziehung andererseits lebten. Aus einer biologi¬ 
schen Konstitution folgert somit nicht zwangsläufig eine soziale Rolle. 
Besondere Aufmerksamkeit erregte in der Fachwelt Ende der achtziger Jahre die Arbeit 
des FHistorikers Thomas Laqueur zur Inszenierung der Geschlechter', 1996 auch in 
Deutsch veröffentlicht. Er wies nach, dass die uns heute geläufigen Bedeutungen, die 
sich aus der Existenz zweier biologisch verschiedener Geschlechter ableiten, kaum mehr 

als zwei Jahrhunderte alt sind. Von der Antike bis zum Ende des 1 7. Jahrhunderts 
herrschte dagegen eine Geschlechtervorstellung, der ein eingeschlechtliches Modell 
zugrunde lag. In diesem Modell war die Frau als ,ontologisch distinktiv' nicht vorhan¬ 
den. Die damalige Auffassung von Geschlecht war nicht aus dem biologischen Unter¬ 

schied von Mann und Frau abgeleitet, sondern galt als soziales Differenzierungskriterium. 
Laqueur erklärt die Anziehungskraft und Langlebigkeit des Ein-Geschlecht-Modells auch 
aus der Art, wie die Beziehung zwischen Körper und Kultur aufgefasst wurde. 
„Tatsächlich liegt das Paradox des Ein-Geschlecht-Modells darin, dass in Paaren ge¬ 
ordnete Gegensätze um Meisterschaft über den einen und einzigen Leib rangen, dem 
sie selbst nicht schon inhärent waren. Vaterschaft/Mutterschaft, Männliches/Weibli¬ 
ches, Mann/Frau, Kultur/Natur, maskulin/feminin, ehrbar/entehrend, legitim/illegitim, 
heiß/kalt, rechts/links und viele andere derartige Paare las man in den Leib hinein, der 
von sich aus diese Unterschiede nicht schon deutlich in sich trug. Von außen wurden 
ihm Ordnung und Hierarchie übergestülpt. Weil er a/s veranschaulichend und nicht als 

determinierend verstanden (Hvh.d.A.) wurde, konnte der Ein-Geschlecht-Leib Verschie¬ 
bungen beliebiger Zahl sowohl in den Achsen als auch in den Bewertungen von Unter- 
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schieden erfassen und absorbieren. Historisch gesehen gingen soziale Geschlechts¬ 
differenzierungen den biologischen voraus."3 

Erst mit der Aufklärung ertablierte sich das Zwei-Geschlechter-Modell, bzw. „erfand 
man das Geschlecht, wie wir es kennen", wie Laqueur4 etwas salopp formuliert. Die 
,Kultur der Differenz' begründete sich nun auf einen Unterschied, der unter Bezug auf 

das biologische Geschlecht formuliert wurde, und nicht wie bisher unter Bezug auf die 
sozialen Geschlechter. 
Unser alltägliches Geschlechterverständnis ist allerdings noch weitestgehend unbe¬ 
rührt von diesen Erkenntnissen. Hier wirken weiterhin patriarchale Grundstrukturen, die 
mit der Betonung der biologischen Geschlechterdifferenz eine vermeintlich naturwis¬ 

senschaftliche Begründung spezifischer Geschlechterrollen von Mann und Frau in der 
bürgerlichen Gesellschaft unterstützen. 

Obwohl heutzutage im Kontext verschiedener Wissenschaftsdisziplinen die gesellschaft¬ 
liche Bedingtheit und kulturelle Prägung unserer geschlechtlichen Existenz kaum noch 
bezweifelt wird, gibt es ganz unterschiedliche und zum Teil stark divergierende Auffas¬ 
sungen zu Geschlecht. Einige meinen, die sexuelle Differenz ist so wesentlich, dass sie 
zur konstitutiven Basis unterschiedlicher Erfahrungen und damit unterschiedlicher ge¬ 
danklicher Reflexionen wird. Andere wiederum bezweifeln die Relevanz von Geschlecht¬ 
lichkeit, zumindest als ursächliche Beziehung zwischen der anatomischen Beschaffen¬ 
heit von geschlechtlichen Körpern und einer daraus abgeleiteten geschlechtlichen 

Identität. Grob vereinfacht kursieren die Debatten unter den Begriffen Essentialismus 
und Konstruktivismus. 

Essentialistische Konzepte zeichnen sich durch die Auffassung aus, dass es im weibli¬ 
chen - und männlichen - Dasein, d.h. im Frausein wie Mannsein, etwas Wesenhaftes 
gibt. Durch patriachale Herrschaft und phallozentrische Machtstrukturen wurde das 

eine, der Status der Frau einschließlich der Weiblichkeitsbedeutungen, abgewertet und 
unterdrückt, während das andere, Mannsein und Männlichkeit, zum allgemeingültigen 
Maßstab, zum humanen Idealbild wurde. Essentialistische Konzepte betonen die Diffe¬ 
renz der Geschlechter, das Anderssein von Frau und Mann, und versuchen, das Un¬ 
gleichgewicht bzw. die Ungleichwertigkeit der Geschlechter durch Aufwerten des Weib¬ 
lichen zu beseitigen. Vor allem wird in diesen Konzepten auch für ,die Frau' ein 

Subjektstatus eingeklagt, wird ihr besonderer und eigener Standpunkt beansprucht. 
Im Gegensatz dazu kritisieren konstruktivistische Theorien an solchen essentialistischen 
Konzepten den universellen Status, der hier der Kategorie Frau resp. dem Frausein 

beigemessen wird. Statt den Unterschied zwischen Mann und Frau weiterzuführen, wird 
die Differenziertheit unter den Frauen selbst betont und nach weiteren, ethnischen, 
kulturellen und sozial bedingten Unterschieden gefragt. Nicht mehr die Wesenhaftigkeit, 

sondern die soziale und kulturelle Variabilität von Geschlecht rückt ins Zentrum. Für 
solche konstruktivistischen oder auch diskurstheoretischen Ansätze ist die konstitutive 
Rolle von Sprache entscheidend. Sprache wird dabei nicht in ihrer Abbildfunktion be¬ 
griffen, d.h. sie kann nicht einfach als ,Zeichensystem' verstanden werden, das wir 

benutzen, um einer ,realen' Welt Ausdruck zu verleihen. Sprache ist vielmehr ein Sy¬ 
stem, mit dem wir Bedeutungen produzieren. In solchen diskurstheoretischen Konzep¬ 
ten gibt es keine Bedeutung jenseits von Sprache. Was uns als Geschlecht, als Mann 
oder Frau erscheint, ist somit nicht die zuverlässige Resultante unserer sinnlichen Wahr¬ 

nehmung, sondern gekoppelt an die gesellschaftlichen Definitionen dessen, was an 
Mann oder Frau als legitim gilt.5 
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Eine der Theoretikerinnen, die diesen konstruktivistischen Ansatz bis an seine logischen 
Grenzen getrieben hat, ist Judith Butler.6 Das 'biologische Geschlecht'7 wird von ihr 
nicht mehr als „ein körperlich Gegebenes ausgelegt, dem das Konstrukt des sozialen 
Geschlechts künstlich auferlegt wird, sondern als eine kulturelle Norm, die die 
Materialisierung der Körper regiert."8 Vereinfacht und zugespitzt formuliert behauptet 
Butler, selbst die Materialität unserer Körper, an die unser biologisches Geschlecht 
gebunden ist, sei nicht etwas Naturgegebenes, sondern den kulturellen Normen und 
Wandlungen unterworfen. Nach ihrem Konzept ist es nicht die physische Beschaffen¬ 
heit, sondern das zu gesellschaftlichen Normen geronnene legitime Wissen um den 
Körper, durch das wir ihn bspw. als ,männlich' oder,weiblich' verstehen. Das bedeutet, 
für Butler ist nicht nur,Geschlecht', sondern der Körper selbst ein Effekt von Diskursen. 
Butler ähnelt hier stark den erwähnten Auffassungen von Laqueur, nur dass sie ihre 

Argumentationskette vor allem erkenntnistheoretisch begründet, und nicht wie Laqueur 
entsprechend dem medizinisch-biologischen und kulturellen Wissensstandard. 
Butlers Thesen münden in dem aus der Sprachwissenschaft stammenden Konzept der 
Performativität, welches sie auf Geschlecht anwendet. Mit dem performativen Charak¬ 
ter von Geschlecht meint sie nicht, wie oft missgedeutet, einen besonderen und indivi¬ 

duell steuerbaren Akt, in dem ,Geschlecht' inszeniert und dargestellt wird. Vielmehr 
fasst sie Performativität als Machtform, genauer als eine spezifische Modalität der Macht, 
in der sich Diskurse wie bspw. die Diskurse zu Geschlecht in der Realität und als Realität 
durchsetzen. 

Die Verhältnisse von Musik und Geschlecht 

Was aber bedeutet nun die Anwendung solcher Geschlechterkonzepte auf die Zusam¬ 
menhänge von Geschlecht und (populäre) Musik? Es wäre sicher ein illusorisches Un¬ 
terfangen, wollte man solche philosophisch-abstrakten Konzepte wie die von Butler 
unmittelbar auf musikalische Verhältnisse übertragen. Mir ging es im ersten Teil der 
Ausführungen vor allem darum, das Spektrum aufzuzeigen, in dem sich die Geschlechter¬ 
debatten gegenwärtig bewegen. Diese vielschichtigen Zusammenhänge beinhalten 

sowohl Geschlechterkonstruktionen, die in populärer Musik gestaltet sind, als auch 
umgekehrt die sozialisierende Kraft, die von populärer Musik ausgeht und bei der 
Konstituierung der Geschlechterverhältnisse mitwirkt. 
Folgt man der hinter der Kategorie Geschlecht stehenden Komplexität an Bedeutungs¬ 

und Interpretationsmöglichkeiten, dann kann sich die Problematik nicht darin erschöp¬ 
fen, die tatsächliche Beteiligung von Männern und Frauen am musikalischen 

,Schöpfungsprozess' lediglich zu konstatieren. Es reicht m.E. für musikalische 
Geschlechterforschungen bzw. für Geschlechterforschungen in Musik nicht aus, zu er¬ 
mitteln, ob und wie jeweils Männer und Frauen musizieren. Die Fragen von Geschlecht 
und Musik aufzuwerfen bedeutet insbesondere für den Popmusikbereich, den gesam¬ 
ten Prozess musikalischer Produktion und Aneignung zu erfassen. Eingeschlossen sind 
darin nicht nur das ganze Spektrum der Produktion, Vermarktung und Verbreitung von 
Musik, sondern auch jene Probleme, die mit der sozial begründeten Wirkung von Mu¬ 
sik zu tun haben, jene Funktion von Musik, die inzwischen mit,empowering' umschrie¬ 
ben wird. Damit ist ihre enorme symbolische und sinnliche Kraft gemeint, die Fähigkeit 
von Musik - und zwar von jeglicher Musik -, die Menschen in ihren verschiedenen 
Realitäten ganz unmittelbar anzusprechen und zu einem machtvollen Ausdrucksmedium 
ihrer sozialen und kulturellen Positionierung zu werden. 
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Dabei kommen die Geschlechterbedeutungen in Musik auf ganz unterschiedliche Wei¬ 
se zustande. Ich möchte auf zwei Ebenen verweisen, die für das Zusammenwirken von 
Geschlechterverhältnissen und Musikverhältnissen relevant sind und auf die in Popmusik¬ 
forschungen immer wieder eingegangen wird. Ich bezeichne sie hier als Partizipation 

und Expression. 
Die erste Ebene betrifft die tatsächliche Beteiligung oder Partizipation der Geschlechter 
am musikalischen Produktions- und Kommunikationsprozess. Mit der als Expression 
bezeichneten Ebene spreche ich die Modalitäten des künstlerischen und musikalischen 
Ausdrucks an. In Feministischen Theorien wurden und werden die damit zusammen¬ 
hängenden Fragen intensiv und kontrovers diskutiert, bspw. die Frage, ob es eine ge¬ 

schlechtsspezifische Ausdrucksform gibt oder ob eine solche anzustreben sei. Beson¬ 
ders im Umfeld des literarischen Schreibens werden sie als spezifisch ,weibliche 
Schreibpraxis' oder ,ecriture feminine' diskutiert. 
Bezogen auf musikalische Kontexte sind solche Fragen zu klären wie: Warum wird 
bspw. ein Genre, eine Interpretationsweise oder gar ein Instrument eher mit Weiblich¬ 
keit bzw. mit Männlichkeit konnotiert? Oder auch: Wie ,vergeschlechtlichen' uns musi¬ 

kalische Praktiken und was ist an Geschlecht,musikalisch'? 

Was die Ebene der Partizipation betrifft, so spiegelten sich - und spiegeln sich z.T. bis 
heute - in den einzelnen Sphären populärer Musik, im musikalisch-künstlerischen Be¬ 
reich, in den ökonomischen Strukturen der Musikindustrie wie auch in den kulturell¬ 

praktischen Zusammenhängen die Ungleichkeit der sozialen Geschlechterordnung, die 
männerdominierten Hierarchien wider. Die soziale Ordnung der Geschlechter wird durch 
eine entsprechende Partizipation der Geschlechter an (populärer) Musik repräsentiert. 
Wenn bspw. von Rockmusik als Typisch männlicher' kultureller Form gesprochen wur¬ 
de und wird, dann ist das einerseits durchaus begründet. Denn die Protagonisten des 
Rock'n'Roll, des Beat und der diversen Rockstile bis weit in die siebziger Jahre waren 
und sind Männer. Bis heute gibt es nur wenige Heavy Metal-Musikerinnen. Auch die 
HipHop-Szene - vor allem in Deutschland - wird überwiegend von Männern repräsen¬ 
tiert. Frauen blieben weitgehend ausgeschlossen aus der musikalischen Produktion, 
strukturell marginalisiert, in den öffentlichen Zusammenhängen gesellschaftlicher Re¬ 
präsentation wie auch im gesellschaftlichen Reproduktionsbereich. In der Geschichte 
der Popmusik gab es kaum Musikerinnen - als Instrumentalistinnen - oder Autorinnen, 

Produzentinnen oder Journalistinnen. Frauen erschienen fast ausnahmslos als Sänge¬ 
rinnen, und selbst in dieser Rolle vorzugweise nur in bestimmten stilistischen und Genre¬ 

kontexten wie dem konservativeren Schlager, im Pop oder der Country Music. In den 
jugendlichen Subkulturen seit dem Rock'n'Roll erregten sie allenfalls als Groupies Auf¬ 
merksamkeit, wo ihr symbolträchtiger Platz in der Öffentlichkeit auf dem Rücksitz des 

Motorrades war, dem männlichen Kultsymbol per excellence. Rockmusik fungierte gleich 
anderen populären Kulturen als Spiegel und Vermittler einer patriarchalisch organisier¬ 
ten und kapitalorientierten Gesellschaft. 

Diese strukturelle Marginalisierung wurde zudem noch begleitet durch ein Verschwei¬ 
gen' der tatsächlich vorhandenen musikalischen wie kulturellen Aktivitäten von Frauen 

und Mädchen. An jenen „Diskursen der Missachtung", wie die britische Kultursoziologin 
Angela McRobbie9 es nannte, waren nicht nur die Medien beteiligt. Auch die kultur¬ 

soziologische und popmusikalische Forschung bestätigte und reproduzierte anfangs 
unkritisch die Geschlechterhierarchie. McRobbie setzte sich bereits Ende der siebziger 
Jahre mit den inzwischen berühmten Subkulturstudien von Paul Willis,10 der eine Rocker- 
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gang und eine Hippiegemeinschaft beobachtete, und Dick Hebdige,11 der diverse 

Subkulturstile von den Teddy Boys und Mods bis zu den Punks analysierte, auseinander. 
Denn in diesen Studien blieben Frauen und Mädchen unberücksichtigt. McRobbie hin¬ 
gegen korrigierte diese Auffassungen, dass Mädchen in den viel beachteten Subkultu¬ 
ren gänzlich fehlten, auch wenn sie nur in Randpositionen in Erscheinung traten. Sie 

hinterfragte in ihren Forschungen zum einen, warum Mädchen in den viel beachteten 
Subkulturen nur eine marginale Rolle einnahmen. Zum anderen untersuchte sie, ob 
Mädchen aufgrund ihrer sozialen oder strukturellen Positionierung - vor allem in den 

Sphären von Arbeit und Familie - auch andere, 'alternative' Formen der kulturellen 
Organisation ihres Lebens entwickeln. Als typische Mädchenkultur galt damals die 
,Teeny Bopper-Kultur', ein kulturelles Phänomen vergleichbar mit der Art von Musik- 

und Medienangeboten, die heute von den Boygroups bereitgestellt werden. McRobbie 
beleuchtete - gemeinsam mit Jenny Garber - erstmals genauer den Zusammenhang 
von bestimmten Rollenerwartungen und sozialen Konditionierungen, denen junge Mäd¬ 
chen ausgesetzt sind, und ihren Möglichkeiten für musikkulturelle Aktivitäten. Mit ihren 

Studien konnten sie einerseits die negativ konnotierten musikkulturellen Verhaltensmu¬ 
ster der Mädchen entkräften und differenziertere Einschätzungen ermöglichen. Ande¬ 

rerseits brachten sie mit ihrer Studie auch den Mythos ins Wanken, dass in den sich 
exklusiv männlich gebenden Subkulturen Mädchen generell fehlten.12 

Zum ausklingenden 20. Jahrhundert haben Frauen und Mädchen, was die kreative 

Seite der Musikproduktion betrifft, ihre Kompetenz und ihre Fähigkeiten immer erfolg¬ 
reicher behaupten können. Beobachtungen der Billboard-Charts bestätigen in den ver¬ 

gangenen Jahren eine ,weibliche Invasion' der Top 20-Positionen. Waren Sängerinnen 
bzw. Interpretinnen seit den fünziger Jahren immer mit einem Prozentsatz zwischen 25 

und 35 Prozent beteiligt, hat sich ab Mitte der neunziger Jahre das Verhältnis umge¬ 
kehrt: 1 996 und 1 997 waren 60 Prozent der erfolgreichsten und in den Top 20 Chart 
plazierten Hits von Frauen und nur 40 Prozent von Männern.13 Selbst wenn solche 
Statistiken inhaltlich wenig aussagen, verdeutlichen sie durchaus die Tendenz, dass 
mehr Musikerinnen am popmusikalischen Leben beteiligt sind und zu internationalem 

Erfolg gelangen. Allerdings sind die von McRobbie in den siebziger Jahren beobachte¬ 
ten Diskreditierungen von Mädchenkulturen, jene „Diskurse der Missachtung" noch 
immer präsent, wenn man bspw. manch tendenziöse Berichte über die weiblichen Fan¬ 
gruppen der Boygroups betrachtet. Auch gibt es aktuelle Studien zu den Möglichkeiten 
für Musikerinnen oder von Frauen im (britischen) Musikgeschäft, die kein so optimisti¬ 

sches Bild zeichnen. So stellt Mavis Bayton in einer lokalen Langzeituntersuchung fest, 
dass sich die Situation für Musikerinnen in Oxford/England in den vergangenen 15 
Jahren kaum verbessert hat.14 

So wichtig es auch sein mag, die tatsächliche Beteiligung der Geschlechter am Musik¬ 
leben differenzierter zu untersuchen, die von mir als Expression bezeichnete zweite 

Ebene ist meines Erachtens entscheidender, aber auch komplizierter für ein konzeptio¬ 
nelles Verständnis des Zusammenwirkens von Musik- und Geschlechterverhältnissen. 
Gerade in den Geschlechterdebatten wird das Verhältnis von Geschlechtszugehörigkeit 
oder Geschlechtsidentität und musikalischem Ausdruck immer wieder angesprochen. 

Es geht hier um die - trotz aller Problematik - durchaus berechtigte und spezifische 
Frage musikalischer Geschlechterforschungen, nämlich wie sich Geschlechter¬ 
bedeutungen in der Organisation von Klang selbst manifestieren, ob man - vereinfacht 
ausgedrückt - Männlichkeit respektive Weiblichkeit hören kann? Welche klanglichen 
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Parameter machen Rock bspw. zu einer ,maskulinen Ausdrucksform' und warum ist für 

uns eine lyrische, betont emotionale Interpretation eine eher,weibliche' Form musika¬ 
lischen Ausdrucks? 

Stimmen und Körper 

Ich möchte mich nachfolgend auf zwei Aspekte beschränken, die ich allerdings nur in 
kurzen historischen Verweisen skizzieren kann: die Relevanz von Stimme und Körper. 

Die Stimme wurde im Feminismus zur Metapher für politische, kulturelle und textuelle 
Autorität, zur Artikulation einer (weiblichen) Subjektposition. In künstlerischen Ausdrucks¬ 
formen repräsentiert sie die Funktion des Autors bzw. der Autorin. Im Kontext von Musik 
bietet die Stimme in bezug auf das Autorenschaftskonzept eine weitere Option, einen 

spezifischen Beitrag zu Gender-Theorien zu leisten. Denn in der klanglichen Realisie¬ 
rung bspw. durch eine Sängerin ist es von nachrangiger Bedeutung, ob der Song - in 
Text wie Komposition - von einer Frau oder einem Mann stammt. Entscheidend ist der 
Eindruck der ,weiblichen' Stimme. Zusätzlich erhält der Akt der klanglichen Realisie¬ 
rung, die Aufführung oder Interpretation selbst eine besondere Bedeutung. Musikali¬ 
sche Geschlechterforschung hat sich so bspw. mit dem Bedeutungsunterschied zu be¬ 
fassen, der zwischen einem gesprochenen und gesungenen Satz liegt, ob er nun als 

verbale Aussage eine Liebeserklärung oder eine politische Botschaft beinhaltet. 
Einen interessanten konzeptionellen Ansatz zur Bearbeitung dieser Problematik hat Bar¬ 

bara Bradby in Analysen der zahlreichen Girl Group-Songs, die mit dem Erscheinen 
der Girl Groups in den sechziger Jahren entstanden, entwickelt.15 Als mit diesen Girl 
Groups erstmals ein explizit mit Frauen verbundener stilistischer Trend auftauchte, war 
das Bild in der Öffentlichkeit eher von banalisierenden und abwertenden Berichten 
geprägt. Die bekanntesten Girl Groups wie die Shirelles, die Shangri-Las oder die 

Roneffes passten bestens in die damaligen Strukturen der Musikindustrie. Sie galten als 
austauschbar und leicht manipulierbar, als Verkaufshülsen für die eigentlichen Macher, 
die das kreative Material und das ökonomische Potential bereitstellten - namentlich die 
Songwriter, Produzenten und Verleger, Manager oder Label-Inhaber. Zum Beispiel ge¬ 
hörte es zu den Klischee-Vorstellungen von Girl Groups, dass jede, die eine Melodie 
nur einigermaßen ordentlich singen konnten, das Potential für einen Hit besaß. Die 
einzelnen Sängerinnen blieben zumeist anonym, d.h. als Individuen hinter ihrer Gruppen¬ 
identität unbekannt. In den Songs wurden zwar traditionelle weibliche Rollenmuster 

reproduziert, wenn die Geschichten von romantischen Träumen, gebrochenen Teenager¬ 
herzen und der endlosen Suche nach der wahren Liebe handelten. Aber einerseits 
boten sie für weibliche Teenager erstmals eine Identifikationsmöglichkeit mit dem eige¬ 
nen Geschlecht. Und andererseits waren sie bei genauerer Betrachtung weitaus wider¬ 

sprüchlicher als in der Öffentlichkeit dargestellt. In ihnen wurde ein ,Girl-Talk' reprä¬ 
sentiert, in dem sich deutlich die Position eines /Sprechenden' weiblichen Subjektes 

artikulierte. Nach Bradby lag der Unterschied zwischen Frauen- und Männersongs der 
damaligen Zeit nicht einfach im kommerziellen Aufguss und der Innovation der männ¬ 
lich besetzten Rock-Idee, sondern in der Art und Weise, wie das weibliche Subjekt in der 

Darstellung, der Interpretation des Songs als uneinheitliches, als differenziert erschien, 
sozusagen „gegen sich selbst getrennt war", wie Bradby es formuliert. D.h. es ging 
nicht einfach um den /besonderen' Gebrauch der weiblichen Stimme, der die Musik 

geschlechtlich konditioniert. Und es ist nicht allein die Stimme selbst, die einen weibli¬ 
chen Standpunkt artikuliert. Vielmehr sind es die verschiedenen Stimmen der Girl Group- 
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Sängerinnen, zwischen denen eine Bedeutung für Frauen produziert wird. Bradby ver¬ 
weist damit auf die in den Songs der Girl Groups intendierten Subjektpositionen, die 

sie nicht über die Frage nach der Autorenschaft, sondern in der Analyse des klangli¬ 
chen Resultates selbst findet. Ob Texte und Musik von einem Mann oder einer Frau, 
oder gar von den Interpretinnen selbst verfasst wurden, ist irrelevant für das Bedeutungs¬ 

potential, das diese Songs im Hinblick auf Subjektpositionen bereitstellen. 

Seitdem haben Musikerinnen ganz unterschiedliche Strategien entwickelt, mit den 
Geschlechternormativen umzugehen. Die ersten Sängerinnen und Instrumentalistin¬ 
nen, die sich im männerdominierten Rock behaupteten, konnten das meist nur mit der 
berühmten ,being one of the boys'-Attitüde erreichen. Janis Joplin, Patti Smith oder 

Chrissie Hynde haben das jedoch ganz verschieden für sich realisiert. Die Differenzen 
und Differenzierungsmöglichkeiten nahmen in den achtziger Jahren, nicht zuletzt durch 
das neue Medium Video, enorm zu. Statt sich mit dem 'Weiblichen' als in der maskuli¬ 
nen Bedeutungsökonomie ,Fremdbestimmtem' auseinanderzusetzen, um es als ,au¬ 
thentischen' Ausdruck zu re-definieren, spielen zunehmend mehr Musikerinnen mit den 
kulturellen Repräsentationen von Weiblichkeit, setzen Weiblichkeit exponiert als Mas¬ 

kerade ein. 
In der Verweigerung, auf eine bestimmte Rolle und (weibliche) Identität fixiert zu wer¬ 
den, fanden Musikerinnen wie Annie Lennox oder Grace Jones in sogenannten andro- 
gynen Images ein provozierendes künstlerisches Potential. Androgynie hat immerauch 
die fiktive Natur von Geschlecht offenbart, die Tatsache, dass Weiblichkeit (oder Männ¬ 
lichkeit) nicht im Wesen einer Person lokalisiert ist und nicht abhängt vom Körper der 
Frau (oder des Mannes), sondern re-präsentiert wird in Kleidung, Make-up oder impo¬ 
santen Accessoires. Die Fiktion von sexueller Identität eröffnet eine Terrain von Freiheit, 

das wohl Madonna am weitesten ausgeschritten hat. Sie dekonstruiert ,Geschlecht' 
und zelebriert es gleichzeitig. Weiblichkeitsideale werden von ihr zwar denaturalisiert, 
aber in gleicher Intensität als Machtinstanzen genutzt. 

Eine andere Art der Provokation von Geschlechterrollenerwartung wählten die Riot 
Grrrls Anfang der neunziger Jahre. Allein die sprachliche Bestimmung als ,grrrl' gerät 
zum diskursiven Affront, gleichermaßen gegen Mainstream-Feminismus gerichtet wie 
gegen eine phallozentrische Bedeutungsökonomie. Statt dem politisch motivierten Insi¬ 
stieren auf dem Recht, ,Frau' genannt zu werden, wie es von Feministinnen auch in 
musikalischen Kontexten bekannt war, stellen die Riot Grrrls eine verwegene und re¬ 

spektlose Mädchen-Identität in den Vordergrund.16 Sie schreien statt zu singen, sie 
verzerren mit ihren musikalischen Acts das gewohnte Bild von Anmut und Liebreiz. Ihre 
Strategien der Körperpräsentation und Imagekonstruktionen machen auch vor Selbst¬ 
beschmutzung nicht halt. Es werden nicht nur konträre Elemente von Kleidung im Out¬ 
fit zusammengebracht, wie Baby Doll-Dress und Bikershorts, Seidenkleider und Springer¬ 

stiefel. Die Riot Grrrls schreiben ,slut' auf ihren Körper und sind stolz darauf. Alles, was 
den ,männlichen Blick' bedienen könnte, wollen sie vermeiden. 
Neben ihren ästhetischen und diskursiven Gewaltakten haben sie aber von Anfang an 

eine offene Skepsis gegenüber den (Print- und audio-visuellen) Medien bekundet. Das 
hat den zeitweiligen Medienhype zwar nicht verhindert, aber viele Grrrl-Musikerinnen 
machten damit auf die Konditionierung durch mediale Vermarktungsmechanismen auf¬ 
merksam. Solche Konditionierungsmechanismen werden bspw. in den immer wieder 

ins Leben gerufenen ,women-in-rock'-Trends sichtbar, die weniger eine Würdigung sind 
als eine permanente Erinnerung, dass an erster Stelle ihr Geschlecht und eine 
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egalisierierende wie sexualisierte Präsentation steht, und nicht ihre individuelle Beson¬ 
derheit als Musikerin. Im Mai 1 994 erschien bspw. auf dem Titelbild des US-amerika¬ 
nischen Magazins „Q" ein Foto, auf dem ß/örk, Tori Amos und Polly J. Harvey zu sehen 
waren. Musikalisch haben die drei kaum etwas gemeinsam, was Tori Amos in der 
Titelstory sarkastisch kommentiert: „We have tits. We have three holes. That's we have 
in common."17 Ein aktuelleres Beispiel solcher,Würdigung' präsentierte vor zwei Jah¬ 
ren der Rolling Stone anlässlich seines 30-jährigen Bestehens. Auf seinem Titel sind mit 
Madonna, Tina Turner und Courtney Love wiederum drei Musikerinnen abgebildet, die 
außer ihrer Geschlechtszugehörigkeit wohl kaum etwas gemeinsam haben. Der Head¬ 

line „Sirenen & Amazonen" folgt der Untertitel „Alles über 50 Jahre musikalische Eman¬ 
zipation und den Boom der neuen Weiblichkeit" - eine Erläuterung, die kaum anders 
als höhnisch zu lesen ist. Denn diese ,alles umfassenden' Reportagen zu einem halben 
Jahrhundert Geschichte von Musikerinnen sind auf gut 40 Seiten gepresst. Es liegt 

nahe, dass solche Formen der Medienpräsentation alles andere als eine Anerkennung 
oder ,Promotion' darstellen. Vielmehr bedienen sie die stereotype Vorstellung, dass 
,sogar' Frauen - zum Trotz ihres Geschlechts - musikalisch aktiv und erfolgreich sind. 

Schlussbemerkungen 

Geschlechtszugehörigkeit vereinheitlicht nicht, ist nicht die Grundlage für gleiche Er¬ 
fahrungen, die dann einen vergleichbaren künstlerischen Ausdruck finden. Selbst wenn 

einige der Bedingungen unserer geschlechtlichen Existenz vergleichbar sind, finden 
sich zahlreiche Unterschiede innerhalb des jeweiligen Geschlechts und nicht wenige 
Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern. 

Ohne Zweifel lassen sich in popmusikalischen Formen geschlechtsspezifische Zuord¬ 
nungen von Genres, Stilen oder Spielweisen finden. Ich bin jedoch höchst skeptisch 
gegenüber solchen Vorstellungen, die meinen, in einer musikalischen Ausdrucksform - 
ob als Interpretation oder Komposition - die Besonderheit eines Geschlechts, eine 
Geschlechtsspez/f/k zu finden oder suchen zu müssen. Für mich ist an einer weiblich 
konnotierten Ausdrucksform, ob nun eine emotionale vokale Interpretation, eine lyri¬ 

sche Sensibilität, eine 'zarte' Stimme usw., nichts ,essentiell' Weibliches, außer den 
aufrechterhaltenen Konnotationen zu Weiblichkeit. Genauso ist auch an Heavy Metal- 
oder Rock-Klängen nichts 'männlich', außer den immer wieder genährten Assoziatio¬ 
nen mit Aggressivität, Lautstärke, Kraft, Potenz, Exhibitionismus usw. und Männlichkeit. 

Es gibt keine inhärenten klanglichen Bedeutungen oder Klangeigenschaften per se, die 
geschlechtsspezifisch sind. Vielmehr werden die Zusammenhänge über die gesellschaft¬ 
lichen - medialen, diskursiven oder visuellen - Kontextualisierungen hergestellt. Ein 
bestimmter Klang, verstanden als Ausdrucks- und Interpretationsweise, ist nur insofern 
,geschlechtstypisch', wie er als solcher definiert und konnotiert wird. Solche Assoziatio¬ 
nen, die Rockmusik eben zu jener 'typisch männlichen' Ausdrucksform werden ließen, 

entstehen durch in Übereinstimmung gebrachte differente Bedeutungssysteme, was wie¬ 
derum ein Modus von Geschlechterkonstruktion ist. Hier spielen dann - wie angedeu¬ 
tet - mediale Vermittlungsinstanzen und Instrumentarien der Musikindustrie wie Starkult 
und Imagekonstruktionen eine maßgebliche Rolle. In den einzelnen musikalischen An¬ 
geboten und im musikkulturellen Gebrauch kann die Bedeutung von Geschlecht ganz 
unterschiedlich gehandhabt werden, sowohl als Bruch mit konventionalisierten und 
normativen Werten als auch über ihre Revitalisierung. In jedem Fall bleibt populäre 
Musik ein zentrales Medium auch geschlechtsrelevanter Sozialisation. 
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Elke Josties 
Landesarbeitsgemeinschaft Populäre Musik / Kultur Berlin e.V.1 

Girlgroups in den 90er Jahren - 
mädchenspezifische Zugänge 
zur Popmusik 

Mädchen in der Jugendkulturforschung 

Die musikalischen Aktivitäten und Rezeptionsweisen von Mädchen waren bisher selten 

Gegenstand der Jugendkulturforschung. Wenn musikalische Strömungen untersucht wur¬ 
den, dann meist die männlichen Domänen wie Rock'n Roll, Beat, Rock, Heavy Metal, 
Punk, Techno oder Hip Hop. Mädchen fanden höchstens als Sängerinnen und Fans Be¬ 
rücksichtigung2 oder sie zählten zu den vorwiegend jüngeren Jugendlichen, die sich an 
den über die Massenmedien vermittelten populären Trends des „mainstream" orientier¬ 
ten (Discomusik, „Kuschelrock" oder Musik der sogenannten „Boygroups"). Diese erfuh¬ 
ren von seiten der Jugendkulturforscher kaum mehr als eine kritisch herablassende Wür¬ 
digung. In den 70er Jahren nahm in England, ausgehend vom „Centre for Contemporary 

Cultural Studies" („CCCS", Willis 1979 und 1981, Hebdige 1979) die Erforschung der 
Jugendkulturen einen großen Raum ein und hatte nachhaltige Effekte auch auf bundes¬ 

deutsche Studien. Popmusik stand immer im Zentrum jugendkultureller Aktivitäten und 
wurde folglich häufig zum Gegenstand der Jugendkulturforschung. Begegneten in der 
BRD in den 60er und 70er Jahren Forscher der Popmusik noch mit einer gewissen Skep¬ 

sis und Distanz, wenn sie zum Beispiel negative Effekte eines allzu häufigen und lauten 
Musikkonsums befürchteten (z.B. Wiechell 1 977, Franz u.a. 1981), so wuchsen mit den 
80er Jahren neue „Forschergenerationen" heran, die selbst mit Popmusik groß geworden 
waren und nunmehr mit verstärktem Interesse neueste Trends verfolgten (z.B. Baacke 

1993, Zinnecker 1987) . Das Handbuch „Jugend und Musik" (Baacke Hg., 1997) gibt 
einen Überblick über den Stand der deutschen Jugendmusikforschung, unter anderem 
über Jugendmusikszenen „vom Wandervogel bis zu alternativen Labels". Es werden Aspekte 
der Musikproduktion, die verschiedenen musikalischen Gattungen, die Rezeption von 

Popmusik und das Thema „Pop und Pädagogik" behandelt. Es fehlt jedoch, wie der 
Herausgeber selbst anmerkt, „eine ausführliche, systematische, nicht nur en passant 
erfolgende Darstellung der geschlechtsspezifischen Spannung im Thema „Jugend 
und Musik" (a.a.O. 25).3 Angela Mc Robbie (1978 und 1981) war in den 70er 
Jahren eine der wenigen Jugendkulturforscher/innen, die speziell nach der kulturel¬ 
len Praxis von Mädchen fragte. Sie behauptete, die „culture of femininity" sei beschränkt 
auf einen vorwiegend privaten Raum, weil insbesondere jüngere Mädchen sich häufiger 

zu Hause aufhielten (sie nannte dies „bedroom culture"). Mädchen seien mit dem Ver¬ 
weis auf ihre sexuelle Gefährdung weitgehend ausgeschlossen von öffentlichen Räumen 
wie Straße und Jugendtreffs. Sie pflegten in ihrer Zurückgezogenheit, vielleicht noch zu¬ 
sammen mit der „besten Freundin" eine Art „culture of romance", indem sie von „ihrem 
künftigen Prinzen" träumten und dabei die entsprechende Musik, damals den „Teenybop" 
hörten. Der Musiksoziologe Simon Frith (1981) machte geschlechtsspezifische Vorstel¬ 
lungen von Sexualität verantwortlich für unterschiedliche musikgeschmackliche Vorlie¬ 
ben bei jüngeren Jugendlichen: So symbolisiere der von Jungen favorisierte „Cock- 
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Rock" männliche, aggressive Vorstellungen von Sexualität (wobei die E-Gitarre und 

das Mikrofon als Phallussymbole herhalten müssen) und der von Mädchen favorisierte 
„Teenybop" stehe eher für weibliche Vorstellungen von Sexualität, nämlich ernsthafter 
und zugleich diffuser Natur (in den Songs werde die gefühlsmäßige, vertrauliche Bin¬ 
dung an den Partner angesprochen). Eine populäre Variante der 90er Jahre liefern die 

Boygroups, die in ihren seicht-melodiösen Songs Themen wie Freundschaft und treue 
Liebe behandeln. Jan Weyrauch (1997) untersucht den Fankult um diese Bands und 
meint, auch einen geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Zugang jüngerer Jugendli¬ 
cher zu ihren favorisierten Popstars zu erkennen: Während Jungen eher nach Identifi¬ 
kation suchen, selbst der Star auf der Bühne sein wollten, pflegten weibliche Boygroup- 

Fans eine Art imaginäre Beziehung zum Traumpartner, einem der jeweils fünf Boys auf 
der Bühne. Weyrauch fand jedoch heraus, daß die Mädchen sich vermittelt über diese 
imaginäre Partnerbeziehung eigentlich mit sich selbst, mit der Entwicklung ihrer ju¬ 
gendlichen Identität im Stadium der frühen Pubertät beschäftigten. Dazu gehört in den 
90er Jahren jedoch weit mehr als eine (auf Heterosexualität beschränkte) partnerschaft¬ 

liche Orientierung. Mc Robbie (1997) behauptet heute, die Mädchen hätten sich von 
ihrem romantischen Liebesideal emanzipiert. Als Beispiel führt sie die Raverinnen aus 
der englischen Techno-Szene an. Doch sie fragt auch, was denn die Folgen seien, 
wenn der Glaube an den „Prinzen" fehle, was denn dann weibliche Träume und Iden¬ 
tität ausmache. Die jüngeren Mädchen, die sich am populären Trend der Boygroups 
der 90er Jahre orientieren, die zum Beispiel durchaus ihre imaginäre Beziehung zum 
Traumpartner Nick Carter von den „Backstreet Boys" pflegen, bewegen sich in einem 

Spannungsfeld: Denn sie wüßten im selben Augenblick, in dem sie ihren romantischen 
Phantasien nachgingen, von der Entzauberung solcher Klischees. Von ihrer Eltern¬ 
generation kennen die Mädchen längst Beispiele des Scheiterns von Paarbeziehungen, 
Trennungen von Elternpaaren sind nichts ungewöhnliches mehr und nicht mehr tabui¬ 
siert. Alleinerziehende Eltern mit Kindern sind keine Seltenheit mehr, ein Leben als Sin¬ 
gle vorstellbar und auch die heterosexuelle Orientierung nicht mehr selbstverständlich. 
Für die Mädchen der 90er Jahre gilt, daß Frauen berufstätig sein sollten, auch wenn 
nach wie vor die Frage der Zuständigkeit für Kindererziehung und Hausarbeit unge¬ 
klärt bleibt, und zudem für weniger gut ausbegildete Mädchen nicht genügend 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Von ihren Müttern erfahren die 
Mädchen selten ein Vorbild, welcher Weg zum Erwachsenwerden denn erstrebenswert 

sei. Da liefern die seit Mitte der 90er Jahre populären Girlgroups, favorisiert von jün¬ 
geren Mädchen, altersspezifische positive Vorbilder. So ahmte eine Band, bestehend 
aus zwölf- und dreizehnjährigen Mädchen aus dem Berliner Jugendtreff „tMt"4 im Jahr 
1 997 den populären Hit „Verpiß dich!" von der Band „Tic Tac Toe" nach, imitierte den 

Rap und drehte einen eigenen Videoclip dazu. In diesem Song werden die Ambivalen¬ 
zen der Trennungssituation eines Liebespaares geschildert („Verpiß dich! Du weißt ge¬ 

nau, ich vermiß dich"). Auf die Frage, ob ein solches Thema überhaupt von Kindern 
verstanden und in einem eigenen Videoclip imitiert werden könnte, antwortete eine 

Zwölfjährige in einem Interview:5 Also ich finde, so an diesem Ausdruck „verpiß dich!" 
soil's nicht liegen, die Kinder haben ja schon viel schlimmere Wörter drauf und es ist 
nicht mehr so wie in den fünziger Jahren, daß die Kinder zum Beispiel nur lustige Lieder 
singen. Von daher fand' ich das eigentlich nicht schlimm, weil wir sind alle nicht so 
Mutterkinder (...) und ich fand es auch gut, weil zum Beispiel die meisten aus unserer 
Gruppe, die hatten im Moment auch Probleme (...), die konnten das auch gut von den 
Gefühlen her spielen. Also mit Tine zum Beispiel, ich glaube, da hat gerade ein Junge 

Schluß gemacht und andere waren zum Beispiel verliebt, unglücklich verliebt oder es 
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gab wahrscheinlich auch Probleme in der Schule und dadurch konnten sie ihre Wut und 
gleichzeitig ihre Traurigkeit ausdrücken. In den populären Medien galten die Girlgroups 

oft als weibliche Varianten der Boygroups. Auch sie wurden vorrangig von Mädchen 
favorisiert. Ihre berühmtesten Vertreterinnen, die englischen „Spiee Girls" und das deut¬ 

sche Rapper-Trio „Tic Tac Toe" wurden zu wahren Kassenschlagern. Warum wecken 
die Girlgroups der 90er Jahre ein so starkes Interesse bei jüngeren Mädchen? Was 
bedeutet es für Mädchen, wenn sie Bands favorisieren, die ausschließlich aus weibli¬ 
chen Mitgliedern bestehen? Und welche Auswirkungen hat dieser Trend auf die eigene 

musikalische Praxis der Mädchen? Am Beispiel der populären Girlgroups in der 
Popmusikgeschichte soll diesen Fragen nachgegangen werden. Empirisches Wissen 
fließt in die Analyse mit ein: Erfahrungen aus der eigenen Berufspraxis in der Mädchen¬ 
musikarbeit betreffen die 80er und 90er Jahre. Die Auswertung von Interviews mit 
Mädchen aus dem Berlin-Weddinger Jugendmusiktreff „tMt", durchgeführt Anfang 1998 

und die Recherche von Leserinnenbriefen an das bundesweit agierende Frauenmusik¬ 
projekt „Rocksie e.V." im Jahr 1997/986 geben Aufschluß über die Sichtweise der 
Mädchen. 

Zur Geschichte der Girlgroups 

Die Girlgroups der 90er Jahre waren mehr als nur die weibliche Variante der Boygroups. 
Eigentlich standen sie in einer Tradition von Girlgroups, die sich in den USA in den 
50er und 60er Jahren gründeten (Greig 1989). In der Geschichte der Popmusik be- 

zeichnete der „Girl-group-Sound" den ersten Musikstil, der ausdrücklich mit Frauen 
verbunden war. Nie zuvor kamen so viele weibliche Stars in die Musikcharts. Diese 

frühe Epoche der Girlgroups wurde in der Popmusikgeschichte meist herablassend als 
„Dürreperiode" zwischen dem Rock'n Roll und dem Beat der sogenannten „British 
Invasion" bezeichnet. Ursprünglich waren die Girlgroups selbstgegründete High School 
Bands. Später wurden die Bands mehr und mehr von den Produzenten zusammenge¬ 
stellt, die die Sängerinnen oft beliebig auswechselten. Insbesondere schwarze Sänge¬ 
rinnen wurden oft diskriminiert, anfangs nicht einmal zu Auftritten zugelassen. Girlgroups 
waren die ersten Popbands, deren Liedtexte speziell die Interessen von Frauen und 
Mädchen ansprachen. Themen waren anfangs die der jungen Hausfrauen, später die 
der jung verliebten Mädchen und ihrer romantischen Liebesbeziehungen und dann 
sowohl die positiven als auch negativen Facetten der Lebensrealität in Partnerbeziehungen 
(zum Beispiel:„Will you still love me tomorrow?"). Musikalisch entwickelten sich die 

Bands aus dem Rhythm und Blues und dem „doo wop"- A capella - Gesang. In den 
frühen 60er Jahren gewann mit der „Mo-town-Company" schwarze Musik Einfluß („The 

Marvelettes", „The Supremes"). Später wurden Hintergrundmusiken in einer Art 

Orchestersound eingespielt (berühmt wurde die sogenannte „Wall of Sound" des Phil 
Spector, u.a. Produzent der „Ronettes"). Die handgemachte Beatmusik der 60er Jahre 

setzte dem Girlgroup-Trend ein Ende. Doch sogar die berühmten „Beatles" griffen eini¬ 
ge der Songs und Singeweisen der Girlgroups auf. Uber die 60er, 70er und 80er 
Jahre gab es immer wieder Girlgroups oder Bands, deren Image maßgeblich von 
Frauen geprägt war (zum Beispiel „The Supremes" mit Diana Ross, „Blondie" mit Deborah 
Harry und die Hip Hop Formation „Salt'n Pepa"). Im Zuge der Frauenbewegung der 
70er Jahre eroberten Frauen in England, den USA wie auch der BRD vermehrt die 
bisher tabuisierten Bereiche der Rockmusik, sie spielten „männlich" besetzte Instrumen¬ 
te wie das Schlagzeug und den Baß und übernahmen selbst die technische Produktion 
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und das Managment (von der Grün, Hg. 1 983). In Berlin organisierten sich Rockmusik- 
erinnen im „Frauenmusikzentrum Lärm & Lust". Die Weddinger Mädchen, die seit Ende 
der 80er Jahre im „tMt" Popmusik spielten, profitierten (unbewußt) von beiden Strö¬ 
mungen. Einerseits genossen sie vor dem Hintergrund der Vorstöße der neuen Frauen¬ 
bewegung eine nunmehr verstärkte Förderung von Mädchen in der Popmusik und gleich 
Anerkennung, als Minderheit der wenigen musizierenden weiblichen Bands (zum Bei¬ 

spiel mit einem Beitrag über Mädchenbands des „tMt", 1990 im Lokalfernsehen). An¬ 
dererseits orientierten sie sich in ihren musikalischen Präferenzen keinesfalls an dem, 
was etwa frauenbewegte Rockmusikerinnen produzierten. Ihre musikalischen „Vorbil¬ 
der" - nach wie vor in der Regel Sängerinnen- suchten sie weiterhin lieber in dem, was 
sich grob unter einem „Girlgroup-Trend" zusammenfassen ließe: So wurde - im Zuge 

eines „Revivals" der frühen 60er Jahre durch den Film „Dirty Dancing" - auch ein Song 
wie „Be my baby" von den Ronettes gerne von Mädchen aus dem „tMt" nachgespielt. 
In den 80er und 90er Jahren favorisierten die Mädchen Bands und Stars wie die 

„Bangles", „Sinead O'Connor" und „Lucilectric". Sie spielten in ihren Bands neben 
eigenen Popsongs deren Repertoire nach, unter anderem die Hits „Eternal Flame", 
„Nothing compares to you" und „Weil ich ein Mädchen bin". Dabei übernahmen sie 
nicht nur die Gesangparts, sondern die gesamte Musikinstrumentierung selbst. Mit den 
Girlgroups (und Boygroups) der 90er, den „Spiee Girls" und der Band „Tic Tac Toe" trat 
jedoch das Selber-Musizieren gänzlich in den Hintergrund. Die Produktion der Musik 
war gänzlich den Studiomusikern überlassen. Und damit schloss sich der Kreis: Wie 

ihre frühen amerikanischen Vorläufer waren auch bei den Girlgroups der 90er Jahre 
die Bandmitglieder völlig abhängig von ihren Managern und Produzenten. Und diese 
neuen „Vorbilder" beeindruckten im „tMt" junge Mädchen, die selber Musikinstrumen¬ 

te in ihren Bands spielen gelernt hatten. 

Die Girl Groups der 90er Jahre 

Die Girlgroups wurden per Casting „künstlich zusammengewürfelt", ihre Musik wurde 
im Studio produziert und nicht von ihnen selbst. Wie bei den Boygroups der 90er Jahre 
sangen alle Bandmitglieder, mal die eine, mal die andere als Leadsängerin. Ihr Image 

sowie ihre Bühnenshow standen im Vordergrund. Doch sie waren mehr als das weibli¬ 
che Abbild der Boygroups, sonst hätten sie bei den jüngeren Mädchen kein Interesse 
geweckt, das nicht schon die populären Boygroups „bedient" hätten. Ihre Musik war 
nicht mehr nur noch seicht dahinplätschernd, sie konnte genauso gut schnell oder 
fetzig sein und statt des Gesangs fand auch der Rap verstärkt Verbreitung. Die Musik 

mußte deshalb anders gestaltet sein, weil die von den Girlgroups vermittelte Botschaft 
sich unterschied von der Heraufbeschwörung romantischer Liebe und hehrer Freund¬ 

schaftideale, sie lautete kurz gefaßt: „Girl Power" und meinte damit den neuen, 
„postfeminstischen" Mädchentyp, der sich selbstbewußt und fordernd gibt und zugleich 
nicht scheut, dabei sexy und anmacherisch zu wirken. Die englischen „Spicegirls" präg¬ 
ten maßgeblich dieses Image, immer wieder traten die fünf Girls in der Öffentlichkeit in 
Erscheinung und machten nicht nur mit ihren Songs, sondern vor allem mit ihrem 

provokanten Auftreten (sogar gegenüber dem britischen Königshaus) Furore. Eine ge¬ 
zielte Vermarktung der Band und ihrer „Girl Power"-Botschaft unter dem Einsatz sämt¬ 
licher Medien machte die „Spiee Girls" in den neunziger Jahren zu äußerst ertragrei¬ 
chen Weltstars. Bewußt grenzen sich die „Spiee Girls" gegen den Feminismus der 70er 
Jahre ab: Feminismus traut sich heute kaum noch jemand zu sagen. Wir nennen es Girl 
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Power. Das ist der Feminismus der Neunziger Jahre. Frauen gemeinsam sind stark. 
Weiter heißt es im „Original-Buch von den Spiee Girls" (1997) : Girl Power ist, wenn... 

Du einem Typen hilfst, seine Tasche zu tragen... Du und Deine Freundinnen den Typen, 
die Euch hinterherpfeifen, sagt, sie sollen die Hosen runterlassen... Du rückwärts und 
auf Stöckelschuhen besser bist als die Männer... Du weißt, daß Du es schaffst und 
keiner Dich aufhalten kann... Du nicht rumhängst und darauf wartest, daß er Dich an¬ 
ruft... Du zu Deinen Freundinnen hälst und sie zu Dir halten... Du Dich nicht gleich 
wegen jedem Pickelchen versteckst, sondern laut und stolz auf Dich bist... Du an Dich 
glaubst und Dein Leben im Griff hast. Die „Spicegirls" waren nicht nur berühmt für ihre 

Hits, sondern auch für ihre Slogans. „Girl Power" war Mitte der 90er Jahre ein stehen¬ 
der Begriff für Mädchen, die sich irgendwie und irgendwo selbst behaupten wollten. 
Vor allem das Jugendmagazin „Bravo" versorgte die Mädchen mit genauen Informa¬ 
tionen über die fünf Bandmitglieder. So konnten sich Fans darüber austauschen, wel¬ 
cher Typus ihnen mehr behagte: der provokante-sexy Typus einer Geri, der sportliche 

Typus einer Mel C., der beinahe kindliche Typ der Emma, die exotisch-coole Schönheit 
der Mel B. oder die vornehm-distanzierte Victoria. Auf diese Weise wurden weibliche 

Images verhandelt, die sich deutlich von den Vorbildern der Elterngeneration unter¬ 
schieden, dabei jedoch wenig Relevanz für das alltägliche Leben besaßen. Die Welt 
der Spiee Girls war eine mediale Welt. Kein Mädchen konnte diese Band übersehen 
oder übergehen, höchstens ablehnen. Die perfekten Tanzchoreografien der Band wur¬ 
den - ähnlich wie die von Boygroups - von Mädchen gerne imitiert. Musikalisch boten 

die „Spicegirls" mit ihren technisch aufwendigen Produktionen wenig Anregungen zu 
Nachahmung. Ganz anders wirkte da die deutsche Girlgroup-Variante, das Rapper 
Trio „Tic Tac Toe". Schon allein die deutsche Sprache des Sprechgesangs erlaubte das 
unmittelbare und alltägliche Übernehmen von Redewendungen und Reimen in den 
alltäglichen Dialog zwischen Gleichaltrigen. Mitte der neunziger Jahre war der Titel 
des ersten großen Hits von „Tic Tac Toe" in aller Munde, Mädchen wie auch Jungen 
„übernahmen" gerne die letztlich allseits bekannte Floskel, aber mit dem gewissen 
„Kick", daß der Anfang gestottert gesprochen wurde: „Ich find' dich sch-sch-scheißel". 
Beim Tanzen zu diesem Hit zeigten die Jugendlichen mit dem Zeigefinger auf ihr Ge¬ 
genüber und riefen inbrünstig: „Ich find dich...". Die populären Hittexte brauchte man 
nur andeuten, dann wußte jeder, was genau gemeint war und wie es im Text weiterge¬ 
hen müßte, das galt neben genanntem Hit insbesondere für die Wendungen „verpiß 
dich" und „leck mich am ah, be, zeh". Viele Raps von Tic Tac Toe waren dialogisch 
gehalten, die Rapperin spricht ihr Gegenüber direkt an, sagt ihre Meinung und streitet 
auch gerne darum. Oft lautete die Botschaft an den magischen „Dritten": „Laß mich in 

Ruhe, ich finde dich sowieso blöd". Der Dritte konnte der Partner sein, der blöde Nach¬ 
bar, Lehrer, die doofe Freundin - eben alle, die „nerven". Doch meistens waren „blöde 

Machos" gemeint. Erstmalig waren Hits populär, in denen negative Erfahrungen von 
Frauen mit Männern bzw. Mädchen mit Jungen thematisiert wurden - quasi die Kehrsei¬ 

te einer romantischen Liebesphantasie, wie sie die Boygroups heraufbeschwörten. Da¬ 
bei entstand kein „Schwarz-Weiß-Bild" von der Lebensrealität, auch Ambivalenzen ka¬ 
men zum Tagen: „Verpiß dich! Du weißt genau, ich vermiß dich!" Trotz aller „Anmache" 
in den Raptexten konnte nicht von einem Aufruf zu einer Art „Girl Power-Bewegung" die 

Rede sein: Wenn im Song „Ich find' dich scheiße" der BMW-Autofahrer mit dem Reim 
„denkst so wie du bist, ist keiner, denn der BMW ist deiner" angegriffen wurde, brauch¬ 
te er noch lange nicht zu fürchten, jetzt würden massenhaft BMW-Autos demoliert (so 
wie eine zeitlang Mercedes-Sterne beliebtes Diesbesgut waren). Wenn mit dem Song 
„schubidamdam" gegen den Bildungsdünkel für die Sprache der Straße geworben wurde 
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(„hallo wir sind Tic Tac Toe und du willst mir erzählen wir harn kein Niveau, weil wir 
Wörter benutzen, die dich verdutzen, die deiner Meinung nach die Umwelt 
verschmutzen...ich quassel wie und was ich will, ich weiß vielleicht nicht viel, aber ich 
sag was ich fühl...."), dann war weder an den Schulen, noch an den Unis eine Revolte 
gegen Bildungsinhalte zu befürchten. Auch die beschimpften Machos brauchten sich 
nicht sorgen, daß ihnen die Mädchen davonrennen würden. Immer wieder betonten 
„Tic Tac Toe", sie hätten aber auch gar nichts mit dem Feminismus zu tun. Sie wollten - 
im Trend der neuen „Girl Power" - nur signalisieren: „Ihr Machos landet nicht mehr mit 
eurer alten Masche, wir lehnen euch lauthals ab, damit ihr uns endlich wahrnehmt". 

Selbstwahrnehmung und Selbstbehauptung von Mädchen im Hier und Jetzt waren die 
Schlüsselthemen der Tic Tac Toe-Texte. Also, ich finde an dem Lied „Verpiß dich" gut, 
also man kann da seine Gefühle zeigen und auch wieder seine Wut rauslassen und es 
ist auch eben sehr ausdrucksvoll, eben, daß sie da halt auch über die Wahrheit singen. 
Und wie man, wenn man Streit hat, daß das eben nicht manche Leute nur auf die 
normale Art machen, sondern dann auch sich richtig mal sich aussprechen oder ihre 
Gefühle zeigen (Jessica, 13 Jahre). Die scheinbar einfach klingende, in den Interviews 
der Band auch oft übermittelte Botschaft an die Mädchen lautete: „Sei einfach wie du 
bist". Dabei fungierten die drei Rapperinnen als Vorbilder. Doch kein „normales" Mäd¬ 
chen konnte mit der Band mithalten: zwar ließen sich die Rap-Texte noch imitieren, 
allein, es fehlte die Musik und der aufwendige Studiosound, um wirklich als beeindruk- 

kende Rapperinnen auftreten zu können. Dieses Problem war jedoch eines, das die 
wenigsten Mädchen bewußt wahrnahmen. Was sie dagegen im „Hier und Jetzt" spür¬ 
ten, war, daß sie wieder einmal nicht konkurrieren konnten mit dem Aussehen ihrer 

Stars: keine „Modelfigur", stattdessen Pickel im Gesicht, wenig Möglichkeiten, die 
Garderobe und das Styling ständig zu wechseln (zum Beispiel änderten die Rappe¬ 
rinnen häufig ihr Haarstyling). Im Alltag fiel es den Mädchen weniger leicht, sich so 

auffällig zu stylen, Nina, 12 Jahre, berichtet, wie sie sich nach dem Styling für den 
Dreh des „Tic Tac Toe"-Videoclips fühlte: Also, ich hab' ne Palme oben bekommen, 

die grün und gelb angesprüht wurde. (...) Ja, ich hab mich da so frecher irgendwie 
gefühlt. (...) Naja, also es war'n bißchen peinlich, als wir da einmal die Straßen vom 
Drehplatz da zurückkamen. „Tic Tac Toe" spielten mit dem Image, „normale 
Ruhrpottniggaz" zu sein. Dabei bedienten sie das Klischee des möglichen sozialen 

Aufstieges von „ganz unten" zum Star (vom Dortmunder Mädchen, das sich als Laie 
spontan an einer Talenteshow beteiligte zur Vorband von Michael Jackson in einem 
riesigen Stadion). Und sie spielten stolz an auf ihre eigene, multiethnische Herkunft 

(wie im ironisch gehaltenen Song „Ugu Ugu - wer hat Angst vor schwarzen Frau'n?" 
oder in „Ruhrpottniggaz": Wir sind die schwarzen Schwestern und du hör auf zu 
lästern"). Die Weddinger Mädchen erleben ihre eigene soziale und ethnische Positio¬ 
nierung weitaus problematischer. Ob ihnen das berühmte „Vorbild" Mut zu mehr Selbst¬ 
bewußtsein machte, bleibt fraglich, weil es für den Alltag nicht taugte. Im Gegenteil 

wurde „Tic Tac Toe" - zunächst „hochgeputscht" durch die Medien - ziemlich bald von 
denselben Medien entzaubert, besonders als herauskam, daß die Bandmitglieder sich 
für jünger als sie waren ausgaben. Der Prozeß der Entlarvung nahm immer drastischere 

Züge an, gespickt mit Skandalliebesgeschichten und gipfelnd in einem peinlichen, öf¬ 
fentlich ausgetragenen Streit der Bandmitglieder. Nun waren sie nichts weiter als „strei¬ 

tende Mädchen", „fallengelassen" von den Medien - und dann auch von ihren Fans, je 
nachdem zu wem diese hielten. Mona, 13 Jahre alt, hielt zu Lee und Jazzy: ... die Ricky 
mocht' ich noch nie so richtig, ich find', die ist irgendwie eingebildet und vor allen Dingen, 
daß die so alles ausgeplaudert hat bei dem Interview, das fand ich auch nicht gut, von 



wegen Freunde (...)■ Ich find's jetzt, ich find' die Gruppe an sich immer noch gut, die 
Lieder mag ich immer noch, aber die Ricky, die mocht', die mag ich einfach nicht. Und 

ich find's jetzt gut, daß sie alleine weitermachen als „Tic Tac Two". Auch wenn die 
Erfolgsgeschichte der Band „Tic Tac Toe" schnell ihr Ende nahm, sie blieb bei Mädchen 
keinesfalls folgenlos. Zu keiner anderen Zeit in den 80er und 90er Jahren zeigten 
Mädchen ein so starkes Interesse daran, eine eigene „Girlgroup" gründen zu wollen. 

Girigroups als Trendsetter? 

„Tic Tac Toe und die Spiee Girls als Trendsetter: Mädchenpower am Mikro" - mit dieser 
fettgedruckten Überschrift warb die Zeitschrift „Mädchen" (Ausgabe 2/1997) dafür, 

daß Mädchen Musik machen sollten. Bebildert war die Seite mit Fotos von fünf Mädchen¬ 
bands, die den Sprung in das Popmusikgeschäft geschafft hatten, darunter die beiden 
im Titel genannten. Alle Mädchen posieren frech, keck und erotisch aufreizend. Keines 
der abgebildeten Mädchen ist am Mikrofon zu sehen und gar nichts deutet auf die 
Aktivität „Musikmachen" hin. In einer Unterzeile heißt es: „Freche Girls heizen den 
Backstreet Boys & Co musikalisch ordentlich ein. Das haben endlich auch die Platten¬ 
firmen kapiert". Auf den ersten Blick also geht es um die Selbstdarstellung und das 
Durchsetzungsvermögen von Girlgroups. Implizit ist damit ausgesprochen, daß es eine 

Dominanz von „Boys" in der Popmusikszene gibt, die durch den neuen Trend der 
Girlgroups in Frage gestellt wird. Im kleingedruckten Teil dieses Artikels folgen Inter¬ 
views mit „Tic Tac Toe" und mit einer Frau aus dem bayerischen Musikerinnenprojekt 
„Ohura". Die Leserinnen erfahren die Geschichten des „kometenhaften" Aufstiegs von 
„Tic Tac Toe", von „No-Names zu absoluten Stars",7 eine Karriere scheinbar ohne 
große Hindernisse: „Wir waren eben die ersten Mädels, die da waren, und das war 
faszinierend für die Macher im deutschen Musikbusiness"(ebd.) . Ein schicksalhaftes 
Bild wird vermittelt - diese Mädchen haben eben Glück gehabt, daß sie zu den ersten 
zählten. Was zeichnete sie aus, fragt sich die Leserin? „Tic Tac Toe" wollen für kein 

bestimmtes Image herhalten: „Wir sind weder Girlies noch Emanzen. Wir sind einfach 
'ne Mädchenband, die Musik machen will". Daß sie am Musikmachen nicht beteiligt 
sind, erfährt die Leserin nicht, stattdessen wird sie belehrt, daß Mädchen eben anders 
sind als Jungen und sich folglich von den Boygroups unterscheiden bzw. diese keines¬ 

falls nachahmen wollen: „Wir sind eben Mädchen und wir haben andere Ideen und 
Ziele im Kopf als Jungen. (...) Wir wollen motivieren, über's eigene Leben nachzuden¬ 
ken, sich Ziele zu stecken und durchzusetzen". „Tic Tac Toe's" Tip für andere Mädchen, 

die Bands gründen wollen, lautet: Verstellt euch nicht und entwickelt euer eigenes Image. 
„Zeig dich einfach so wie du bist und dann kannst du ein Star werden", das ist das 
Essential der Botschaft der berühmten Band. Eine ganz andere Botschaft vermittelt in 
dem gleichen Artikel eine Musikerin des „Ohura-Frauenmusikprojektes": Sie, Vertrete¬ 

rin der eher „frauenbewegten" Musikszene, will die Leserin dazu anregen, Musik¬ 
workshops zu besuchen, selbst zu musizieren und aufzutreten. Mädchen, so beklagt 

sie, seien in der Popmusikszene „total unterrepräsentiert". Das liege daran, daß sie - im 
Vergleich zu Jungen, die sich mit nur geringem Können schon auf die Bühne trauten - 
selbst oft „erst perfekt" sein wollten. Sie verschweigt aber, worin Mädchen „perfekt" 
sein wollen - im Instrumentalspiel, Singen, Tanzen oder in ihrem Aussehen und Auftre¬ 
ten? Der Zeitschriftenartikel dient letztlich nur als Ratgeber auf dem „Weg hin zum 
Ruhm". Musik wird zum austauschbaren Mittel. „Hitmacher" (damit sind offensichtlich 
Produzenten und Manager gemeint) seien „sogar regelrecht auf der Suche nach neuen 
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2 Mädchenbands", heißt es vielversprechend in dem Artikel. Will heißen: Auch du, liebe 
Leserin, wirst gesucht! Die Botschaft des Artikels ist zwiespältig. Das Thema „Musik¬ 
machen" (und der fachliche Rat einer Musikerin) wirkt vorgeschoben. In Wirklichkeit 
geht es darum, Starallüren bei Mädchen zu nähren. Konsequenterweise hätten ab¬ 

schließend „Tips zum Berühmtwerden" geliefert werden sollen. Stattdessen heißt es: 
„Wenn du Musik machen willst, wenn auch für dich Musik der totale Hit ist, kannst du 
dich bei folgenden Initiativen erkundigen, wo auch in Deiner Nähe Musikworkshops 
für Mädchen (ab ca. 30 Mark für ein Wochenende) stattfinden. Auch Infos zur Band¬ 
gründung oder -suche bis hin zu Auftritten oder Plattenverträgen geben: rocksiele.V. 

u.a.". In diesem Hinweis ist die Aktivität des Musikmachens hervorgehoben, es werden 
Lern- und Kontaktangebote vermittelt, zugleich ist schon von Auftritten und Platten¬ 
verträgen die Rede. Welche Mädchen spricht dies an? „Rocksie!" erhielt in Reaktion 

auf den zitierten Artikel sowie zwei weiterer in der Zeitschrift „Young Miss" und der 
Schülerzeitung „unicum abi" eine Flut von Anfragen per Post, E-Mail und Telefon. In 
den 1 14 Briefen von Mädchen und jungen Frauen im Alter von 12 und 23 Jahren 

lassen sich deutlich zwei Interessengruppen unterscheiden. Die kleinere Gruppe (23 
Mädchen) bestand aus Mädchen mit musikalischen Vorkenntnissen auf mindestens 
einem Musikinstrument (Besitz eines eigenen Musikinstrumentes und Grundausbildung 
am Instrument) oder im Gesang (Unterricht oder Chorerfahrung). In der Regel handel¬ 

te es sich um Gymnasiastinnen.8 Diese Mädchen trugen in ihren Briefen ein gezieltes 
Anliegen vor, immer ging es dabei um das Musikmachen. Entweder sie wollten sich in 

Workshops im Musizieren oder Singen verbessern oder sie suchten Bandkontakte.9 

Obwohl im Zeitschriftenartikel von Plattenverträgen die Rede war, glaubte keines der 
Mädchen mit musikalischen Vorkenntnissen an einen einfachen Weg zum Ruhm, ganz 
im Gegensatz zur großen Gruppe der vorwiegend unter 1 6jährigen Mädchen (73), die 
sich dem Girlgroup-Trend zurechneten. Ihre Motive und Interessen korrespondierten 

deutlich mit der „Botschaft" des Zeitschiftenartikels: Vor allem wollten sie sich selbst 
präsentieren, Geltung verschaffen mit dem Ziel, berühmt zu werden. Unter Musikmachen 
verstanden sie das Rappen oder Singen, nicht jedoch das Instrumentalspiel. Sie besa¬ 
ßen auch keinerlei musikalische Vorkenntnisse. Dennoch sprachen sie von sich selbst 
als „Bands in Gründung". Woher ihr musikalischer „Klangteppich" kommen sollte, 
gaben sie nicht an. Die Verantwortung hierfür wollten sie einem Produzenten oder 
Manager übertragen. In „Mädchen" hieß es ja, diese seien regelrecht auf der Suche 
nach neuen Girlgroups. Entsprechend stellten sich viele der Mädchen in einer Art Be¬ 

werbungsschreiben steckbriefähnlich - und schon mit Künstlernamen - vor. Zum Bei¬ 
spiel „Irine": 

Künstlername: 
Name: 
Geburtsort: 

Geburtstag: 
Haarfarbe: 
Augenfrabe: 
bes. Kennzeichen: 

Hobbys: 
Devise: 

Irine 
A. B. 
XYZ 

... 1982 
braun 
blau 

Muttermal an der rechten Hand 
Schwimmen, Musikhören, Jungs, Fußball 
Spaß haben, Geh deinen Weg 
und laß dir von niemandem etwas gefallen! 
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Viele Schreiben erinnern mehr an Bewerbungen für ein Casting für Filmproduktionen 
denn an die Bekundung von musikalischem Interesse. Das Visuelle steht im Vorder¬ 
grund der Selbstpräsentation. Nicht nur die musikalische Gestaltung wird auf Dritte wie 
Produzenten und Manager übertragen, sondern oft auch der Prozeß der Gruppenbil¬ 
dung, so das Beispiel dieser beiden 16jährigen: 

Hallo Ihr Lieben! 
(...) Für uns 2 (beide 16 Jahre) ist Musik auch der Hit, nicht nur das, es ist für uns alles, 
das Wertvollste, unser Leben! In dem Artikel stand, Jugendliche sollen sich ruhig mel¬ 
den, wenn sie Fragen zur Bandgründung, Suche oder Auftritten bzw. Plattenverträgen 
haben. Das steht doch noch?! Schon vor ein paar Wochen haben wir Kontakt zu 3 
anderen Mädels (sind 2 x 20 Jahre und 1 x 23 Jahre - kommen aus Magdeburg) sie 
wollen nein sie machen schon solche Musik wie die Kelly Family, auf das stehen wir 
auch, nur können wir keine Instrumente spielen. Das wäre echt geil, in so einer Band - 
verschieden altrig und der Zusammenhalt wie eine Familie. Könnte man da noch ir¬ 

gendwas machen? 
Dann aber wollen wir 2 auch gerne eine Band gründen - nur aus Mädchen. Die Band 

sollte aus 5 Mädels bestehen - vielleicht auch verschieden altrig, damit auch mehr 
vernünftigere Meinungen reinkommen. Die Gruppe sollte eine Mischung aus den 
Backstreet Boys, den Spiee Girls, von Tic Tac Toe, Take That und Funky Diamonds sein. 
Aber woher bekommen wir noch gleichgesinnte Girls her? Gibt es vielleicht eine Stelle 

die eine neue Mädchenband rausheben wollen? Wo 5 Mädchen zusammengewürfelt 
werden? Vielleicht gibt es ja einen da draußen, der eine neue Mädchenband sucht um 

sie zu fördern, ihnen unter die Arme greift und das und das sagt? Sowas wie ein...? 
Hättet ihr vielleicht Ideen, Vorschläge oder sowas? Es wäre toll wenn sie uns helfen 
könnten! 

Mit freundlichen Grüßen Anne & Nicole 

Gratwanderung in der Mädchenmusikförderung 

Die jüngeren Mädchen aus dem „tMt" begeisterten sich ebenso wie viele andere für 
die Nachahmung von Girlgroups. Daß sie selbst schon an Musikinstrumenten spielten 

und als Band auftraten, war dem „Zufall" geschuldet, dass sie in dem Jugendtreff ihres 
Wohngebietes Gelegenheit dazu fanden. Ein „Vorzeigebeispiel" für die Förderung selbst¬ 
bewußter, jüngerer Mädchenbands? Die Gründung von Girlgroups lag im Trend und 
entsprach auch den Bedürfnissen jüngerer Mädchen: Und außerdem war'n wir immer 

'ne reine Mädchenband (...). Wir wollten auch irgendwie gar keine Jungs, wir hab'n 
gesagt: „Girl Power!" Es ist irgendwie gut, weil man kann über alles reden und man 

kann auch mal sagen, wenn man verliebt ist oder so. (...) Und wenn jetzt einer bei uns 
in der Band wär, dann muß man immer aufpassen, daß der das gar nicht hört und so. 

Und so finden wir's viel besser irgendwie, daß wir alle Mädchen sind. Und normalerwei¬ 
se woll'n die Jungs auch immer das Recht und sag'n denn: Oh, wir sind die Besten und 
so, meistens. Ja, bei uns in der Klasse zumindest, die sind, manche sind noch ziemlich 
unterentwickelt, find ich. Und die sind noch wie im Kindergarten (Nina, 13 Jahre). 
Mit der Girlgroup-Welle erlebte diese Mädchenband eine musikalische Umorientie¬ 
rung: Hatte bisher jede einen anderen musikalischen Part übernommen, je nach 

Neigung, Zufall oder Gruppendynamik im Gesang, an den Keyboards, dem Baß, 
der E-Gitarre und dem Schlagzeug, so wollten jetzt alle nur noch singen bzw. rappen, 
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Das langwährende Üben am Instrument galt als unattraktiv. Der „Klangteppich" zum 
Rap oder Gesang sollte perfekt klingen und als Sample produziert sein. Die Mädchen¬ 
band entschied sich, einen Hit von „Tic Tac Toe" nachzuahmen. Immerhin konnten sie 
dabei erfahren, was es hieß, einen Rap und dazu einen Videoclip zu gestalten. Sie 
erfuhren sogar das Privileg, im Tonstudio zu einem Sample selbst den Rap einzusingen. 

So lernten sie den gesamten aufwendigen Produktionsprozeß populärer Musik kennen. 
Bine, 13 Jahre, äußert sich dazu: Ich dachte, das dauert nicht so lange, weil das Lied 
ging nur vier Minuten und wir haben eine Woche dafür gebraucht. Die jüngeren Mäd¬ 
chen dieser Band aus dem tMt interessierten sich nur dafür, sich selbst zu präsentieren. 

Was gefiel ihnen daran, bei den Auftritten im tMt nicht irgendeine, sondern die 
Sängerinnenrolle zu übernehmen? Sandra, 1 3 Jahre, erzählt von den Träumen, die sie 
mit der Starrolle verbindet: Ich wollt' auch immer Sängerin werden (...) früher wollt' ich 
auch immer irgendwie ganz groß raus (...) und dann hab' ich mir immer gewünscht, (...) 
daß ich ganz umschwärmt werde (...). Man kann jetzt nicht einfach zuhause sagen-ä- 
spielen- und sagen: ja, ich bin ein Star, weil dann sieht dich ja keiner. Und du brauchst 
schon Vien Veranstalter oder so, um auch mal Auftritte zu machen und um auf dich 
aufmerksam zu machen (...). Am Anfang war's ganz schön ungewohnt, aber jetzt bin 
ich's gewohnt langsam, und ich fand's schon toll, irgendwie aufzutreten und zu zeigen, 
ja, hier sind wir, jetzt müßt ihr uns, jetzt gehört ihr zu uns und keinem anderen eigentlich, 
so. Und das war schon ganz schön aufregend, aber, es hat Spaß gemacht. Deutlich 
wird, daß die Musik bzw. die Sängerinnenrolle ein austauschbares, aber geeignetes 
Vehikel zum „Berühmt-Werden" ist. Hinter dem Interesse des „Umschwärmt-Werden- 
Wollens" steckt ein regressives kindliches Bedürfnis danach, im Mittelpunkt zu ste¬ 
hen, von allen Seiten geliebt werden zu wollen - eines der Schlüsselthemen in der 
labilen Übergangsphase vom Kindsein zum Jugendlich-Werden. Es deutet aber auch 
an, daß hier ein Mädchen in seiner alltäglichen Realität keinen geeigneten Weg der 
Selbsterfüllung findet, sich vielleicht auch nicht genügend „geliebt" und wahrgenom¬ 
men fühlt. Solche Mädchen treten in einer Einrichtung wie dem tMt mit starker Vehe¬ 
menz in Erscheinung. Sie wirken oftmals egozentrisch und zeigen einen großen Gel¬ 
tungsdrang. Dabei zählen sie auf der Bühne oft zu den Erfolgreichen... Es ist eine 
Gratwanderung, ihnen in der sozialpädagogisch orientierten Jugendarbeit gerecht 
zu werden. Die Musikförderung beinhaltet an dieser Stelle weit mehr als das Einüben 
in das Bandspiel. Es geht gerade mit jüngeren Mädchen darum, sich selbst ausdrük- 
ken zu lernen, ohne dabei in einer eher entfremdeten Weise Stars bloß zu imitieren. 

Es geht nicht darum, musikalische Vorlieben zu hinterfragen oder Stars zu „entlar¬ 
ven". Zunächst ist es eine Stärke gerade jüngerer Mädchen, wenn sie sich trauen, sich 
überhaupt selbst in den Mittelpunkt zu rücken, ihre „Stimme zu erheben", wie es Brown 

und Gilligan (1 997) auch im übertragenen Sinne beschreiben. Sie beklagen, daß Mäd¬ 
chen mit zunehmendem Alter in einem Anpassungsprozeß viel zu schnell ihre oftmals 

„kräftige, selbstbewußte Stimme" zurücknehmen. Die Gratwanderung in der Jugend¬ 
musikförderung besteht darin, die Mädchen im „Erheben" ihrer Stimme zu fördern und 
zu begleiten, auch wenn sie dabei Konflikte provozieren, indem sie entweder Klischees 
vom „Starleben" erliegen oder andere Jugendliche zwanghaft in den Schatten stellen 
wollen. Allzu schnell bremsen Pädagogen mit ihren Vorstellungen von „guter Popmu¬ 
sik" und von „sozialem Verhalten" solche Lernprozesse. Aus musikpädagogischer Sicht 
geht es darum, den Mädchen Gelegenheiten zu bieten, herauszufinden, ob sie denn 
wirklich am Musizieren oder Singen Spaß haben, welche Musik sie denn selbst spielen 
können und wollen und ob sie bereit sind, dafür langfristig zu üben. Das Bandspiel, 

das Sich-Erproben auf der Bühne hat per se im „Hier und Jetzt" seine Berechtigung - 
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das Erleben und Lernen erweist sich nicht nur dann als „erfolgreich", wenn musikali¬ 
sche Nachwuchstalente produziert werden. „Erfolgreich" im Sinne der Zielgruppe jün¬ 
gerer Mädchen ist eine Musikförderung dann, wenn sie ihre spezifischen Zugänge zur 
Popmusik in einem dynamischen Prozeß der Auseinandersetzung berücksichtigt, ohne 
dabei Geschlechtsspezifik zu zementieren.10 Denn wer die spezifischen Interessen jün¬ 
gerer Mädchen bloß ablehnt oder ignoriert, braucht sich nicht wundern, wenn diese in 
der Jugendmusikförderung kaum in Erscheinung treten. 

1 Die Autorin ist Diplom Pädagogin und war in den 80er und 90er Jahren in London (Islington) und 
Berlin (Spandau, Kreuzberg und Wedding) mit dem Schwerpunkt "Mädchenmusikförderung" in der 
Jugendfreizeitarbeit tätig. Zur Zeit arbeitet sie als Stipendiatin des "Förderprogramms Frauenforschung des 
Senats von Berlin" an einem Dissertationsvorhaben, einer empirischen Forschungsstudie zum Thema 
"Mädchenmusikförderung in der Jugendarbeit" und als Lehrbeauftragte der Universität Potsdam. 

2 Dies gilt bis auf wenige, provokante Ausnahmen. Jüngstes Beispiel der 90er Jahre: Die riot grrrls aus den 
USA. Hierbei handelt es sich jedoch eher um junge Frauen als um Mädchen. 

3 Der Arbeitskreis Musikpädagogische Forschung e.V veranstaltete im Jahr 1 995 eine Tagung zum Thema 
"Geschlechtsspezifische Aspekte des Musiklernens'', bei der unter anderem der geschlechtsspezifische 
Zugang zu Rockmusikinstrumenten und Umgang mit Videoclips problematisiert wurden, vgl. Kaiser 1 996, 

4 Der "tMt" (teeny Musik treff) ist ein offener Jugendtreff mit dem Schwerpunkt der Musikförderung jüngerer 
Mädchen, seit 1987 in Trägerschaft der Ev. Friedensgemeinde Wedding, seit 1997 in Kooperation mit der 
Weddinger Musikschule. Jugendlichen Laien wird eine Anleitung zum Instrumentalspiel gegeben. Band¬ 
proben, Projekte wie die Inszenierung von eigenen Musiktheaterstücken oder Videoclips und Aufführungen 
gehören zu den tMt-Aktivitäten. Angesprochen sind vorwiegend Jugendliche aus dem Weddinger Kiez, in 
der großen Mehrzahl Mädchen. 

5 Die Interviews stammen von 1 998 und wurden von der Autorin durchgeführt. Die hier zitierten Auszüge 
aus den Interviewtranskriptionen sind anonymisiert und auf Lesbarkeit hin leicht bearbeitet. Sie dienen 
lediglich zu Illustrationszwecken. Ein systematisches, qualitatives Interpretationsverfahren überschreitet den 
Rahmen dieses Aufsatzes. Die fallrekonstruktive Auswertung der Interviews mit den Mädchen steht im Mit¬ 
telpunkt meines Disserationsvorhabens. 

6 Die empirische Recherche über "rocksiele.V." führte ich ebenfalls im Rahmen meiner Forschungsarbeit 
durch. Die Ergebnisse sind hier auszugsweise zusammengefaßt. 

7 Diese Korrelation zwischen höherer schulischer Bildung, der über das Elternhaus vermittelten Bildung und 
der Ausbildung an einem Musikinstrument ist nach wie vor signifikant, vgl. Bastian 1 997. 

8 Genau dieser Gruppe von Mädchen konnte "rocksie!" in ihrem Antwortschreiben mit Informationen und 
Tips bedienen. Bei den "Teenie-Träumen" der größeren Gruppe der jüngeren Mädchen dagegen mußte 
"rocksie!" passen (vgl. die "WAZ" 22.8.1997). 

9 Hier sei an die aktuelle Geschlechterdebatte erinnert: Was biologisch oder sozial als männlich oder weib¬ 
lich zu betrachten sei, sei sowohl gesellschaftlich als auch historisch konstruiert. Je mehr wir die Zweige- 
schlechtichkeit betonten, desto mehr liefen wir Gefahr, diese als eine gegebene hinzunehmen. Je mehr wir 
also betonen, Mädchen entwickelten einen anderen Zugang zu Popmusik als Jungen, desto mehr liefen wir 
Gefahr, solche Unterschiede bzw. auch Benachteiligungen zu zementieren. Zugleich gilt es, bestehende 
Geschlechtserdifferenzen überhaupt erst einmal zu dechiffrieren, ehe daran zu denken ist, die ihnen inne¬ 
wohnende Machtpraxis aufzubrechen... Ich halte als Prinzip für die pädagogische Praxis dagegen, sich 
zunächst der erlebten "geschlechtlichen Realität" der jeweiligen Zielgruppe von Jugendarbeit zu stellen. 
Von dem Blickwinkel, wie in diesem Falle die Mädchen "Geschlecht" erleben und für sich selbst ausdiffe¬ 
renzieren, beginnt die spezifische Auseinandersetzung. 
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Sibylle Thomzik / Dr. Judith Krafczyk 

rocksie! - European Music 
Network for Women 
rocksiel, das Musikprojekt der Kultur Kooperative Ruhr in Dortmund, ist seit seinem 
Bestehen 1 991 zum bundesweit größten Musikerinnenprojekt geworden. Ziel von rocksie! 
ist es, Frauen und Mädchen in der Musikbranche zu stärken. 

1996 hatte rocksie! die Gelegenheit, sich in der europäischen Kulturhauptstadt Ko¬ 
penhagen, Dänemark, mit Workshop und Konzerten zu präsentieren. Außerdem wurde 

das Symposium „Popkultur Niederlande und NRW" im Rahmen des „dialoog cultuur" 
im Mai 1996 durchgeführt. Beide Veranstaltungen zeigten, daß einerseits großer Be¬ 
darf zur Förderung der Mädchen und Frauen in der Popkultur besteht, andererseits 

vorhandene Identifikationsmodelle und Ressourcen wenig eingesetzt werden. 
Für rocksie! war es daher nur konsequent, über die Grenzen zu schauen und den 
Aufbau einer europaweiten Kooperation in den Bereichen Vernetzung, Workshops, 
Festival und Symposium zu konzipieren und zu koordinieren. Die erste Phase umfaßte 
den Zeitraum Juli 1997 bis Dezember 1998. 

„Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos" 

Auch 1 998 passiert es noch, daß Eltern ihren Töchtern verbieten, Schlagzeug zu spie¬ 
len. Noch immer sind Frauen in Bands, in der Musikindustrie und in der 

Popularmusikpädagogik - mit Ausnahme der Niederlande - Mangelware: Laut ver¬ 
schiedener wissenschaftlicher Studien beträgt der Frauenanteil in Deutschland unter 
den Rock/Popmusikerlnnen knapp 8% (Studie des Zentrums für Popularmusik, MUSIK¬ 

KOMM. 1994; Frauen im Kultur- und Medienbetrieb. Deutscher Kulturrat 1996). Auf 
europäischer Ebene gibt es im Bereich Medien zwar sehr gute Forschungsansätze durch 

EricArts und die österreichische Studie „Frauen in der Österreichischen Kultur- und 
Medienindustrie", 1 994 im Auftrag des Bundesministeriums für Frauenangelegenheiten 
herausgegeben, über die Situation von Popularmusikerinnen in Europa ist jedoch we¬ 
nig bekannt. So war ein Ziel des ersten rocksiel-Symposiums für ein europäisches Netz¬ 
werk für Frauen in der Popularmusik, das im Oktober 1 998 in Dortmund durchgeführt 

wurde, Musikerlnnen, Frauen und Männer in der Musikindustrie, in Verbänden, Projek¬ 
ten und Institutionen zusammenzuführen und einen ersten Wissens- und Erfahrungs¬ 

austausch zu initiieren. 
Dabei sollte es natürlich nicht belassen werden: Vor Ort, in Regionen Deutschlands 
und europaweit wurde eine weiterreichende Auseinandersetzung mit dieser Thematik 
angeregt. Zudem konnten bestehende Foren, die sich mit dieser speziellen Problematik 

auseinandersetzen, miteinander verbunden werden. Durch die Wechselwirkung aus 
regionalen und länderübergreifenden Aspekten sind dabei bis zum Dezember 1999 
bereits einige partnerschaftlich entwickelte Konzepte entstanden. Ausgehend von der 
aktuellen Situation vor Ort/in der Region wurden Konzepte entwickelt, die der Förde¬ 
rung von Musikerinnen und damit verbunden der allgemeinen Popkultur dienlich sind. 

Damit eröffnet sich Musikerinnen eine wichtige Anregung zur Selbsthilfe, Konkret wur¬ 
den sowohl strukturelle Voraussetzungen für Qualifizierungsmaßnahmen für Musike- 
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rinnen und Interessierte geschaffen als auch eigene Qualifizierungsmaßnahmen ange- 
boten und weiterentwickelt. 

Auch im Jahr 2000 noch mädchen- und frauenspezifische Angebote? 

Ein Knotenpunkt der Aktivitäten ist das Workshopangebot, das in einem Netzwerk von 
Kooperationspartnern und Musikerinnen angeboten wird. Die Workshops richten sich 
an Mädchen und Frauen. Der Grund hierfür ist, eine entspannte, konkurrenzfreiere 

Athmosphäre zu schaffen, in der Anfängerinnen, aber auch erfahren Musikerinnen 
gemeinsam mit anderen Frauen losrocken können. Die Nachfrage ist weiterhin groß. 
Das Workshopangebot ist meist auf ein Wochenende oder auch wenige fortlaufende 
Kurse konzipiert. Sie sollen einen Baustein im Werdegang von Musikerinnen und 
Interessierten darstellen. Beim anschließenden Auftritt werden Workshopergebnisse 
präsentiert, die Workshopdozentinnen als Role-Model erlebt und der eigene Aktions¬ 
radius erweitert. 
Weitere Ziele von rocksie! waren und sind die Vergrößerung des Frauenanteils und die 
Akzeptanz von Frauen in der Musikszene. Frauen und Mädchen wird der Zugang zu 
diesen kulturellen Ereignissen ermöglicht. Die Popkultur ist zu einem wichtigen Seg¬ 
ment der Wirtschaft geworden, aber Frauen haben zu wenig Anteil daran, rocksie! 
entwickelt Wege, die Frauen eine selbstbewußte Vermarktung ihrer Musik ermöglicht. 

Es werden langfristige Strukturen geschaffen, die über den Projektzeitraum hinaus rei¬ 
chen, z.B. kontinuierliche Workshops, Konzerte mit Musikerinnen, Vernetzung, europa¬ 
weite Kommunikation im Internet. 

Die rocksiel-homepage (www,rocksie.de) bietet Informationen und News rund um 
das Thema Frauen und Popularmusik und schafft durch links weitere Verbindungen. 
In der Internetbörse bieten Agenturen Bands an, Veranstalterinnen, die Bands mit Frauen¬ 
anteil suchen, finden hier auch zunehmend Bands aus anderen Ländern. So ist im 
Internet ein Forum für spezielle Belange zum Thema Frauen in der Popularmusik ent¬ 
standen. Dieses derzeit einmalige Forum war in der Startphase überwiegend auf Deutsch¬ 

land bezogen, wird aber in Zukunft auf Europaebene erweitert werden. 

I 
3 
CD 
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Auf europäischer Ebene aktiv 

Die Vernetzung, Ausrichtungsschwerpunkt des rocksiel-Projektes, wurde seit 1 997 kon¬ 
sequent auf europäischer Ebene ausgebaut. Für unterschiedliche Projekte mit europäi¬ 
schen Partnern konnten zunächst das soziokulturelle Zentrum Tobaksfabrikken in Esbjerg, 

Dänemark, sowie die Stichting Popmuziek der Niederlande mit ihrem Sitz in Amster¬ 
dam gewonnen werden. Im Januar 1 998 kamen das mica (Österreichisches Musik¬ 

informationszentrum), Wien und c.m.t. productions, Wien, hinzu. 
Von Januar bis Juni 1998 wurden Workshops mit einheimischen und deutschen Do¬ 
zentinnen und Teilnehmerinnen in den europäischen Partnerstädten durchgeführt. So 
kam die französische Band Le Maximum Kouette nach Köln, die Jazz-Gitarristin Deirdre 
Cartwright nach Hamburg. In Österreich ging die Kooperation noch einen Schritt wei¬ 
ter: rocksiel-austria wurde geboren! 

28 



In Österreich werden die ersten rocksie! - austria Aktivitäten seit 1998 von hochkaräti¬ 
gen Musikerinnen in Kooperation mit der Musikmesse euromusic vienna, einer renom¬ 
mierten Wiener Produktionsfirma in Frauenhand und mica durchgeführt. 

„She's Got It" 
1. rocksie! Symposium für ein europäisches Netzwerk für Frauen in der 
Popularmusik 

Im Oktober 1 998 wurde es ernst: in Dortmund fand das erste Symposium überhaupt 
zum Thema Frauen in der Popularmusik in Europa statt. 
Angesprochen waren: Musikerinnen aller Musiksparten, Frauenbands und gemischte 
Bands, Mitarbeiterinnen aus soziokulturellen Zentren, Musikinitiativen, Kultur- und 
Jugendämtern, Gleichstellungsstellen, Rockbüros und der Musikindustrie sowie 
Musikwissenschaftlerlnnen und -pädagoglnnen. 

Das Symposium sollte neben der Diskussion unterschiedlicher Aspekte zur Situation 
von Frauen in der europäischen Popmusik auch musikalische Inhalte berücksichtigen. 
Mit mehr als vierzig Expertinnen aus 1 2 europäischen Ländern war das Symposium ein 
großer Erfolg. In entspannter Atmosphäre begann ein längst überfälliger, intensiver 
Austausch. Wichtige Fragen und Themen der Diskussion waren u.a.: Die Situation der 

Musikerinnen in ihren Heimatländern, die Rolle der Frau in der Musikszene/Gesell¬ 
schaft (konkret und allgemein), Infrastruktur und Förderpraxis innerhalb der Popkultur 

und der Musikbranche, eine gewünschte Intensivierung des Austausches, eine breitere 
Information der Öffentlichkeit, aber auch: Hörspaß und Hörgenuß bei aktivem musi¬ 
kalischen Ausdruck. Erstmalig bot eine europäische Session den teilnehmenden euro¬ 
päischen Musikerinnen Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Musikerinnen. 

Die zweite Phase hat schon begonnen 

Im April 1999 hatte rocksie! Gelegenheit, beim „Women in Music Symposium" im 
Rahmen der LMNOP-Music Conference in New Orleans teilzunehmen. 

Verblüffend ist, mit welcher Offenheit in den USA mit dem Thema Frauen und 
Popularmusik umgegangen wird. Vorbehalte und Mißtrauen, wie sie oft in Aussagen 
deutscher und europäischer Musikerinnen mitschwingen, finden sich eher selten, wie 

Sibylle Thomzik in New Orleans feststellen konnte. 
Durch die Plazierung des Symposiums als zentrale Veranstaltung der Musikmesse wur¬ 

de den erfolgreichen Frauen in der Musikindustrie Rechnung getragen, Raum für viele 
brennende Themen geschaffen, und eine progressive politische Haltung dokumentiert, 
so die Meinung des Messeveranstalters. 

Viele erfolgreiche Frauen der amerikanischen Musikindustrie haben sich nach der Ge¬ 
burt ihres ersten Kindes selbständig gemacht, da die großen Firmen ständige Präsenz 

fordern („Sie haben ein Fitneßstudio, aber keine Kinderkrippe!"). Außerdem existieren 
gut funktionierende Netzwerke von Frauen in der Musikindustrie: „women in music" 
und „Mother Rock Star". Sie haben die Funktion, Frauen gegenseitig zu stärken und 

Aufträge zu vermitteln. Besonders spannend ist in diesem Zusammenhang die „Lilith 
Fair Tour", die als Stadiontournee von bekannten Musikerinnen wie z.B. Tracy Chapman 
gemeinsam organisiert wurde. 
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Das rocksie! European Music Network for Women, das im Anschluß an „She's Got It!" 
gegründet wurde, verbindet mittlerweile Partnerinnen aus zwölf europäischen Ländern 

und den USA. So spielten 1 999 von rocksie! vermittelte Bands beim Wiolso Jacwinga 
- Festival in Polen und beim Crossroads-Southern Africa Interregional Festival in Ma¬ 

puto, Mosambik, auf Anfrage von Jeunesses Musicales. Auch im Jahr 2000 trägt unse¬ 
re europäische Arbeit auch nach außen hin sichtbare Früchte: Cinderella on Tour - 
rocksiel-goes Norway! Fake (Grunge) und Blanko Busters (Ska), beide auf Stiff Nipples 
Records in Norwegen erschienen, sind im Februar zu Gast in Deutschland! Neben zwei 
Konzerten gibt es auch einen Bandworkshop mit den Norwegerinnen in Köln. In einem 
zweiten Kooperationsprojekt mit Frankreich präsentiert rocksie! im Mai 2000 EVASION 
- Ethno-Jazz-Pop aus Frankreich. Evasion, das sind sechs ausgezeichnete Sängerinnen 

und ein Pianist. Die unterschiedlichen Herkünfte (Algerien, Italien, Portugal und Frank¬ 
reich) bestimmen das Repertoir - von Protest- bis Liebesliedern. Auch hier gibt es einen 
Workshop: Vocals A/M für Frauen und Männer und ein Konzert mit dem rocksie!-Chor. 
Außerdem arbeitet rocksie! intensiv an einem Konzept für eine europäische Studie über 
Frauen in der Popularmusik, die für das kommende Jahr geplant ist. 

Gemeinsames Anliegen aller im Netzwerk versammelten Partner und Partnerinnen für 
die Zukunft ist der Aufbau von tragfähigen Strukturen zur Interessenvertretung und 
Förderung von Frauen in der Popularmusik. 

Trotz Skepsis der bundesdeutschen (Männer-) Musikszene wurde rocksie! seit 1991 
jährlich als Projekt gefördert. Dies dokumentiert eine gewisse Akzeptanz für rocksie! in 
der Rockförder- und der freien Kulturszene, der Frauen- und der Weiterbildungsförderung. 
Allerdings zeigt es auch, daß rocksie! mangels institutioneller Förderung immer wieder 
vor die Existenzfrage gestellt wird. 
Das reicht aber nicht aus! Frauen sind noch immer viel zu wenig in Führungspositionen 
in der Musikindustrie vertreten (siehe auch Kulturwirtschaftsbericht NRW, 1 998)1 rocksie! 
arbeitet weiter an seinem Ziel, frauenfreundliche Strukturen aufzubauen sowie Frauen¬ 

netzwerke zu fördern und auf Frauen abgestimmte Qualifizierung anzubieten. Zudem 
führt rocksie! einen verstärkten Dialog mit allen, die Frauen ermutigen, sich in der 
Musikwirtschaft selbständig zu machen. 
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Elke Josties 

Zum Stand der Mädchenmusik¬ 
förderung in Berliner 
Jugendfreizeiteinrichtungen 
Die Broschüre „Dschungel info 98 - Wegweiser für junge Bands" informiert über 

bezirkliche und überbezirkliche Einrichtungen Berlins, die Jugendliche bei ihren mu¬ 
sikalischen Aktivitäten unterstützen, sei es über die Bereitstellung technischer Res¬ 
sourcen, musikalische oder technische Anleitung oder die Initiierung von Musik¬ 
projekten. In Zahlen ausgedrückt heißt dies: 16 überbezirkliche und 100 bezirkliche 
Einrichtungen sowie 23 bezirkliche Musikschulen unterstützen Jugendliche bei der 
Ausübung von populärer Musik. Auch Schulen bieten mit Musik-Arbeitsgemeinschaf¬ 
ten und Veranstaltungen oft Foren für Jugendliche, die selbst Popmusik spielen wol¬ 
len. Daneben gibt es eine Vielzahl von freien Projekten und privaten Initiativen, die 
nicht im „Dschungel info" aufgeführt sind. Soweit die „nackten Zahlen". Erfahrene 

Jugendarbeiterinnen wissen, wie wenig sie aussagen über die wirkliche, geschlechts¬ 
spezifische Musikpraxis in Jugendtreffs. Im Prinzip ist ja jede Einrichtung der Jugend¬ 
arbeit „offen" für Mädchen... Und wenn dann in den Proberäumen zum Beispiel 

regelmäßig drei Bands proben, alles männliche Jugendliche bis auf vielleicht eine 
Sängerin und eine Keyboarderin, kann dann schon von einer „gelungenen" Teilhabe 
von Mädchen gesprochen werden? Dieses Beispiel war zunächst fiktiv, ich gebe drei 

weitere aus der von mir beobachteten Praxis der Musikförderung in Berlin: Wie ist es 
einzuschätzen, wenn... 
...in fünf Proberäumen eines Jugendzentrums ca. 1 5 Bands regelmäßig proben, eine 
davon eine Frauenband, bestehend aus erwachsenen Frauen im Alter von 20/30 
Jahren? 
...in einem von der Jugendförderung betriebenen Tonstudio die Aufnahmearbeiten mit 
einer Mädchenband die absolute Ausnahme darstellen? 
... wenn bei einem bezirklichen Jugendbandfestival kein einziges Mädchen auf der 

Bühne zu sehen ist? 
Immer wieder spiegelt sich dasselbe Bild wieder: Unter den Ausübenden der Popularmusik 

sind Mädchen in der Minderzahl. Da lohnt es nachzufragen, warum sie denn das weit¬ 
gefächerte Förderangebot in Berlin nicht nutzen. Nach wie vor werden Jugendfreizeit¬ 
einrichtungen vorwiegend von männlichen Jugendlichen besucht. Deshalb ist zu fra¬ 

gen, welche Einrichtungen sich denn mit einem Musikangebot speziell an Mädchen 
wenden. Uber Berliner Jugendtreffs, die in ihrer Konzeption einen geschlechtsspezifi¬ 
schen Ansatz verfolgen, gibt der Wegweiser „berta" Auskunft. Im Jahr 1995 waren 

darin ca 450 Einrichtungen aufgelistetet - nur 16 Träger ( also knapp 4%) nannten 
überhaupt Musik als mögliche Freizeitaktivität, in nur wenigen Einrichtungen bildete 

Musik den Schwerpunkt der Arbeit. Wie ist der Stand 1999 zu beurteilen? Sind die 
wenigen damals aufgeführten Mädchenmusikprojekte noch vertreten? Gibt es neue 
Projekte an neuen Orten für Mädchen? 

Wieder vermitteln die Zahlenangaben kaum ein Bild darüber, wie sich die jeweilige 

musikalische Praxis von Mädchen gestaltet. Wann kann eigentlich von kontinuierlicher 
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Mädchenmusikförderung in einer Jugendeinrichtung die Rede sein? Eine „Stichproben¬ 
erhebung" in Form einer telefonischen Recherche bei den Mitarbeiterinnen von Musik¬ 
projekten mit Mädchen erwies sich als unergiebig: Ob ein in „berta" aufgeführtes An¬ 
gebot wie zum Beispiel ein Bandworkshop wirklich angenommen wird, wie sich die 

musikalische Praxis der beteiligten Mädchen weiterentwickelt, läßt sich am besten in 
der Rückschau, aus einer zeitlichen Distanz heraus beurteilen. Dann erst läßt sich aus¬ 
werten, wer wann und wo und warum sich musikalisch engagierte und welche Angebo¬ 

te seitens der Mitarbeiter auf eine rege „Nachfrage" stießen und mittel- bis langfristige 
Folgen zeitigten... In der alltäglichen Berufspraxis ist eine Einschätzung schwerlich mög¬ 
lich. Zudem geraten Mitarbeiter sofort in einen Legitimationsdruck, wenn sie etwa „ein¬ 
gestehen" müssen, daß ihre Musikangebote evtl, „nur" von einer handvoll Mädchen 
genutzt werden. Es ist gar nicht so einfach herauszufinden, wo die Ursachen für ein 

starkes Interesse oder ein Desintersse zu suchen sind. Selten geht es Jugendlichen nur 
um „die Sache", sprich das jeweilige Musikprojekt an sich. Das „Drumherum" muß 

genauso stimmen: wer nimmt teil, wer bietet etwas an, wer bestimmt die Inhalte eines 

Musikprojektes, welche Musikrichtung überwiegt und wie ist das „Atmosphärische", 
der Umgang zwischen den Leuten, ihre Themen und Gepflogenheiten? Die Termine 
dürfen beispielsweise nicht in Phasen des Schulstresses oder der Sommer-Open-Air- 
Saison fallen... Im Folgenden fasse ich das zusammen, was ich aus aktuellen und 
zurückliegenden Gesprächen mit Mitarbeiterinnen aus der Jugendmusikförderung über 
das Thema: Mädchen in Berliner Musikprojekten erfahren konnte. Dabei ließen sich 
verschiedene Typen der Mädchenmusikförderung ausmachen: 
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1. Das „offene" Musikangebot für Jugendliche 

Hier kann man das Beispiel einer großen bezirklichen Jugendfreizeiteinrichtung anfüh¬ 
ren, die Musikförderung als festen Bestandteil ihrer Jugendarbeit definiert. Entspre¬ 

chend gut ist die Grundausstattung: Drei Bandproberäume, das Equipment für eine 
Band, Tonstudio und ein Konzertsaal mit Beschallungs- und Lichtanlage. Über Honorar¬ 
mittel werden Musiker als Anleiter finanziert. Soweit so gut. Der offene Freizeitbereich 
und der Musikbereich werden vornehmlich von älteren, männlichen Jugendlichen ge¬ 
nutzt. Jüngere Jugendliche nutzen eher Gruppenangebote. Mädchen sind sowohl im 
Bereich der Gruppenaktivitäten als auch im Kinderbereich stärker vertreten. Mit einem 

Musikworkshop speziell für Mädchen sollen sie ermuntert werden, die Musikangebote 
des Hauses verstärkt zu nutzen. Der Workshop findet hohen Zuspruch, hat aber keine 
kontinuierlichen musikalischen Aktivitäten der Mädchen im Hause zur Folge. Das 
Mitarbeiterteam schätzt die Gründe für das Wegbleiben der Mädchen so ein: Nach wie 
vor blieb der Musikbereich (die Bandproberäume und das Tonstudio) männlich domi¬ 
niert, die Mädchen konnten sich dort nicht „verorten". Außerdem war es nicht möglich, 
für die kontinuierliche Arbeit weibliche Anleiterinnen an den Musikinstrumenten zu fin¬ 
den. So blieb das Workshop-Erlebnis die Ausnahme - im Alltag fehlte den Mädchen 

das Vorbild weiblicher Musikerinnen. Die festangestellten Mitarbeiterinnen konnten den 
musikalischen Bereich fachlich nicht betreuen. Mittlerweile sind die Musikbereiche vie¬ 

ler großer Jugendeinrichtungen gut ausgestattet. Doch das Equipment allein garantiert 
nicht für den Erfolg eines Arbeitskonzeptes. 



2. Mädchenmusikförderung als konzeptioneller Bestandteil einer 
gemischt geschlechtlichen Jugendeinrichtung 

Soll in einer großen bezirklichen Einrichtung die Mädchenmusikförderung fest veran¬ 
kert sein, so hat dies weitreichende Folgen. Dafür gibt es in Berlin wenige, aber ermu¬ 
tigende Beispiele: 
In Jugendhäusern mit einem großen Musikbereich hat sich die Einrichtung eines nur für 
Mädchen vorbehaltenen Proberaumes als wesentliche Voraussetzung für eine erfolg¬ 
reiche Mädchenmusikförderung erwiesen. Wenn ein solcher Raum, egal wie stark fre¬ 
quentiert, grundsätzlich nur Mädchen zur Verfügung steht, ist es für sie einfacher, sich 
dort langfristig zu etablieren. Dies wirkt sich auf die Raumgestaltung und das kontinu¬ 
ierliche Engagment der Nutzerinnen wie Anleiterinnen aus. Erst wenn sich herumge¬ 
sprochen hat, wie selbstverständlich der Zugang zum Mädchenproberaum ist, wenn 
die musikalische Anleitung dauerhaft durch Musikerinnen gewährleistet und ein Forum 
für Auftritte geschaffen ist, kann ein Stamm von Mädchenbands heranwachsen. In ei¬ 
nem solchen „fruchtbaren" Rahmen machen auch Attraktionen wie Mädchenworkshops 
und Mädchenbandfestivals Sinn. 
In kleineren Jugendtreffs der freien Träger gibt es sogar Beispiele dafür, daß Mädchen 
auch in einer offenen, gemischtgeschlechtlichen Bandprobesituation verstärkt den Zu¬ 
gang zum Musizieren finden, vorausgesetzt, sie werden gezielt angesprochen und fin¬ 
den verläßliche Unterstützung von weiblichen Mitarbeiterinnnen. In allen langfristig 
erfolgreichen Mädchenmusikprojekten zeigte sich, daß insbesondere jüngere Mäd¬ 
chen den Einstieg leichter schaffen. 

3. Angebote der mobilen Musikteams 

Die Erfahrung der Rockmobile zeigt deutlich, daß weibliche Anleiterinnen Mädchen 
den Zugang zum Musizieren erleichtern. Es gab Mädchenbands, die solange bestan¬ 
den wie der befristete Anstellungsvertrag ihrer Anleiterin. Die große Mehrzahl der An¬ 
leiter in den Berliner Rock- und Hip Hop Mobilen sind männlich. Es fällt den Initiatoren 
sehr schwer, Frauen für diese Arbeit zu gewinnen. Grundsätzlich hat die Arbeit von 
mobilen Teams dort größere Erfolgschancen, wo Jugendeinrichtungen eine Fortset¬ 
zung der musikalischen Aktivitäten gewährleisten und unterstützen können. 

4. Musikförderung als konzeptioneller Bestandteil in einer Mädchen 
einrichtung 

Sämtliche Ressourcen und Angebote des Musikbereiches, so vorhanden, stehen hier 
ausschließlich Mädchen zur Verfügung. Dennoch fällt diesen Einrichtungen der Aufbau 
eines lebendigen Musikbereiches nicht immer leicht. Auch hier wird die Musikarbeit 
vorwiegend durch Honorarmitarbeiterinnen getragen. Für einmalige Workshops müs¬ 
sen große Werbekampagnen veranstaltet werden, die Mädchen betreten auch im „ge¬ 
schützten" Raum nur zögerlich die sogenannte „Männerdomäne Popmusik". Nur dort, 
wo dauerhaft Musikerinnen in der Musikarbeit mitwirken können, gelingt der Aufbau 
einer kontinuierlichen Mädchenmusikförderung. Hat eine Mädcheneinrichtung erst ein¬ 
mal das Image einer attraktiven Musikeinrichtung gewonnen, dann erschließen sich 
den Mädchen Möglichkeiten weit über das Bandmusizieren hinaus, sei es im Bereich 
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der Tontechnik, der Musiksessions, der Aufführungen oder des Djing. Doch die Auf¬ 

bauarbeit für einen lebendigen Musikbereich in jüngeren Mädcheneinrichtungen ist 
mühsam und läßt sich nicht in kurzen Zeiträumen verwirklichen. 

Einschätzung und Perspektiven 

Mädchenmusikförderung erweist sich in der Jugendarbeit als voraussetzungsvoll: Zu¬ 
nächst muß der „Rahmen" sich eignen, der Jugendtreffpunkt Akzeptanz unter Mädchen 
finden. Eine technische Grundausstattung und die Bereitstellung von Räumen und Res¬ 
sourcen reichen alleine auch nicht aus. Nur eine Minderzahl von Mädchen musizieren 

eigenständig in Bands. Es gilt, den Zugang zur „männlichen Domäne Popmusik" zu 
erleichtern. Die meisten Mädchen bedürfen zumindest in der Anfangphase einer konti¬ 
nuierlichen musikalischen Anleitung. Dabei ist die Vorbildfunktion weiblicher Musike- 
rinnen entscheidend. In Berlin ist ein Defizit an weiblichen Anleiterinnen zu beklagen. 
Eine bessere Kooperation von Pädagogen und Musikerinnen ist dringend nötig. Was 

erschwert Musikerinnen den Zugang zur Arbeit mit Jugendlichen in Freizeiteinrichtun¬ 
gen? Wie können sie vom Pädagogenteam Unterstützung finden? Wie steht es um die 
Kooperation mit den Musikschulen und den Ausbildungsstätten für Musikerinnen? Gibt 
es innerhalb eines Wohngebietes zwischen Jugendeinrichtungen, Schülerhorten und 
allgemeinbildenden Schulen ein Netzwerk? Hie und da mag der verbesserte kollegiale 
Austausch helfen. Doch Vernetzungsstrategien ersetzen nicht eine sach- und fachge¬ 
rechte Konzeption. Musikförderung - und erst Recht die spezielle Förderung von Mäd¬ 
chen - bedarf einer ausgereiften Konzeption mit folgenden inhaltlichen Schwerpunk¬ 
ten: Klärung der Voraussetzungen von Musikförderung (Finanzen, Technik, Räume und 

fachlich geeignetes Personal), Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Bedingungen, 
Reflektion der Zielgruppenorientierung. Es ist kein Zufall, wenn Mädchen in der Musik¬ 

förderung weitgehend außen vor bleiben. 

Berlin im September 1999. 
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Lizzy Hövel 
Bericht aus der AG 
Mädchenmusikförderung in der Jugendarbeit 

Konzepte, Praxisansätze, Projekte 

„In der Band zu neuem Selbst¬ 
bewußtsein?" 
Die Aktualität des Themas war nicht auf Anhieb klar. Einerseits stellte sich die Frage: Ist 
Rock-/Popmusikspielen nicht ,altmodisch'? Müßte man nicht verstärkte Angebote im 

Bereich Rap- und Computermusik und Djing machen? Andererseits haben viele Ein¬ 
richtungen eine Tradition der Rockmusikförderung aufgebaut, können gutes Equip¬ 
ment anbieten und bekommen auch entsprechenden Zulauf und Nachfragen. Ist es 
nicht ein Verlust, wenn solche Traditionen über Bord geworfen werden, wegen Konzept¬ 
änderung, z.B. Schwerpunkt auf Internet-Cafes setzen, oder weil eine in diesem Bereich 

engagierte Person die Einrichtung verläßt? 

Als nach wie vor aktuell erwiesen sich viele Probleme im Alltag einer Jugendeinrichtung, 
die uralt wirken: z.B das Dominanzverhalten von Jungen gegenüber Mädchen und 
deren Interessen, entsprechend ein Unterordnungsverhalten der Mädchen; ebenso das 
Verhalten männlicher Teamkollegen gegenüber Frauen und Mädchen. 
Mit zahlreichen und erfreulichen Konzepten für mädchenfördernde Jugendarbeit im 
Rücken wurde kritisiert, dass von Männern kaum Initiative entwickelt wird, Projekte für 
Jungen aufzubauen, die zählebigen Rollenklischees entgegen wirken können. 

Alle waren sich einig, daß durch spezielle Musikangebote für Mädchen die Anzahl der 
musizierenden Mädchen steigt, und wenn viel mehr Mädchen erst einmal anfangen 

und ausprobieren, steigt die Chance, daß in Zukunft mehr Mädchen und Frauen wei¬ 
termachen und sich in der Musikkultur etablieren können. 

Der Mangel an Vorbildern bestehe nach wie vor, und die Erfahrung zeigt, daß das 

Engagement von Frauen (speziell Musikerinnen) für Workshops und Bandbetreuungen 
besonders wertvoll in der Nachwuchsarbeit sein kann. 

Sinnvolle Konzepte zur musikalischen Förderung von Mädchen setzen folgende Fragen 
voraus: Welche Mädchen werden angesprochen? Für wen werden die Angebote ge¬ 
macht? Wie werden die Mädchen angesprochen? 

Die einzelnen Einrichtungen haben sehr unterschiedliche pädagogische Konzepte: es 
gibt einige exklusiv für Mädchen, aber sehr viel mehr für gemischte; verschiedene Al¬ 
tersgruppen werden angesprochen, offene Arbeit oder Gruppenarbeit wird bevorzugt, 

einige sind kiezorientiert, andere eher jugendkulturell orentiert. 

Um Anfängerinnen und /oder bestehende Bands zu fördern, bieten sich entsprechend 

konzipierte Wochenendworkshops an, auch ,Schnupperkurse' für einzelne Instrumente 
und spezielle Treffen mit Tips zur Bandgründung. Wichtig sind Einführungen im Um¬ 
gang mit Verstärkern, Mischpult, Gesangsanlagen und anderem Equipment. 
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Andere Möglichkeiten bieten kontinuierliche Bandbetreuung und Instrumentalunterricht 
in Gruppen. Bewährt haben sich auch Proberäume ausschließlich für Mädchen bzw. 

speziell für Mädchen reservierte Räume. 

Für Workshops und langfristige Bandbetreuung und Unterricht werden zunehmend Fach¬ 
frauen gesucht. Auch wenn es inzwischen immer mehr Musikerinnen gibt, stehen die 
Einrichtungen vor dem Problem: Wo sind sie? Wie können wir sie erreichen? Und wenn 

sie eine gefunden haben: kann sie auch unterrichten und Bands aufbauen, will und 
kann sie speziell Mädchen fördern? 

Gute Musikerinnen haben selten Lust, in Jugendeinrichtungen zu arbeiten: zu viele 
Konflikte, eine eher unzuverlässige Klientel und die Honorare sind ein Hohn. 

Die Arbeit ,nur' mit Mädchen kann als sinnlos erlebt werden, in ihren Augen realitäts¬ 
fern und einer musikalischen Arbeit nicht immer förderlich, z.B. wenn ein wichtiges 
Instrument in einer Band nicht besetzt werden kann. 

Viele hadern mit dem „Frauenbonus"; einige entwickeln jedoch aus ihren Erfahrungen 
und Auseinandersetzungen gerade mit diesem Attribut Interesse an mädchenfördernden 
Projekten und Sympathie für Jugendliche. 

Bei der Frage, warum Mädchenmusikförderung scheitern kann, standen folgende 
Erfahrungen im Vordergrund: Fehlende Professionalität, Kompetenz und Vorbilder, 
Mangel an Geld, Zeit und Personen und infolge dessen kaum Perspektiven, günstige 
Rahmenbedingungen und Kontinuität herzustellen zu können sowie regelmäßigen 
Informationsaustausch zwischen den Projekten zu gewährleisten. 

Eher am Rande wurde das Thema „Frauenfeindlichkeit" und strukturelle Benachteili¬ 
gung von Frauen und Mädchen behandelt, es hätte den Rahmen der AG gesprengt. 

Praxisorientiert wurde zwar immer wieder die alte Forderung laut, daß viele Männer 

sich ändern müssen, wichtig sei aber nach wie vor die Einbindung von Pädagogen und 
Musikern, die mädchenfördernde Konzepte mit Ideen, Kompetenzen und Kritik unter¬ 
stützen. 

Vor allem in Anbetracht fehlender Fachfrauen und fehlender Finanzierungsmöglichkeiten 

sei es nötig, vorhandene Kräfte zu bündeln, z.B. eine stärkere Vernetzung vorhandener 
Projekte anzupeilen und einen Info-Pool einzurichten. 

36 



Fachtagung: Identität, Jugend¬ 
szenen, populäre Musik und 
geschlechtsspezifische Erziehung 
Programm der Fachtagung 

Montag, 20.09.1999 

10.00 Uhr Begrüßung und Vorstellung 
der Teilnehmerinnen 

10.15 Uhr Eingangsreferat 
Dr. Monika Bloß 

Populäre Musik als ein Medium 
geschlechtsspezifischer 
Sozialisation? 

11.00 Uhr Koreferat 
Elke Josties 
Zwischen Teddybären, Postern, Boy 

und Girl Groups: 
Gibt es mädchenspezifische Zugänge 
zur Popmusik? 

11.30 Uhr Diskussion 

12.30 Uhr Mittagessen 

14.00 Uhr Überblick: 
Zum aktuellen Stand der Förderung 
musikinteressierter Jugendlicher in Berlin 

14.30 Uhr Vorstellung der Themen / 
Arbeitsgruppen 

I. Rockbands als Medium für die Heraus¬ 
bildung männlicher Rollenmuster: 

Sind Rockbands eine moderne Form 
der Männerbündelei? 

II. High Tee, Musikstudios und Beschallungstechnik: 

Eine Männerdomäne auch in der Jugendarbeit? 



III. Mädchenmusikförderung in der 

Jugendarbeit: Konzepte, Praxisansätze, Projekte 
In der Band zu neuem Selbst¬ 
bewußtsein? 

IV. Rollenbilder in Musikvideoclips: 
Praxisbeispiele aus der Jugendarbeit, Projektideen 
Pink für Mädchen, Action für Jungen oder was? 

V. Techno und Hip Hop: 

Eine praktische Einführung in den 
Umgang mit Plattenspieler und Sprache 
Unbeschreiblich weiblich?! 

18.30 Uhr Abendessen 

20.00 Uhr Body Percussion 

Dienstag, 21.09.1999 

8.30 Uhr Frühstück 

9.30 Uhr Plenum: Vorstellung und 
Diskussion der Arbeitsgruppenergebnisse 

11.00 Uhr Stefanie Denger 
„rocksie!" - 
Musikprojekt 
für Mädchen 

und Frauen 
Konzept, Programm, 
Vernetzung in der 
Bundesrepublik 

und Europa 

12.00 Uhr Abschlußplenum: 
Perspektiven und 
Weiterentwicklung der 
Jugendmusikförderung 
unter Berücksichtigung geschlechts¬ 
spezifischer Aspekte 

13.00 Uhr Mittagessen 

Tagungsende 



Landesarbeitsgemeinschaft 
Populäre Musik / Kultur 

Berlin e.V. 
PoP Landesarbeitsgemeinschaft Populäre Musik / Kultur Berlin e.V. Grünberger Straße 54,10245 Berlin 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Populäre Musik / Kultur Berlin e.V. ist ein 
Zusammenschluß von Einrichtungen, Vereinen, öffentlichen und freien 
Trägern der Jugendhilfe und: 

- unterstützt Organisationen, Einrichtungen und Initiativen, die sich in 
der Kinder- und Jugendarbeit mit populärer Musik / Kultur befassen 

- fördert die Fachdiskussion durch Tagungen, Fortbildungen und 
Fachpublikationen 

- verbessert die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, sich im Bereich 
populärer Musik / Kultur aktiv zu bestätigen 

- ist Lobby gegenüber Öffentlichkeit, Verwaltung und politischen 
Entscheidungsträgern. 
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Notizen 





Landesarbeitsgemeinschaft 
Populäre Musik / Kultur Berlin e.V. 


