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Vorwort 

Im Dezember '96 lud die LKJ Berlin und die LAG Populäre Musik / Kultur gemeinsam 
mit der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport zu einer Fachtagung zum The¬ 

ma Populäre Musik und Pädagogik in das Wannsee Forum ein. Knapp 40 Kolleginnen 
und Kollegen nutzten die Chance, um an zwei Tagen die Probleme, Erfahrungen und 
Perspektiven dieses Arbeitsbereiches zu erörtern. War mit der Tagung Rockmusik in der 

Berliner Jugendarbeit im Sommer '95 ein erster Anfang gemacht in Richtung auf eine 
gemeinsame fachliche Beratung und Abstimmung eines in Jahren kontinuierlich ge¬ 
wachsenen Arbeitsfeldes kultureller außerschulischer Jugendarbeit, so konnte diese zweite 
Tagung bereits auf ein gewachsenes Netz verschiedener gemeinsamer Aktivitäten zu¬ 
rückblicken. Deren sichtbarster Ausdruck war die im Mai '96 erfolgte Gründung einer 
'Landesarbeitsgemeinschaft Populäre Musik / Kultur Berlin e.V.' durch 16 Einrichtun¬ 
gen bezirklicher und freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Diese Landes¬ 

arbeitsgemeinschaft will und wird zukünftig 'lautstarke' Lobbyarbeit für die Belange von 
Kindern und Jugendlichen betreiben, den Ausbau des Arbeitsfeldes begleiten und die 
benötigten Mittel einfordern, den fachlichen Austausch organisieren und Kooperations¬ 
projekte anregen. 

Die in dieser Dokumentation versammelten Tagungsbeiträge versuchen eine Standort¬ 
bestimmung und arbeiten an der Diskussion verschiedener Fragen. Was macht musik¬ 

pädagogische Arbeit aus? Welchen 'Wert' hat sie, welche 'Leistungen' erbringt sie in 
Bezug auf die: 

individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen 
Förderung sozialer Kompetenzen 
Integration 
Partizipation 
Selbstorganisation 
Scenebildung 
Auflösung oder Verstärkung ethnischer Grenzen und Gruppenbildungen. 

Gefragt wurde auch nach den Grenzen von Jugendarbeit: 
nach dem Verhältnis von Markt, kommerziellen Erlebnisangeboten und Jugend¬ 
arbeit 
nach Art, Umfang und Sinn öffentlicher Förderung. 

Die Referate und Statements beantworten diese Fragen in unterschiedlicher Weise. So 
bunt und vielfältig die Berliner Landschaft (noch) ist, so differenziert fallen die vorge¬ 
stellten Arbeitsansätze aus. Also nicht, um ein mögliches Mißverständnis auszuräumen, 
um eine Vereinheitlichung oder konzeptionelle Engführung ging es der Tagung, son¬ 
dern um die Auseinandersetzung und Klärung von Grundlagen unterschiedlicher For¬ 
men der Förderung musikinteressierter Kinder und Jugendlicher. 

Das Berlin den Blick über den Tellerrand hinaus gut verträgt, machen die engagierten 
Beiträge aus Nordrheinwestfalen, Braunschweig und Hannover deutlich. Daran wird in 
Zukunft weiter zu arbeiten sein. 

Christoph Happel 
Landesarbeitsgemeinschatt Populäre Musik / Kultur Berlin e.V. 
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Fachbeiträge zum Thema 
Populäre Musik, Pädagogik 
und Politik 

Wolfgong Witte 

Chancen der Stilfindung und des freiwilligen 
Engagements nutzen ! 

- Zur Förderung stilorientierter 
Jugendszenen durch die Jugendarbeit - 

Die Beteiligung an stilorientierten Jugendszenen hat für das Selbstgefühl, die Identität 
von Jugendlichen heute eine wichtige, nicht selten eine zentrale biographische Funkti¬ 
on. Erschienen in den fünfziger Jahren rockers, Halbstarke, swing-fans oder exis als 
Randphänomene einer großteils noch in kirchlichen, hündischen, politischen oder ge¬ 
werkschaftlichen Jugendverbänden organisierten Jugend, so haben sich die Verhältnis¬ 

se seither grundlegend gewandelt. 

Viele Institutionen der Jugendarbeit, seien es Jugendverbände oder kommunale Ju¬ 
gendarbeit, scheinen ihre traditionelle Funktion, Jugendlichen Orientierungen zu bie¬ 

ten, einzubüßen. Vorstellungen, daß junge Menschen über Jugendverbände in die ent¬ 
sprechenden Erwachsenenorganisationen hineinsozialisiert werden oder in größerem 
Umfang durch offene Jugendarbeit selbstorganisierte emanzipative Lernerfahrungen 
machen, wirken zunehmend unzeitgemäß. Die Mehrheit der Jugendlichen kommt mit 
den Institutionen der Jugendarbeit - vielleicht mit Ausnahme des Sportbereiches - kaum 
in Berührung und, was gravierender ist, sie scheint diesen auch nur wenig Bedeutung 
beizumessen. Wo finden sich heute noch Jugendliche, die engagiert für die Ziele eines 
Jugendverbandes eintreten und die dort typischen Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
wahrnehmen? Wo kämpfen heute Jugendliche um selbstverwaltete Jugendräume mit 
dem Ziel, dort gerechtere Bedingungen walten zu lassen als in der sie umgebenen 
Gesellschaft? Die Institutionen der Jugendarbeit mögen von Jugendlichen mehr oder 

weniger genutzt werden, über eigene generationsprägende Kräfte verfügen sie kaum 
noch. 

Unübersehbar ist, daß für Jugendliche die Musik anderswo spielt. Nicht erst seitdem 

hunderttausende junger Menschen mit der Techno Love Parade einmal jährlich die 
Berliner Innenstadt in Besitz nehmen, ist deutlich, daß Jugendliche ihre prägenden 
Erfahrungen zunehmend im Kontext von Jugendszenen und Jugendstilen machen. 

Wenn Jugendarbeit die Aufgabe hat, die Entwicklung von Jugendlichen zu fördern und 
hierbei an deren Interessen anzuknüpfen, so muß sie sich die Bedeutungen und den 
biographischen Wert dieser Stile und Szenen für junge Menschen verdeutlichen und 

ihre Institutionen so gestalten, daß eine effektive Förderung erfolgen kann. 
4 



Die These der vorliegenden Zeilen ist, daß eine solche Förderung der Entwicklung 
Jugendlicher eine Veränderung der Institutionen der Jugendarbeit erfordert. Die Grün¬ 

de für die zu geringe Effektivität liegen, wie noch auszuführen ist, auf verschiedenen 
Ebenen. Zentral scheinen aber das geringe Verständnis für die biographische und so¬ 

ziale Dynamik von stilorientierten Jugendszenen gepaart mit zu begrenzten pädagogi¬ 
schen Konzepten und unzeitgemäßen Organisatonsformen zu sein. Die Chancen, die 
solche Szenen für Jugendliche und Jugendarbeit bieten, geraten kaum ins Blickfeld 
und werden nur selten erprobt. 

Zur Funktion von Szenen und Stilen 
für die Identitätsbildung Jugendlicher 

Mit Stilen verbundene Jugendszenen sind keine neue Erscheinung. Die Entstehung des 

Jugendstils beispielsweise ist eng verknüpft mit der historischen Jugendbewegung, die 
Ende des vergangenen Jahrhunderts im wilhelminischen Kaiserreich entstand. Jugend 
fand hier eine Identität in der Betonung des Natürlichen gegenüber den Zwängen des 

Obrigkeitsstaates und den Folgen der Industrialisierung. 

Seit jenen Tagen haben sich sowohl der Charakter als auch die gesellschaftliche Funktion 
von jugendbezogenen Szenen und Stilen gewandelt. Jugendszenen und -stile sind heute 

feste Bestandteile der globalen Massenkonsumgesellschaft. Stile umfassen sowohl die 
Ebene der Zeichen als auch die Ebene ihrer Bedeutungen. Angesprochen ist die symbo¬ 
lische Gesamtheit aus Sprache, Kleidung, Frisur, Mobilar, bevorzugter Musik, Literatur, 
Drogengebrauch, typischen Verhaltensweisen oder Ritualen mit denen Menschen ihre 
Identität gegenüber anderen im Sinne von Übereinstimmung oder Differenz zum Aus¬ 
druck bringen. Das Verdienst des Centre of Contempory Cultural Studies (CCCS) hin¬ 
sichtlich der Analyse von Jugendkulturen im Nachkriegs-Großbritannien (HALL/JEFFERSON 
1975) und der von diesen hervorgebrachten Stilen wie rockers, teddy boys, hippies, 
skinheads liegt in dem Nachweis, daß Jugendstile mehr als bedeutungslose Ansammlun¬ 
gen beliebiger Zeichen darstellen. Sie sind vielmehr alsmaps of meanings, als Bedeutungs¬ 
muster (CLARKE u.a. 1975) zu verstehen, die Jugendlichen soziale Orientierung und 

eine positve Selbstdefinititon in der Auseinandersetzung mit der dominanten Kultur, mit 
ihren Eltern und anderen Jugendlichen ermöglichen. Stile selbst können gelesen werden, 

sie stellen eine Verständigungsform dar. Die Bedeutung eines Stils ist denjenigen, die ihn 
produzieren in der Regel nicht voll bewußt; BAACKE wies auf diesen Umstand schon in 
Beat - die sprachlose Oppositon (1 968) hin. Für die jungen Protagonisten istfun handlungs¬ 

leitend: sich wohlfühlen, intensive Erlebnisse haben, mit den richtigen Leuten eine gute 
Zeit verbringen. 

Damit Stile die Bedeutung erhalten können, die ihnen heute zukommt, bedarf es einer 
Gesellschaft, die auf Massenkonsum und Massenkommunikation ausgerichtet ist. Oft ist 
beschrieben worden, daß in der zeitgenössischen kapitalistischen Gesellschaft nur solche 
Waren erfolgreich sind, die ästhetisch mit Phantasiewerten aufgeladen sind. Keine Ziga¬ 

rette, kein Auto, keine Flose, keine Lebensmittel, die durch Produktdesign und Werbung 
nicht ästhetisch inszeniert und mit Wunschresten des ungelebten Lebens der Konsumen¬ 
ten aufgeladen würden. Soziologische Untersuchungen wie die des CCCS oder von 
SCHULZE (1992) zeigen aber, daß die Konsumenten von bedeutungshaltigen Waren 
keineswegs nur manipulierte Opfer von Werbestrategen sind, sondern selbst stilbildend 
tätig werden. Anhand von Jugendszenen hat HEBDIGE (1983) auf den Vorgang des 

bricolage hingewiesen: Gegenstände mit einem zunächst festgelegten Bedeutungsgehalt 
werden zu Rohmaterial für einen neuen Bedeutungszusammenhang, man denke an die 
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Rolle von Sicherheitsnadeln und Hundehalsbändern bei den punks oder diejenige von 
Arbeitsstiefeln und Armeetarnkleidung für die skinheads. 

In Bezug auf junge Rockbands sind Gruppenprozesse, Stilbildungen und deren biogra¬ 

phische Bedeutungen mittlerweile mehrfach untersucht und beschrieben worden (SPENG¬ 
LER 1 985, HILL 1 996). Wie zentral das Sich-Einfinden in einen für die eigene Person und 
ihren Gruppenzusammenhang authentischen Stil für junge Rockbands ist, zeigen die 
Untersuchungen von vier Berliner Lehrlingsbands (SCHAFFER 1 996, 1 997). Die Bildung 

eines eigenen Stils erscheint als ein dynamischer, niemals abgeschlossener Prozeß, in 
dessen Verlauf ästhetische Formen permanent mit eigenen Stimmungslagen, sinnbezogenen 
Reflexionen und Wirkungen im sozialen Umfeld rückgekoppelt werden. Schäffer (a.a.O.) 
zeigt, daß die Intensität und die Dynamik dieser Auseinandersetzung zentral für den päd¬ 
agogischen Bildungswert im Sinne von Zugewinn an Differenziertheit und Handlungsfä¬ 
higkeit ist. Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß ähnliche Mechanis¬ 
men des Sich-Einfindens auch in anderen Feldern stilorientierter ästhetischer Gestaltung 
wirken, beispielsweise bei HipHop-Bands, Techno-DJs, Graffiti-Writern oder Breakdancern. 
Der biograghische Wert des Sich-Einfindens reicht jedoch weit über das rein Ästhetische 

hinaus. Mit der Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Musikstil können sich 
komplexe Entscheidungen über Werthaltungen beispielsweise hinsichtlich Partnerschaft, 
sozialer Orientierung und der Bewertung des gesellschaftlichen Umfeldes verbinden. 

Die Brauchbarkeit von Stilen und ästhetischen Praxen für die Identitätsbildung von Ju¬ 
gendlichen erweist sich im heimischen Alltag. Welche Gefühlswelten werden angespro¬ 
chen? Wie reagieren Freunde, Mitschüler, Mädchen/Jungen, die Eltern, Lehrer, Nach¬ 
barn und Medien? Nicht zuletzt: bildet sich eine Szene? Stile und ihre Elemente, besonders 

die Musik, müssen in der Lage sein, Emotionen anzusprechen und zu dokumentieren. 
Musik - play it loud - heilt Kränkungen und Widrigkeiten des Alltages. Sie schafft Raum für 

Tagträume, in denen das durch Schule, Elternhaus, Arbeit und Freunde beschädigte Selbst 
sich regenerieren kann, und sie muß sich im sozialen Kontext als Tanzmusik bewähren. 

Wichtig ist also auch, daß die Erwachsenen und die anderen Leute, denen "man es mal 
zeigen will", aufgeschreckt werden, daß sie sich an der Musik, an der Kleidung, woran 
auch immer, stoßen. Die gegenwärtige Attraktiviät der Graffiti-Szene für Jugendliche 

dürfte nicht zuletzt durch den öffentlichen Streit um dieses Thema unterstützt werden 

(WITTE 1996). 

Für stilorientierte Jugendliche ist Stil eine zentrale Kategorie ihrer Motivation und ihrer 
Identität. Die Faszination durch die medienvermittelten Stile des Popkulturkosmos ist für 

sie Auslöser eigenen ästhetisch gestaltenden Handelns. Im Sich-Einfinden wird die eige¬ 
ne, passende Stilvariation entfaltet. Dieser Prozeß findet in einer ständigen Auseinander¬ 
setzung mit anderen Stilen, Symbol- und Wertesystemen statt und erzeugt sowohl Loyali¬ 
täten als auch Abgrenzungen. 

Stile entfalten sich in Szenen. Diese sind in ihren Grenzen nicht so deutlich wie Gruppen, 
die Zugehörigkeit ist weniger klar definiert und es bestehen keine festgelegten Verpflich¬ 
tungen untereinander. Dennoch kann die Bindung der Beteiligten an eine Szene sehr eng 
sein. Jede Szene verfügt über einen Vorrat an Zeichen, einen in Symbolen geronnenen 
Erfahrungsschatz, wodurch die Dazugehörenden sich erkennen. Die Zugehörigkeit wird 

nicht wie bei anderen Gruppierungsarten durch einen formellen Beitritt, durch Initiationen, 
durch festgeschriebene gemeinsame Ziele und durch eindeutige Verpflichtungen bestimmt, 
sondern durch gemeinsames Erleben. Hierbei ist es jedoch nicht unbedingt nötig, daß 
sich die zu einer Szene Gehörenden in ihrem Handeln unmittelbar aufeinander beziehen. 

6 Szenen entstehen aufgrund eines Erlebnisangebotes, das wahrgenommen werden kann, 



aber nicht muß (vgl. SCHULZE 1 992). Dazu benötigen sie Orte, an denen sie sich einfin¬ 
den, die jedoch in den Zeiten des Internet nicht mehr unbedingt geographisch bestimmt 
sein müssen. 

Der Bedeutungszuwachs von Szenen für die Entwicklung von Jugendlichen ergibt sich 
auch aus zunehmenden Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft (BECK 1986). 

Die früher festeren Bindungen an Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine und Nach¬ 
barschaft resultierten auch aus der Notwendigkeit, daß der Einzelne für die gesellschaft¬ 

liche Durchsetzung und Wahrung seiner Interessen handlungsfähiger und verbindlicher 
Organisationen bedurfte. Die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, der in den letzten Jahr¬ 
zehnten zunehmend die soziale Sicherung seiner Bürger garantierte und entsprechend 
rechtlich einklagbare Ansprüche schuf, verminderte die Notwendigkeit, sich derart ver¬ 

pflichtend zu organisieren. Mit dieser Freisetzung aus verbindlichen Strukturen wächst ein 
Bedürfnis, sich der eigenen Zugehörgkeiten zu vergewissern, Gemeinschaft mit Gleich¬ 
gesinnten zu erleben und Gefühlen von Vereinzelung und Ausgeliefertsein entgegenzu¬ 
wirken. 

Für die Entwicklung von Szenen können auch gesellschaftliche Zuschreibungen und so¬ 
ziale Desintegrationsprozesse wirksam werden, wie die Subkulturforschung mehrfach 
nachwies. Anhand der Untersuchung der "Turkish Power Boys" zeigt TERTILT (1 996) bei¬ 
spielhaft, wie die diskriminierende Haltung der deutschen Gesellschaft gegenüber türki¬ 
schen Migranten und die prekäre Situation türkischer Familien in Deutschland die Ent¬ 
wicklung krimineller Jugendbanden mit ethnisch definierter Identität, teilweise mit starker 
Affinität zur HipHop-Szene, begünstigt. Ohne Jugendszenen auf sozialpsychologische 

Phänomene zu reduzieren, kann für durch die herrschende Öffentlichkeit negativ beur¬ 
teilte Szenen - wie aktuell die der Graffiti-Writer - unterstellt werden, daß sie Jugendli¬ 
chen, die aufgrund von sozialer Desintegration und persönlichen Mißerfolgserlebnissen 
Ablehnung erfahren, subkulturelle Identitätsentwürfe und Anerkennung bieten. Proble¬ 
matisch wird eine solche Orientierung in dem Maße wie sie eine defensive, abgrenzende 
Haltung begünstigt und einer dynamischen, prozeßhaften Identitätsbildung im Wege steht. 

Beispiele für Jugendszenen sind die Metal- oder die HipHopSzene, die sich bei Konzer¬ 
ten, in Lokalen und Plattenläden einfindet oder die Techno-Szene, die sich bei den ent¬ 

sprechenden Parties trifft. In der Regel ist es notwendig, daß es Personen gibt, die ein 
Erlebnisangebot machen, z.B. indem sie ein event organisieren, wo die Szene Zusam¬ 
menkommen kann. Bei der oben angesprochenen Love-Parade ist es eine kleine Agen¬ 
tur, die - allerdings mit massiver Medienunterstützung - hunderttausende Techno-Fans 
mobilisiert. Die in Szenen Involvierten verbindet ein Gemeinschaftsgefühl, mit dem sie 
sich von anderen, nicht zur Szene gehörenden abgrenzen. Gelegentlich, wie in manchen 
Diskotheken, wachen Türsteher darüber, daß nur solche Personen teilnehmen können, 
die dem dress-code der entsprechenden Szene entsprechen. Gerade für Jugendarbeit 
muß festgehalten werden, daß Szenen immer auch Menschen produzieren, die nicht 

dazugehören, weil sie zum Beispiel nicht die gemeinsamen Vorlieben teilen, weil sie sich 
eine Beteiligung finanziell nicht leisten können oder weil sie das falsche Alter haben. 

Die Bandbreite der stilorientierten Jugendszenen hat sich in einer Weise ausdifferenziert 
wie dies vorJahrzehnten noch kaum denkbar schien. Neben die schon geradezu klassi¬ 
schen Stile der Rockkultur wie rockers, teddy boys, teds, mods, hippies, skinheads, punks, 
heavies mit ihren vielfältigen Verästelungen und Variationen traten in den vergangenen 
Jahren die neuen Stile der Sample-Kultur wie House, Hip-Hop und Techno ebenso wie 

ethnokulturell orientierte Stile z.B. im Zusammenhang mit afrikanischer Popkultur. Der 
Stilekosmos bleibt nicht stabil, die verschiedenen Richtungen befinden sich in einer Inter¬ 
aktion und produzieren ständig neue Formen. Mit jedem Stil bildet sich eine Szene, die T 
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sich bei den entsprechenden Gelegenheiten, bei Parties, Konzerten usw. trifft und soziale 
und ästhetische Vitalität entfaltet. Angeheizt wird diese Dynamik durch eine weltweite 
Konsum- und Kommunikationsindustrie, die innerhalb kürzester Zeit neue Stile propagie¬ 
ren kann, allerdings wegen der warenförmigen allgemeinen Verfügbarkeit ebenso eine 
Entwertung der Symbole, also gewissermaßen eine Abkühlung hervorruft. 

Die Durchdringung besonders der Jugendszenen durch Stilbildungs-, Marketing- und 
Bricolageprozesse erscheint noch längst nicht abgeschlossen. In den letzten Jahren ist 
besonders der Sport von dieser Dynamik erfaßt worden, wo mittlerweile gerade bei Streetball 
und anderen Straßensportarten enge Verknüpfungen zu anderen Bereichen der Popkultur 
wie Musik, Mode und Tanz bestehen. Allen stilorientierten Jugendszenen ist ein perma¬ 
nenter Diskurs über das Verhältnis von Subversion und Kommerz eigen, wie dies bei¬ 

spielsweise von RICHARD (1995) in Bezug auf Techno ausgeführt wurde. 

Szenen wären unzureichend beschrieben, wenn nicht auch die Aktivisten ins Licht gerückt 
würden, die die Angebote und Ereignisse schaffen, bei denen sich die Szenen realisieren. 
Szenen sind nicht nur Versammlungen von Erlebniskonsumenten. Es sind großteils kom¬ 
merzielle Veranstalter und Lokalbesitzer bzw. ihre jugendlichen Mitarbeiter, Diskjockeys, 
Musiker, mitunter auch Jugendarbeiter, die Erlebnisangebote schaffen. 

Das Verhältnis von Aktivisten und Publikum unterscheidet sich je nach Szene. Bei man¬ 
chen Szenen ist nahezu jede Involvierte selbst gestaltend aktiv, bei anderen fallen beide 
Gruppen stärker auseinander. So stehen die Mitglieder von Rockmusikerszenen zeitweise 

auf der Bühne, machen aber auch einen großen Teil des Publikums entsprechender Kon¬ 
zerte aus. In der HipHop-Szene sind ein großer Teil der Breakdancer, Rapper, Djs, Writer 
ebenfalls sowohl Aktive als auch Publikum. Techno-Szenen lassen eher eine Trennung in 
Aktive - Djs, Organisatoren, Publizisten - und Publikum andererseits erkennen. 

Auch wenn es hinsichtlich der Übereinstimmung von gestaltenden Aktivisten und Publi¬ 
kum/Konsumenten Unterschiede zwischen den verschiedenen Szenen gibt, muß für stil¬ 

orientierte Jugendszenen festgehalten werden, daß sie auf Jugendliche einen großen Reiz 
zur gestaltenden Mitwirkung ausüben. Empirische Untersuchungen zum Medienverhalten 
Jugendlicher belegen, daß etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Jugendlichen sich im Mu¬ 
sizieren, hauptsächlich im Rock- und Popbereich ausprobiert (vgl. FISCHER/FUCHS/ 
ZINNECKER 1 985, BONFADELLI 1 986). Auch für andere mit Jugendszenen verknüpfte 

ästhetische Praxisfelder gibt es, wie Erfahrungen aus der Jugendarbeit zeigen, reges Inter¬ 
esse. Die Masse der vielen Graffiti-tags auf den Gebäuden und Verkehrsmitteln der In¬ 
nenstädte entstehen nicht zuletzt aufgrund dieser Dynamik. Jüngere Jugendliche, die sich 
an der HipHop- und Writer-Szene orientieren, wollen durch eigene tags und pieces sich 
und der Szene ihre Zugehörigkeit beweisen. 

Die biographische Bedeutung stilorientierter Szenen liegt für Jugendliche zunächst darin, 
unter Gleichgesinnten zu sein und sich gegenüber anderen Bereichen des Lebens wie 

Familie, Schule, Lehre der eigenen Identität und des eigenen Selbstwertgefühls zu versi¬ 
chern. Darüberhinaus bilden sie ein wichtiges Feld, um Freunde und Partnerschaften zu 
gewinnen. Besonders für die Aktivisten, die Musiker, Künstler, Techniker und Organisato¬ 
ren bietet sich aber auch eine Möglichkeit zur Berufsorientierung und zur Erprobung 
möglicher Berufsrollen. 

Zum Verhältnis von stilorientierten Szenen 
und Jugendarbeit 



Bis in die späten sechziger Jahre hinein standen die Institutionen der Jugendarbeit den 
stilorientierten Jugendszenen außerordentlich skeptisch gegenüber, wenn auch - zeit¬ 
bedingt - aus verschiedenen Gründen. 

Schon vor der Entstehung der beiden deutschen Nachkriegsstaaten gab es folgenrei¬ 

che Erfahrungen im Verhältnis von stilorientierten Jugendszenen und staatlicher Ju¬ 
gendarbeit. So war der angloamerikanisch geprägte Jazz durch die Nationalsozialisten 
1 935 als "Nigger-Jazz" verurteilt und wegen seiner "zersetzenden" Kraft verboten wor¬ 
den. Nach dem Eintritt Amerikas in den 2. Weltkrieg wurden großstädtische Swing- 

Jugendliche ("Tango-Jünglinge") und Jazz-Musiker verfolgt und nicht selten in Konzen¬ 
trationslager eingewiesen, wo sie dann auch noch die Ablehnung von Häftlingen aus 
Organisationen der Arbeiterbewegung zu spüren bekamen (RITTER 1994). 

Die rassistische Ablehnung des Jazz durch die herrschende deutsche Öffentlichkeit wurde 
in den fünfziger Jahren in Bezug auf den Rock'n Roll weitergeführt, der ebenfalls als 

"Urwald- und Affenmusik" diskreditiert wurde. Die organisierte Jugendarbeit, in jenen 
Jahren hauptsächlich durch die Jugendverbände repräsentiert, konnte mit den neuen 
Stilen ebenfalls nicht viel anfangen. Das musikalische Repertoire wurde hauptsächlich 
durch die "Mundorgel" repräsentiert, jeweils ergänzt durch Lieder der Arbeiterbewe¬ 
gung oder der Kirchen. Wie der Musik erging es auch den anderen Stilelementen. 
Jeans, Cordhosen, Kreppsohlenschuhe, Hawaihemden, lange Haare, Schminke, Tän¬ 
ze fanden weder in der Öffentlichkeit noch in der organisierten Jugendarbeit Fürspre¬ 
cher, all das wurde bestenfalls geduldet. 

Ähnliche Konflikte hatte auch die nachfolgende Generation der Beat-Fans durchzuste¬ 
hen, die eine weitaus größere Faszination auf Jugendliche ausübte, als alle Szenen und 
Stile zuvor. Entscheidend war, daß sie im Unterschied zum eher bürgerlichen Swing und 
Jazz und zum eher proletarischen Rock n'Roll nicht nur Jugendliche aus einzelnen Schich¬ 
ten ansprach, sondern in den sechziger Jahren eine ganze Generation erreichte. Im 
Kontext der 68er-Bewegung formulierte sie eine umfassende Gesellschaftskritik und 
begann realutopische Gegenkulturen zu initiieren (HOLLSTEIN 1969). Der Konflikt 
zwischen der auf Korrektheit, Ordnung, Sauberkeit und Fleiß verpflichteten Mittelstands¬ 
gesellschaft und dem neuen Stil der Jugendlichen kulminierte im Streit um die "Gamm¬ 
ler", einer speziell deutschen Variante der hippies, die einen neuen und provozieren¬ 
den Hedonismus zur Schau trugen. 

Die Jugendarbeit ging während der sechziger Jahre auf die neuen Freizeitbedürfnisse 
ein, indem Jugendfreizeiteinrichtungen Konzerte veranstalteten und in Großstädten wie 
in West-Berlin Tanzlokale speziell für Jugendliche eingerichtet wurden. Manche Ju¬ 

gendverbände öffneten sich teilweise dem Zeitgeist, indem Gruppenabende zumindest 
für Jungen und Mädchen gemeinsam stattfanden und ein größeres Gewicht auf demo¬ 

kratische Verfahren gelegt wurden. 

Ein Versuch, Jugendarbeit und Jugendszenen füreinander fruchtbar zu machen, ist das 
schon erwähnte Buch von Baacke Beat - die sprachlose Opposition (1968), das Rat¬ 

schläge für die Förderung von Beat-Bands und die Bildungsarbeit mit Jugendlichen 
zum Thema gab. Wegen der nach der Studentenbewegung betriebenen dogmatischen 
Politisierung auch der Jugendarbeit und ihrer nachfolgenden Sozialpädagogisierung 

versandete dieser Ansatz jedoch bald wieder. Jugendstile und Rockmusik wurden einer 
kaptalismuskritischen Kritik unterzogen, die die kreativen und vitalen Möglichkeiten der 
Jugendszenen weitgehend ignorierte: POPMUSIK - Profite für das Kapital (1 971). 
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In der DDR waren Jugendszenen, die sich abseits der staatlichen Jugendorganisatio¬ 
nen bildeten, noch wesentlich unerwünschter als in der Bundesrepublik der fünfziger 
und sechziger Jahre, weil sie dem Totalitätsanspruch der staatlichen Jugendarbeit zuwi¬ 
derliefen. Jugendszenen wurden mit Begriffen wie "feindlich", "negativ" und "deka¬ 
dent" charakterisiert sowie durch Staats- und Parteiorganisationen bekämpft und ver¬ 
folgt (AHRBERG 1996). Die Unterdrückung von Jugendszenen, die sich an westlichen 
Vorbildern orientierten, wechselte seit Mitte der sechziger Jahre mit Versuchen, Elemen¬ 

te westlicher Jugendstile im Kontext des eigenen Kulturverständnisses zu reproduzieren 
und auf diese Weise zu integrieren. Ergebnis dieser Politik waren das Jugendradio DT 
64, die DDR-spezifischen Rockbands und die Jugendklubszene. Dennoch war nicht zu 
verhindern, daß jeder Jugendstil des Westens auch in der DDR seine Anhänger fand 
und eine entsprechende Szene entstehen ließ (LEITNER 1983). Neben Fällen von un¬ 
mittelbarer politischer Unterdrückung und den Auswirkungen eines "zählebigen 

Kunstzentrismus" (WICKE 1991) litten DDR-Jugendszenen auch darunter, von der Kon¬ 
sumgesellschaft, die ja das Rohmaterial für Stilbildungen zur Verfügung stellt, abge¬ 
schnitten gewesen zu sein. Die stärkere Formierung und Reglementierung der Gesell¬ 
schaft und die weniger plakative Ausprägung der Jugendstile haben bis zum Ende der 
DDR im Bewußtsein der Jugendlichen eine Unterteilung in Stinos (von stinknormal) und 
Schräge begünstigt, so daß die Jugendszenen trotz mancher Differenzen sich eher als 
Gemeinschaft fühlten. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo die Stilexplosion seit den 
achtziger Jahren vielfältigere, sich eher fremde Szenen schaffte. 

Ein intensiverer methodischer Bezug der Jugendarbeit auf stilorientierte Jugendszenen 
der früheren Bundesrepublik beginnt erst Ende der siebziger Jahre im Kontext kultur¬ 
pädagogischer bzw. sozio-kultureller Konzepte von Jugendarbeit (z.B. TREPTOW 1 986). 
Im Mittelpunkt stand zunächst, Elemente der Jugendstile für eine Belebung der Jugend¬ 
arbeit zu nutzen. Zu nennen sind Ansätze, die Disco-Begeisterung der Jugendlichen 

pädagogisch zu nutzen (FRANZ u.a. 1980), Bildungsseminare mit Jugendlichen zum 
Thema Popkultur und Jugendstile durchzuführen (WITTE 1 979), themenspezifische Zelt¬ 
lagerzu veranstalten (KRETSCHMAR/LOYDA/SCHUMANN 1981), Rockmusik für Grup¬ 
penarbeit an sozialen Brennpunkten (HILL/PLEINER 1 993) und für Suchtprävention zu 
nutzen (SENATORIN FÜR JUGEND UND FAMILIE BERLIN 1986, WITTE 1991). 

Musik, Mode, Tanz, Graffiti, die Produktion von Videoclips, Audioaufnahmen und Mu¬ 

sicals sind mittlerweile fester Bestandteil von Angeboten der Jugendarbeit im früheren 
Westen ebenso wie im ehemaligen Osten. Kaum überschaubar ist mittlerweile die Band¬ 

breite der pädagogischen und sozio-kulturell fördernden Ansätze. Allein bezogen auf 
Berlin wurden in der Jugendarbeit kürzlich etwa 40 Tonstudios - wenn auch höchst 
unterschiedlicher Qualität - gezählt und etwa siebzig Jugendfreizeiteinrichtungen, die 

Übungsräume für junge Bands bieten (LANDESVEREINIGUNG KULTURELLE JUGEND¬ 
BILDUNG BERLIN, 1 995). Kaum ein Jugendzentrum, das nicht wenigstens einige Ele¬ 
mente, einige Gestaltungsformen aus dem Kosmos der Jugendstile bietet. Auch Ju¬ 
gendverbände bemühen sich, ihre Aktivitäten entsprechend zu modernisieren, sei es 
durch eine Techno-Parade zum 1. Mai oder durch die Integration von Rockszenen in 
das Jugendverbandsgeschehen. 

In der Regel führte das Einbeziehen von Elementen der Jugendstile zunächst zu einer 
Erneuerung der Jugendarbeitangebote: Mode statt Töpfern, Videoclips statt Fotoserien, 
Streetball statt Fußball. Dabei wechseln zwar die Inhalte und Themen, bleiben aber in 
ein pädagogisch strukturiertes Setting eingebunden. Besonders für die Arbeit mit jün¬ 
geren Jugendlichen hat sich diese Integration von Stil- und Szeneelementen in die 
Jugendarbeit als erfolgreicher Ansatz herausgestellt, weil diese hier einen Weg finden, 

10 an den Szenen der Alteren teilzuhaben und zugleich den Schutz einer Jugendeinrichtung 



genießen. Altere Jugendliche, besonders wenn sie selbst solchen Szenen angehören, 
fühlen sich dagegen oft nicht angesprochen, meiden solche Angebote eher, wenn sie 
spüren, daß es sich nicht um ein vitales Szenegeschehen, sondern um eine von Päd¬ 
agogen strukturierte Inszenierung handelt. Auf das widersprüchliche Verhältnis von 

"Jugendkulturen und organisierter Pädagogik" wurde bereits durch BAACKE (1993) 
hingewiesen, BRENNER (1989) kritisierte die geringe Neigung von Jugendverbänden, 
sich tätsächlich auf Jugendszenen einzulassen und die Neigung von Kulturpädagogen, 

Jugendliche zu kreativieren. Die institutionell-pädagogische Prägung reduziert sich je¬ 
doch in dem Maße, wie besonders im Rock-, HipHop- und Medienbereich komplexe 

Projekte entstanden. Förderprojekte, die sowohl Übungsräume, Tonstudios, und 
Veranstaltungstechnik bieten, Szenezeitschriften, Fernseh- und Rundfunkproduktionen 
umfassen, Workshops, Festivals und Konzerte veranstalten sowie in einem Zusammen¬ 
spiel von Sozialpädagogen, Spezialisten aus verschiedenen Szenen und Ehrenamtli¬ 
chen Bildung, soziokulturelle Förderung und sozialpädagoische Ziele miteinder verbin¬ 
den, entfalten eigene Arbeitsformen und vermitteln szenegerechtere Profile (HAPPEL 
1996, BICK 1996). 

Am ehesten gelingt eine szenengerechte Förderung, wo Jugendarbeit fachkundige Un¬ 
terstützung anbietet, durch künstlerisch kompetente Anleiter von Workshops, durch an¬ 
sprechende Öffentlichkeitsarbeit, durch technische Unterstützung wie Tonstudios oder 
Lay-out-fähige Computer. Mit solchen Dienstleistungen, die auch ästhetisch beraten¬ 
den Charakter haben können, werden Szenen gefördert, die sich allerdings dann meist 

weitgehend außerhalb der Jugendarbeit entfalten. 

Sowohl die Einbeziehung von Formen der stilorientierten Jugendszenen in die Jugend¬ 
arbeit als auch die Ausweitung von szenenbezogenen Dienstleistungen bewirken auch 

eine Veränderung der von den Jugendarbeitern benötigten Qualifikationen. Weniger 
noch als in früheren Zeiten scheinen die an den Ausbildungsstätten vermittelten Fähig¬ 
keiten geeignet, den Qualitätsansprüchen von Jugendlichen gerecht zu werden. Über¬ 
wiegend autodidaktisch, aber auch durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsan¬ 
gebote eignen sich Mitarbeiter der Jugendarbeit deshalb zunehmend Kompetenzen 
an, die es ihnen gestatten, mit Sachverstand auf die aktuellen ästhetischen Interessen 
von jungen Menschen einzugehen. So haben in Berlin zwischen 1993 und 1996 etwa 
600 Mitarbeiter aus der Jugendarbeit an dem umfangreichen Weiterbildungsprogramm 

Jugendkulturarbeit in Praxis teilgenommen, das gerade auch Fähigkeiten für die För¬ 
derung stilorientierter Jugendszenen vermittelte. 

Die Schwierigkeiten liegen auf zwei Ebenen. Einerseits bleiben die Jugendszenen, be¬ 
sonders diejenigen, die ihren Orientierungen durch eigene Stilbildungen und ästheti¬ 
sches Handeln Ausdruck verleihen, dem Alltag der Jugendarbeit weitgehend fremd. 
Andererseits stößt die Jugendarbeit an die Grenzen ihrer materiellen Möglichkeiten. 
Für Jugendfreizeiteinrichtungen wird es immer schwieriger, Mitarbeiter für die mitunter 

sehr speziellen Handlungsfelder zur Verfügung zu stellen. 

Die mögliche Perspektive liegt auf der Hand. Die Institutionen der Jugendarbeit müs¬ 
sen so gestaltet und organisiert werden, daß sie von Jugendszenen angenommen wer¬ 
den und daß sie deren vitale Dynamik, insbesondere Mechanismen gegenseitiger Hil¬ 
fe, fördern. Dazu muß durch die Jugendarbeit erkannt werden, daß es in den Szenen 
viel mehr Jugendliche gibt, die aktiv etwas für andere tun, auch: eine "Rolle spielen" 
wollen, als tatsächlich zum Zuge kommen. Ziel wäre es, dieses Interesse als neue Form 
des Freiwilligen Engagements bzw. der Ehrenamtlichkeit wahrzunehmen und zu för¬ 
dern. Erfahrungen mit der Förderung rockmusikinteressierter Jugendlicher zeigen, daß 

Jugendliche durchaus bereit sind - auch ohne Bezahlung - Funktionen als Konzertver- 11 
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anstalter, als Tontechniker, als Anleiter von Workshops zu übernehmen, wenn diese 
Aufgaben andere Äquivalente bieten, z.B. indem sie einen gewissen Ernstcharakter 
haben, wenn sie mit Prestige verbunden sind oder wenn mögliche berufliche Perspekti¬ 
ven ausprobiert bzw. berufsrelevante Qualifikationen erworben werden können. Im 
Hinblick auf solche Aufgaben sind Jugendliche und junge Erwachsene bereit, verant¬ 
wortlich Aufgaben zu übernehmen, aber "weil es uns Spaß macht" (WITTE 1995). 
Selbst langjährig und sehr verbindlich tätige Freiwillige aus Szenezusammenhängen 
benötigen offenbar die Gewißheit, aus freien Stücken tätig zu sein und jederzeit aufhö¬ 
ren zu können - wenn es keinen Spaß mehr macht. 

Das Engagement, das aus stilorientierten Jugendszenen erwächst, unterscheidet sich 
erkennbar von der traditionellen Ehrenamtlichkeit innerhalb der Jugendarbeit. Es ist 
eher pragmatisch angelegt und hat kaum einen Bezug zu den oft sehr allgemeinen und 
durch den Einzelnen kaum beeinflußbaren Zielen, Beschlußlagen, Hierarchien und 
Machtstrukturen der Institutionen der Jugendarbeit. Jugendliche, die sich aus Szenen 

heraus engagieren, brauchen eher das Gefühl, selbst über ihre Vorhaben entscheiden 
zu können als den Rückhalt einer starken, dominanten Institution. 

Für die Praxis der Jugendarbeit werden ebenfalls konzeptionelle Konsequenzen deut¬ 
lich. An die Stelle einer beziehungsorientierten pädagogischen Arbeit, wie sie herkömm¬ 
liche Konzepte der offenen Jugendarbeit meist vorsehen, tritt eine großteils anleitende, 
organisierende, soziale Räume gestaltende Arbeit. Diese Arbeit ist alles andere als 
kaltes Management, vielmehr kommt es darauf an, verläßliche Beziehungen zu den 
Freiwilligen zu entwickeln, die die intellektuelle Auseinandersetzung mit den Zielen der 
Arbeit ebenso einschließt wie das Klären und Durchsetzen von Regeln, das Vermitteln 
technischer Zusammenhänge und das Reflektieren der persönlichen Erfahrungen. Am 
Beispiel der Arbeit mit freiwilligen Tontechnikern in einem Tonstudio für junge Bands 
kann dies veranschaulicht werden: Mit den jungen Tontechnikern muß geklärt werden, 

welche Ziele mit der Arbeit erreicht werden sollen (etwa: ästhetische und soziale Er¬ 
folgserlebnisse für die Musiker, Unterstützen solidarischer Gruppenbeziehungen in Bands), 
welche Regeln gelten (beispielsweise Arbeitszeiten, Benutzung für eigene Zwecke, 
Schlüsselregelungen, Saubermachen), welche persönliche Erfahrungen gemacht wer¬ 

den (z.B., wenn eine neu eingearbeitete Tontechnikerin die ersten Male mit jungen 
Bands arbeitet und vielfältige technische, künstlerische und soziale Schwierigkeiten zu 
bewältigen hat). Für solche vielfältig anspruchsvollen Felder sind verläßliche und posi¬ 

tive, von Respekt geprägte Beziehungen notwendig (WITTE 1995). 

An Jugendarbeiter, die durch stilorientierte Szenen geprägte soziale Felder gestalten 
sollen, werden vielfältige Anforderungen gestellt. Notwendig ist in der Regel ein recht 
gründliches Wissen über technische und ästhetische Zusammenhänge in den infrage 
kommenden Gestaltungsweisen, z.B. in Musik, Tontechnik, Videotechnik, Computer¬ 
arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, zugleich aber die Bereitschaft, diese Kenntnisse anleitend 
einzusetzen und den Versuchungen einer Art Pseudo-Berufsidentität als Tontechniker, 
Konzertveranstalter, Zeitungsmacher usw. zu widerstehen. 

Infrage steht auch der örtliche Bezug von Jugendarbeit. Wenn auf stilorientierte Jugend¬ 
szenen Bezug genommen werden soll, muß sich Jugendarbeit auch auf deren Reich¬ 
weiten einlassen. Kaum eine Rock-, HipHop- oder Danceszene beschränkt sich auf 
einen Stadteil. Stattdessen existieren oft weitreichende Verbindungen in entfernte Bezir¬ 
ke, Städte oder Länder. In Zusammenhängen wie dem Internet ist eine räumliche 
Verortung gar nicht mehr zu klären. Jugendliche, die sich mit globalen Stilen und Sze¬ 
nen identifizieren, müssen durch Jugendarbeit bei dieser Eroberung neuer Räume ge- 

12 fördert werden. Die Praxis der Jugendarbeit hat hierfür unterschiedliche Projektformen 



entwickelt: 
• Veranstaltungen wie Konzerte, Wettbewerbe, Festivals, Workshops sowie Medien¬ 

projekte wie Tonstudios und Videowerkstätten, die durch einzelne Jugendzentren 
durchgeführt werden und die meist interessierte Jugendliche eines weiteren Einzugs¬ 
bereiches ansprechen. 

• Mobile Projekte wie Rock- und HipHopmobile, die Angebote in einzelnen Jugend¬ 
zentren, Schulen und sozialen Einrichtungen durchführen und zugleich Verbindun¬ 
gen zwischen den jeweils angesprochenen Jugendlichen schaffen und auf fachlicher 

Ebene Vernetzung und Kooordination fördern. 

• Koordinationsformen wie Landesarbeitsgemeinschaften, die einen überörtlichen fach¬ 
lichen Austausch und eine jugendpolitische Interessenvertretung schaffen 

• Internationale Begegnungen und interkulturelle Projekte wie Austausch und Reisen 
von Jugendrockbands oder Graffiti-writern. 

• Offentlichkeitsprojekte, wobei Rundfunk-, Fernseh- und Zeitungsprojekte von Jugend¬ 
lichen für Jugendliche einer Region produziert werden. 

Problematisch ist, daß die Notwendigkeit einer bisherige Organisationsgrenzen von 
Jugendarbeit überschreitenden Zielgruppendefinition in Zeiten reduzierter öffentlicher 
Finanzmittel durch die örtliche Jugendhilfeplanung, die Fachplanung der Jugendarbeit 
und die Jugendpolitik nicht nachvollzogen und stattdessen der ausschließlich örtliche 
Bedarf in den Vordergrund gestellt wird. Soll ein Jugendzentrum einen Rockwettbewerb 
für eine ganze Region durchführen, wenn der Bedarf an "Lücke-Kinder"-Angeboten im 
Stadtteil nicht gedeckt werden kann?! Die Verringerung der für Jugendarbeit eingesetz¬ 
ten finanziellen Mittel und die darauf folgende Konzentration auf das tatsächlich oder 

scheinbar Wesentliche produziert leicht eine inhaltliche Verkürzung und eine 
Provinzialisierung von Jugendarbeit, wo die kulturelle Dynamik der stilorientierten Jugend¬ 
szenen doch gerade gestalterische und regionale Offenheit erfordern. 

Die Förderung von Jugendlichen im Kontext von Jugendszenen stellt auf besondere 
Weise die Frage nach der Identität und der Wertorientierung von Jugendarbeit. Späte¬ 
stens im Hinblick auf die Förderung von Jugendlichen aus nationalistischen und rassi¬ 
stischen Jugendszenen wurde deutlich, daß auf Emanzipation zielende Jugendarbeit 
auch ihre eigenen Werte verdeutlichen und ihre Methoden entsprechend begründen 
muß. Die Förderung von stilorientierten Jugenszenen kann sich, wie das Beispiel natio¬ 
nalistisch und rassistisch gesinnter Rockbands gezeigt hat, nicht darauf verlassen, daß 
das rebellische Potential sich im Sinne emanzipativer Zielsetzungen Bahn bricht. Jugend¬ 
stile und Jugendszenen - auch wenn sie aus einer sympathischen Rebellion gegen 

gesellschaftliche Strukturen entstehen - stellen in der Regel eine Mischung sehr unter¬ 
schiedlicher, auch widersprüchlicher Haltungen und Einstellungen dar. Die HipHop- 
Szene etwa beinhaltet sowohl gesellschaftskritische und auf Emanzipation zielende, 
antirassistische als auch gewaltverherrlichende und frauenfeindliche Haltungen. Graffiti- 
Gruppen haben teilweise massive Herrschaftstrukturen, die Techno-Szene bietet neben 
der Möglichkeit zu befreiender Ekstase auch Drogen- und Suchtgefährdungen. 

Jugendarbeit kann sich nicht darauf beschränken, die Gesamtheit einer Szene quasi 
unbesehen zu fördern, sondern muß diejenigen Elemente stärken, die Jugendlichen 
Handlungsmöglichkeiten und emanzipatorische Entwicklungen ermöglichen und mit 
Umsicht durch Diskurs und Regeln diejenigen reduzieren, die Regressionen und Ge¬ 
fährdungen beinhalten. Dabei ist auch zu beachten, daß Stilorientierung für manche 13 

F
ac

h
b

ei
tr

äg
e 

zu
m

 T
h

em
a 

P
o

p
u

lä
re

 
M

u
si

k,
 P

äd
ag

o
g

ik
 u

n
d
 P

o
li

ti
k

 



F
ac

h
b

ei
tr

äg
e 

zu
m

 T
h

em
a 

P
o

p
u

lä
re

 
M

u
si

k,
 P

äd
ag

o
g

ik
 u

n
d
 P

o
li
ti

k
 

Jugendliche in existenzielle Sackgassen führt, wodurch weitere Entwicklungsprozesse 
eher behindert als gefördert werden und wo es auch darauf ankommt, solche Perspek¬ 
tiven zu fördern, die über die stilorientierten Jugendszenen hinausführen, z.B. indem sie 

die Berufsfindung und die Entwicklung von Partnerschaften fördern. 

Bei aller Förderung muß es vorrangig darum gehen, prozeßhafte Entwicklung zu unter¬ 
stützen, nicht darum, durch Jugendarbeit spezielle Stile in einem normativen Sinne zu 
fördern. Es kann beispielsweise nicht darum gehen, Rockmusik als Kulturform zu för¬ 
dern, als darum, das Interesse von rockmusikinteressierten Jugendlichen am dynami¬ 
schen Sich-Einfinden zu unterstützen. 

Schließlich muß sich Jugendarbeit mit den Konflikten auseinandersetzen, die zwischen 
Jugendszenen und der herrschenden Öffentlichkeit bestehen, wobei es immer wieder 
um die Frage der Ordnung bzw. der Dominanz im öffentlichen Raum geht. Kennzeich¬ 

nend ist dabei das weitgehende und wechselseitige Unverständnis gegenüber anderen 
Interessen und Motivationen. Weil die Jugendszenen es meist am schwersten haben, 

ihre Inhalte zu vermitteln, sich ihrer oft auch nicht vollständig bewußt sind, muß sich 
Jugendarbeit auch um Verdeutlichung und Öffentlichkeit bemühen. 

Dabei ist allerdings zu beachten, daß am Ende nicht doch pädagogisierte Inszenierun¬ 
gen entstehen, sondern reale Handlungs- und Erlebnisfelder erschlossen werden, die 

die Chancen stilorientierter Szenen für die Entwicklung und Partizipation Jugendlicher 
optimieren. 
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Burkhard Hill 

Die Bedeutung von musikalischen 
Aktivitäten für die 
Identitätsentwicklung Jugendlicher 

Im nachfolgenden Beitrag wird der Frage nachgegangen, inwiefern sozialpädagogisch 
begleitete Angebote kultureller Produktion geeignet sind, Jugendliche im Prozeß der 
Identitätsentwicklung zu unterstützen: ihnen also interessenbezogen spezifische 
Handlungskompetenzen und Erfolgserlebnisse zu vermitteln, die soziale Beziehungen 
stiften, Durchhaltevermögen und Reflexivität abverlangen und einen spezifischen Selbst¬ 
ausdruck ermöglichen können. Zentral ist dabei die Orientierung, daß Jugendarbeit 

die Aufgabe hat, Identitätsentwicklung zu fördern, daß also ein pädagogischer Auftrag 
im Vordergrund steht. Damit sollen die Ansätze der Jugendkulturarbeit nicht entwertet, 
sondern lediglich unter einer veränderten - nämlich pädagogischen - Perspektive be¬ 
trachtet werden: Jugendarbeit will etwas bewirken, indem sie soziales Lernen in der 
Gruppe und die Identitätsentwicklung1 Einzelner im Blick hat, wobei Rockmusik2 als 
Medium geeignet ist, diese Prozesse für bestimmte Zielgruppen zu unterstützen.3 

Kurzer Abriß der sozialpädagogischen Diskussion um 
das Phänomen „Rockmusik und Jugend" 

Die Bedeutung von Rockmusik im Jugendalter wurde bislang sowohl für den konsum¬ 
tiven (Musik hören) als auch für den produktiven Bereich (selbst Musizieren) in der 
Regel entwicklungspsychologisch abgeleitet. In der Entwicklung junger Menschen sei 
es demnach 'normal', sich unter Gleichaltrigen aufzuhalten, dort spezifische Interessen 
und Aktivitäten herauszubilden, spezifische Ausdrucksformen und eine spezifische Kom¬ 
munikation zu entwickeln usw. Von der Pubertät bis hinein in die Adoleszenz experi¬ 
mentiere der junge Mensch mit sozialen Rollen und mit unterschiedlichen Formen des 
Selbstausdrucks, zugleich 'geschüttelt' von den entwicklungsbedingt starken Schwan¬ 
kungen im Gefühlsleben. Vor diesem Hintergrund habe sich Rockmusik als das Medi¬ 
um der jüngeren Generation entwickelt, auch um die Abgrenzung gegenüber der 
Erwachsenenweitzu symbolisieren. Innerhalb der Peer-Groups müßten daher entspre¬ 

chende soziale Räume geschaffen und gestaltet werden, wobei wiederum Rockmusik 
als ein wesentliches Medium zur Symbolisierung von Gemeinsamkeiten, zur Unter¬ 
scheidung jugendkultureller Stile und Orientierungen und auch als ein situatives Stimu¬ 

lans eingesetzt werden könne (vgl. hierzu Spengler 1985, Vouilleme 1987, Hering/ 
Hill/ Pleiner 1 993). Diese Argumentation war noch stark von den Generationenmodellen 
der frühen Jugendsoziologie getragen und transportierte im wesentlichen auch noch 

den Mythos der „authentischen" Jugendmusik selbst zu einem Zeitpunkt, als ihre kom- 

1 Identitätsentwicklung hier besonders verstanden als Zuwachs an Handlungskompetenz im Umgang mit 
sozialen Rollen, als Entwicklung von sozialen Kompetenzen, als Herausbildung von Authentizität (als 'unver¬ 
wechselbare' Persönlichkeit) und Reflexivität (Selbsteinschätzung). 

2 Ich verwende den Begriff Rockmusik im folgenden Text synonym für eine populäre Musik, deren Stilelemente 
sich aus der afro-amerikanischen populären Musik ableiten lassen, so daß Schlager und Volksmusik, die in 
der Regel andere alltagsästhetische Milieus ansprechen als die jugendkulturell orientierten (vgl. dazu Schulze 
1 993), deutlich abgegrenzt werden können. 

3 Der nachfolgende Text entspricht einer überarbeiteten Form meines Vortrages vom Dezember 1 996 im 
16 Wannseeheim, Berlin. 



merzielle Vereinnahmung längst vollzogen war. Aus diesen Paradigmen konnten aber 
in der Regel jugendkulturelle Aktivitäten im Rahmen der Jugendarbeit hinreichend legi¬ 
timiert und konzeptionell begründet werden. 
Inzwischen hat die Rockmusik ihre kulturelle Unschuld verloren, dies spätestens seit 
dem Zeitpunkt, als nicht nur ihre Kommerzialisierung nicht mehr zu übersehen war, 
sondern auch seit sie im rechtsorientierten Milieu gelegentlich dazu genutzt wird, ent¬ 

sprechende Botschaften zu verbreiten und - in Kombination mit spezifischen sozialen 
Arrangements - als Stimulans für Gewaltakte zu dienen (vgl. Seidel-Pielen 1 993, S. 80 
ff, Diederichsen 1 993). Die Realität scheint die These widerlegt zu haben, durch Rock¬ 
musik geprägte jugendkulturelle Milieus seien grundsätzlich emanzipatorisch, so daß 
ihre Förderung allein schon ausreiche, um emanzipatorische Wirkungen zu erzielen. 
Eine darüberhinaus reichende Argumentation entwickelte sich erst mit wachsenden 
Praxiserfahrungen in einem Arbeitsfeld, das seit der Mitte der 80er Jahre an Bedeutung 
gewann (vgl. Pleiner 1 991), das der „Rockmusik-Arbeit" im Rahmen von Jugendarbeit 
und Jugendbildung. Nicht nur daß sogenannte 'benachteiligte' oder 'schwierige' Ju¬ 
gendliche erreicht werden konnten, sondern auch, daß sie in langfristige Prozesse sozi¬ 
alpädagogisch begleiteter Arbeit eingebunden werden konnten, führte zu einerwach¬ 
senden Aufmerksamkeit in der jugendarbeiterischen Methodendiskussion (vgl. Hill 

1993,1994,1996). Parallel dazu entstanden Untersuchungen, die sich dem jugend¬ 
kulturellen Phämomen „Rockbands" widmeten und hier von selbstbestimmten 

Aneignungs- und stilistischen Ein-Findungsprozessen (Schäffer 1996) sprechen. Unter¬ 
stützt wurden diese Sichtweisen durch einen Perspektivenwechsel in der Sozialisations¬ 

theorie, der das Moment eines fortwährenden „Identitätsfindungsprozesses" im Sinne 
einer „produktiven Realitätsaneignung" (Hurrelmann 1993) in den Vordergrund rück¬ 
te. Das bedeutet kurz gesagt: Pubertät und Adoleszenz nicht als vorübergehende, zeit¬ 
lich begrenzte und krisenhafte Abweichung von einer Normalität der Erwachsenenwelt 

(wie noch bei Erikson 1973), sondern Identitätsentwicklung als lebenslange Aufgabe 
mit immer wiederkehrenden Krisen und zu bewältigenden Aufgaben. 

Die besonderen Zielgruppen der Jugendarbeit 

Dies hat für das Selbstverständnis sozialpädagogischer Arbeit insofern Auswirkungen, 
als es nicht nur darum gehen kann, für eine krisenhafte Sozialisationsphase Freiräume 
und Experimentierfelder zu eröffnen, sondern die Persönlichkeitsentwicklung gezielt und 
langfristig zu unterstützen, indem nicht nur Lernfelder für soziales Lernen unter Gleich¬ 
altrigen geschaffen werden, sondern auch individuell-biographische Prozesse der Her¬ 
ausbildung von Neigungen und Interessen mit darauf bezogenen Handlungs¬ 
kompetenzen gefördert werden. Das Selbstverständnis „ich bin Musikerin" kann demnach 
genauso identitätsstiftend und über die aktuelle Lebenssituation hinausreichend sein 
wie eines als „Sportlerin" oder als „Umweltschützerin". In den letzten beiden Fällen 
kann in der Regel davon ausgegangen werden, daß Jugendliche selbstbestimmt und 

interessenbezogen entsprechende Angebote vorfinden, die außerhalb des Rahmens 
der Jugendhilfe etabliert sind. Auch im Musikbereich gibt es Entsprechendes an öffent¬ 
lichen und privaten Musikschulen, die - weitgehend im Einzelunterricht - der Vermitt- 
lung instrumentaler Fertigkeiten verpflichtet sind. 

Schwierig wird es jedoch für die Jugendlichen, die aufgrund ihrer Sozialisations¬ 
bedingungen nicht dazu in der Lage sind, Interessen und Bedürfnisse zu erkennen und 
zu artikulieren, vom Elternhaus darin unterstützt zu werden oder in der Schule entspre¬ 

chende Anregungen und Gelegenheiten zu finden. Es sind ja die eher problematischen 
'Karrieren', die uns in der Jugendarbeit beschäftigen, die Jugendlichen, die auf der 
Suche nach Orientierungen und sozialen Beziehungen sind, die sich in Cliquen finden 
und jeglichen pädagogischen Arrangements, in denen sie sich einem Leistungs- und 17 
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Reflexionsanspruch gegenübersehen, von vornherein nicht unbedingt etwas Positives 
abgewinnen können. Auf diese Zielgruppen haben es sozialpädagogische Prozesse 
abgesehen, von denen nachfolgend die Rede sein soll, deren Bedürfnisse und Interes¬ 
sen sich in verschiedenen Angeboten erst herauskristallisieren und festigen müssen, 

wobei Jugendarbeit als „Anregungsmilieu" fungieren kann. Daraus ist ein Plädoyer für 
die sozialpädagogische Begleitung von Lern- und Arbeitsprozessen beispielsweise in 
Rockbands abzuleiten, ohne jedoch den Anspruch zu erheben, deswegen mit Konzep¬ 
ten der Rockmusikförderung konkurrieren zu wollen, die einfach andere und gleichfalls 

berechtigte Zielorientierungen verfolgen, daher in der Regel auch andere Zielgruppen 
- die Amateurszene - anspricht und andere Arbeitsmethoden anwenden muß. Wir wol¬ 
len uns nachfolgend auf die sozialpädagogisch begleiteten Prozesse konzentrieren und 
damit die Rockmusik-Arbeit als eine Methode der sozialen Gruppenarbeit näher be¬ 
trachten. 

Die nachfolgenden Beobachtungen entstammen der Praxisbegleitung aus einem hessi¬ 
schen Musikprojekt „Rockmobil" (vgl. Hill 1996), in dem landesweit und über nahezu 
1 0 Jahre mehr als 40 Bands mit überwiegend sogenannten 'benachteiligten' Jugend¬ 
lichen betreut wurden. Dabei kristallisierte sich allgemein heraus, daß Rockmusik als 
sozialpädagogisches Medium geeignet ist, die Arbeit mit 'schwierigen' Jugendlichen zu 
unterstützen. Wie weit das Medium hierbei reichen kann, soll nun - gestützt auf die 
Auswertung von Praxisbeobachtungen - skizziert werden. 

„Zugzwänge" des Mediums Rockmusik 

Mit „Zugzwängen" sind hier medienspezifische Eigenschaften gemeint, die geeignet 

sind, Lernprozesse auszulösen, zu unterstützen und zu strukturieren. Diese Zugzwänge, 
die sich aus den charakteristischen Merkmalen der Rockmusik entfalten, lassen päd¬ 
agogische 'Laborsituationen' überflüssig werden, also solche Arrangements, in denen 
die Teilnehmer quasi 'künstlich' zusammengebracht werden, um soziales Lernen (oder 
andere Lernziele) zu verfolgen. Hiermit ist bereits ein erstes Merkmal der Rockmusik 
angesprochen: sie ist gruppenkonstituierend. Interessenbezogen finden sich Jugendli¬ 
che in Gruppen zusammen und verfolgen ein Ziel, gemeinsam zu musizieren. In eini¬ 
gen Fällen können Gruppen auch pädagogisch 'gestiftet' werden, hier treten jedoch 
Probleme in der Gruppenkonstellation auf, wenn die Jugendlichen die Prinzipien der 
Gruppenzusammensetzung nicht akzeptieren können, da sie sie nicht mitgestaltet ha¬ 
ben oder keinen Einfluß darauf hatten. In der Regel wendet sich das Musikangebot 
daher eher an bestehende Cliquen und schafft den Rahmen für einige Aushandlungs¬ 

prozesse, in denen abgestimmt werden muß, in welcher Stilistik sich die Gruppe verorten 
will, welches Repertoire sie sich aneignen will usw. Hier kann es sein, daß die sozial¬ 
pädagogische Anleitung mangelnde Erfahrung der Jugendlichen ausgleichen muß, 
nämlich Material für ein Repertoire zur Verfügung zu stellen, das den instrumentalen 
Fertigkeiten der Jugendlichen angemessen ist. Gelegentlich klären die Jugendlichen 
solche Fragen bereits im Vorfeld einer begonnenen Betreuung und fragen die sozial¬ 
pädagogischen Anleiter nach gezielter Unterstützung für bereits präzisierte Zielvorgaben, 

eine spezifische Stilistik und Präsentation zu entwickeln. 
Kommen unter solcherart geklärten Rahmenbedingungen dann regelmäßige Proben 

zustande, entfalten sich weitere Zugzwänge quasi im 'Selbstlauf'. 

Wechselseitigkeit, Kommunikation und Kooperation in Gesichtsfeldbeziehungen: 
• Zusammen zu musizieren erfordert - neben der Beherrschung grundlegender Spiel¬ 

techniken - eine Bereitschaft zur Kooperation. Die Akteure müssen zuhören können 

und ihren Beitrag auf den der anderen abstimmen können. Sie sind darauf ange- 
18 wiesen, sich wechselseitig aufeinander zu beziehen und dies in einem aktuellen 



Gesichtsfeldkontakt. Diese Grundbedingungen des Musizierens in einer Band müs¬ 
sen als sozialer Rahmen akzeptiert werden. 

• Einen interessanten Zugzwang hat der Soziologe Alfred Schütz herausgearbeitet. Er 

beschrieb den Vorgang des gemeinsamen Musizierens unter anderem als Synchro¬ 
nisation zwischen „innerer" und „äußerer Zeit" (Schütz 1 972), eine Leistung, die von 
jedem zunächst individuell erbracht werden muß und die erfordert, daß jeder musi¬ 
kalische Beitrag in seiner Gestalt (Rhythmik, Harmonik, Melodieführung, zeitlicher 
Ablauf) mit dem der anderen in Übereinstimmung gebracht werden muß. Hierdurch 
wird eine tiefe Wechselseitigkeit und Übereinstimmung erzielt, deren ästhetisches 
Produkt ein Zusammenklang ist, was vielfach emotional von Hochgefühlen begleitet 
wird, so lange dieser Vorgang nicht von Routine und Wiederholung überlagert wird. 
Diese in der Regel nonverbale Gemeinschaftsleistung ist die Quelle für intensive, 
affektive Erlebnisse und geeignet, eine Emotionalität in den Jugendlichen anzuspre¬ 
chen, die ansonsten ähnlich im Mannschaftssport entwickelt werden kann (Teamgeist, 

emotionale Übereinstimmung, Sich-aufeinander-verlassen-Können usw.). 
• Kontinuität und langfristige Zielorientierung gegenüber situativem Hedonismus: 

Zu den sozialen Schlüsselqualifikationen gehört unter anderem die Fähigkeit, sich 
mit Durchhaltevermögen auf langfristige Lern- und Bildungsprozesse einlassen zu 
können, deren Nutzen nicht unmittelbar erfahrbar sondern nur für die Zukunft pro¬ 
gnostizierbar ist. Vielen Jugendlichen fällt es im Bereich des schulischen Lernens 
schwer, sich auf eine (zumeist auch unsichere) Berufskarriere zu konzentrieren und 

unmittelbare Bedürfnisse zugunsten schulischen Lernens (Hausaufgaben) zurückzu¬ 
stellen. Gerade beim Klientel der Jugendhilfe können solche Tugenden biographisch 
bedingt nicht immer ausgebildet werden. Rockmusik schafft einen bedürfnisorientierten 
und jugendkulturell attraktiven Rahmen, in dem solche Tugenden gleichfalls erfor¬ 
derlich sind, um dem Ziel einer öffentlichen Präsentation nahezukommen. Hier sind 
sie nachvollziehbar und an einer jugendspezifischen Sinnwelt orientiert. Es bietet sich 
also die Möglichkeit, quasi als Modellernen, Tugenden auszubilden und auf andere 

Lebensbereiche zu übertragen. Zu diesem Komplex gehört auch die Arbeit an einem 
Thema, sich also längerfristig und vertieft mit einem Gegenstand auseinanderzuset¬ 
zen, ein Spezialistentum und spezifische Fertigkeiten zu entwickeln. 

• Soziale Kontrolle und produktionsbezogener Gruppendruck: 
Eine Band erstellt sich - bezogen auf ihre Produktionsziele - einen eigenen Zeitrahmen 
und Leistungskatalog, in der Regel in mehr oder weniger egalitären Aushandlungs¬ 
prozessen, in denen jeder Einzelne aufgefordert ist, sich einzubringen, sich durchzu¬ 
setzen oder auch zurückzunehmen. Das vorgegebene Produktionsziel gibt für dieses 

soziale Lernen einen sinnhaften Rahmen ab, der eine pädagogische Laborsituation 
überflüssig werden läßt. Die zugrunde liegenden Kriterien und Normen sind in der 
Regel mitgestaltbar und nachvollziehbar, so auch der Anspruch einer dem Arbeits¬ 

rhythmus entsprechenden regelmäßigen Teilnahme. Diese wird in der Regel durch 
die Bandmitglieder eingeklagt, um einen weitgehend gleichen Entwicklungsstand aller 
Beteiligten zu sichern. Die sich hieraus ergebende soziale Kontrolle wirkt als ein weiterer 
Zugzwang des Mediums. 

Bei Auftritten wirken dieselben Zugzwänge verstärkt durch die Anwesenheit eines 
Publikums, das mit seinen Erwartungen eine besondere Form der sozialen Kontrol¬ 
le ausübt: 

• Der 'Zwang' zur Kooperation wird dahingehend verstärkt, daß Fehler nicht Vorkom¬ 
men dürfen bzw. daß Unsicherheiten und kleinere Fehlerkorrekturen kaschiert wer¬ 
den müssen. Spielabbrüche wären ein Desaster, insofern besteht die Anforderung an 

eine 'Gestaltschließung', Musikstücke müssen in einer erkennbaren Form dargebo¬ 
ten und zuende gebracht werden. 

• Insofern sind potentiell Erfolgserlebnisse und eine besondere Intensität des Erlebens 
im Prozeß des „Live-Musizierens" angelegt. Werden die Anforderungen erfüllt, stellt 19 
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sich Applaus und Anerkennung ein, klappt das Zusammenspiel besonders gut, dann 
kommt es zu besonders intensiven Erlebnissen der Gemeinsamkeit und der Bestäti¬ 
gung. Eine positive, öffentliche Resonanz und Beachtung zu finden, ist also als 'Zug¬ 
zwang' für den Fall angelegt, daß die musikalische Darbietung eine gewisse Quali¬ 
tät erreicht hat, die den Publikumserwartungen entspricht. 

Entwicklungschancen für Jugendliche 

Die musikpädagogische Arbeit im Rahmen von Jugendhilfe setzt zunächst an vorhande¬ 
nen Neigungen und Interessen an, die - wie sich herausstellte - teils als Dispositionen 
vorhanden sind und nach entsprechenden Anregungen und Gelegenheiten 'suchen', um 
in entsprechenden Aktivitäten münden zu können. So hatten einige der Jugendlichen in 
unterschiedlichen Bereichen (Schule, Privatunterricht, Spielmannszüge) musikalische Vor¬ 
erfahrungen sammeln können, die jedoch unterbrochen und nicht wieder aufgenommen 
wurden. Insofern bildet sich hier - das sei am Rande vermerkt - eine Aufgabe der Jugend¬ 

hilfe ab, die von anderen Sozialisationsinstanzen (Schule, Jugendverbände) nicht mehr 
wahrgenommen wird: wenn Musikunterricht zur Seltenheit wird und die außerschulische, 

musisch-kulturelle Bildung nur kleine Zielgruppen erreicht, entsprechende Anregungs¬ 
milieus zur Entfaltung von Neigungen und Fertigkeiten bereitzustellen. Dies gilt insbeson¬ 
dere im Sinne sogenannter niedrigschwelliger Angebote („Schnupperworkshops" im of¬ 
fenen Bereich) für cliquenorientierte Jugendliche, denen es an Unterstützung mangelt, 

solche Interessen ausbilden und später auch langfristig verfolgen zu können. Hier kann 
die Jugendarbeit eine Lücke ausfüllen, die das Bildungssystem insbesondere für Benach¬ 
teiligte hinterläßt. Dies zu den allgemeinen Rahmenbedingungen der Entwicklungs¬ 
förderung von Kindern und Jugendlichen, wie sie nach dem gesetzlichen Auftrag des 

KJHG zu verstehen sind. 
Die in der Praxis beobachteten Entwicklungschancen bestehen in folgenden Bereichen 
und dies als Möglichkeiten bzw. nicht als kausale Wirkungen des Mediums: 
• Der jugendkulturelle Aspekt: Entwicklung und Verwirklichung cliquenspezifischer Stil- 

und Ausdruckselemente 
Die Bedeutung von jugendkulturellen Orientierungen ist in den letzten Jahren ausgie¬ 
big besprochen worden. Die nachfolgenden Beobachtungen knüpfen hier an. Das 
Spiel mit jugendkulturellen Ausdrucksformen kann demnach orientierungsleitende und 
sinnstiftende Funktionen haben. Dabei kann sowohl mit individuellen als auch mit 
kollektiven Stilelementen experimentiert werden. Mode und Musik finden hierbei eine 
enge Verknüpfung und bezogen auf die Bandarbeit können hier musikstilistische und 
präsentationsbezogene Elemente angeeignet, modelliert oder entwickelt werden. Im¬ 
mer wieder zeigt sich, daß Bands im Zentrum von jugendkulturellen Milieus stehen, 
daß sie in gewisser Weise stellvertretend für alle stilbildend sind und dies in herausge¬ 
hobener Position verkörpern können. 

• Der gruppenpädagogische Aspekt: Soziales Lernen 
Diese Dimension entfaltet sich - wie oben gezeigt - auf der Basis von Zugzwängen des 
Mediums. Im Sich-Einbringen versus Sich-Einordnen besteht die Aufgabe zu lernen, 
die Gruppe mitzugestalten, Individualität und Kollektivität zu entwickeln. Dies ist nichts 
wesentlich Neues, gilt eigentlich für alle thematisch zentrierten Gruppen, in denen 

entsprechende Aushandlungsprozesse (medienbedingt) stattfinden. Rockmusik-spezi¬ 
fisch ist hierbei eine Vielzahl an stattfindenden Aktivitäten (Proben, Auftritte, Programm¬ 
diskussionen, Präsentationsdiskussionen) und zu bewältigenden Aufgaben (individuel¬ 
les Üben, Beherrschung des Equipments, gemeinsames Auf- und Abbauen, Transport 
usw.), die mit der Zielorientierung „Gemeinsam-Musizieren" verknüpft sind. 
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Dabei besteht eine Anforderung an die soziaipädagogische Anleitung darin, die mu¬ 
sikalische Unterweisung, die Begleitung der Gruppendynamik usw. so zu gestalten, 
daß die Aushandlungsprozesse nicht von ihr dominiert werden, sondern sich selbst¬ 
läufig entwickeln können, wobei sie beratend einbezogen sein sollte. Auf der Basis der 

medienspezifischen Zugzwänge scheint es in der Regel auch nicht erforderlich zu sein, 
eine sozialpädagogische Begleitung so weitgehend zu gestalten, daß ihre Interventio¬ 
nen die Gruppenaktivitäten dominieren. Selbst in den Heimen der Erziehungshilfe, in 
denen die Arbeit von „Rockmobil" besonders schwierig war, blieben Interventionen an 
den Sinnzusammenhang des Musizierens geknüpft, war es eher die Aufgabe, Konti¬ 
nuität herzustellen und Probenabläufe als Arbeitsabläufe zu strukturieren, als vorder¬ 

gründig an die Einhaltung bestimmter Kooperations- und Interaktionsregeln zu appel¬ 
lieren. Im Fazit bedeutet dies nach meinen Beobachtungen: selbst in sozialpädagogisch 

angeleiteten Gruppen besteht die Chance zu einer Vielzahl selbstläufiger Gruppen¬ 
prozesse des sozialen Lernens. Anleitung hat hier eher die Funktion, Kontinuität zu 
sichern, realistische Arbeitsbögen und -inhalte zu entwickeln, beratend zur Seite zu 
stehen, für Einzelgespräche und Gruppengespräche dann zur Verfügung zu stehen, 
wenn Situationen entstehen, mit denen die Gruppenmitglieder sichtlich überfordert 
sind. 

• Der biographische Aspekt: Entwicklung individueller Handlungskompetenzen 
Es liegt auf der Hand, daß hier auch medienspezifische Handlungskompetenzen ent¬ 
wickelt werden können, die sich vordergründig in den angeeigneten instrumentalen 

Spieltechniken zeigen, die grundsätzlich aber nur im Zuge von kontinuierlichen, indi¬ 
viduellen Lernprozessen herausgebildet werden können, die somit implizit auch „bio¬ 

graphische Arbeit" bedeuten, sofern sie ernsthaft verfolgt werden. D. h. daß die Be¬ 
troffenen daran arbeiten, etwas an sich zu verändern, etwas zu erreichen, was ihre 

Handlungskompetenzen erweitert: sich als Musiker zu betätigen und damit bisherige 
Orientierungen, Ausdrucksformen und sozialen Beziehungen auszudehnen. Ein In¬ 
strument zu erlernen ist im Gruppenzusammenhang nur 'die Spitze des Eisbergs' an 
neuen Handlungskompetenzen, an die viele andere auch im außermusikalischen Be¬ 
reich geknüpft sind. 

• Der Aspekt der Kreativitätsentwicklung 
Der hier zugrundegelegte Kreativitätsbegriff hat nichts mit einem Begabungs- und 

Geniekult zu tun, der solches als angeboren voraussetzt, sondern geht zunächst von 
dem klassischen Verständnis aus, daß Kreativität eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Kompetenz ist, mit unvorhersehbaren Situationen umgehen und situativ Problemlö¬ 
sungen entwickeln zu können. In stärker ausgeprägten Formen kann kreatives Han¬ 
deln zur Hervorbringung von ästhetisch-künstlerischen Produkten ebenso kultiviert 
werden, wie zur Entwicklung neuer Produkte, industrieller Produktionsformen, wis¬ 

senschaftlicher Erkenntnisse usw. Was die musikpädagogische Arbeit im Rahmen der 
Jugendhilfe fördern kann, ist auf anderen - und weit weniger 'sensationellen' - Ebenen 
angesiedelt. Hier ist insbesondere zu beobachten, 
^ wie Jugendliche - eingebunden in den 'Zwang' zur Kooperation - mit aufkommen¬ 

den 'Krisensituationen' im Zusammenspiel umgehen, dies insbesondere unter Live- 

Bedingungen, wie sie also situative Problemlösungen in unvorhergesehenen Situa¬ 
tionen entwickeln (so beobachtet bei einer Vielzahl von Auftritten noch wenig 

routinierter Nachwuchsbands), um einen Auftritt zu retten, Fehler zu kaschieren, 

verlorengegangene Orientierungen im musikalischen Arrangement wieder zurück¬ 
zugewinnen usw.; 

O wie eine wechselseitige Inspiration während Proben und Auftritten dazu führt, daß 

musikalische Formen (z. B. Melodielinien, rhythmische Strukturen usw.) spontan 
verändert und erweitert werden, dies ist auch ablesbar am Minenspiel, an anschlie¬ 
ßenden 'Begeisterungsausbrüchen' usw. und ist eine Quelle zur Entwicklung neuer 
Ideen; 21 
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■=> wie plötzlich in Erscheinung tretende Fähigkeiten und Neigungen zur Kenntnis ge¬ 

nommen und bewertet werden, so geschehen in biographischen Interviews, in de¬ 
nen die Fähigkeit, bestimmte Spieltechniken am Instrument ohne große Anstren¬ 
gungen umgesetzt und erlernt zu haben, als eine große Bereicherung für sich selbst 
gewertet wurde; 

^ wie im Umgang mit bereits bekanntem musikalischen Material (Nachspielen von 

Hits) als Interpretations- und Gestaltungsleistung eigene Ausdruckselemente einge¬ 
bracht und Veränderungen erarbeitet werden; ein Prozeß, der vielfach übersehen 
wird, da hier während der Aneignung interpretiert, verändert, angepaßt werden muß, 
was professionell produziert und angelegt ist und nun auf die Fähigkeiten und Mög¬ 
lichkeiten einer Amateur- und Nachwuchsband zugeschnitten werden muß; auch 
hier also Kreativität im Sinne von Problemlösungskompetenz; 

<=> eigene Musikstücke entweder als Gemeinschaftsprodukt aus 'Sessions' entstehen 
oder als Vorschlag Einzelner eingebracht und von den anderen angeeignet und ge¬ 
staltet werden; die hierin gebotenen Möglichkeiten, mit Stil- und Ausdruckselementen 

zu experimentieren, die Umsetzung von Vorstellungen und Gefühlen in musikali¬ 
sche Formen zu betreiben. 

Mit diesen Dimensionen ist beschrieben, welches Experimentierfeld zur Kreativitäts¬ 
entwicklung innerhalb der Bands unter einigermaßen günstigen Voraussetzungen ge¬ 
geben ist, die entweder in weitgehend egalitären Gruppen Strukturen bestehen, oder 

die durch sozialpädagogische Betreuung sichergestellt werden können, indem kontra¬ 
produktive Einflüsse (Hierarchien, 'überdominante' Persönlichkeiten usw.) zumindest 
thematisiert oder bearbeitet werden. 

Grenzen und Erfolge im Sinne biographischer 
Wirkungen 

Im vorherigen Abschnitt ist zuletzt angesprochen worden, daß es zur Entfaltung der 
Entwicklungschancen 'günstiger' Bedingungen bedarf, daß sie also nicht als 'Zugzwänge' 

quasi automatisch wirken. Insofern sollen zunächst Grenzen aufgezeigt werden, die die 
Arbeit einschränken bzw. gar unmöglich machen können. 

(1) Grenzen der musikpädagogischen Arbeit in Rockbands: 
• Nicht in allen Fällen kommt es dazu, daß die Jugendlichen in den Gruppen stilistische 

Übereinstimmung erzielen. Dies hat sich in der Fallanalyse „Rockmobil" insbesondere 
dort als relevant herausgestellt, wo die Gruppenzusammensetzung pädagogisch 'ge¬ 
stiftet' worden war, die stilistischen Präferenzen der Jugendlichen also nicht cliquen¬ 
typisch und einheitlich waren. Die hieraus entstandenen Aushandlungsprozesse verlie¬ 
fen für einige derart unzufriedenstellend, daß sie die Gruppe verließen, weil sie sich in 
den dominanten, stilistischen Mustern nicht mehr wiedererkennen konnten. 

• Das Prinzip der Gruppenzusammensetzung nach pädagogischen Kriterien ist für mich 
hier in Frage gestellt worden, da die 'Zugzwänge' des Mediums dadurch blockiert wer¬ 
den können, daß die Jugendlichen Eingriffe in die Autonomie der Gestaltung der Peer- 

Group-Zusammenhänge nicht akzeptieren können, insbesondere dann, wenn es auf¬ 
grund unterschiedlicher jugendkultureller Orientierungen, die sich ggf. auch nur sehr 
verdeckt äußern, zu fortgesetzten Dissonanzen kommt. Dann werden Ausgrenzungen 
mehr oder weniger offen betrieben, insbesondere auch dann, wenn der betreuende 

Sozialpädagoge nicht anwesend ist. Gleiches ist auch in Gruppen beobachtet wor¬ 
den, deren Zusammensetzung von den Jugendlichen bestimmt worden war. 

• Ähnliches gilt für Konflikte auf der Beziehungsebene, die weder von der Gruppe noch 
durch sozialpädagogische Intervention aufgefangen werden können. Es gibt Grenzen 
der Kooperation, wo es keinen Sinn mehr macht, auf einem weiteren Zusammenblei- 



ben zu insisitieren, wenn sich beispielsweise Einzelne durch den fortwährend vorge¬ 
brachten Anspruch auf Dominanz in der Gruppe isolieren, den Gesamtprozeß gefähr¬ 
den und angestrebte Klärungsprozesse verpuffen. Maßstab ist hier die Gesamtgruppe, 
deren Erhalt Vorrang hat, ohne daß jedoch darauf verzichtet werden kann, für den Be¬ 
troffenen nach anderen Maßnahmen, Hilfen und Integrationsversuchen zu schauen. 

• Offensichtlicher noch werden die Grenzen dieser gruppenpädagogischen Arbeit, wenn 
es trotz aller Bemühungen nicht gelingt, eine etwa gleichrangige Spielkultur aller 

Gruppenmitglieder zu entwickeln und zu halten. Immer wieder treten Fälle in Erschei¬ 
nung, wo die individuelle Entwicklung von Instrumentaltechniken hinter dem Gruppen¬ 
niveau zurückbleibt. Dann wird die Entwicklung der gesamten Gruppe gehemmt und 
es bedarf entweder besonderer Anstrengungen des Betroffenen, Anschluß zu finden 
oder es kommt zur Trennung von der Gruppe. Zwar kann hier aus der Sicht der Anlei¬ 
tung eingewirkt werden, grundsätzliche Defizite (motorische Schwierigkeiten, Proble¬ 
me beim Erkennen musikalischer Formen usw.) können jedoch in der Regel so nicht 
aufgefangen werden. 

• Grenzen werden auch durch 'äußeren Druck' vermittelt (schulische Leistungen, erzie¬ 

herische Maßnahmen der Eltern, Freund oder Freundin), der also nicht aus der Gruppen¬ 
situation selbst, sondern aus den sozialen Beziehungen außerhalb und durch den Ab¬ 
lauf institutioneller Zwänge entsteht. Vielfach beobachtet wurde, daß die Bundeswehrzeit 
einen besonderen Einschnitt dieser Art darstellte, daß wachsende Ansprüche in Partner¬ 

beziehungen das musikalische Engagement einschränkten usw. Ähnlich zu sehen sind 

entwicklungsbedingte Individualisierungstendenzen während der Adoleszenz, die die 
Jugendlichen mit wachsendem Lebensalterzunehmend eigene Interessen ausprägen 
lassen und den Gruppenkonsens unterminieren. Wenn also das erste Auto verfügbar 
ist und der Freizeitakionsradius wächst, wenn dadurch neue soziale Kontakte geknüpft 
werden können und diese sich durch Eintritt in Ausbildung oder Studium sowieso ver¬ 
ändern, dann sind weitere Grenzen der Gemeinsamkeit gesetzt. 

• Grenzen in der Wirkung der Arbeit konnten in der Fallstudie auch biographieanalytisch 

aufgezeigt werden. Dies betraf insbesondere zwei Typen von Jugendlichen: 
O Fälle, in denen die bisherige biographische Entwicklung zu so starken Verhaltens¬ 

auffälligkeiten geführt hat, daß eine Integration in Gruppenzusammenhänge kaum 
möglich scheint. Hier liegen Defizite vor, die im Rahmen pädagogischer Arrange¬ 
ments nicht mehr als bearbeitbar angesehen werden können. Hier müßten Thera¬ 
pien Anwendung finden, die den tiefsitzenden Erfahrungen und Gefühlen des Sich- 

nicht-angenommen-Fühlens entgegenwirken können. Die gruppenpädagogische 
Arbeit reicht hier nicht weit genug und könnte bestenfalls ergänzend und flankie¬ 

rend eingesetzt werden. 
O Fälle, in denen eine zeitlich begrenzte Stabilisierung erreicht werden konnte, die je¬ 

doch nicht langfristig der Entwicklung einer problematischen Karriere entgegenwir¬ 
ken konnte. Es war insbesondere in den Heimen der Erziehungshilfe zu beobach¬ 
ten, daß ein Teil der Jugendlichen hier zeitweise Kontinuität und nachhaltiges Interesse 

zeigte. Diese Wirkungen waren in manchen Fällen jedoch nicht dominant genug, 
um sich gegenüber anderen Einflüssen durchzusetzen und zum Grundprinzip einer 

biographischen Arbeit zu werden, die sie aus Stigmatisierungserfahrungen und -Zu¬ 

sammenhängen herausführen könnte. 
^ Schließlich soll eine medienspezifische Gefahr erwähnt werden, daß Rockmusik in¬ 

klusive der durch sie vermittelten Orientierungen und Sozialen Welten geeignet ist, 

unrealistische Karrierewünsche entstehen zu lassen, die alternativ zum Alltagsdruck 
und den hier vielfach gleichfalls unsicheren Perspektiven gesehen und verfolgt wer¬ 
den. Es besteht eine Gefahr darin, die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen und 
den Grad an erforderlicher Professionalität (Instrumental-Können, Durchsetzungs¬ 

fähigkeit und Disziplin) zu unterschätzen. Einschlägige Publikationen tun ein Übri¬ 
ges dazu, dies im Sinne eines Fan-Kultes zu fördern. Dort erscheint das Leben der 23 
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'Popstars' nur im Glanz ohne die besonderen Tugenden zu nennen, die erforderlich 
sind, sich im Busineß zu behaupten. 

Bei der Berücksichtigung der Grenzen gilt es, die musikpädagogische Arbeit als Ange¬ 
bot und als Chance zu verstehen, die von denjenigen wahrgenommen werden kann, 
die in einem Ensemble von günstigen Entwicklungen und unterstützenden Maßnah¬ 
men den Weg aus abschüssigen Entwicklungen heraus finden können. Auch hier zählt 

also letztlich die Beobachtung: das musikpädagogische Angebot kann nicht für sich 
allein kausale Wirkungen oder gar Heilungen reklamieren, da in der Regel ein ganzes 

Bündel an Einflüssen auf die Sozialisation wirkt. Das Musizieren in einer Rockband kann 
hier nur ein ergänzender, auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale (soziale Verhaltens¬ 

weisen, Kreativitätsentwicklung, Ausdrucksfähigkeit, Individualität) gerichteter Bestandteil 
sein, denn grundsätzlich haben auch in den Orientierungen der Jugendlichen die be¬ 
ruflichen Perspektiven und die langfristige soziale Absicherung absoluten Vorrang, was 
für ihre Aktivitäten maßgeblich ist. Daran muß sich sozialpädagogische Betreuung in 
ihren Ansprüchen orientieren. 

(2) Wirkungen der musikpädagogischen Arbeit in Rockbands: 
Im Zuge biographischer Entwicklungen konnte aber auch beobachtet werden, wie die 
musikalischen Aktivitäten einen Beitrag zu einer gelingenden Identitätsentwicklung, dies 
im Ensemble mit anderen Wirkfaktoren, leisten konnten. Insbesondere zwei Merkmale 
waren dabei nach meinen Beobachtungen zu differenzieren: 
• Wandlungsprozesse im Zuge biographischer Normalerwartungen 

Hierbei erwies sich die Musik als ergänzendes und die allgemeine Entwicklung för¬ 
derndes Interessengebiet, durch das Freizeit strukturiert, soziale Zusammenhänge zum 
Teil oder auch weitgehend bestimmt und indiviuelle Fertigkeiten ausgebildet werden 
konnten. Somit findet der allgemeine Auftrag der Jugendarbeit hier in der Praxis seine 
Entsprechung und dies nicht nur in einem Einzelfall, sondern in einer Vielzahl beob¬ 
achteter Fälle. 

• Wandlungsprozesse und die Überwindung von Krisen 
In einigen Fällen konnte beobachtet werden, daß die Musikaktivitäten mit den durch 

sie gestifteten sozialen Beziehungen und individuellen Handlungskompetenzen dazu 
geeignet waren, den Einzelnen so weit zu stabilisieren, daß Krisen im schulischen Be¬ 
reich, mit den Eltern oder auch in Form von Akkulturationsanforderungen durchge¬ 
standen werden konnten. Die eindeutige Rückführung auf die Wirkung des musik¬ 
pädagogischen Angebotes scheint auch hier nicht möglich, wohl aber der Schluß, 

daß hier eine Übertragung von Handlungskompetenzen auf andere Lebensbereiche 
- im Sinne vom Modellernen - stattgefunden hat bzw. daß die sozialen Beziehungen 
stabilisierend wirkten. Entsprechende Signifikanzen ergaben sich aus der Analyse bio¬ 
graphischer Interviews bzw. aus langfristig angelegten Feldbeobachtungen. 

Ziehen wir aus den Beobachtungen und Erkenntnissen dieses Abschnitts ein Fazit, 
dann können wir vermerken: es gibt nicht die gelegentlich angenommene „Heilung" 
durch Musik - abgeleitet aus therapeutischen Effekten - als einen pädagogisch 
operationalisierbaren Mechanismus. Wer mit solchen Ansprüchen an die sozialpäd¬ 

agogische Arbeit herangeht, muß scheitern. Wohl aber kann eine allgemeine 
Entwicklungsförderung bis hin zu einigen signifikanten biographischen Wandlungs¬ 

prozessen beobachtet werden, wobei die Musikaktivitäten in der Regel im Ensemble 
mit anderen „Wirkfaktoren" zu sehen sind und nur in Einzelfällen dominanten Cha¬ 
rakter haben. Hieraus läßt sich trotzdem eine hinreichende Legitimation für eine sol¬ 

che sozialpädagogische Arbeit ableiten, denn im Sinne einer präventiven Arbeit muß 
die Jugendhilfe in Bereichen der Sozialisation inzwischen Lücken auffüllen, die von 
den Familien und der schulischen Bildung gelassen werden und besonders bei Be¬ 
nachteiligten Defizite hinterlassen haben. 
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Die sozialpädagogische Arbeit als Anregungsmilieu 

Aus der Fallstudie „Rockmobil" ergeben sich zusammengefaßt folgende Aspekte für 
eine musikpädagogische Gruppenarbeit: 
• Die Rahmenbedingungen müssen so angelegt sein, daß sich die genannten 'Zug¬ 

zwänge' des Mediums entfalten können, was pädagogische Laborsituationen über¬ 
flüssig werden läßt. Hierzu gehört besonders, daß das Medium mit all seinen 

Produktionszwängen und stilistisch-ästhetischen Vorgaben ernst genommen wer¬ 
den muß. Dies beginnt bei der Ausstattung entsprechender Projekte mit adäqua¬ 
ten Instrumenten und Probenräumen. Die Überlegung setzt sich fort auf 'authen¬ 
tisch' qualifiziertes Personal, also auf Mitarbeiter, die nicht nur gruppenpädagogisch 

sondern auch musikalisch geschult sind und dies in einem Sinne, daß authentische 
Erfahrungen aus der Sozialen Welt der Rockmusik vorliegen. Im vorliegenden Pro¬ 
jekt wurden als Einstellungskriterium „langjährige Banderfahrungen" vorausgesetzt, 
um die spezifischen Kenntnisse über Probenprozesse, Auftrittsgegebenheiten und 
auch Szenekontakte nutzbar machen zu können. 

• Ferner scheint ein Arbeitsverständnis unabdingbare Voraussetzung zu sein, das sich 
- trotz des pädagogischen Rahmens - nicht mit langfristigem Dilettantismus zufrie¬ 
dengibt. Die Arbeitsbögen und Zielorientierungen müssen darauf ausgerichtet sein, 
einen realistischen Anschluß an die Amateurmusikszene herzustellen, ohne darin Über¬ 

forderungen anzulegen. Dies ist ein pädagogischer Seilakt, der jedoch erforderlich 
ist, um Motivationen aufrecht zu erhalten und gleichfalls, um die genannten 'Zug¬ 

zwänge' wirken zu lassen. Eine früher häufig verbreitete Auffassung, Medienangebote 
nur zu unterbreiten, um damit eigentlich etwas anderes und Wertvolleres zu errei¬ 
chen (Gruppenprozesse), verbietet sich daher: die Jugendlichen würden dies schnell 

durchschauen und - wie vielfach geschehen - mit ihrer Abwesenheit quittieren. Ihr 
Interesse am Musizieren muß also vor allem anderen erst einmal eine ernst gemein¬ 
te und qualifizierte Unterstützung erfahren. In diesem Sinn muß der Begriff des An¬ 

regungsmilieus bezogen auf den Gegenstand 'aktiv Musizieren in einer Rockband' 
differenziert und ausgefüllt werden. 

• Schließlich ergeben sich besondere Anforderungen an das Personal, das die Beglei¬ 
tung und Anleitung der Bands übernimmt. Zum einen braucht es in einem besonde¬ 
ren Maße Distanz zu den eigenen ästhetischen und musikalischen Standards, die 

gerade bei Anfängern nicht zugrunde gelegt werden können und die sich - erst recht 
mit zunehmendem Alter - von denen der Jugendlichen - beispielsweise als Hör¬ 

gewohnheiten und stilistische Präferenzen - entfernen. Eine solcherart angelegte pro¬ 

fessionelle Distanz soll sicherstellen, daß weder Über- noch Unterforderungen bzw. 
auch keine stilistischen Überformungen angelegt werden. Schließlich ist viel Geduld, 

angesichts der Lautstärken ein starkes Nervenkostüm und angesichts der doch im 
wesentlichen immer gleichen Lernprozesse in den Anfängergruppen auch eine hohe 

Frustrationstoleranz erforderlich. 
Sicher geht es bei der Gestaltung eines für die Jugendlichen attraktiven, musikvermittelten 

Anregungsmilieus im wesentlichen um die 'Authentizität' der Mitarbeiter: nur wer Rock¬ 
musik wirklich mag, wer etwas mit den dadurch angesprochenen Gefühlswelten anfan¬ 
gen kann, wer Erfahrungen in ihrer Produktion und Präsentation hat, kann dies den 
Jugendlichen überzeugend vermitteln. Und so ist es neben allen strukturellen und medien¬ 
spezifischen Voraussetzungen immer auch die Frage, wer nach welchen Kriterien päd¬ 
agogisch arbeitet, wovon der Erfolg entsprechender Maßnahmen letztlich abhängt. 
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Dr. Susanne Binas 

Politik und Jugend-Musik-Kulturen 

Das Feld der kulturellen Jugendarbeit war in den letzten Jahren (soweit ich das über¬ 
blicke) ein sich entwickelndes. Es gab gut ausgestattete Haushaltstitel in den Jugend- 
und Kultusministerien/Senat, Optionsförderungen von Institutionen und Verbänden, 
Projektmittel und Sonderprogramme. Im Rahmen der Finanzierungen über das Arbeits¬ 
förderungsgesetz und die arbeitsmarktpolitischen Rahmenprogramme der einzelnen 
Länder konnte dieser Bereich ausgiebig gefördert werden. Mit dem Hinweis auf ihre 
jugendpolitische Wirksamkeit haben sich in den letzten Jahren, ich konnte diesen Pro¬ 
zeß v.a. in den neuen Bundesländern und den östlichen Bezirken Berlins verfolgen, 
interessante Kultur- und Medienprojekte halten und profilieren können. Das gezielt 
pädagogische Moment spielte bei den meisten wohl eher eine untergeordnete Rolle. 
Räume zur Kommunikation bereit zu stellen bzw. offen zu halten, war zunehmend der 
gemeinsame Grundkonsenz solcher Initiativen und Einrichtungen. 

Im Gegensatz zur Kulturförderung - die auf allen Ebenen des föderalen Systems eine 
freiwillige Aufgabe der öffentlichen Hände ist - besteht seitens der Förderung von 
Kindern und Jugendlichen per Gesetz die Pflicht, diese zu sichern. Welche Instrumen¬ 
te aber hat die öffentliche Hand in Zukunft zur Verfügung, dieser Verantwortung nach- 
zukommen. Mit Instrumenten meine ich die Art und Weise der Förderung. 
Eine der strukturbildenden Möglichkeiten wird durch die Reform des Arbeitsförde¬ 
rungsgesetzes ab 1997 zunehmend abhanden kommen. Denn ein großer Teil v.a. 
der kulturellen Jugendarbeit wurde in den letzten Jahren über den zweiten Arbeits¬ 
markt finanziert. Im Osten kann man sagen, waren die Förderungen über den zwei¬ 
ten Arbeitsmarkt die substantiell Gewichtigsten im Vergleich zu den verbleibenden 
Möglichkeiten der institutioneilen oder der Projektförderung. Das neue Arbeitsförde¬ 
rungsgesetz wird nun Passagen enthalten, die eine solche Entwicklung zum Stillstand 
bzw. zum Abbrechen bringen wird. Einige Beispiele sind jetzt schon sichtbar: In Zu¬ 
kunft sollen - und das ist eigentlich auch nachvollziehbar - verstärkt sog. Problem¬ 
gruppen des Arbeitsmarktes (sprich niedrig qualifizierte und solche, die unmittelbar 
vom strukturellen Umbau der Gesellschaft betroffen sind - wie ehemalige Industriear¬ 
beiter etc.) gefördert werden. Akademiker, Pädagogen und Sozialarbeiter werden 
(nach Auskunft der SPI-Servicegesellschaft) ausdrücklich keine Zielgruppe mehr sein. 
Wenn bisher ABM-Projekte auf ihre Qualität - z.B. in Hinblick auf die jugendkulturelle 
Wirksamkeit hin - evaluiert wurden, wird zukünftig Qualität ausschließlich arbeitsmarkt¬ 
orientiert beurteilt. Es geht um die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen und um die 
Eingliederung von Arbeitnehmerinnen mit besonderen Vermittlungserschwernissen. 
Im Katalog zur Besetzung von LKZ taucht die Jugendhilfe neben der Umwelt und 
sozialen Diensten noch als Handlungsfeld auf. Das ist aber auch der einzige Hinweis, 
der uns noch hoffnungsvoll in diesem Zusammenhang stimmen kann. Hoffnungsvoll 
auch nur beschränkt, weil man weiß, wie restriktiv und schlecht bezahlt solche Maß¬ 
nahmen zukünftig vergeben werden. 

Ich habe diesen Einstieg gewählt, um zu verdeutlichen, daß auch das Feld der Jugend¬ 
arbeit im Sog der Debatte um den Umbau des fürsorglichen Staates, des Sozialstaates 
steht. Auf den ersten Blick wird dies vielleicht nicht so deutlich, beim näheren Hinsehen 
aber befinden wir uns mitten in einem Politikfeld, daß gegenwärtig ausgesprochen 
tendenziös behandelt wird. Das Zauberwort heißt: DEREGULIERUNG. 
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Bevor ich einige Argumente zum Für und Wider und zur möglicherweise effektiven öffent¬ 
lichen Förderung populärer Musikkulturen darlegen möchte, gestatten Sie mir, diese in 
den Rahmen der aktuellen politischen und ökonomischen Großwetterlage zu stellen. Ich 
meine, daß dies nicht zu vermeiden ist, hier aber auch letztlich nicht vertieft werden kann. 
Die Reform des Arbeitsförderungsgesetzes ist letztlich nur eine Ausformulierung der ge¬ 
genwärtig von regierender Politik gestellten Weichen. 

1. Auswirkungen gegenwärtiger staatlicher Deregulierungsstrategien 
auf das Politikfeld „Jugend" 

Führende Politik engagiert sich ganz offensichtlich v.a. für den Abbau ihrer eigenen Ver¬ 
antwortung gegenüber den Prozessen (ökonomische und soziale), die sie selber in Gang 
gebracht hat. Sie wirft nationalstaatliche Regulierungsinstrumente ab und sorgt zuneh¬ 

mend dafür, daß die Steuereinnahmen, die zur Finanzierung der Pflichtaufgaben (wie z.B. 
der Jugendarbeit) so notwendig sind, latent sinken. Nicht nur weil es immer weniger 
Arbeitnehmerinnen gibt, die Lohnsteuern zahlen, sondern v.a. weil das Steueraufkom¬ 
men aus den Überweisungen der großen Firmen auf das Konto der öffentlichen Hände 
schrumpft. Und das nicht etwa, weil diese keine Gewinne machen, im Gegenteil, die 
Gewinnspannen sind gegenwärtig größer denn je. Die aktuelle Reduzierungsdiskussion 
in den öffentlichen Haushalten hat weniger etwas mit dem Realvermögen finanzieller Art 

zu tun, sondern vielmehr mit den Folgen politischer Weichenstellungen, die auf Umsatz¬ 
verflüssigung, auf Zirkulationsbeschleunigung und Gewinnvorteile im Standortwettbewerb 
abzielt. 
Wegen der enormen Überschuldung des Staates, ist der politische Handlungsspielraum 
sehr gering geworden. Argumentiert wird mit dem gefährdeten Standort, der anzukur¬ 
belnden Konjunktur und der angeblichen Schaffung von Arbeitsplätzen. Dabei wirkt die 

sogenannte Globalisierungsdebatte wie ein rhetorischer Staubsauger. Im Zeichen inter¬ 
nationaler wirtschaftlicher Globalisierung könne man mit traditionellen Werten wie Soli¬ 
darität nicht mehr vorankommen. Solche Argumente nähren im Lande die diffuse Angst 
gegen alles „Fremde". Das Brandenburgische Innenministerium ließ z.B. kürzlich über 
die Nachrichtenagenturen mitteilen, daß der Angriff auf die demokratische Grundord¬ 
nung von unorganisierten Jugendcliquen ausgehe, deren Haß sich diffus gegen alles 

Fremde richte. 

Im Zusammenhang mit dem strukturellen Umbau des Staates wird in letzter Zeit häufig 
gefragt, ob nicht andere Teile der Gesellschaft in der Lage seien, Aufgaben der öffent¬ 
lichen Hand zu übernehmen und die zu beobachtende soziale Destruktion abzufan¬ 
gen? Das ist für diejenigen, die an Fragen der Jugend- und Kulturpolitik interessiert 

sind, eine Frage, deren Beantwortung wir nicht Kräften überlassen sollten, die in die¬ 
sem Zusammenhang eigentlich nur eines wollen, nämlich Politik und den Staat aus 
ihrer Pflicht für das Gemeinwohl zu ziehen. Wofür aber ist dann das zugegebenerma¬ 
ßen aufwendige bürokratische System, wenn nicht zur Wahrnehmung demokratischer 
Pflichten da? Sicher ist die Behauptung richtig, daß private Firmen oft besser und billi¬ 
ger als staatliche Betriebe arbeiten, trifft das aber auf alle Bereiche gleichermaßen zu? 

Sind Effektivitätskriterien gewinnerwirtschaftender Unternehmen in der Jugendarbeit 
anwendbar? Ist es vorstellbar, daß Jugendliche zu Kunden der Sozial- oder Jugend¬ 
arbeiter werden. Ist soziale Kompetenz eine Ware, die man verkaufen kann wie ein 
T-Shirt? Liefert umgekehrt das Prinzip der Ehrenamtlichkeit eine Lösung der anstehen¬ 
den Probleme? 

Häufig wird in der letzten Zeit von Politikern sowohl der CDU, als auch der Sozialdemo- 
28 kratie auf die sogenannte Kommunitarismusdebatte verwiesen, eine Debatte, die in den 



80er Jahren in den USA aufgekommen war. Der Vorschlag der Kommunitaristen besteht 
im Kern darin, die lokalen Gemeinschaften in denen der einzelne lebt, also sowohl die 
Familie als auch die Nachbarschaft, die sogenannte Community, zu stärken und als 
aktive Größe gesellschaftlicher Gestaltung anzuerkennen. Begonnen hatte diese Debatte 
in den USA zur Regierungszeit Ronald Reagans als Reflex auf dessen Privatisierungs¬ 
maßnahmen. In Großbritannien war zur gleichen Zeit Margaret Thatcher dabei, ihr um¬ 
fassendes Privatisierungsprogramm umzusetzen. Ich erinnere mich gut an Erzählungen 
einer Freundin, die damals nach London gegangen war und von der 'zigfachen Schlie¬ 
ßung von kommunalen Einrichtungen v.a. für Kinder und Jugendliche erzählte. Für die 

Hilfsbedürftigen sollten, wenn überhaupt jemand, dann nicht der Staat sondern autono¬ 
me Solidargemeinschaften, wie etwa die Familien aufkommen. Diese neoliberale Forde¬ 
rung geht einher mit dem Slogan „Leistung muß sich wieder lohnen" und damit wurde 
gleichsam ein neues Prinzip eingeführt, das der Anerkennung der individuellen Schuld. 
Wer schwach ist, muß scheitern, weil er allein die Verantwortung für seine Schwäche 
trägt. Das moderne Solidarprinzip wird außer Kraft gesetzt. Ehemalige Rechtsansprüche 
(z.B. auf Eingliederung Behinderter in den Arbeitsprozeß) werden zu Ermessens¬ 
entscheidungen je nach Haushaltslage. Solche Gesetze liegen den Politikern zur Zeit 
zahlreich auch in Deutschland zur Abstimmung vor. Das Gesetz zur Aussetzung der Lohn¬ 
fortzahlung im Krankheitsfalle steht in einem vergleichbaren Zusammenhang. 
Die Gesellschaft ist aus der Perspektive des radikalen Liberalismus nur lebensfähig, wenn 
- vergröbert gesprochen - Leistung sich lohnt, wenn die Starken sich durchsetzen können 
und die Schwachen nicht künstlich am Leben erhalten werden. Schuld wird quasi als 
natürliche Schuld an den Einzelnen gebunden, auf der anderen Seite wird jede Aktion im 
öffentlichen Raum (z.B. der Gang zum Arzt oder auch der Erwerb von kommunikativen 
Symbolen einer Jugendkultur) dem Verwertungszusammenhang unterworfen (Fanartikel). 
Vor dem Absturz wird vielfach nur noch die Solidarität von Familienangehörigen und 
Freunden bewahren, im Zusammenhang mit dem zweiten, dem Fanartikel-Beispiel, das 
gefüllte Portemonnaie der Eltern. 
Private Unterstützung, die im Vokabular einiger Sozialpolitiker als Ausdruck der gelebten 
Eigenverantwortung bezeichnet wird, hat jedoch wenig mit dem Gemeinschaftssinn zu 
tun, wie ihn die erwähnten Kommunitaristen begreifen. Diese verstehen unter dem Sinn 
für die Gemeinschaft jene zusätzliche politische Energie, die zur Gestaltung der Gesell¬ 
schaft eingesetzt werden kann, und nicht die Kompensationsleistung für vormalige staat¬ 

liche Aufgaben. Nach den Kommunitaristen ist die Community nur soweit bereit, staatli¬ 
che Aufgaben zu übernehmen, wie sie politisch in der Lage ist, auf die Rahmenbedingungen 
von Staat und Wirtschaft Einfluß zu nehmen, wenn sie also bürgerschaftliche Interessen 
vortragen kann. (vgl. Grundgesetz) 
Allerdings muß man auch wissen, daß sich die amerikanische Diskussion zu diesen Pro¬ 
blemen auf die klein- und mittelgroßen amerikanischen Städte bezog. Dort war 
„Community" immer auch ein Sittenwächter. Wer seine Not durch Amoral oder Faulheit 
verursacht hatte, hatte kein Recht auf Solidarität. Und die Solidarität hatte ihre fremden¬ 

feindliche Seite. Fremde waren nur dann willkommen, wenn sie fleißig, sittsam und wie 
alle anderen waren. 

Wir leben - wenn auch über Medien dicht vernetzt - auf einem anderen Kontinent und wir 
beschäftigen uns hier mit einer Generation, der Erfahrungen mit individueller Schuld z.B. 
im Kontext schulischen Versagens oder der vergeblichen Suche nach Lehrstellen etc. be¬ 
gegnen. 

Die Sozialisationsinstanzen Jugendlicher sind heutzutage hochgradig vergesellschaftet 
oder wie man im westlichen Theoriediskurs sagt, modernisiert. Das individuelle Schuld¬ 
prinzip, wo ist es in diesem Zusammenhang überhaupt zu plazieren? Familien spielen 
zunehmend eine begrenzte Rolle, zumal in den großen Metropolen. Medien, Straßen, 
Clubs haben als öffentliche Räume einen Großteil der Sozialisation übernommen. Die 29 
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sogenannte kommerzielle Jugendkultur boomt in diesen Zusammenhängen wie nie 
zuvor, so daß andererseits die Schere zwischen den Ansprüchen an die öffentlichen Haus¬ 

halte und deren Finanzierungsmöglichkeiten immer weiter aufgeht. 

2. Geschichte und Veränderungen in den Auffassungen von 
Kultur- und Jugendkulturförderung in der Bundesrepublik 

Die heute noch geltenden finanziellen und inhaltlichen Prämissen der Kultur- und Jugend- 
kulturförderung stammen allesamt aus der Zeit des fürsorglichen Staates, des gut¬ 
genährten Staates. Diese Jahre waren von der Vorstellung geleitet, daß der Zuwachs 
an staatlichen Leistungen aus dem Zuwachs des Bruttosozialproduktes und dem dar¬ 

aus resultierenden Zuwachs an Steuereinnahmen finanzierbar ist. 
Die Politik der Verteilung von Zuwächsen funktioniert nicht mehr, da die Überschüsse des 
Bruttosozialproduktes aus bekannten Gründen abgeschmolzen sind. Und es gibt noch 
ein Problem, das gerade für die kulturelle Jugendarbeit wichtig ist, mitzudenken. 
In der Bundesrepublik Deutschland stand die Kultur- und Jugendpolitik der 70er Jahre 
unter dem sogenannten Umverteilungsparadigma. Damals sollte die horizontale soziale 

und damit meist auch kulturelle Ungleichheit (obere/untere Schichten), die v.a. von den 
Aktiven der 68er Studentenbewegung kritisiert wurde, ausgeglichen werden. Aus dieser 
Zeit stammt die Forderung „Kultur für alle", stammen auch die Initiativen und die Förde¬ 
rung soziokultureller Einrichtungen und die an gemeinnützige Vereine gebundene Pro¬ 
jektarbeit im Kiez, für Zielgruppen etc. 

Dieses Modell kollidierte in den 80er Jahren zunehmend mit den Erfahrungen der durch¬ 
greifenden Individualisierung in den westlichen Gesellschaften. Es kollidierte aber noch 
nicht auf der finanziellen Ebene, denn Zuwächse aus dem Bruttosozialprodukt waren 
vorhanden. Die sozialwissenschaftlich begründeten Lebensstil-Modelle oder besser ge¬ 
sagt Life-Styl-modelle, ersetzten die horizontale Ungleichheit (oben/unten) durch die „nur" 
vertikale Verschiedenartigkeit (Max Fuchs). 
Die historisch vorangegangene horizontale Ungleichheit basierte in letzter Konsequenz 
auf den klassenökonomischen Unterschieden von sozialen Schichten und deren Repro¬ 
duktion. Der Brite Paul Willis1 hat diese kulturelle Reproduktion sozialer Schichten mittels 
bestimmter Formen populärer Musikkulturen der 60er und 70er Jahre in Großbritannien 
beschrieben , einer Zeit also, wo jugendliche Subkulturen noch unmittelbar an das 

vorhandene oder nichtvorhandene ökonomische und kulturelle Kapital der Schicht, der 
sie per Geburt zugehörten, gebunden waren. 
Ende der 70er und in den 80er Jahren ließen sich die stilistischen Unterschiede zwischen 
den Jugendkulturen in den westeuropäischen Ländern so nicht mehr begründen. Auf den 
Fundamenten der Wohlstandsdemokratien feierten die Kulturen der Differenz das „anything 

goes" der postindustriellen Gesellschaft. „Die Erlebnisgesellschaft" (gleichnamiger Titel 
einer kultursoziologischen Standard-Publikation der Zusammenfassung kultureller Ent¬ 
wicklungen der 80er Jahre von Gerhard Schulze2) ist in den 80er Jahren ein Faktum 
geworden. In unterschiedlichen Stilisierungen werden unterschiedliche Werte und Nor¬ 
men zum Ausdruck gebracht. Der Bielefelder Sozialwissenschaftler Werner Heitmeyer 

äußerte, daß „die stetige Zunahme von Handlungsmöglichkeiten für den einzelnen (...) 
mit einer Herauslösung aus den sozialen Milieus einhergegangen war; Traditionen, so¬ 
ziale Rituale, soziale Bindungen, Utopien durch ein individuelles Kosten-Nutzen-Denken 
verdrängt wurden und damit ihre die Gemeinschaft stabilisierenden Funktion verloren 

1 Paul Willis; Profane Culture. London/Boston/henley 1978, deutsch als Profane Culture. Rocker, Hippies. 
Subversive Stile der Jugendkultur. Frankfurt/Main 1981. 

30 2 Gerhard Schulze; Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt a.M. (Campus) 1992. 



haben; die Dynamik der technisch-ökonomischen Entwicklung die alten Integrations¬ 
muster, eingeschlossen das Mikrogefüge der Familie zersetzt hat, ohne daß an deren 

Stelle Alternativen getreten wären"3. 
Die Ende der 70er Jahre aus der Bewegung „Kultur für alle" hervorgegangene soge¬ 
nannte „neue Kulturpolitik" machte es sich zur Aufgabe, die stilistisch benachteiligten 
Gruppen mit Selbstdarstellungsmöglichkeiten zu versorgen. Sie begründete so sozial¬ 
staatlich verantwortungsvolle Kulturpolitik. 
Im Angesicht der sich neuerdings wieder ausprägenden gravierenden ökonomischen 

Unterschiede (Mitte/Ende der 90er Jahre) zwischen bestimmten Gruppen der Gesell¬ 
schaft (in den USA spricht man mittlerweile nicht mehr von der ökonomischen 2/3, son¬ 
dern von der sog. 1/5 Gesellschaft), werden in ernstzunehmenden kulturpolitischen Krei¬ 
sen nun Überlegungen laut, wie im Falle einer erneuten Verschiebung kulturelle 

Verteilungsgerechtigkeit geschaffen werden könnte. 
In den 70er Jahren hatte man in der Bundesrepublik ausführlich um das „Wofür" kulturel¬ 
ler Förderung gestritten. In den 80er Jahren folgte die Zeit der Macher, Kultur- und 
Jugendpolitik wurde nicht mehr begründet, sondern gemacht (Hajo Cornel). Heute nun 
befindet sie sich aus Gründen der grassierenden Sparzwänge im permanenten 

Legitimationszwang. Eine doppelte Forderung also, darüber nachzudenken „Wofür" Kul¬ 
tur- und Jugendpolitik, bzw. warum Jugend- und Kulturarbeit? 
Die hier anfangs angedeuteten Argumente jener, die den Rückzug von Politik und Staat 
aus diesen Zusammenhängen fordern, müßten uns eigentlich genügend Stoff des Wider¬ 
standes liefern. Denn all das, womit Sie täglich umgehen und was Jugendkultur in Gänze 
ausmacht, läßt sich nun einmal nicht mit dem Hinweis, es müsse - vergröbert gesprochen 

- familiäre Verantwortung übernommen werden, aushebeln. 
Wenn auch die Titel „Jugend mit Zukunft" oder „Programme gegen Gewalt" oftmals 
wegen ihrer vordergründigen Sprach-Logik kritisiert wurden, so muß ich aus heutiger 
Perspektive sagen, anders geht es offensichtlich nicht, und jetzt erst recht. Soziale De¬ 
struktion muß angemahnt werden und solange es keine strukturellen Neuorientierungen 
der öffentlichen Fördermöglichkeiten gibt, muß das noch nicht Abgeschaffte sinnvoll ein¬ 
gesetzt und eingefordert werden. Dies ist v.a. ein Plädoyer für ihre Arbeit. 
Lassen sie mich dies am Beispiel der sog. Rockförderung versuchen. 

3. Öffentliche Förderung lokaler Musikszenen am Beispiel des Strukturfonds 
Rockmusik beim Sächsischen Staatsministerium für Kultur 

Zunächst gibt es eine ungünstige Voraussetzung. Das Verhältnis von Popmusik und Staat, 
sprich öffentlicher Förderung, ist alles andere als unproblematisch. Das sage ich Ihnen 
auch aus der Perspektive meiner eigenen Biographie. Ich bin im Osten Deutschlands 

aufgewachsen und habe meine speziellen Erfahrungen im Umgang mit der Kulturbürokratie 
und dem Thema Rockmusik gemacht. 
Es kann wohl kaum behautet werden, daß die Aktivitäten ministerialer Bürokratien einen 
wesentlichen Anteil an der Entwicklung dieser Kulturform jemals gehabt hätten. Popmusik 
definiert sich v.a. durch die Kräfte des Marktes und steht in einem medienvermittelten 
globalen Kulturzusammenhang. Sie ist das Ergebnis der tiefgreifenden technologischen 
und gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse dieses Jahrhunderts. Musik ist dabei nicht 
nur in nahezu allen Medien auf die eine oder andere Weise präsent, sie ist die Basis, auf 
der sich der globale Medienverbund aus Film, Fernsehen, Musik und Video vollzogen 
hat. Diesem Verbund immanent ist die Reproduktionslogik des Kapitals. Andererseits 

3 Werner Heitmeyer; Interview in: Die Zeit Nr. 43 vom 16.10.1992. 31 
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ist bekannt, daß Märkte erst einmal organisiert werden müssen. Dazu bedarf es z.B. 
steuerrechtlicher Voraussetzungen, Fragen des Kapitalexports stellen sich und Probleme 
des Urheberrechts sind nicht ganz unwichtig für die Verbreitung populärer Musikformen. 
Also ist doch der Staat in die Pflicht zu nehmen. Dieser Teil staatlicher Verantwortung steht 
heute hier aber nicht zur Debatte. Er ist in anderen Gremien zu bedenken. 
Hier interessieren die kulturellen Aktivitäten Jugendlicher, der Umgang mit der Musik 
selbst. Kulturelle Aktivitäten finden immer lokal, vor Ort und nicht in einem virtuellen, 
Undefinierten globalen Raum statt. Was die Musikindustrie tut, welches die Instrumente 
der Erweiterung ihres Absatzraumes und der Beschleunigung ihrer Verwertungsumläufe 
sind, diese Faktoren bestimmen eben nicht in Gänze den kulturellen Prozeß. Und, es ist 

durchaus nicht von der Hand zu weisen, daß kulturelle Zusammenhänge einen erhebli¬ 
chen Einfluß auf die Zukunft von Gesellschaft haben, gerade dann, wenn es Probleme 
gibt. 
Jürgen Habermas hat einmal geschrieben: „Die politische Konkurrenz um die knappe 

Ressource 'Sinn' hat die Entfernung zwischen Politik und Kultur verringert."4 

Politiker umwerben gegenwärtig wieder ganz massiv jugendliche Wähler, ob es die SPD 

auf einem Sonderparteitag tut oder aber aus den verantwortlichen Ministerien heraus, 
wie z.B. im Sächsischen Staatsministerium für Kultur. Dort hat das betreffende Ministeri¬ 
um - nachdem man sich lange gesperrt hatte - eine kulturpolitische Tagung zum Thema 

„Jugend-Musik-Kultur-Struktur/ Popmusik als sozialisierende Infrastruktur" anberaumt. An¬ 
laß dieser Tagung bildet die nunmehr fast fünfjährige Existenz des sogenannten Struktur¬ 
fonds Rockmusik. Er soll auf den „Prüfstand". Das Förderinstrument (ich stelle es gleich 
näher vor) muß intern legitimiert werden. Auch das Land Sachsen fragt notwendigerweise 
nach der Effizienz des Einsatzes öffentlicher Mittel. Das Forschungszentrum Populäre Musik 
(dort arbeite ich gegenwärtig) ist in die Vorbereitung dieser Tagung eingebunden. Es ist 

die dritte in Serie. Seit der Existenz des Strukturfonds Rockmusik versuchen wir, praktische 
und theoretische Begründungen, Beratung und Evaluierung für diese Art von Förderung 
zu liefern. 
Während der ersten Tagung im November 1 992 zum Thema „Popmusik zwischen Kultur¬ 
förderung und Kulturwirtschaft" konstatierte Peter Wicke (zusammen mit Dieter Gorny 
aus Nordrhein-Westfalen Mitinitiator des Projektes) in seinem einleitenden Hauptreferat, 
„daß die tiefgreifenden gesellschaftlichen Strukturwandlungen zu sozialen Desintegrations¬ 
prozessen führen und Fragen nach Veränderungen in den Sozialisierungsinstanzen und - 
mustern aufwerfen. (...) Den medienvermittelten und massenkulturellen Sozialisierungs¬ 
formen - wie Rock- bzw. Popmusik eine ist - ist in den letzten Jahrzehnten eine ganz 

herausragende Rolle zugefallen. Populäre Musikformen sind also mehr als ein Freizeit¬ 
refugium, daß zu Gewalt und Drogen halt immer noch die bessere Alternative darstellt. 
Diese Musik verkörpert in erster Linie eine sozialisierende Infrastruktur von kaum zu 
überschätzender Bedeutung - in den öffentlichen Räumen, in denen sie stattfindet, in den 
Formen des individuellen und kollektiven Umgangs mit ihr, in den sozialen Interaktionen, 

die sie vermittelt, in den Verhaltenskodes, (...) den sozialen Rollenspielen, denen sie Raum 
gibt und nicht zuletzt in ihrer Bindung an die Makrostrukturen von Medienmärkten und 
den Märkten der Tonträgerindustrie. Hier müssen Förderkonzepte ansetzen, wenn sie 
mehr sein wollen als öffentlichkeitswirksam inszenierte politische Imagepflege. Wenn Ju¬ 
gendliche keine Möglichkeiten finden, keine Chancen erhalten, ihre Kreativität zu ent¬ 
decken, ihre eigenen Potenzen zu finden, dann werden sie zur potentiellen Gefahr für die 
Gesellschaft. Es geht eben keineswegs nur darum, schlechthin Freizeitalternativen bereit¬ 
zuhalten, damit nicht etwa das Erscheinungsbild von Straßen und Plätzen verunstaltet 
oder deutscher Ordnungssinn verletzt wird. Notwendig ist vielmehr in einem sehr umfas¬ 
senden Sinn, Räume für die Auseinandersetzung mit Vorgefundenen Lebenskonzepten 

32 4 Jürgen Habermas; Die nachholende Revolution. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1990, S.9. 



bereitzustellen, Ansätzen zu neuen Lebenskonzepten Raum zu geben, das Ausleben alter¬ 
nativer Lebensformen nicht nur zu tolerieren, sondern als wichtiges und sozial innovatives 

Entwicklungspotential zu fördern. Dazu gehört dann einiges mehr als das Kümmern um 
den sicher unerläßlichen Probenraum für die lokale Band. Dazu würde vielmehr eine 

Infrastruktur in Form von Auftrittsmöglichkeiten, lokalen Agenturen und Medien gehören, 
die auf Vielfalt und Ausdifferenzierung unterschiedlicher Ansprüche abgestellt ist. Dazu 
würde es Konzepte brauchen, die Projekte und Initiativen auf eine solche Weise fördern, 
daß sie im ökonomisch-gesellschaftlichen Milieu der Region Fuß fassen können, daß sie 
die Chance zum Ausprobieren alternativer ökonomischer Lösungen bieten, statt mit 
Förderrichtlinien eifrig darüber zu wachen, daß öffentliche Mittel nicht etwa in solche 
Projekte fließen, die sich am Ende einmal ökonomisch selbst tragen könnten. Dazu 
wäre als Voraussetzung anzuerkennen, daß es fatale Folgen haben muß, wenn mit 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Projektförderung und ähnlichen Instrumenten 
Sozialisierungszusammenhänge aufgebaut werden - und um nichts anderes geht es - , 
die vom Rest der Gesellschaft abgekoppelt sind, die weder bleibende Strukturen noch 
das Gefühl eines folgenreichen Engagements hinterlassen. Aktivitäten, die ins Leere lau¬ 
fen - sei es z.B. das Engagement eines Vereins für ein Jugend-Kulturzentrum- müssen am 

Ende Frust und Desintegration erzeugen; gar nicht zu reden von dem sachlich wie 
menschlich innovativen Potential, das dabei vergeudet wird. Ohne die Chance, Kultur 
als Lebensform entwickeln zu können, die Spuren hinterläßt, die mit der realen Aussicht 
verbunden ist, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden, verkümmert die Förderung 
von Jugendkultur und Popmusik zur reinen Beschäftigungstherapie, die nichts anderes als 
nur immer wieder neue Enttäuschungen produziert." (Wicke 1 9925) 

Summa Summarum ist dies ein Plädoyer für die sog. Strukturförderung, also die Förde¬ 
rung von Spielstätten, Tonstudios, lokalen Vertrieben, lokalen Medien und kein Plädoy¬ 

er für die sog. Künstlerförderung, sprich z.B. Gagen- oder Tourneeförderung der Aus¬ 
übenden. 
Es spricht gegen die Förderung von Musikerlnneninteressenverbänden und Rockbeamten. 
Es fördert keine Wettbewerbe und die an solche Aktivitäten gebundenen Preise wie Geld¬ 
prämien, Sachwerte, Studioaufenthalte oder CD-Produktionen. Denn, „ es ist überhaupt 
nicht sicher, ob die Sieger über die Preisverleihung hinaus aktiv bleiben und selbst wenn, 
was sie mit den Gewinnen anstellen können. Ein Studienaufenthalt nützt wenig, wenn das 
Ergebnis kein passendes Label findet. Eine CD-Produktion bleibt ungekauft, wenn sie 
nicht den Weg in die Medien beziehungsweise in den Fachhandel findet." (Bernd Gürtler 
19966) 
Das Strukturprogramm Rock setzt auf Nachhaltigkeit in dem es sich die Förderung von 
Rahmenbedingungen zum Ziel gemacht hat. Es versucht, die sozialisierende Infrastruktur 
für Jugendliche einer Region auszubauen bzw. zu erhalten. Und - das ist ganz wichtig - es 
ist sich der internen Ökonomie lokaler Musikprozesse bewußt. Denn Populäre Musik und 

Jugendkultur sind immer auch mit wirtschaftlichen Faktoren verzahnt. Das gilt bereits auf 
der Ebene der Existenzsicherung von Musikern und Bands, betrifft im angesprochenen 

Zusammenhang aber v.a. die lokalen kulturwirtschaftlichen Kleinunternehmen, die die 
Infrastruktur der Szene ausmachen (Agenturen, Spielstätten, Studios, Independent Labels 
etc.). Diese bilden wiederum einen Teil - ein Vertreter der Deutschen Phonoindustrie 

nannte sie den Humus - der wirtschaftlichen Makrostrukturen, sprich der Musik- und 
Medienindustrie. Wenn z.B. Druck- oder Papierkosten für ein Fanzine gewährt werden, 
dann partizipiert das regionale Kleingewerbe davon, gleichzeitig aber auch die Szene 
jener, die sich das Fanzine für ihren internen Kommunikationsprozeß produziert. 

5 Peter Wicke; Popmusik und Politik. Provokationen zum Thema, in: Dokumentation der internationalen 
wissenschaftlich-kulturpolitischen Konferenz in Oybin, 6.-8.November 1992, S. 11 ff. 

6 Bernd Gürtler; Positionspapier zum Strukturfonds Rock, Dresden 1996, S. 3. 33 
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Das Sächsische Kultusministerium geht davon aus, daß es mit der Bereitstellung des 
Strukturfonds Rockmusik ein Stück jugendlicher Sozialisation fördert, Räume zur 
Kreativitätsentfaltung bereitstellt und zum Teil auch in die Erhaltung des Arbeitsmarktes 
investiert. Bei einer Fördersumme im Jahr 1 996 von 500.000,00, im Jahr 1 997 aller¬ 

dings wieder 1.000.000,00 wie zu Beginn der Förderung im Jahr 1992, sind diese 
Wünsche sicher nur punktuell zu erfüllen. In der Konsequenz bedarf es natürlich der 
Zusammenarbeit mit sehr verschiedenen Ebenen und Bereichen in den Regionen. Denn 
ein Strukturprogramm Rock macht noch keinen Sommer, wie es auch die berühmte 
eine Schwalbe nicht tut. Das Strukturprogramm Rock beim Sächsischen Staatsministe¬ 
rium für Kultus ist kein Allheilmittel, und es ist innerhalb des betreffenden Ministeriums 
auch nicht unangefochten, v.a. weil es sich klassischen Fördermodalitäten im Jugend¬ 
bereich entzieht und sich schlecht verwalten läßt. Neben dem Strukturfonds Rockmusik 
werden die Aktivitäten der Sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Kulturelle Jugend¬ 
bildung gefördert. Das entspricht der klassischen Interessensverbandsförderung mit ent¬ 
sprechenden nachgeordneten Einrichtungen, Initiativen und Projekten der kulturellen 
Jugendbildung. Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat einen Struktur¬ 

fonds Soziokultur installiert. 

Man muß einschätzen, daß in Sachsen noch sehr vieles nebeneinanderherläuft. Das 
Sächsische Kulturraumgesetz z.B. verpflichtet per Gesetz die Landkreise und kreisfreien 
Städte der einzelnen Regionen, kulturelle Zweckverbände zu installieren. Die Förde¬ 
rung der Jugend-Musik-Kulturen spielt in diesem ansonsten ökonomisch und wirtschaftlich 
ausgeklügelten Finanztransfer so gut wie gar keine Rolle. Auch die Förderungen über 
den Etat Soziokultur des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 

könnte an einigen Stellen durchaus mit den Aktivitäten des Strukturfonds gebündelt 
werden. Ressortzugehörigkeiten produzieren jedoch Zuständigkeitsprobleme. Aus den 
Amtsstuben kamen in der Umbauphase der Kultur- und Jugendverwaltungen (1990- 

1 992) die Forderungen an die „Macher", vernetzt Euch, dann werdet ihr erfolgreicher 
sein. Warum sollte man nicht umgekehrt fragen, warum vernetzten sich die Ämter nicht, 
um erfolgreicher, v.a. aber effektiver zu arbeiten? 

Als offensichtlich weitaus fruchtbarer könnte sich ein Projekt erweisen, das aus Mitteln 
der EU und unter der Federführung der Stadtverwaltung Sheffield in Zusammenarbeit 
mit dem Strukturprogramm Rock, der Stadt Dresden, Dublin, Razlog und Sheffield an¬ 
gedacht ist. All diese europäischen Regionen befinden sich in tiefen Strukturkrisen. Und 

das hat einschneidende soziale Konsequenzen und macht die Mobilisierung aller re¬ 
gionaler Kräfte notwendig. In Scheffield war der erste Schritt, die Sanierung und Nutz¬ 
barmachung eines Gebäudekomplexes in einer heruntergekommenen Innenstadtregion. 
In der „Music Factory" befinden sich inzwischen Studios für Musik, Film und Video, 
Probenräume und Ausbildungsmöglichkeiten. Die Ausbildungsprogramme richten sich 
gleichermaßen an arbeitslose Jugendliche, kulturell Freischaffende und semi¬ 
professionelle Künstler und werden in die Aufgabenfelder der regionalen Kulturproduktion 

und der Musikindustrie integriert. Der Aufbau dieses nachhaltigen Projektes ist mit vie¬ 
len Diskussionen und auch Rückschlägen verbunden. Trotz des verbreiteten Mißtrauens 

zwischen Jugendlichen, Jugend- und Kulturarbeitern, Musikern, Vertretern der Musik¬ 
industrie und Kommunalpolitik findet man an einen gemeinsamen Tisch. 

Dieses Beispiel belegt vielleicht noch einmal, daß es durchaus Sinn macht, mit Formen 
der populären Musikkulturen, sich die Handlungsspielräume politisch Verantwortlicher 
zu erobern. Als demokratisch legitimiert, trägt Politik Verantwortung für die Lebens¬ 
perspektiven vor Ort. 

Dr. Susanne Binas Richard-Sorge-Straße 20, 10249 Berlin, Tel.: 030 4291 35, 
34 e-mail: susanne.binas@rz.hu-berlin.de 



Förderstrukturen im Vergleich 

Lothar Surey 

POPULÄRE MUSIK UND PÄDAGOGIK 
Förderstrukturen in Nordrhein-Westfalen 

Guten Tag, ich bin Lothar Surey. 

Das ist schon ein Abenteuer, wenn man in Sachen Rockmusik von Neuss nach Berlin 
unterwegs ist, trotz der Milliarden, die in das öffentliche Transportwesen investiert wer¬ 
den, ist das immer noch ein mühsamer Weg. 
Zu meinem Wirkungskreis: Ich komme aus Neuss am Rhein, dieser wunderschönen 
Provinzstadt, die sich in unmittelbarer Nähe zu Düsseldorf befindet. Ich bin dort als 
hauptamtlicher Kulturförderer bei der Stadt beschäftigt, unter anderem für den Bereich 
der örtlichen Kulturförderung, der früher als freie Kulturförderung bezeichnet wurde. 

Entscheidend ist, daß in Neuss die Popmusikförderung als Bestandteil der Kulturförde¬ 
rung eingeordnet wird. 

Neuss ist eine Stadt mit ca. 1 50.000 Einwohnern. Als musizierender Punk habe ich die 
Kultur von Neuss kennengelernt. Ich habe dort - wie in der Rockmusik üblich - in den 
Kellern gehaust und Musik gemacht. Zu jener Zeit begann ich neben der beabsichtig¬ 
ten Karriere als Musiker mit dem Studium der Betriebswirtschaft, welches ich auch zum 
Abschluß brachte. Als Musiker taugte ich vielleicht doch zu wenig. Womit ich mich 
heute beschäftige, macht mir Spaß, und ich halte die Popmusikförderung für ein ernst¬ 
zunehmendes und wichtiges Thema. 
Mein betriebswirtschaftliches Know-how kommt mir bei der täglichen Arbeit sehr zugu¬ 
te, denn Rechnen sollte man in unserem Bereich beherrschen. Zudem konnte ich einige 
Erfahrungen als Verkäufer, pädagogischer Mitarbeiter und Verwaltungsangestellter im 
gehobenen Dienst erwerben. 
Nun zur Hauptsache: Als Mitarbeiter im Kultursekretariat Nordrhein-Westfalen bin ich 
der Leiter des Rockbüros NRW. Und in dieser Eigenschaft soll ich etwas über die 

Förderpraxis im Land NRW berichten. 

Die Vielfältigkeit der Popkultur läßt sich an verschiedenartigem Anschauungsmaterial 
verdeutlichen. Neben Büchern überden Bereich Popmusik und deren Wechselwirkung 
auf andere Sparten der Kultur habe ich Aufsätze, die sich mit dem Thema culture 
studies beschäftigen, das Fördermodell der Niederlande, das Konzept zur Gründung 
eines nationalen Popinstituts in den Niederlanden, Projektkonzeptionen und deren ana¬ 
lytische Auswertungen, wie auch einen Katalog einer realisierten Veranstaltung mitge¬ 
bracht, die den interdisziplinären Ansatz in der Verwirklichung einer Projektidee verfolg¬ 
te. Eine CD-ROM mit Titel „Haight Ashbury" von Allen Cohen dokumentiert ebenfalls 
Popkultur in ihrer Wechselwirkung zu anderen kulturellen Disziplinen aus der Zeit der 

70er Jahre in San Franzisco, CA. 

In der Behandlung des Themas „Populäre Musik und Pädagogik" besteht die Aufgabe, 
einen Überblick über die Struktur der Förderung des Rockbüros NRW zu geben. Sicher¬ 
lich ist es zunächst wichtig, die Philosophie, die Bedeutung und Motivation einer Landes¬ 
förderung in Nordrhein-Westfalen zu erläutern, ebenso das System der Förderung, wei¬ 
terhin die Ergebnisse, die mit Hilfe des Rockbüros NRW erzielt wurden. 35 

F
ö

rd
er

st
ru

kt
u

re
n
 i

m
 V

er
g

le
ic

h
 



F
ö
rd

er
st

ru
k
tu

re
n
 i

m
 V

er
g
le

ic
h

 
1. Über den Begriff Popkultur 

Eine Beschäftigung mit dem Thema 'Popkultur' oder popular culture erzeugt zunächst 
die Frage nach der Definition dieses Feldes. Der Versuch, eine allgemeingültige Defini¬ 
tion zu finden, gestaltet sich jedoch als äußerst schwierig. Eine amerikanische Publika¬ 
tion bietet allein 980 Definitionen für den freilich allgemeineren Begriff 'Kultur' an. Fast 
scheint es, als lege jede Arbeit in diesem Bereich ein mehr oder weniger unterschiedli¬ 
ches Verständnis von der Substanz dessen zugrunde. 
Überzeugend finde ich, die Popkultur als Schmelztiegel verschiedener Kultursparten - 
man könnte in diesem Zusammenhang auch von Multikultur sprechen - zu verstehen. 
Dieser Ansatz fordert Widerspruch, denn keine andere kulturelle Disziplin greift so tief 
in den Lebensalltag der Gesellschaft ein, verbindet kulturelle Interessen mit wirtschaft¬ 
lichen, greift Elemente anderer Kulturkreise und -traditionen auf und transportiert diese 
in die Haushalte unserer Mitbürger via TV, Radio oder Internet. 

John Fiske erklärt den Begriff auf eine bemerkenswerte Art und Weise folgendermaßen: 

Popular culture - "the ways in which people use, abuse, and subvert the cultural 'products' 
put out by an industrialized, capitalist society to create their own meanings and messages". 

1.1 Popmusikförderung 

Ich schließe mich bezüglich des Themas 'Popmusikförderung auf Landesebene' der 
These von Herrn Professor Wicke, Humboldt-Universität Berlin an, der - soweit ich das 
verstehe - den kreolischen Ansatz bei der Auseinandersetzung mit Kultur und Kulturför¬ 
derung propagiert. Nach meinem Verständnis bedeutet das für die Popmusikförderung, 

daß die Pop- und Rockmusik nicht im luftleeren Raum schwebt, sondern daß eine 
Wechselwirkung mit anderen Kulturdisziplinen besteht. Also mit Tanz, Literatur, Kunst, 
Sport, um nur einige zu nennen. Daraus folgere ich, daß die Förderung der Popmusik 
eben nicht losgelöst von anderen Kultursparten und der Erlebniswelt der Gesellschaft 

betrachte + werden darf. 

2. Die Situation der Förderung in NRW im Ländervergleich zu den Niederlanden 

Die öffentliche Förderung in Deutschland ist - wie wir ja wissen - unterentwickelt bzw. 
weiter rückläufig. Wir bewegen uns auf das Niveau der 60er Jahre zu, indem wir die 
Entwicklung und die Bedeutung von Pop- und Rockmusik für unsere Gesellschaft igno¬ 
rieren. Allenfalls in der funktionalen Bewertung als Wirtschaftsfaktor spielt die Popmusik 

eine Rolle. Hingegen scheint die Energie und kulturelle Vielfalt, die von Popmusiker- 
innen und -musikern ausgeht, von den Entscheidungsträgern bei der Vergabe von 
Fördermitteln nicht wahrgenommen zu werden. 
Am Beispiel der Niederlande zeigt sich, daß es jedoch auch europäische Staaten gibt, 

die das Thema anders anpacken. Ich behaupte, die Holländer sind 20 Jahre weiter als 
wir in Deutschland. Dort findet eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema 
'Popkultur' statt, und es existieren stabile Förderstrukturen. Nehmen wir aus dem fein 
gewobenen Fördersystem in den Niederlanden ein Beispiel heraus. Die Stichting Pop 
Nederland bietet den Veranstaltern die Möglichkeit - nach einem ausgeklügelten 
Berechnungssystem - für die Präsentation holländischer Bands bzw. Interpreten Zu¬ 

schüsse zu erhalten. Die Höhe der Förderung wird von der Clubgröße, der Anzahl der 
Bands und dem Kostendeckungsgrad abhängig gemacht. In den letzten Jahren ent- 
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200 Besucher), mittlerer (bis 500 Besucher) und großer (über 500 Besucher) in den 
gesamten Niederlanden. Ein anderes Beispiel für direkte Künstlerförderung, die neben 
der Bildung einer Förderstrukturverbesserung steht, ist die jährliche Veröffentlichung 
einer dreifach CD der Kategorien Dancemusic, Rock- und Worldmusic, die über die 
Stichting Pop Nederland in Kooperation mit niederländischen Labels - seien es kleine 
oder Industrie-Labels - herausgebracht wird. Diese dreifach-CD wird bei Messe¬ 

präsentationen niederländischer Popmusik genutzt, um auf holländische Bands auf¬ 
merksam zu machen. 

Das Fördersystem der Stichting Pop Nederland provoziert dennoch Vorbehalte seitens 
der Musiker und auch verschiedener Initiaiven, besonders jener, die nicht in den Ge¬ 

nuß der Förderung geraten. Dennoch ist anzuerkennen, daß es dieser Organisation 
gelungen ist, ein funktionstüchtiges System und eine Struktur, die mittlerweile (vertikal 
und horizontal) vernetzt ist, zu entwickeln, um so einen gesunden Boden, ausreichend 
Raum und positive Atmosphäre für die Förderung der holländischen Popmusik weltweit 

zu schaffen. 
Ich hatte im Sommer 1 996 im Aufträge des Ministeriums für Sport, Kultur und Stadtent¬ 
wicklung des Landes NRW die Möglichkeit, 20 holländische Bands nach Nordrhein- 
Westfalen zu holen, und konnte mich so von dem hohen musikalischen Niveau der 

niederländischen Bands überzeugen. Das soll nicht bedeuten, daß wir in NRW keine 
guten Bands haben. Aber Nordrhein-Westfalen bietet im Vergleich zu den Niederlan¬ 
den kein ausgefeiltes Fördersystem, sondern bestenfalls eine improvisierte und fall¬ 

weise Einzelprojektförderung. Flier findet eine Breitenförderung, wie sie z.B. im Sport¬ 
bereich praktiziert wird, nicht statt. Eine Förderung der Veranstalter, die mittlerweile 
vielerorts um ihre Existenz kämpfen müssen, findet ebenfalls nicht statt. Die Folge ist, 
daß die Säulen für das Entstehen innovativer popkultureller Experimente allmählich 
abbrechen, da die Veranstalter im Bangen um ihre Existenz auf die kommerzielle Schie¬ 
ne abspringen und den Nachwuchsgruppen durch Mangel an öffentlichen Zuwendun¬ 
gen ihr Podium genommen wird. Ein Trend, der in den Niederlanden nicht zu verzeich¬ 
nen ist. 

2.1 Förderstrukturen in NRW 

In meiner Eigenschaft als Leiter des Rockbüros NRW bin ich im Kultursekretariat Nord¬ 

rhein-Westfalen, der kulturfördernden Kooperative der großen Städte im Land NRW, 
zuständig für die Rockförderung. 
Nordrhein-Westfalen ist ein Land mit ca. 1 7 Millionen Einwohnern. Seinem Ballungs¬ 
zentrum, dem Ruhrgebiet, und den Großstädten, wie Köln oder die Landeshauptstadt 
Düsseldorf, stehen die Provinzen im Süden Nordrhein-Westfalens gegenüber. 
In Nordrhein-Westfalen heißt es, die Kommunen haben kein Geld mehr und die soge¬ 

nannten freiwilligen Leistungen in den Kommunen werden unentwegt gekürzt. Ich spre¬ 
che aus eigener Erfahrung. In Neuss stand mir vor zwei Jahren ein Etat für Jugend¬ 

kulturveranstaltungen in Höhe von DM 120.000,00 zur Verfügung. Es bestand ein 
Einnahmesoll bzw. ein Kostendeckungsgrad bei diesen Jugendkulturveranstaltungen in 
Höhe von 60%. 
Die gängige Technik, um die Gelder im Kulturbereich zu kürzen, ist, dieses schrittweise 
in den weniger angesehenen Bereichen zu tun. In diesem Fall bedeutet das, daß in der 
Förderung und Entwicklung jugendkultureller Angebote - wie zum Beispiel im Bereich 
von Popkonzerten, in der Förderung von Jugendzentren und in der Präsentation von 

zielgruppengerechten Jugendtheaterstücken - die Schraube stetig fester angezogen wird. 
Die Rockförderung im Land Nordrhein-Westfalen galt einmal für Dritte als modellhaft. 
Die Gestaltung der Rockförderung in Nordrhein-Westfalen ist im Vergleich zu anderen 37 
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Bundesländern, was den Aufbau, die Mittelgestaltung und manpower anbelangt, sehr 
verschieden. 
Außer Nordrhein-Westfalen gibt es - soweit ich weiß - nur fünf andere Bundesländer, in 
denen sich Initiativen oder Landesförderungsinstitutionen mit der landesweiten Förde¬ 
rung von Rockmusik befassen. Dazu gehören Niedersachsen, Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg sowie Sachsen. 

So sind beispielsweise in Niedersachsen drei Landesinstitutionen mit der Rockförderung 
beschäftigt, wie der Landesverband des DRMV, der Landesmusikrat e.V. und der dem 
Musikzentrum Hannover angeschlossene L.A. Rock e.V. In Bayern gibt es den Rock¬ 
intendanten Bayern, der den Zusammenschluß der bayrischen Rockinitiativen als Ar¬ 
beitsgemeinschaft mit der Rocklandesförderung unterstützt. 

2.2 Rahmenbedingungen 

Das Kultursekretariat Nordrhein-Westfalen befindet sich in Wuppertal und ist - seit über 
zwei Jahrzehnten - eine Institution der großen Städte des Landes. Es initiiert und koordi¬ 
niert, organisiert und veranstaltet Projekte, Festivals und Programmreihen in den we¬ 
sentlichen Sparten der Kunst und Kultur. Der Grundsatz des Sekretariats lautet: 'För¬ 
dern, was es schwer hat'. 
Es handelt sich um eine öffentlich finanzierte Fördereinrichtung, die weder von privaten 
Initiativen, noch ausschließlich aus Landesmitteln finanziert wird. Sie wird von den Mit¬ 
gliedsbeiträgen der 25 Mitgliedsstädte des Landes Nordrhein-Westfalen getragen. Das 
Land NRW gibt ebenfalls Gelder. 
Das Rockbüro NRW hat in seiner Eigenschaft als eine Projektabteilung des Kultur¬ 

sekretariats Nordrhein-Westfalen die Aufgabe, sich um die Förderung der Popmusik, 
sprich Rockförderung, im gesamten Bundesland zu kümmern. 

Seit dem 1.1.1 996 steht dieses so entwickelte und eingegliederte Rockbüro NRW unter 
meiner Leitung. Ich bin dort nebenberuflich im Rahmen eines Werkvertrages tätig, mit 
der Erlaubnis der Stadt Neuss, mein Büro in Neuss für dringende Arbeiten zu nutzen 

und freitags für vier Stunden das Rockbüro in Wuppertal zu besetzen. Mit Berücksichti¬ 
gung des komplexen Aufgabenfeldes in der Entwicklung und dem Aufbau einer effizi¬ 
enten Struktur ist dieser Rahmen äußerst eng bemessen. 
Man könnte leicht den Eindruck gewinnen, daß das Rockbüro heute für die Entschei¬ 
dungsträger im Land nur noch Alibifunktion besitzt oder daß das Rockbüro nichts weiter 

als eine Mittelverteilungsstelle zu sein hat, die die Förderung als 'reinen' Verwaltungs¬ 
akt betreibt. Tatsache ist, daß der Betrieb des Rockbüros nicht nur die Verwaltung der 
Förderung beinhaltet, sondern mindestens gleichbedeutend auch eine entschiedene 
politische Dimension. Die FORDERUNG nach besseren Rahmenbedingungen und Haus¬ 
haltsmitteln bleibt deshalb nach wie vor bestehen. 

Hierbei ist zu betonen, daß das Kultursekretariat NRW trotz stetiger Einsparpolitik des 
Landes NRW dem Rockbüro weiterhin die Unterstützung gewährt, damit die notwen¬ 
digsten Arbeiten erledigt werden können. Für die Förderung der Rock- und Popmusik 
hält das Kultursekretariat Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr einen Förderetat in Höhe 
von DM 100.000,00 bereit. 

Die Prioritäten in der inhaltlichen Arbeit, die Entwicklung von Förderinitiativen auf Lan¬ 
desebene liegen im Grundsatz in meiner Verantwortung als Leiter des Rockbüros NRW 
in Abstimmung mit der Geschäftsführung des Kultursekretariats Nordrhein-Westfalen. 
Der Rockbeirat wird von uns über die Planung, die Mittelverwendung für einzelne Pro¬ 
jekte und die Ziele mit der notwendigen Begründung informiert. Weiterhin ist der Beirat 
berechtigt, eigene Vorschläge einzubringen, die dann in das Förderkonzept eingear- 

38 beitet werden. 



Die Fördermaßnahmen des Rockbüros NRW werden verwaltungstechnisch seitens des 
Kultursekretariats wie in jeder Kommune abgewickelt. Das bedeutet, es wird ein Antrag 
gestellt, dieser muß bewilligt werden und nach der Durchführung des Projektes wird 
eine Darstellung der Mittelverwendung im Verwendungsnachweis vorgelegt. Es gibt 
Förderrichtlinien, die eingehalten werden müssen. Diese werde ich später darstellen. 
Zunächst möchte ich die Funktionsbereiche der Förderung erläutern. 

3. Die Arbeitsweise des Rockbüros NRW 

Die Arbeit des Rockbüros NRW setzt sich aus verschiedenen Funktionsbereichen zu¬ 
sammen, die im folgenden Schaubild dargestellt werden. 

Aufgaböischwet’puiikte des Rockbüros NRW 
i  

Die einzelnen Blöcke sollen keine Hierarchie im Sinne einer Wertung oder Prioritäten¬ 
liste der verschiedenen Funktionsbereiche der Förderung veranschaulichen. Es handelt 
sich vielmehr um eine Darstellung der Verschiedenartigkeit der Teilbereiche im derzei¬ 
tigen Förderungssystem des Rockbüros NRW. Die Pfeile sollen die Dynamik im 

Förderungsprozeß charakterisieren, aber auch die Abhängigkeit der einzelnen Funktio¬ 
nen untereinander. Im Folgenden werde ich die verschiedenen Teilbereiche anhand 
von Beispielen erläutern. 
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3.1 Beratung 

1. 
Beratung 

Projekt “ Rock 'n' Future 
- Initiativen NRW 
- Soziokulturelle Zentren 
- Kulturämter 
- Private Veranstalter 
L.A. Rock e.V. 
rocksie! 
Musikkom - music factory 
Stadt Münster 
Stadt Bochum 
Live Music Szene e.V. 
R.P. in Rock 
Saturn - Wuppertal 
Landesmusikrat e.V. NRW 
Landesmusikrat e. V. Niedersachsen 
Emil Berliner Stiftung 

Unter diesem Punkt sind Institutionen, Initiativen und Kommunen gefaßt, mit denen das 
Rockbüro im Verlaufe des Jahres 1 996 Berührung hatte; zum Teil im Sinne einer inten¬ 
siven Kontaktpflege oder einer klassischen Beratung im Aufbau eines regionalen Wett¬ 

bewerbs, aber auch der Beteiligung bei der Konzeption von Projekten und deren För¬ 
derung als Beirat, etc. 

Projekte, die aufgrund des begrenzten Förderetats nicht mehr finanziell unterstützt wer¬ 
den konnten, wurden also zumindest durch eine fachkompetente Hilfestellung voran¬ 

getrieben. Frei nach dem Motto "Wo kein Geld ist, muß beraten werden !" Das kann 

funktionieren, denn entscheidend für die Akquisition öffentlicher und privater Fördergelder 
ist die Projektidee und das Vermögen, richtig kommunizieren zu können. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Auch hier konnte vielfach 
geholfen werden. 

Im Grundsatz wurde in der Vergangenheit viel über die Notwendigkeit der Projekt¬ 
förderung von Popmusik aus öffentlicher Hand geredet. Ich glaube, die Zeit ist reif, 
selbstbewußt aufzutreten. Die Popmusik nur als Jugendphänomen abzutun, als etwas, 
das nur eine kurze Dauer besitzt, oder sie als Non-Ästhetik zu bezeichnen, und sie 
deshalb nur für begrenzt förderungswürdig zu halten, finde ich übrigens ganz schlimm. 
Nach 50 und mehr Jahren Popgeschichte ist diese vielerorts noch immer herrschende 
Auffassung unverständlich 
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Wie findet Ihr das? Ist Pop phänomenal oder unästhetisch? 

Nein, Beratung in meinen Verständnis beinhaltet, wie ich bereits andeutete, motivieren, 

überzeugend argumentieren, um ein aufgeschlossenes Bewußtsein zu schaffen, und 
hierfür muß man bereit sein, neue Wege zu gehen. Es hilft auch dann und wann Ge¬ 
duld und Beharrlichkeit. 
Liebe Kollegen in soziokulturellen Zentren, nun besinnt Euch auf Eure eigentliche Auf¬ 
gabe und veranstaltet nicht nur Konzerte bzw. Parties, sondern bedenkt einmal die 
umfassende Bedeutung der Popkultur. Natürlich weiß ich, daß nicht jedes soziokulturelle 
Zentrum oder jede Rockinitiative die Möglichkeit besitzen, ein interdisziplinäres Groß¬ 
ereignis zu veranstalten. Aber die Initiative im Sinne der Popmusikförderung liegt oft im 
'Kleinen', in der Idee und kreativen Umsetzung. Jede Stadt, behaupte ich, hat ihre 

Geschichte in der Rockmusik. Warum nicht mal eine Poster-Ausstellung über die musi¬ 
kalische Epoche ortsansässiger Bands und Interpreten organisieren? Vielleicht ergänzt 
durch eine Fotoausstellung der städtischen Helden, einen Workshop mit guten Grafi¬ 
kern und Grafikerinnen. Warum nicht mal einen Grafiker einladen und den Bands 
sagen: "So, bringt mal eure Sachen mit, laßt mal gucken, wie ihr euch am Markt 
präsentiert, wie sieht das denn aus?" Das soll ein Angebot sein, das muß nicht jede 
Band mitmachen. 
Ein Patentrezept, wie die perfekte Popmusikförderung auszusehen hat, gibt es meines 

Wissens nicht. Ideenaustausch ist gefordert - was, wie und warum die Förderung in 
NRW notwendig ist, will ich heute vertreten. Also, die Aufgabe Beratung spielt bei uns 
eine große Rolle. Angefangen von der Künstlerberatung bis hin zur Beratung von öf¬ 
fentlichen Institutionen, Initiativen, Verbänden und Vereinen. 

3.2 Kooperation 

Das Rockbüro NRW arbeitet inzwischen wieder mit mehreren Institutionen, Initiativen, 
Sponsoren und Veranstaltern in NRW und über die Grenzen des Landes NRW hinaus 
zusammen. Ich kooperiere, wie bereits erwähnt, mit den NRW-Kommunen. Ein 

Kooperationsmodell ist in diesem Zusammenhang mit der Stadt Bochum entstanden. 
In Bochum wird jährlich das Ruhrrock-Festival ausgerichtet. Ein Förderwettbewerb, an 
dem starke und vielversprechende Bands aus NRW teilnehmen. Daß wir gemeinsam 
nicht alle tollen Bands erreichen, ist uns bewußt, denn es gibt ja Bands, die haben 
'keinen Bock' auf Wettbewerbe. Die sollte man auch tunlichst in Ruhe lassen. Anderer¬ 
seits bewarben sich in diesem Jahr 500 Bands aus NRW, und das finde ich für diesen 
Wettbewerb beeindruckend. Das musikalische Niveau der ausgesuchten Bands ist gut 
bis sehr gut. Die Bands kommen aus dem ganzen Bundesland, von Bonn bis Wuppertal 
und Münster bis Gelsenkirchen. In der Vergangenheit sind heute populäre Bands, wie 
z. B. M. Walking On The Water oder Rausch, aus diesem Festival hervorgegangen. 

Dies ist nicht besonders wichtig, aber erwähnenswert. Entscheidend ist vielmehr, daß 
über d iese Kooperation mit der Stadt Bochum, bei einer Investition von ca. 40.000,00 
DM, 18 Bands ein Podium mit professionellen Rahmenbedingungen vorfinden - und 

wie zuletzt die Bandbefragung ergeben hat, schätzen diese Bands das öffentliche En¬ 
gagement sehr. 
Ein weiters Beispiel, wie über die Kooperation eine Projektförderung entsteht, habe ich 
unter den folgenden Punkt gefaßt. In diesem Beispiel liegt die Bedeutung von Koopera¬ 
tion und Vernetzung sehr nahe beieinander. 
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3.3 Vernetzung 

Emil - Berliner-Stiftung e.V. 
L.A. Rock e. V. 
B. A. Rock e.V. 
Landesmusikrat e.V., NRW 
digitall GmbH 
Arbeitsgruppe “Symposium” 
Kulturschaffende 
Landesvereine & -verbände NRW 

Vernetzung bedeutet für mich, daß das Rockbüro an der Bündelung von Interessen, 

Absichten, Machern, Förderern und Kulturschaffenden arbeitet. Das Rockbüro ist ein 

Bindeglied im laufenden und globalen Förderungsprozeß, ein Mosaikstein im Bild der 
Förderung von Popmusik, eine Standleitung für kodierte Botschaften, eine Schaltzen¬ 

trale für verschiedene Institutionen, die mit dem Rockbüro Zusammenarbeiten wollen. 
So entstand zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit der Firma digital/ music GmbH, 
München, anläßlich der Realisierung des Allianz-Förderprojektes in Deutschland mit 
über 140 Förderkonzerten, für die die Firma verantwortlich war. Davon hat das Rock¬ 
büro 23 Konzerte in NRW organisiert, mit 80 Bands und einem Sponsoring von Brutto 
DM 207.000,00. So etwas entsteht durch die Vernetzung des Rockbüros in der Verei¬ 
nigung mit den deutschen Rockinitiativen. In diesem Fall durch die Vernetzung mit der 

Dachorganisation des B.A. Rock e. V, die in den Geschäftsräumen des Unternehmens 
sitzt. 
Um in der Förderung weiterzukommen, scheint es unabdingbar, in einem globalen 

Verbund mitzuwirken. Im Falle des Allianz-Förderprojektes mußten in kurzer Zeit Veran¬ 
stalter gefunden werden, die in der Lage waren, eine erfolgreiche Veranstaltung durch¬ 
zuziehen und die Ansprüche eines Sponsors zu erfüllen, der sich noch nie in der Pop¬ 
musik hat blicken lassen. Schon schräg. 

Die Realisation hat schließlich gut funktioniert. Das Ergebnis war nicht schlecht, immer¬ 
hin waren bei 23 Festivals in NRW etwa 7000 Besucher zugegen. 
Dieser Erfolg entstand eben durch Vernetzung und Kooperation zweier verbundener 
Förderer. Es würde hier den Rahmen sprengen alle Details aufzuzeigen, aber Interes¬ 
senten können sich an mich wenden, um Einblick in die analytischen Auswertungen der 
Veranstaltungen zu erhalten. 
Für mich war es natürlich interessant, die Kalkulationsweisen der einzelnen Veranstalter 

zu sehen, mit welchen Deckungsgraden gearbeitet wird und welche Kostenarten ange¬ 
setzt werden. 
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Das nachfolgende Schaubild vermittelt einen groben Überblick über den Ist-Zustandes 
der Vernetzung des Rockbüros NRW: 

Vär/Jäl|u/j£j dSs DcJib|irL»s3 

Freie Träger: 
Büro für freie Kulturarbätin NRW e. V. 
Emil Berliner Stiftung e. V. 
Sozio kulturelle Zentren in NRWe.V. 
Verband der Lnabhängger Tonträger e.V. 
Landes musikrat NRWe.V. 

nitiativen: 
Bund: B.A.Rock e.V. 
Lend: LA.Rocke. V. 
Kommune: Musi kbürosrtni's i 

Kultursekretariat NRW 

Rockbüro NRW - 

Öffentliche Institutionen: 
Kultusministerium NRW 
Kult LT-/ Jugendämter in NRW 

Kulturwirtschaft 
Sponsoren 
Musi kko m( Poparchi v) 
Viva 
Lab eis 
Verlage 

3.4 Konzeption 

Förderkonzept Rockbüro NRW 
Symposium Pop2000 
dialoog cultuur NL in NRW 
America The Other Side-von Sub bis Pop 
Crossing Border 
Kommunale Kulturförderung 

Das Rockbüro NRW ist an Konzeptionen mit dem Thema 'Förderung' in vielen Berei¬ 
chen beteiligt. Die hier aufgeführte Fachkonferenz - im Schaubild unter ihrem ersten 

Arbeitstitel 'Symposium Pop 2000' vertreten - ist ein Beispiel dafür. 
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Die Fachkonferenz, an der ich zur Zeit arbeite, soll im November nächsten Jahres in 
Osnabrück stattfinden. Das Thema lautet - wie sollte es anders sein - 'Konferenz zur 
Förderung von Popmusik in Deutschland'. Es wird sich um eine Gemeinschaftsproduk¬ 
tion zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Nordrhein-Westfalen handeln. 
Konkret liegt die inhaltliche Gestaltung und Organisation beim Landesmusikrat e.V. 
Niedersachsen und dem Kultursekretariat Nordrhein-Wesfalen. Ein erster Entwurf des 

Konzeptes liegt bereits vor, und Interessenten können sich auch in dieser Sache an mich 
wenden und erhalten Einblick in das Arbeitspapier. 
Hier ein Auszug. Es handelt sich um Statements und Fragen, die ich mit meiner Arbeits¬ 

gruppe ausgedacht habe, die uns sehr interessieren. An der Arbeitsgruppe beteiligt sind 
die Kollegen bzw. die Kollegin Ellen Köhlings, Lars Bayer, Martin Roether und Piet Lilly. 

3.4.1 Visionen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Förderung von 
Rock- & Popmusik/Populär-Kultur in NRW 

1. Visionen und Grundsätze 

1.1 Auch wenn Rock- und Popmusik bzw. Populär-Kultur kein rein jugendkulturelles 

Phänomen ist, besitzt sie gerade als Ausdruck und Bestandteil von Jugend¬ 
kultur Geschichte und Tradition. 

1.1.1 Diese Geschichte und Tradition ist nicht dokumentiert, da sie u. a. Züge von 
sogenannten oralen Kulturen enthält und Popkultur sich durch den Gebrauch 
von Konsumwaren ausdrückt. Populär-Kultur schöpft aus den vorhandenen 

Mitteln/Materialien; sie setzt produktive Kräfte frei. 
1.1.2 Hier zeigt sich bereits, daß die Begriffe Rock- und Popmusik sowie der 'Ober¬ 

begriff' Populär-Kultur definiert werden müssen. Das gilt auch für die Begriffe, 
die damit verbunden sind, wie z. B Subkultur/Underground und Mainstream. 

1.1.3 Wenn Populär-Kultur gefördert werden soll, ist es unerläßlich, sich mit den 
anderen Disziplinen und Ausdrucksformen der Gegenwartskultur auseinan¬ 
derzusetzen. Daher müssen die Begriffe in einen historischen, kulturellen und 
auch sozialen Kontext gestellt werden, um deren Bedeutungsveränderungen 
nachvollziehbar zu machen. 

1.1.4 Um die Einflüsse der Populär-Kultur sichtbar zu machen, ist eine interdiszipli¬ 

näre Vorgehensweise erforderlich. Die Populär-Kultur gilt es als Ganzheitliches 
begreifen zu lernen. 

1.1.5 So muß auch das Phänomen Jugendkultur in seinem Wandel begriffen wer¬ 
den. 

1.2 Populär-Kultur steht für Geschichte und Gegenwart: Sie gilt es als Kulturgut 

ebenso zu dokumentieren wie weiterzuentwickeln. Diese Aufgaben könnten 
von einem Populär-Kultur-Institut geleistet werden, in dessen Zentrum ein Pop- 

kultur-Archiv heranwachsen soll. 
1.2.1 Das Aufarbeiten, Verstehen und Archivieren von sog. subkulturellen Bewegun¬ 

gen und deren Einfluß auf Populär-Kultur, aber auch die aktuelle praktische 
Förderung sind zentrale Aufgabenbereiche, die der Auseinandersetzung be¬ 
dürfen. Hier herrscht Nachholbedarf! Während im Vergleich dazu in vielen 

europäischen Ländern Institute für Alltagskultur bereits existieren oder in Pla¬ 
nung sind, steht Deutschland hinten an. Ob in Holland, England, Frankreich 
oder Amerika, Populär-Kultur nimmt einen zentralen Platz ein. 

1.2.3 Aufarbeitung von Popkultur läßt Strukturen im Macht- und Ökonomiebereich 
sichtbar werden. 



1.2.4 Archivierung bildet die Voraussetzung, um Entscheidungskriterien für die För¬ 
derung zu bieten. Es existiert z. B. kein Buch über die Punk- und New Wave- 

Szene Anfang der 80er Jahre in Düsseldorf. Dadurch können entstandene 
Dynamiken verlorengehen. 

1.2.5 Populär-Kultur ist von jeher vom anglo-amerikanischen Raum beeinflußt, da¬ 
her sind die Entwicklungsprozesse in den USA und auch in England von sehr 
großer Bedeutung. 

1.2.6 Rock- & Popmusik als Kulturgut zu betrachten, heißt gleichzeitig die Dichoto¬ 

mie zwischen Hoch- und Populär-Kultur in Frage zu stellen. Welchen Stellen¬ 
wert nimmt die Populär- Kultur z. B. an Universitäten ein? Was passiert diesbe¬ 
züglich an amerikanischen Universitäten, was an deutschen? Was heißt es, 
den Kanon zu hinterfragen? Ist die Trennung zwischen Hoch- und Populär- 
Kultur auch eine Generationsfrage? Bestimmt der/diejenige, der/die im Besitz 
von Macht ist, gleichzeitig, was als Kulturgut erachtet werden darf? 

1.2.7 Was ist Kultur? Hier müssen Definitionsansätze her. Interessant ist es ebenso, in 
diesem Zusammenhang die Entwicklung von Cultural Studies nachzuzeichnen. 

1.2.8 Cultural Studies können in einem Populär-Kultur-Institut auf eine Art und Wei¬ 
se betrieben werden, die weder Popjournalismus, der eng mit der Entwicklung 
von Cultural Studies verknüpft ist, noch Universitäten mit ihren institutioneilen 

Verknöcherungen leisten können. 
1.2.9 Pop- und Jugendkultur findet außerhalb von Institutionen statt und widersetzt 

sich diesen. Wie kann etwas gefördert werden, ohne in die Falle der Institutio¬ 
nalisierung zu tappen? Der Begriff Institution muß hier mit neuem Inhalt gefüllt 
werden. Sowohl der emanzipative Wert als auch das progressive Potential und 
die produktiven Hervorbringungen von Jugendkultur dürfen in ihrer Weiterent¬ 
wicklung nicht 'gebremst' werden. Freie Entfaltung soll einer Festschreibung 
entgegenwirken. 

1.3. Populär-Kultur vermittelt, artikuliert und aktualisiert kulturelle und gesell¬ 

schaftliche Werte und Inhalte. 
1.3.1 Pop-Kultur erreicht im Gegensatz zur sog. Hochkultur größere Bevölkerungs¬ 

anteile. Die aus der Populär-Kultur entstandenen Ideen wurden von jeher ge¬ 
nutzt und trotzdem wurde bzw. wird sie von vielen alteingesessenen Institutio¬ 
nen mit Mißtrauen beäugt. 

1.3.2 Was kann Populär-Kultur leisten? In diesem Zusammenhang ist es wichtig, daß 

die Produktivität gefördert werden soll und nicht die Kommerzialisierung. Z.B. 
dienen kommerzielle und durchgeplante Dance-Floor-Produktionen, die in 
einem Studio-Vakuum entstehen, lediglich der finanziellen Bereicherung. Kön¬ 
nen wir dann immer noch von kulturellen und gesellschaftlichen Werten spre¬ 
chen? 

1.3.3 Professionalisierung bedeutet nicht zweckgerichtete Perfektion, sondern kultu¬ 

relle Notwendigkeit. 
1.3.4 Andererseits kann eine freiwillige Professionalisierung durchaus auf eine zweck¬ 

gerichtete Perfektion hin angelegt sein, ohne deren kulturelle Notwendigkeit 
abzustreiten. 

1.4 Experimente müssen gewagt werden - Experimentierfreude gilt es zu unter¬ 
stützen. Deshalb muß man sich öffnen gegenüber neuen Entwicklungen, Strö¬ 
mungen und Bewegungen. 

1.5 In der Kulturarbeit sind Visionen, Irritationen und Dekonstruktionen erwünscht, 
denn Pop-Kulturarbeit ist nicht planbar. Konstruktive und kreative Prozesse 
werden immer von Irritationen begleitet. 45 
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1.5.1 Welche Visionen können gefördert werden? Welche Irritationen sind erwünscht? 
Was soll oder bzw. kann dekonstruiert werden? 

1.6 Strukturen, die sterben, lassen Neues entstehen. 

1.6.1 Die rasante Entwicklung von Populär-Kultur bringt permanente Veränderun¬ 
gen mit sich. Es kann nicht darum gehen, an bestehenden Strukturen festzu¬ 
halten. 

2. Konkrete Maßnahmen als Grundlage für den Aufbau dauerhafter Strukturen 

2.1 Die Förderung von Pop- & Rock - Kultur ist kein Verwaltungsorgan, son¬ 
dern beruht auf einem 'organischen' Prozeß des Hörens, Sehens, Empfindens 

und Verstehenlernens. Hierfür braucht man Zeit, Raum und auch Geduld so¬ 
wie Geld. 

2.1.1 Wer und was soll konkret gefördert werden und wer bestimmt das? 

Bei dem Aspekt der Förderung muß folgende Problematik miteinbezogen wer¬ 
den: Es darf nicht zu einer Bevormundung im Sinne von althergebrachter Ju¬ 
gendarbeit werden. 

2.1.2 Wie soll definiert werden, wer ökonomisch förderungswürdig ist und ab wann 
nicht mehr? 

2.1.3 Außerdem müssen veraltete Konzepte wie z. B. Rockwettbewerbe entsprechend 
den Entwicklungen erneuert und überdacht werden. 

2.2 Kulturelle Toleranz ist die Grundlage einer sinnvollen Förderpolitik und soll 
verstärkt ins politische Bewußtsein der Entscheidungsträger gerückt werden. 

2.2.1 Was ist unter kultureller Toleranz zu verstehen? Welche Gefahren birgt der 
Begriff der Toleranz in sich? Toleranz bedeutet nicht Duldung, sondern Respekt 

gegenüber sogenannten marginalisierten Gesellschaftsgruppen. Eine real exi¬ 
stierende multikulturelle Gesellschaft findet nicht in der sog. E-Kultur bzw. Hoch- 
Kultur statt. 

2.2.2 Wie kann kulturelle Toleranz ins Bewußtsein von Entscheidungsträgern gerückt 
werden, wenn es oft nur um machtpolitische Mittel geht? 

2.3 Eine Bereitstellung von Zahlen- und Datenmaterial als Entscheidungsgrund¬ 

lage ist unbedingt erforderlich. 
2.3.1 Wie lief die Förderung von Rock- und Popmusik bisher ab? Wer wurde geför¬ 

dert, was wurde gefördert? Welche Vorteile ergaben sich daraus und für wen? 
Was wurde bisher versäumt? 

2.4 Die Förderung macht eine Weiterentwicklung der Populär-Kultur auch jen¬ 

seits der Marktgesetzte möglich. 
2.4.1 Pop-Kultur ist abhängig von den Marktgesetzen, überliefert aber Innovatio¬ 

nen. 
2.4.2 Wie sieht es mit den subversiven Kräften von Pop-Kultur aus, wenn sie geför¬ 

dert werden? 

2.4.3 Wie kann eine Förderung ohne Bevormundung und Kontrolle aussehen? 
2.4.4 Wie sieht Rock- und Popkultur aus, die jenseits der Marktgesetze stattfindet? Ist 

dies überhaupt noch möglich? Was will die Förderung hier leisten? 
2.4.5 Auch die an der Produktion und Verwertung von Populär-Kultur beteiligten 

Unternehmen tragen kulturelle Mitverantwortung, es gilt, die Vielfältigkeit und 
Qualität der lokalen, regionalen und überregionalen Rock- & Popkultur zu 
mehren und nicht nur den Geldbeutel einzelner zu füllen. 46 



2.5 Die Schaffung von Netzwerken hilft Kräfte zu bündeln und Förderungs¬ 

energien freizusetzen. 
2.5.1 Wie sollen Netzwerke geschaffen werden? Sollen diese Netzwerke innerhalb 

NRWs entstehen oder bundes- bzw. landesübergreifend sein? Wer soll wann, 
wo, mit wem Zusammenarbeiten? 

2.6 Um innerhalb der pop- und rockkulturellen Strukturbildung weiterzu¬ 

kommen, müssen die am Entwicklungsprozeß Beteiligten Kommunikationsforen 
schaffen, lokal - regional - landesweit - bundesweit - international. 

2.6.1 Planung von Kommunikationsforen. Es ist wichtig, daß auch Kulturschaffende 

die Möglichkeit haben, diese Foren zu besuchen und sich an deren Planung zu 
beteiligen. 

2.7 Die technologische Entwicklung der Musikindustrie stellt neue Anforderun¬ 

gen an alle Kulturschaffenden: Sie birgt Chancen und Gefahren. 
2.7.1 Was verbirgt sich z. B. hinter inzwischen abgedroschenen Begriffen wie Multi¬ 

media? Multimedia ist ein Begriff aus den 60er Jahren. Es wäre interessant, 
die etymologische Entwicklung dieses Wortes im Pop-Kontext nachzuvollzie¬ 
hen. Begriffe müssen wieder mit Inhalten gefüllt werden, ohne in die Falle 

essentialistischer Festschreibungen zu tappen. 
2.7.2 Was sind die Chancen der technologischen Entwicklung, was die Gefahren? 

Welche Vor- und welche Nachteile hat z. B. das Internet? Wie sieht es mit der 
Qualität der Informationen aus? 

2.7.3 Was bedeutet das z. B. für Musik? War Musik nicht immer dann besonders 
innovativ, wenn neue Technologien, z. B. E-Gitarre, Stereo-Technik, Sampler 
etc., genutzt wurden? 

essentialistisch - Wenn Konstruktionen - meist gesellschaftliche - durch ihre ständige 
Wiederholung so benutzt werden, als läge ihnen eine metaphysische Substanz, eine 
Essenz zugrunde, dann werden sie wie naturgegebene Phänomene begriffen, die nicht 
mehr hinterfragbar sind. Normen, Identitäten etc. werden häufig als essentialistisch 

begriffen, was dazu führt, daß ihre Konstruiertheit nicht mehr erkannt werden kann. 
Dadurch werden Machtstrukturen gefestigt. 

3.4.2 Förderkonzept Rockbüro NRW 

Für die Bewertung von Förderanträgen wurden zu Jahresanfang 1996 die Richtlinien 
zur Förderung der Popmusik in NRW entwickelt, die ich nachfolgend darstelle: 

Richtlinien zur Vergabe von Fördermitteln des Rockbüros NRW 

1. Vorbemerkung 

Neben der Bereitstellung von Fördermitteln für einzelne Träger, von Förderung pop¬ 
kultureller Angebote und Programme und der finanziellen Förderung einzelner Popmusik¬ 
künstler, Gruppen, Initiativen und Projekte ist die kontinuierliche, organisatorische und 

beratend-vermittelnde Unterstützung im Rahmen der Möglichkeiten des Sekretariats für 
gemeinsame Kulturarbeit in NRW, Abteilung Rockbüro, wesentlicher Bestandteil der 
öffentlichen Popkulturförderung in NRW. 

47 
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2. Zielsetzung und Anforderungsprofil der Förderung 

Es werden Projekte gefördert, die als modellhaft gelten können und von musikalischer 
und inhaltlicher Bedeutung für das Land NRW zu werten sind. Dies können popkulturelle 
Maßnahmen sein, die einen interdisziplinären Ansatz verfolgen oder zielgruppenspezi¬ 

fische Gesichtspunkte in den Vordergrund stellen. 
Förderung besonders begabter Musiker, Projekte mit Vernetzungscharakter, Projekte 
mit dem Thema neue Technologien der Popmusikbranche und die Bearbeitung sowie 

die dokumentarische Herstellung von Schriften sollen mit den zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmitteln unterstützt werden. Dies gilt auch für die Projekte, die die Entwicklung 
des kreativen und kritischen Potentials im Bereich der Pop- bzw. Jugendkulturangesie¬ 
delt haben. Die Verbesserung, die Entwicklung und Stärkung demokratischer 

Kommunikationsstrukturen im Bereich der Popkultur sind in der Bewertung der Mittel¬ 
vergabe unabdingbar. Der Popkultur als gestalterisch-musikalische Möglichkeit zur 
Identitätsfindung vor dem Hintergrund der jugendkulturellen Bedeutung und als Chan¬ 
ce zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt und mit kulturellen, 
politischen und sozialen Verhältnissen ist im Erleben, dem Begreifen und der Weiterent¬ 
wicklung auf Landesebene bei der Förderung Rechnung zu tragen. 

3. Allgemeine Richtlinien 

Die geförderten Projekte und Maßnahmen sollen breite Bevölkerungskreise anspre¬ 
chen und für die Bürger in NRW zugänglich sein. Sie müssen öffentliches Interesse 
erwarten lassen und Eigeninitiative und Mitverantwortung unterstützen. 

Die Projekte, die bereits aus Landesmitteln gefördert werden, bleiben in der Regel von 
einer zusätzlichen Förderung ausgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit einer überge¬ 
ordneten oder kommunalen Behörde oder Institution schließt eine Förderung nicht aus. 

Anträge auf Gewährung von Zuschüssen nach diesen Richtlinien können alle natürli¬ 
chen und juristischen Personen stellen, ferner alle Gruppen, Vereine, Initiativen und 

sonstige Zusammenschlüsse, auch solche mit nicht festgefügter Organisationsstruktur. 

4. Höhe der Förderungsmittel 

Ein Zuschuß kann nur zu den unbedingt erforderlichen Ausgaben bewilligt werden. Die 

Zuschußhöhe beträgt in der Regel 10.000,- DM pro Projekt. Im Einzelfall kann auch 
eine Ausfallbürgschaft in bezifferte Höhe gewährt werden. 

5. Antragsverfahren 

Die mehrmalige Förderung gleicher Antragsteller bei verschiedenen Projekten ist mög¬ 
lich. Ausgeschlossen ist eine kontinuierliche Förderung, die auf eine institutionelle Ab¬ 
sicherung bestimmter Maßnahmeträger hinausläuft. 

Der schriftliche Antrag muß das künstlerische Konzept, die Projektbeschreibung, das 

Programm, die Finanzierung und die Organisation darstellen. 

Der Antragsteller / die Antragstellerin hat eigene Leistungen zu erbringen. Das können 
48 auch erbrachte Arbeit und Investitionen sein. 



Bei der Bemessung des Zuschusses werden Repräsentationskosten nicht berücksichtigt. 
Investitionen sollen nicht gefördert werden. 

Der angegebene Förderungszeitraum ( Maßnahmeabschluß ) kann auf Antrag verlän¬ 
gert werden. Kommen die beantragten Projekte nicht zustande oder werden die mit der 
Förderung verbundenen Leistungszusagen nicht erfüllt, muß der Forderungsbetrag vom 
Antragsteller zurückgezahlt werden. 

Neue Anträge können erst dann gestellt werden, wenn der Verwendungsnachweis für 

vorangegangene Maßnahmen vorgelegt und geprüft worden ist. 

Flandelt es sich bei den Antragstellern um Vereine, Gesellschaften oder Gruppen, über¬ 
nimmt bei Bewilligung des Zuschusses eine Person aus dem Kreis der Geförderten die 
Verantwortung und Haftung gegenüber dem Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit 
in NRW. Davon bleibt die Haftung der übrigen Antragsteller sowohl untereinander als 
auch gegenüber dem Kultursekretariat unberührt. 
Nach Abschluß der Maßnahme hat der Zuschußempfänger die entsprechenden 

Verwendungsnachweise vorzulegen, in denen die ordnungsgemäße, sparsame und wirt¬ 
schaftliche Verwendung der Mittel nachgewiesen wird. 

6. Antragsfristen 

Die Grundlage zur Bewilligung von Fördermitteln ist der Etat des Sekretariats für ge¬ 
meinsame Kulturarbeit, der durch die Vollversammlung bestimmt wird und für deren 
Abteilung Rockbüro NRW zu Jahresanfang eingebracht werden kann. 
Die zur Verfügung stehenden Fördermittel werden sechs Wochen vor Maßnahmebeginn 
vergeben. Die Anträge auf Förderung müssen in der Regel sechs Wochen vor Halbjahres¬ 
beginn beim Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit vorliegen. Die nachträgliche Finan¬ 
zierung von Projekten ist in der Regel ausgeschlossen. Lothar Surey, Neuss, den 21.01.1996 

3.5 Produktion 

Fanzine - Index 
23 Festivals in NRW Rock n' Future 
NRW - Sampler 

Ich fasse den Begriff 'Produktion' sehr weit. Also, Aktivitäten, die das Rockbüro selber 

entfaltet, haben für mich etwas mit einer Produktion zu tun, so beispielsweise auch die 
Organisation eines Festivals, aber sicher die Herstellung des Fanzine-Index, die Ge¬ 
staltung des Standes zur Popkomm, etc. 
Der Fanzine-Index ist die erste geförderte Produktion. Hierbei handelt es sich um eine 

Veröffentlichung, die wir zur Popkomm in Zusammenarbeit mit dem Poparchiv, Uwe 
Husslein, herausgegeben haben. Es wurden ca. 250 wertige Adressen mit inhaltlicher 
Beschreibung dessen, womit sich diese Fanzines beschäftigen, zusammengetragen. 
Zielgruppen sind vorrangig die Initiativen und alle diejenigen, die sich mit dem Thema 49 
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Rockmusik, Kulturarbeit, Rock- und Popmusik vertiefend auseinandersetzen wollen, um 

Bands bei der Vermarktung einer Produktion hilfreich zur Seite stehen zu können. Ein 
wichtiger Grund für die Herstellung des Fanzines-Indexes war, daß wir der kulturel-len 
Bedeutung von Fanzines Rechnung tragen wollten. 
Weiterhin wurde ein NRW-Sampler mit den Gewinner-Bands des Ruhrrock-Festivals 
produziert und vertrieben. Vielmehr ist im engeren Sinne noch nicht produziert worden, 

das soll sich bald ändern. 

3.6 Dokumentation 

Plattensammlung Bands NRW 
ab 1970 
Literatur Popkultur 
Konzeptionen Popkultur 
Fanzine - Index 

In Zusammenarbeit mit einem Verlag namens afas wird alsbald mit der Herstellung 

eines neuen Spex-Registers begonnen. Es wird ein nützliches Nachschlagewerk für Leu¬ 
te sein, die sich mit den Aufsätzen in der Spex beschäftigen wollen und sich über ein 
Stichwortverzeichnis zu einem bestimmten Thema eine Übersicht verschaffen wollen. 
Der Fanzine-Index ist auch als ein Teil der Dokumentation anzusehen, da er neben den 
wertigen Adressen von Fanzines auch redaktionelle Beiträge über die kulturelle Bedeu¬ 
tung von Fanzines beinhaltet. Ich sammele CDs und Vinyl von deutschen Bands ange¬ 

fangen mit den 70igern bis heute. Sollte ich einmal viel Zeit haben, soll ein Verzeichnis 
hierüber entstehen. 

4. Schluß 

Die zukünftige Kulturarbeit des Rockbüros NRW in der Förderung der Rock- und Pop¬ 
musik wird sich auf die strukturelle Verbesserung und den Stellenwert der Popkultur in 
NRW erstrecken. Im Zuge der Kommunikation mit Zuschußempfängern oder Antrag¬ 
stellern, Musikern und vieler Popkulturschaffender, Rockinitiativen, Musikreferenten etc. 
gilt es, die Atmosphäre und weiteren Raum für innovative Projektideen zu verschaffen. 
Wenn ich also Veranstaltungen bzw. Projekte fördere, achte ich in Zukunft darauf, daß 
der kulturelle Nutzen möglichst hoch ist. Ein Festival in einer Stadt mit vier oder fünf 
Bands reicht mir nicht. Es sollten auch andere der Popkultur zugehörige Sparten bei der 
Projektierung möglichst berührt werden. Bei einer Hip Hop-Veranstaltung (beispielswei¬ 
se) gehört unter Umständen auch die Graffiti-Aktion oder der Breakdance dazu - noch¬ 
mals, dies nur als Beispiel, um aufzuzeigen, was ich meine. Ein Workshop über die 
Bearbeitung und Entwicklung von Texten im Sinne kreativen Schreibens oder die Dis¬ 
kussion über deren gesellschaftspolitischen Inhalte, oder die Einladung vorbildlicher 
Popautoren, könnten ebenfalls ein Bestandteil einer Crossover-Veranstaltung sein. 
Um die Notwendigkeit des Umdenkens deutlich zu machen oder die Umverteilung 

eines Teils der Fördermittel zu bewirken, ist sicher noch eine Menge an Energie und 
50 Schaffenskraft freizulegen. Die klassischen Förderanträge sind eben solche, die Gelder 



zur Durchführung eines konventionellen Festivals oder die Förderung einer Programm¬ 
reihe mit Einzelkonzerten beantragen. 
Sicherlich resultiert ein solches Anliegen in der heutigen Zeit oftmals auch aus der man¬ 
gelnden Bereitschaft der Kommunen, ihrer Förderungsaufgabe gerecht zu werden. Denn 
im Grundsatz ist die Popmusikförderung solchen Inhalts eine kommunale Förderungs¬ 

aufgabe. Erhält das Ereignis jedoch eine regionale Bedeutung - beispielsweise dadurch, 
daß die an einem Wettbewerb teilnehmenden Bands nicht aus nur einer Stadt kommen, 
sondern daß der Einzugsbereich den Umkreis oder die ganze Region betrifft, dann könn¬ 
te die Unterstützung durch das Rockbüro NRW gefordert sein. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

Das Referat wurde von Lothar Surey gehalten. Nach der Vorlage der Bandaufzeichnung 
wurde der Text von Lothar Surey und Astrid Börger komplett überarbeitet. 
Meiner Assistentin Astrid Börger 
möchte ich für Ihre Mitarbeit herzlich Danken. 

Wuppertal, den 18.04.1997 

Lothar Surey 

Kultursekretariat Nordrhein - Westfalen, Friedrich-Engels-Allee 85, 42269 Wuppertal 
Rockbüro, Telefon o2o2 - 563 68 03, Fax o2o2 - 89 91 19 
Lothar Surey, Diplom Betriebswirt 
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Uwe Sandhop 

Forderung freier Gruppen im 
Bereich U - Musik in Berlin 

U - Musik steht für Unterhaltungsmusik ( als Abgrenzung zur sogenannten E - Musik, 
d.h. Ernsten Musik ) und umfaßt in diesem Fall neben Jazz auch Rock / Pop - Musik im 
weitesten Sinne, also z.B. auch Hip Hop, Techno, Folk, Weltmusik, Avantgarde, Funk, 

Grunge, Heavy Metal, Beat, Blues, Reggea und ähnliches. 
Entscheidend für die Förderungswürdigkeit ist in jedem Fall eine kreative Auseinander¬ 
setzung mit der Musik. Reine Tanz- / Unterhaltungsmusikgruppen, die lediglich fremde 

Kompositionen und Standards nachspielen, finden keine Berücksichtigung. 

• Vervielfältigung von 50 Demo - Cassetten gegen ein Eigenbetrag von 50,- DM 

für die Bearbeitung ( einmal im Kalenderjahr) 

• Vergabe von Aufnahmeterminen in landeseigenen Tonstudios (werden öffentlich 

ausgeschrieben) 

• Projektförderung 

• Berliner Musikpoll und Festival 'Metrobeat' 

• Stipendien für Jazzmusiker/innen (werden öffentlich ausgeschrieben) 

• Studioprojekt Jazz (wird öffentlich ausgeschrieben) 

Ansprechpartner 

Uwe Sandhop (Rock / Pop) Tel: 285 25 - 755 
Gabor Schmidt (Rock / Pop) Tel.: 285 25 - 757 
Clemens Teske (Jazz) Tel.: 285 25 - 756 

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung u. Kultur 
- Fachbereich Musik (IV E 3) - 

Brunnenstraße 1 88 - 190 
10119 Berlin 

Tel.: 285 25 -0 
Fax: 285 25 - 457 
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Statements zum Stand 
musikpädagogischer Arbeit in 
Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendeinrichtungen 

Elke Josties 

'teeny Musik treff' - Ev. Friedensgemeinde 

Mädchenorientierte Musikarbeit 

Stimmungsbild aus dem „teeny Musik treff" (tMt) in Berlin-Wedding, Oktober 1996: 
Generalprobe der Mädchenband drei Tage vor ihrem Auftritt beim Weddinger Mädchen¬ 
fest. Krisenstimmung: Die Sängerin will nicht mehr mitmachen. „Ich trete nicht auf", 
sagt sie, „ich kann nicht mehr zusammen mit Jessica singen, wenn ich weiß, daß sie 

überall 'rumerzählt, ich wäre 'ne alte Schlampe!" Die Probe wird unterbrochen, eine 
rennt beleidigt raus, eine schmollt, eine andere verhandelt, eine heult und eine knutscht 
während dieser Pause ununterbrochen mit ihrem Freund. Die Zeit drängt, es ist halb 
neun, die meisten müssen um neun zu Hause sein. Die Probe hatte spät begonnen, 
weil die Schlagzeugerin - sie ist in der Ausbildung als Friseuse - erst nach acht Uhr 

Feierabend bekommen hat. Langer Donnerstag.... Sie guckt nun auf die Uhr und fragt 
sich, ob sie umsonst gekommen ist. Wofür diese ganze Hetzerei? Mine ist auch sauer 

und sagt zur Sängerin:"Du willst ja nur nicht mit Jessica singen, weil die jetzt meine 
beste Freundin ist, und du nicht mehr ihre." Dann setzt Jessica noch einen drauf und 
sagt:"Und in der Schule hast du rumerzählt, ich könnte nicht singen." „Stimmt nicht", 
sagt dann Jeanette, „das haben die Jungs aus der Klasse erzählt, ruf doch Nuriet an, 

die kann's euch sagen." Die Fetzen fliegen, Türen knallen, Jessica rennt raus, belei¬ 
digt. Mine dreht Jeanette den Rücken zu, spielt mit den Sticks, Steffi guckt auf die Uhr, 

und Jeanette heult. Und ich frage nur noch: „Wollt ihr nun am Samstag auftreten oder 
nicht?" Ja, sie wollen immer noch auftreten. Und dann proben sie doch noch. Ich 

denke, das kann ihnen doch gar keinen Spaß machen, in dieser Stimmung zu spielen. 
Sie legen los mit ihren Schmollgesichtern. Das zweite Lied singt die Sängerin Jeanette 
so gut, wie schon lange nicht mehr. Ich bin erstaunt. 

In solchen Momenten frage ich mich immer, warum mache ich diese Arbeit, warum 

mute ich mir diese ewigen Streitereien zu, die Empfindlichkeiten, Eifersüchteleien? Ma¬ 

terialismus, Egoismus und immer wieder das „Rumgeklimpere" auf den Instrumenten, 
die Anlage natürlich ständig voll aufgedreht...und ich bettle: „Bitte leiser!" 

Offene Proben im Freizeittreff sind aber schließlich Bestandteil des Konzeptes der Laien¬ 
musikförderung im tMt. Freiwilligkeit steht im Vordergrund, angesprochen sind alle 
Interessierten, egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse. Viele überwinden so die Hemm¬ 
schwellen des Musizierens, nach anfänglich unverbindlichem Probieren lassen sie sich 
auf die Bandprobenarbeit ein. Spätestens jetzt beginnen intensive Gruppenprozesse. 
Die Musik ist hier das verbindende Medium, um ihretwillen stehen die Jugendlichen 
manch harten Streit durch. Wenn sie es dann doch schaffen, ihre Stücke zu spielen, 53 
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trotz mancher Krisen und musikalischen Herausforderungen, ist ihr Resümee: „Es ist 
super, wenn wir ein Lied hinkriegen, ich fühl mich dann unbeschreiblich erleichtert, frei, 
super, gut". 
Der „teeny Musik treff" ist ein Laienmusiktreff für Kinder und Jugendliche, vor allem von 
Mädchen genutzt, Träger ist die evangelische Friedensgemeinde. Ein komplettes Band¬ 
instrumentarium samt Anlage steht zur Verfügung, ebenso eine Bühne und mehrere 

Proben-/Gruppenräume. Ich bin die einzige fest angestellte Mitarbeiterin, unterstützt 
von einem Team aus vier Jugendlichen und einem Erwachsenen, die als „Freiwillige" 
vor allem im technisch-organisatorischen Bereich mitarbeiten. Die alltägliche offene 
Probenarbeit läuft ungefähr so ab: Die Tür ist auf, die Instrumente stehen auf der Bühne 
bereit, die Anlage ist angeschaltet. Wer kommt, darf spielen und probieren nach der 
Spielregel, „wer zuerst kommt, ist zuerst dran". Sind mehrere interessiert, werden Ver¬ 
abredungen getroffen: „Zeig mir mal das Stück auf dem Keyboard", dann stehen schon 
die nächsten da und rufen:" Ich bin aber danach dran!" Also wird eine halbe Stunde 
Probenzeit verabredet. Oder es sind zufällig drei zusammen da, die in einer Band 
spielen: „Prima, können wir ja an diesem Tag mal zusammen üben", oder es sind 
zuviele da, und es gibt Streit darüber, wer zuerst dran ist... Das ist der offene Proben¬ 
bereich und daraus entwickelt sich allmählich die Bandarbeit mit klar vereinbarten 
Probenterminen und darüber hinaus die Projektarbeit. Wir proben für Aufführungen in 
der Gemeinde und andernorts und produzieren ungefähr alle zwei Jahre ein 
Musiktheaterstück. Die Dauer der Mitarbeit in Musiktheaterprojekten geht weit über ein 
Jahr hinaus. Die Jugendlichen sind bei größeren Projekten meist hochmotiviert, sie 
wollen wirklich etwas lernen. Doch intensive Proben funktionieren nicht ohne zusätzli¬ 
ches Personal. Bisher waren es Honorarangestellte, die im Rahmen der Projektförderung 
beschäftigt wurden. Längst haben wir aber den Punkt erreicht, daß auch im Proben¬ 
alltag personelle Unterstützung für die Musikarbeit erforderlich ist. 

Die Musikproben beginnen mit den 6-10 jährigen Hortkindern der Gemeindekita: 
Singen und Tanzen mit manchmal bis zu 35 Kindern, außerdem Rhythmik- und 
Keyboardgruppen. So gelingt den Kindern, darunter vielen Mädchen, frühzeitig der 
Einstieg in den tMt. Besonders motivierte Hortkinder gründen ihre erste Band, das sind 
die 9-11 jährigen „Lückekinder". Dann folgt die Mädchenband, 10-12 jährige an¬ 

strengende und quirlige Mädchen. Zur Band der Alteren gehören neben Schülerinnen 
auch schon Auszubildende, die teils seit Jahren dabei sind. Ich suche Partner, die diese 
Musikarbeit dauerhaft unterstützen. Die Musikschulen verstehen sich selbst auch als 
Träger von Kinder- und Jugendarbeit im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 
Zitat aus der Broschüre „Berliner Musikschulen": 

„Musiklehrer verlassen die Musikschulräume, um im Sinne aufsuchender Jugendarbeit 
die Jugendlichen dort zu beraten, wo sie sich in ihrer Freizeit aufhalten und geben 
Unterricht vor Ort. Sie tun das, weil sie um die Schwellenängste wissen, die insbeson¬ 

dere Jugendliche gegenüber der Institution Musikschule haben." 

Mit einem Modellvorschlag für eine zunächst zeitlich befristete Kooperation zwischen 
tMt und Musikschule bin ich an die Weddinger Musikschule herangetreten. Die 

Musikschulleitung war interessiert. Für 1 997 wurde ein Kooperationsprojekt vereinbart. 
Ich bin gespannt, ob die Vermittlung meiner eher sozialpädagogisch orientierten Musik¬ 
förderung mit den Ansprüchen musikalischer Ausbildung gelingen wird. 
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Friedrich Borniske 

Amt für Jugendarbeit 
im Evanglischen Kirchenkreis Charlottenburg 

(Rock)musikorientierte Jugendarbeit 
in der Ev. Kirche 

Zu meiner Person: ich arbeite mit einer halben Stelle im Amt für Jugendarbeit im Kirchen¬ 
kreis Charlottenburg und bin ansonsten Musiker. 

(Rock-)musikorientierte Jugendarbeit bzw. Jugendkulturarbeit im Rahmen der Ev. Kir¬ 
che ist mit einer Zuordnung der Trägerschaft zum Verband „Ev. Jugend" nur ungenü¬ 
gend zu beschreiben. Aufgrund der dezentralen Gliederung der Ev. Kirche kommt den 
Gemeinden und Kirchenkreisen dabei große Bedeutung zu. 

Bevor ich stellvertretend zu zwei konkreten Projekten spreche, möchte ich gern ein paar 

grundsätzliche Bemerkungen zu rockmusikorientierter Jugendarbeit in der Ev. Kirche 
machen. 

Nach einer groben Schätzung von Eckart Käthe und mir gibt es derzeit in Gemeinden 
und anderen Räumlichkeiten der Ev. Kirche in Berlin ca. 40 - 60 Bandübungsräume. 
Der Standard reicht von vollausgerüsteten und betreuten Räumen, die Teil eines loka¬ 
len Jugendarbeitsprojektes sind, bis zu kommerziell vermieteten Räumen. Dies ist eine 
Art Potential, von dem wir ausgehen. 

Rockmusikorientierte Jugendarbeit ist in vielen Einrichtungen als Ausweg aus der Mise¬ 
re traditioneller Offener Jugendarbeit in den 80er Jahren entstanden. 

Sie ist nicht in erster Linie musikalische Ausbildungspraxis, sondern Jugendarbeit im 
weitesten Sinn. 
Rockmusik dient so als Schiene zur Jugendarbeitspraxis. Aufgrund der dezentralen kirch¬ 
lichen Strukturen ist diese Arbeit sehr vielfältig und verschieden. Dennoch gibt es grund¬ 
legende Gemeinsamkeiten: 

- Sie ist prinzipiell nicht-kommerziell ausgerichtet. 
- Sie ist in der Regel projektorientiert. Das kann sowohl Auftrittsorte mit kontinuierlichem 

Live-Betrieb meinen, als auch Festivals, Reisen oder Arbeitsphasen und Workshops. 
- Sie umfaßt nicht nur die Bereiche Musik, sondern auch Technik und Organisation. 
- Im Vordergrund stehen Aspekte wie soziales Erleben, sozusagen das Erwerben sozialer 

Handlungskompetenz. Dabei geht Kooperation vor Konkurrenz. Deshalb gibt es u. a. 
in diesen rockmusikorientierten Jugendarbeiten nur wenige Wettbewerbe. 

- Sie ist in hohem Grad selbstorganisiert durch die beteiligten Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, durch Bands und Einzelpersonen. Kooperativen, Initiativen und Teams 
als Trägergruppen der Arbeit verdeutlichen dies. 

- Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit in den Projekten verleihen diesen oft¬ 
mals Langlebigkeit und hohe Bindungsfähigkeit. 

- Lernen in dieser Praxis bedeutet oftmals auch eine direkte oder indirekte Qualifizie¬ 
rung für das Berufsleben, insbesondere in den Bereichen Technik, Organisation, Wer¬ 
bung, aber auch Musik. 

- Das Spektrum der Menschen, die diese Projekte hauptberuflich begleiten, reicht von 
gestandenen Pädagoglnnen, die sich im Verlauf der neuorientierten Praxis technische 55 
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Kompetenzen erworben haben, über musikalisch ambitionierte Kolleginnen bis hin zu 
teilzeit- oder honorarverpflichteten halb- und vollprofessionellen Musikerlnnen und 
Technikerlnnen. 

Zu zwei Projekten möchte ich stellvertretend etwas sagen: 

1. Die „Moabiter Musiktage" schauen zurück auf eine 20jährige Tradition mit ganz ei¬ 
gener Konzeption. Das jährliche Musikfestival wurde getragen von einem gleichna¬ 
migen Team von 10-20 jungen Leuten im Alter von 16-30 Jahren. Begleitet wurde 
es in all den Jahren von den Kollegen des Amtes für Jugendarbeit Tiergarten. In der 
langjährigen Praxis gab es Hochphasen, in denen das Festival fast eine Woche dau¬ 
erte, es gab Theaterfestivals, „Rockkarawanen" und internationalen Bandaustausch. 
Die Bedeutung für den Moabiter Kiez war groß. Nach langen Diskussionen hat das 
Team beschlossen, daß die 20. „Moabiter Musiktage" die letzten sein werden. So¬ 
zusagen ein Abgang in Ehren - mit Ausblick auf neue Ideen. 
Diese Entscheidung trägt der Entwicklung Rechnung. Die Musikszene hat sich verän¬ 
dert. Die Bands haben mehr Auftrittsmöglichkeiten, auch im Umland. „Bodenstän¬ 

dige" Rock-, Funk- und Bluesbands, wie sie in der Ev. „Rockmusikarbeit" noch im¬ 
merdominieren, entsprechen nicht der weitverbreiteten Vorliebe jüngerer Jugendlicher 
fürz. B. die HipHop-Kultur. 
Dieser Entscheidung steht gegenüber, die Qualifizierungsangebote im Bereich der 
musikalischen Veranstaltungs- und Aufnahmetechnik für die Ev. Jugend Berlin-Bran¬ 
denburg noch zu intensivieren und vielleicht eine andere neue Tradition zu begin¬ 
nen. 

2. Das „Cafe Lietze" veranschaulicht deutlich die Entwicklung von der klassischen Of¬ 
fenen Jugendarbeit zur (rock-)musikorientierten Jugend(kultur)arbeit. Musik ist der 
„Rote Faden" für die gesamte Arbeit. Die Räume unter der Kirche am Lietzensee 
beherbergen seit 10 Jahren die Rockinitiative Charlottenburg, einen Zusammenschluß 
von Bands und Musik- und Technikinteressierten. Gemeinsam mit Pädagoglnnen der 

Gemeinde und aus dem Amt für Jugendarbeit Charlottenburg betreibt sie den Auf¬ 
trittsort „Cafe Lietze". 

Um den Auftrittsort „Cafe Lietze" gruppieren sich ergänzende Angebote: 

Anfängergitarrengruppen, die Computerwerkstatt, Veranstaltungs- und Technikeinsätze, 
ein Popchor, die „Folkwerkstatt Lietzensee", das „Rockstock" Festival, Workshops, div. 

Auftritte bei verschiedensten Anlässen, Teilnahme an regionalen Veranstaltungen, Se¬ 
minare und Reisen (Irland). 
Wir unterscheiden zwei Zielgruppen der Arbeit: Die Benutzer und Aktiven in all diesen 

Angeboten einerseits und das je nach auftretender Band ständig wechselnde Publikum 
der Konzerte. 
Zum Erfolg dieser Praxis von Jugend(kultur)arbeit trägt entscheidend die Vernetzung mit 

zwei weiteren Jugendarbeitsschwerpunkten mit Band-Proberäumen und einer Kultur¬ 
einrichtung des Kirchenkreises Charlottenburg (Cafe Theater Schalotte) bei. 

Zum Abschluß eine Problemanzeige: 

Die inzwischen dramatische Finanzsituation der Ev. Kirche und der seit Jahren existie¬ 
rende Einstellungsstop zeigen inzwischen tiefgreifende Auswirkungen: 
Die Unmöglichkeit jüngere Kolleginnen einzubeziehen bedeutet, daß die Distanz zu 
den Jugendlichen, unserer Zielgruppe, immer größer wird. 

Drastische Kürzungen der Finanzmittel für Jugendarbeit auf Landesebene der Ev. Kirche 
56 (z. T. 50 - 70%) 1996 und 1997 treffen insbesondere die Einrichtungen der Offenen 



Jugendarbeit und damit verwandter Projekte. 

So werden wir die Konzentration in Schwerpunkten weiter vorantreiben. Und wir wer¬ 
den die Zusammenarbeit mit anderen freien und kommunalen Trägern suchen müssen 

und suchen wollen. Aber es wird dort, und das finde ich schade, immer weniger Raum 
und Möglichkeiten für kreative und innovative Projekte geben. Davon müssen wir uns 
leider irgendwann verabschieden. 
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Eberhard Fischei 
Bezirksamt Treptow, Die Insel 

Das Jugendkultur- und 
Veranstaltungsproiekt #Die Insel7 

Mein Name ist Eberhard Fischei und ich komme von "Der Insel" in Treptow. Die Insel ist 
seit 1 984 Jugendclub und hauptsächlich Veranstaltungsort für Partyes, Diskos und Kon¬ 

zerte. Es ist ein sehr schönes Gebäude, freistehend, hat also keine direkten Nachbarn. 
Der Klub war von 1993 bis 1995 wegen Rekonstruktions- und Renovierungsarbeiten 

geschlossen. Das Haus ist außen vom Denkmalschutz und innen vom Bezirksamt er¬ 
neuert worden und wird seitdem betrieben vom Bezirksamt in Kooperation mit dem 
Verein 'Insel der Jugend'. 
Dieser Verein ist im November 1 990 gegründet worden vom damaligen Clubaktiv, den 

ehrenamtlich mitwirkenden jungen Leuten, nach dem Modell Kreuzberg, mehr der Villa 
Kreuzberg. Der Verein hat sich dann über die Jahre so entwickelt, daß er vom Bezirks¬ 

amt Treptow einen Vertrag bekommen hat, um in unserem Haus selbst Veranstaltungen 
durchzuführen, Angebote zu machen und auch die Gastronomie zu führen. 
Die offizielle Bezeichnung für das Haus ist Jugendkulturzentrum und wir arbeiten mit 
einem Konzept, dessen Kern das Raumgeben für Jugendsubkulturen ist. Denn wir sind 
wie viele andere der Meinung, daß in diesen Subkulturen ein enormes Identifikations¬ 
potential vorhanden ist und Identitätsfindung für Jugendliche und junge Erwachsene 
die wichtigste Entwicklungsaufgabe darstellt. 
Subkulturen sind wirklich für Jugendliche von Jugendlichen, zum größten Teil als Ab¬ 
grenzung gegen die Erwachsenenwelt, gemacht. Daraus schöpfen sie auch eine gewis¬ 
se Kraft und das ist ein wesentlicher Punkt für Jugendliche sich abzugrenzen. 
Wir versuchen die verschiedenen Strömungen in unser Haus zu bekommen, inklusive 
der Grenzen und Abgrenzungstendenzen zwischen den verschiedenen Subkulturen. 
Wir haben zum Beispiel die Gruftis und Darkwaver da, aber auch welche aus der 

Technoszene. Die können erst sehr wenig miteinander anfangen. Sie müssen aber in 
gewisser Weise miteinander auskommen, da sie wissen, die anderen sind hier auch 
und es geht trotzdem" sein Ding zu machen". Da ist also irgend etwas, das zusammen 
funktioniert. Ein Bestreben diese Grenzen soweit aufzubrechen, daß die nun zusam¬ 
men Veranstaltungen machen, das haben wir nicht, weil das glaube ich, unsinnig ist. In 
einem Haus mehrere solche Sachen parrallel zu machen, ist schon spannend genug. 
Wir machen verschiedenste Veranstaltungen und Angebote. 
Mittwoch ist "NBL", bei freiem Eintritt, wo die Kids aus der direkten Umgebung kommen 
(Alter ca 16-20). Wir haben das mal gestartet als "Neue Bands Liga". Neue Bands 
spielen auf dem Equipment, das zur Verfügung steht und werden angeleitet in einer Art 

Workshop und bringen ihre Kumpels als Publikum mit. Da war es dann allerdings so, 
daß das bis auf die Bands fast niemand interessiert hat. Am Anfang war es permanent 
jede Woche eine Band und das hat so nicht funktioniert und vor allem nicht in der 
Woche (Mittwoch!). Jetzt finden unterschiedliche Sachen statt: mal Kino, mal legen 
welche Platten auf, und wenn der Bedarf besteht, könnte auch eine Band spielen, aber 
der Bedarf besteht erst mal nicht so. 
Der Mittwoch läuft auf rein ehrenamtlicher Basis. Die Jugendlichen machen die Bar, 
die Preise sind reduziert. Die Leute, die mitmachen, kommen hauptsächlich aus dem 
Proberaum. Wir haben einen Proberaum, da proben zur Zeit neun Anfänger-Bands 
(insgesamt ca. 30 Kids). Das Equipment (Schlagzeug, Gitarre, Bass, Gesangsanlage) 

58 wird vom Bezirksamt bereitgestellt. 



Einige der Bands sind jetzt auch schon so weit, daß sie Auftritte haben und gerade 

diese Jugendlichen sind auch bei der Gestaltung der Mittwochabende sehr aktiv. 
Ansonsten haben wir an den anderen vier Tagen Partyes und Diskos, teilweise mit 
Livemusik, die aus den unterschiedlichsten Musikbereichen kommen, wie Techno, House, 
Goatrance, Dub, Reggae, Jungle, Alternative, Brit-Pop, Trip-Hop, Avantgarde, Noise - 
also sehr viele verschiedene Dinge. Die Besucher kommen aus ganz Berlin, sind ab 1 8 
Jahre alt. 
Dazu kommen noch am Samstag und Sonntag die Familiennachmittage. Zielgruppe 
sind junge Eltern mit ihren Kindern. 
Da die Partyes am Wochende teilweise erschütternd lange dauern, so daß die Technokids 

teilweise noch da sind, wenn der Familiennachmittag beginnt, ist es ein bißchen an¬ 
strengend. 
Das geht nur durch die Kooperation mit dem Verein, nur mit dem Engagement der 
Jugendlichen, die da mitgewachsen sind. Das ginge nicht institutionalisiert nur mit 
Leuten, die vom Bezirksamt fest angestellt wären, die als Erzieherinnen bezahlt werden, 
das ist völlig undenkbar. 
Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen finden Workshops und Kurse statt und werden 

Jugendaustauschfahrten für die Bands aus dem Proberaum organisiert. 
So das erst einmal dazu damit ihr wißt, was bei uns so passiert. 
Es kommt nun ein Problem dazu. Der Verein hat sich 1 995 auf die Fahne geschrieben, 
selbst sehr viel Geld zu erwirtschaften. Das Haus hat eine recht gute Lage und es ist vor 
seiner Renovierung auch schon als guter Live-Club in ganz Berlin bekannt gewesen. 
Also sollte mit guten Partyes und Konzerten Geld erwirtschaftet werden, um es wieder in 
andere Veranstaltungen, Aktionen, Projekte hineinzustecken. Das hat im ersten Jahr 
nicht geklappt, da wir übersehen hatten, daß das Haus zwei Jahre geschlossen war und 
wir eine Anlaufphase brauchten. 
So hat sich der Verein selbst in ein ständiges Spannungsfeld zwischen dem Problem des 
finanziellen Drucks und der eigentlichen Idee unseres Konzeptes, daß Jugendliche sich 
ausprobieren und entfalten können, manövriert. 
Dann sind wir mit unserem Konzept auch immer in einem weiteren Spannungsfeld. 
Den einen ist das, was wir machen zu kommerziell, weil es z.B. bei einigen Partyes, auf 

drei Etagen, mit was weiß ich wievielen DJs und Bands (z.T. internationalen), extra 
Dekoration, Lichteffekten usw. bis zu 15,- DM Eintritt kostet. Was allerdings oft nicht 
einmal die Unkosten für uns einspielt. 
Für die anderen, die aus den Subkulturszenen kommen, ist es teilweise zu "jugendclub¬ 

mäßig", weil es z.B. uncool ist, daß im gleichen Klub auch Grufties verkehren, es nicht 
"abgefahren genug" aussieht u.ä.m. 
Außerdem haben wir noch ein Problem in diesem Konstrukt, so wie wir das da machen, 
mit der Ehrenamtlichkeit. 

Wolfgang Witte hat vorhin darauf abgezielt, das sehr viel auch ehrenamtlich möglich 
ist oder möglich sein sollte in solchen Prozessen, wie das auch im Feedbackstudio 
passiert. Meiner Meinung nach kann man da viel rausholen, indem man Leute dazu 
anregt oder sie unterstützt, solche Dinge selbst zu machen. Nicht damit sie damit Geld 
verdienen, sondern weil sie wollen, daß es passiert. 

Das ist bei uns aber auch nur in eingeschränktem Maße möglich, weil auch eine Kon¬ 
tinuität da sein muß, die mit ausschließlicher Ehrenamtlichkeit nicht zu machen ist. Also 
erhalten Barkräfte und Einlassdienste (zum größten Teil selbst aus dem Besucherstamm 

hervorgegangen) auch Aufwandsentschädigungen bzw. Pauschallohn. Daraus erge¬ 
ben sich aber wiederum Probleme mit der ehrenamtlichen Arbeit, denn warum wird das 
bezahlt und andere Arbeit für Haus und Verein nicht....? 
Wir versuchen es jetzt mit regelmäßigen Treffs um diese Probleme zu besprechen. 

59 

S
ta

te
m

en
ts

 z
u

m
 S

ta
n

d
 m

u
si

kp
äd

ag
o

g
is

ch
er

 A
rb

e
it

 
in

 E
in

ri
ch

tu
n

g
en

 d
er

 K
in

d
er

- 
u

n
d
 J

u
g

en
d

h
ilf

e 



S
ta

te
m

e
n

ts
 z

u
m

 S
ta

n
d
 m

u
s

ik
p

ä
d

a
g

o
g

is
c
h

e
r 

A
rb

e
it

 
in

 E
in

ri
c

h
tu

n
g

e
n
 d

e
r 

K
in

d
e

r-
 u

n
d
 J

u
g

e
n

d
h

il
fe

 
Ein wichtiger Punkt, um einen Jugendfreizeitclub für die Subkulturen zu öffnen, ist das 
Engagement und die Ausbildung von Mitarbeiterinnen. 
Es stellt sich die Frage, ob man für Mitarbeiterinnen in Jugendklubs eine Weiterbildung 
machen kann, um sie für Jugendsubkulturen zu öffnen, denn wenn das nur aufgesetzt 
ist, funktioniert es auch nicht und hat keinen Sinn. Das funktioniert nur mit Leuten, die 
das unbedingt machen wollen. 
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Joachim Lift/ 

Landesmusikakademie 

Angebote der Landesmusikakademie 
und der Berliner Musikschulen 

Ich möchte zunächst etwas zu meiner Person erzählen. Ich habe Musik studiert und 
bin dann in der Jazz-Szene als freier Musiker für Saxophon und Klarinette aktiv gewe¬ 
sen. Parallel dazu habe ich immer an der Musikschule Kreuzberg Einzelschüler und 
Gruppen unterrichtet sowie den Fachbereich Jazz / Populäre Musik organisatorisch 
betreut. Vor einem Jahr habe ich mein Tätigkeitsfeld an die Landesmusikakademie 
Berlin verlagert, die sich etwa auch in diesem Zeitraum gegründet und ihre Arbeit 
aufgenommen hat. Die Landesmusikakademie ist in das Freizeit-und Erholungszen¬ 
trum Wuhlheide in Köpenick integriert und bildet mit dem dortigen Kinder- und 
Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide eine gemeinnützige Betriebsgesellschaft mit be¬ 
schränkter Haftung. Soviel erst einmal zum Rechtsstatus der Landesmusikakademie. 
Wir versuchen dort in erster Linie Multiplikatorlnnen fortzubilden: Lehrerinnen an 
Musikschulen oder an allgemeinbildenden Schulen, Pädagoglnnen mit musikalischem 

Schwerpunkt in Jugendfreizeiteinrichtungen oderauch Dirigentlnnen bzw. Satzführerlnnen 
von Laienensembles - um nur einige zu nennen. Das sind die klassischen Aufgaben, 
die eine Landesmusikakademie wahrnimmt. Wir haben allerdings noch unter dem 
Manko zu leiden, daß wir kein eigenes Bettenhaus haben, was allgemeiner Standard 
vergleichbarer Einrichtungen in anderen Bundesländern ist. Übernachtungen wäh¬ 
rend mehrtägiger Fortbildungsveranstaltungen sind im Moment nur in sehr einge¬ 
schränktem Maße in Pensionen oder Gästehäusern in der näheren Umgebung mög¬ 
lich. Wenn die Landesmusikakademie Berlin in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft 
über adäquate Übernachtungsmöglichkeiten verfügen kann, würde dies die Attrakti¬ 
vität unseres Hauses erheblich steigern. 
Angepaßt an den Standort Berlin haben wir es uns unter anderem zur Aufgabe ge¬ 
macht, im Bereich populäre Musik einen Schwerpunktzu setzen. Es gibt bei uns insge¬ 
samt 10 Fachbereiche. Diese reichen von der allgemeinen Musikerziehung über popu¬ 

läre Musik, elektronische Klangerzeugung, Rhythmus und Perkussion bis hin zu Service, 
wo wir musikalisch aktiven Verbänden und Vereinen unsere Infrastruktur in Form von 
Räumlichkeiten und Materialien zur Verfügung stellen. Die Veranstaltungen, die wir 
jetzt im ersten Jahr angeboten haben, sind teilweise gut angenommen worden, teilwei¬ 

se nicht. Wir müssen unsere Klientel erst erreichen, noch ist die Landesmusikakademie 
Berlin nicht bei allen potentiellen Interessentinnen mit ihrem Aufgabenbereich und ih¬ 
ren Möglichkeiten bekannt. 
Soviel zum allgemeinen Hintergrund der Landesmusikakademie Berlin, jetzt zu einigen 
konkreten Angeboten. 

Anknüpfend an das Referat von Burkhard Hill ist es interessant, über den pädagogi¬ 
schen Begründungzusammenhang der Arbeit hinauszugehen und zu fragen: Von wel¬ 
chem Tätigkeitsprofil müssen wir denn eigentlich für die Leute ausgehen, die die Arbeit 
vor Ort machen, welche Voraussetzungen müssen sie in die Arbeit mit einbringen? Hier 
setzt die Landesmusikakademie ein. Sie versucht, für die Leute, die in ihren Einrichtun¬ 
gen mit musikalisch geprägten Situationen konfrontiert sind, Fortbildungs- und Aus¬ 

bildungsangebote bereitzuhalten, um bei einer solchen Arbeit zu bestehen. 
Ich möchte nun ein paar für euren Arbeitsbereich relevante Fortbildungsveranstaltun¬ 
gen nennen. 
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Es gibt zum Beispiel ein Wochenendseminar "Change Your Instrument". Es soll Kolle¬ 
gen und Kolleginnen ansprechen, die ein Spezialinstrument haben, aber in der Arbeit 
vor Ort auch immer wieder mit anderen Instrumenten umgehen müssen. Ich selbst bin 
gezwungen, bei meiner Bandarbeit mit Jugendlichen an der Musikschule immerwieder 
flexibel zu reagieren. Jeder kennt Situationen, wo Jugendliche nicht zur Probe kommen, 
dann kann man einspringen. Oder es drohen Auftritte zu platzen, einfach weil jemand 
fehlt, dann kann dieses Instrument besetzt werden, das Konzert muß nicht ausfallen. 
Außerdem lassen sich auf unterster Ebene schon Kenntnisse weitergeben, man kann 
schon mal zeigen, wie eine Baßfigur funktioniert. Die Teilnehmer kommen an der Aka¬ 

demie an einem Wochenende zusammen, bringen ihr Spezialinstrument mit und erhal¬ 
ten dann Einzelunterricht auf den jeweils anderen Instrumenten Gitarre, Baß, Schlag¬ 
zeug und Keyboard. Jeder Gitarist wird auch ein bißchen Baß spielen können, aber 
man wird ihm auch sicher zeigen können, wie er ein paar Akkorde auf dem Keyboard 
greift, und eine einfache Figur am Schlagzeug ist auch zu leisten. Die Instrumente 
werden in ihrer rudimentären Form am Vormittag vorgestellt, nachmittags werden dann 

einfache Stücke in Gruppen probiert. Dies ist ein Angebot, das sich ganz klar an der 
Praxis orientiert. 
Eine zweite Veranstaltung widmet sich dem Thema Selbstmanagement von Bands. Welche 
Voraussetzungen sind nötig, um in der Szene auf sich aufmerksam zu machen. Wie 
muß ich meine Band präsentieren? Wie baue ich Kontakte zu Plattenfirmen und Verla¬ 
gen auf? Dies dürfte in erster Linie für Bands interessant sein, die im semiprofessionellen 
Bereich arbeiten, ambitioniert sind und auf diese Fragen des Musikbusineß Antworten 
suchen. Es ist inzwischen für semiprofessionelle, manchmal sogar schon für Amateur¬ 
bands notwendig, bestimmte Werbeleistungen vorzuhalten, um zum Beispiel an Auftrit¬ 
te heranzukommen. Peter James vom Verband Unabhängiger Tonträgerunternehmen 
(VUT) wird aus Hamburg kommen und erzählen, was aus Sicht der Tonträgerunter¬ 
nehmen erwartet wird, welche Vorleistungen die Bands bringen müssen, damit man 
überhaupt in eine Zusammenarbeit einsteigen kann. Er ist zugleich auch Verlagseigner 
und kann somit zum Thema Verlagswesen ebenfalls etwas sagen. Ich glaube, das ist 
ein ganz interessantes Projekt. 
Dann gibt es erste Ansätze zu einer Zusammenarbeit mit der LAG Populäre Musik, 

einige Ein-Tages-Seminare sind geplant. Im Februar findet eine Veranstaltung unter 
dem Titel "Rechtsformen (e.V, GbR, GmbH, gGmbH) in der Jugendkulturarbeit und 
ihre steuerliche Relevanz" statt. Zu diesem Thema wird Michael-Ernst Pörksen, der in 
einer Steuerberatungsgesellschaft mit Schwerpunkt gemeinnützige Einrichtungen ar¬ 

beitet, referieren. 
Ein weiteres Thema, das wir angedacht haben, ist Sponsoring. Wie können Jugendfreizeit¬ 

einrichtungen mit Sponsoring umgehen? Dabei wollen wir mit Firmenvertretern ins Ge¬ 
spräch kommen, um auch von dieser Seite zu hören, welche Vorleistungen zu erbrin¬ 
gen sind. 
Ein weiteres Thema wird der Umgang mit Medien sein. Was können z. B. Viva oder Fritz 
für den Bereich der Musikarbeit an Jugendfreizeiteinrichtungen tun, wie kann man sie 
in die Pflicht nehmen, ist dieses Aktivitätsfeld überhaupt im Bewußtseinsfeld der Medien 

verankert? Wir haben in der LAG festgestellt, daß der Jugendfreizeitbereich fast immer 
die Keimzelle für das Musikmachen ist. Alle, die heute irgendwo ganz oben mitmi¬ 
schen, berühmt sind, aber auch das gesamte Mittelfeld - all diese Leute haben ihre 
ersten musikalischen Gehversuche in Jugendfreizeiteinrichtungen gemacht. Dieser Fakt 
sollte eigentlich von den Medien auch wahrgenommen werden, vielleicht sogar bis zu 
einem gewissen Grade betreut werden. Mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, zu 
fragen, was sie sich eigentlich vorstellen und ihnen dann auch zu sagen, was wir uns in 
der LAG vorstellen, ist Anliegen dieser Veranstaltung. 
Wir haben außerdem an der Landesmusikakademie ein Midistudio, das mit sieben 

Arbeitsplätzen ausgestattet ist. 



Wir bieten auchVeranstaltungen auf dem Gebiet Technikbetreuung an. Ab Mitte näch¬ 
sten Jahres haben wir ein Tonstudio - die Um- und Ausbauarbeiten laufen gerade -, in 
dem professionell betreute Aufnahmen gemacht werden können. Es wird ein Produzent 

anwesend sein, der die Bands anleitet und den Aufnahmeprozeß dahingehend zu steu¬ 
ern versucht, daß am Ende ein für die Gruppe zufriedenstellendes Produkt erstellt ist 
und jeder durch Erfahrungen gelernt hat, künftige Aufnahmesessions effektiver zu ge¬ 
stalten. 
Soviel erst einmal über die Landesmusikakademie, an der ich augenblicklich tätig bin, 
aber ich glaube, bei unserem Thema "Populäre Musik- und Pädagogik" sind auch die 
Berliner Musikschulen ein ganz wichtiger Bereich der Bestandsaufnahme. Es gibt ent¬ 

sprechend den 23 Bezirken in Berlin 23 Musikschulen. Das Engagement der Musik¬ 
schulen in dem Bereich Jugendarbeit- / Jugendbandbetreuung oder popläre Musik 
hängt sehr stark von den Leiterinnen der Institutionen ab, die entscheiden, auf welchem 
Gebiet die Musikschule ein Profil entwickeln sollte. Meiner Erfahrung nach wird dies 
erst in zweiter Linie durch die Notwendigkeit bestimmt, was der Bezirk bzw. der Kiez 
braucht. Die Ausbildung an Musikschulen ist normalerweise folgendermaßen aufge¬ 
baut: Für Kinder im Alter von 4 - 6 Jahren gibt es Angebote in der Musikalischen 
Früherziehung, für 6 - 8 jährige schließt sich dann die Musikalische Grundausbildung 
an, die im Idealfall eigentlich in den Instrumental-Einzelunterricht münden sollte. Die¬ 
ser Ablauf läßt sich nur in seltenen Fällen realisieren. Einige finden den Weg, das 

höherschwellige Angebot wahrzunehmen, aber viele fallen auch 'raus, und wenn da 
ein attraktives Angebot für diese Altersgruppe bereitstünde, dann wären wahrscheinlich 
viele Kinder weiterhin an den Musikschulen zu halten. Ich bin die Programme einiger 
Musikschulen durchgegangen und habe nach Angeboten in der Altersgruppe Kinder 
und junge Jugendliche ab 8 Jahre aufwärts gesucht. In Schöneberg gibt es eine Trommel¬ 
gruppe für Kinder, Tempelhof hat zwei Schulbands, Minipop, Maxipop, Popteams, Jazz 
für Kids, in Neukölln gibt es Perkussion für Kinder, Jazz für Kinder (dieser Begriff taucht 

übrigens häufiger auf), im Prenzlauer Berg ebenfalls Rhythmusorchester, viel passiert an 
Schulen, in Charlottenburg gibt es auch Jazzbands, in Kreuzberg ebenfalls zwei 
Perkussionsgruppen und eine Jazzgrundausbildung. Das ist mir da zum ersten Mal 
aufgefallen, daß eine musikalische Grundausbildung nicht im allgemeinen Bereich 
sondern themenbezogen im Jazz stattfindet. Alle genannten Veranstaltungen sind 

Gruppenangebote, parallel dazu passiert natürlich der Einzelunterricht. Es ist in diesem 
Alter unbedingt sinnvoll, daß Kinder in Gruppen musizieren, denn nur so läßt sich auch 

die Motivation für den Instrumental-Einzelunterricht aufrechterhalten. Ich habe das selbst 
im Saxophonunterricht mit Kindern und Jugendlichen erlebt. Durch die Integration in 

eine Jugend-Jazz-Band konnte die Motivation über viele Jahre erhalten bleiben, ein 
Projekt, das seit 4- 5 Jahren mit einigem Erfolg läuft und für die Jugendlichen nicht nur 

musikalisches Betätigungsfeld ist, sondern auch als soziale Gruppe Bedeutung gewon¬ 
nen hat. Aber man muß auch sehen, daß dies kein Angebot ist, das sich mit Angeboten 
an Jugendfreizeiteinrichtungen vergleichen läßt, denn die Beteiligten erhalten alle Ein¬ 

zelunterricht und verfügen über ein völlig anderes musikalisches Einstiegsniveau. 
Ich denke mir, daß es eine Aufgabe für die Musikschulen in der Zukunft sein sollte, den 
Kontakt zu Jugendfreizeiteinrichtungen aufzunehmen und dort angesiedelte musikali¬ 
sche Angebote zu unterstützen. Das ist profilbildend für Musikschulen und sie sollten 
auch wirklich daran arbeiten, ihr Angebot in diesem Bereich für diese Altersgruppe zu 

verbessern. Daß Musikschulen und Jugendfreizeiteinrichtungen eines Bezirks Zusam¬ 
menarbeiten und ihre Ressourcen und Möglichkeiten vernetzen, scheint vor dem Hin¬ 
tergrund knapper werdender Kassen eine Notwendigkeit. Andersherum sollten natür¬ 
lich auch Leute, die in Jugendfreizeiteinrichtungen arbeiten und mit ihrer Arbeit im 

musikpädagogischen Bereich an Grenzen stoßen, die Musikschulen in die Pflicht neh¬ 
men. Die Kurshonorare an den Musikschulen sind zwar häufig schon verplant, aber - 
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wie oben angedeutet - jede/r Musikschulleiterin hat Spielräume, um Projekte, die ihm 
sinnvoll erscheinen, zumindest mit anzuschieben. Es ist nicht immer nur so, daß Ju¬ 
gendliche, die im Einzelunterricht an einer Musikschule sind, auch in Bands betreut 
werden, sondern es gibt auch den umgekehrten Fall, daß Mitspielerinnen in Bands, die 
von außerhalb kommen, in den Einzelunterricht einsteigen. 
An den Musikschulen sind Kontingente vorhanden, wo sozial Benachteiligte 
Fördermaßnahmen bekommen können, diese müssen beantragt werden. Jede Mu¬ 
sikschule gibt darüber Auskunft. Außerdem kann der Zeitumfang einer Unterrichtsstun¬ 
de von 60 Minuten (z. Zt. in der Regel 1 40,00 DM pro Monat) auf 45 oder 30 Minuten 
pro Woche reduziert werden. Für Jugendliche ist eine Unterrichtseinheit zu 45 Minuten 
häufig pädagogisch sinnvoller. Das betrifft den Einzelunterricht. Beim Gruppenunterricht 
ist es von der individuellen Bereitschaft des/der Musikschulleiterln(s) abhängig, ob 
Pädagoglnnen für einen Kurs eingesetzt werden, der dann wie ein Kurs Lautenmusik, 
Alte Musik oder Bigband voll durchfinanziert werden kann. Ansonsten fallen Beträge 
für die Teilnehmerinnen an, die aber um vieles niedriger als im Einzelunterricht liegen. 
Ich denke mir, man muß erst einmal das Gespräch suchen, wenn da die Notwendigkeit 
gesehen wird auf der Leitungsebene der Musikschule, dann lassen sich auch 

Finanzierungswege von Seiten der Musikschule finden. 
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Giffi Handel 

Musikpädagogische Angebote in 
Braunschweiger Jugendeinrichtungen 

Ich möchte etwas zu einer Einrichtung in Braunschweig sagen, in der ich zwei Jahre 
(91/92) als ABM- Kraft tätig war und für die ich zur Zeit punktuell als Honorarkraft 

arbeite. Die Einrichtung ist angegliedert an die Jugendförderung der Stadt Braunschweig, 
nennt sich "Unternehmen Löwenhertz" und ist bereits vor zehn Jahren (1 986) gegrün¬ 
det worden. Damals wurden zunächst zwei ABM - Stellen geschaffen, die mit Semi¬ 
professionellen Musikern aus der Braunschweiger Musikszene besetzt wurden. Die er¬ 
ste Forderung damals war die Einrichtung eines Tonstudios zur Produktion von 
Demobändern. Es wurde so argumentiert, daß die musikmachenden Jugendlichen 
natürlich auftreten wollen, aber keine Auftrittsmöglichkeit erhalten, solange sie nicht im 
Besitz eines Demobandes sind. Ohne Auftritte gibt es keine Bandkasse und ohne Geld 
kann kein Demoband produziert werden. Diese Argumentationskette dürfte bekannt 
sein. 

Das Projekt "Löwenhertz" hat sich dann im Laufe von fünf ABM-Generationen - jede 
Generation brachte neue Ideen und neuen Elan mit - weiterentwickelt und ausgebaut: 
Zu dem Tonstudio gesellte sich zunächst eine Großbeschallungsanlage (RA.), wodurch 
es möglich wurde, innerhalb der Jugendzentren Konzerte durchzuführen, da es nicht 
mehr nötig war, Anlagen für viel Geld auf dem komerziellen Markt zu mieten. Es wur¬ 
den neue Bühnen geschaffen, und besonders im Bereich der Jugendarbeit entstanden 

neue Auftrittsorte und Veranstaltungskonzepte zur Förderung der Jugendkulturarbeit. 
Hinzu kamen dann Workshopangebote, später die Produktion und Veröffentlichung 
von Platten- bzw. CD-Samplern, die einen Querschnitt der im Löwenhertz produzierten 

Bands bzw. Musik dokumentierten. Eine ganz wichtige Aufgabe, der sich das Projekt 
angenommen hat, war die Schaffung von Übungsräumen. Dies fand zunächst vorwie¬ 
gend in Zusammenarbeit mit den Jugendzentren statt. So konnten im Laufe der Jahre 
immer wieder vereinzelt Übungsräume innerhalb der bestehenden Häuser der Jugend¬ 
förderung ausgebaut werden. Ein Jugendzentrum konnte sogar 1 0 Übungsräume durch 
den Ausbau einer Dachetage schaffen, wo sich mitttierweile 1 50 Musiker und Musike- 
rinnen tummeln. Eine ganz wichtige und auch sehr frühe Maßnahme des "Löwenhertz" 
war die Anschaffung von sogenannten Instrumentenpools für die Jugendzentren. Es 
handelt sich hierbei um komplette Band-Equipments, die es den Einsteigerinnen er¬ 

möglichen, erste Erfahrungen im Bereich der Rockmusik zu machen, ohne sich gleich 
teure Instrumente und Anlagen anschaffen zu müssen, wozu Jugendliche in der Regel 
finanziell auch gar nicht in der Lage sind. Es wurden vier solcher I-Pools angeschafft 
und zunächst in einem Rotationsprinzip durch die Einrichtungen geschickt, später dann 
in vier Einrichtungen fest installiert. Diese Instrumentarien sind nach 10 Jahren, trotz 
völliger Auslastung, alle noch vorhanden und funktionstüchtig. Dies ist das Ergebnis 
regelmäßiger Wartung, aber vor allem auch der richtigen Anleitung der Jugendlichen, 
die dieses Equipment benutzen. 
Durch die Schaffung dieser eigentlich neuen Einrichtung hat sich im Laufe der Jahre ein 
großer Teil der städtischen Jugendarbeit umorientiert. Immer mehr Mitarbeiterinnen in 
den Jugenzentren nahmen die Rockmusik mit Jugendlichen als neuen Schwerpunkt in 

ihre Konzepte auf. Das "Löwenhertz" hat diese Bemühungen übergreifend gefördert 
und unterstützt. 
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Mittlerweile ist das Projekt "Löwenhertz" mit einer festen Stelle auch fester Bestandteil 
der Jugendförderung. Die von mehreren ABM-Generationen entwickelten Ideen und 
Arbeitsbereiche des Projektes stellen allerdings für den derzeitigen Mitarbeiter eine 
erhebliche Überbelastung dar. Es ist unmöglich, alleine das zu bewältigen, was in 
den besten Zeiten von "Löwenhetz" fünf ABM-Kräfte gleichzeitig geleistet haben. Hinzu 
kommt eine ständige Kürzung der Sachmittel, wodurch auch eine Entlastung durch 
Honorarmitarbeiterinnen nur sehr beschränkt in Frage kommt. Auf lange Sicht hin ist 
zu erwarten, daß das Projekt "Löwenhertz" seine Arbeitsbereiche stark einschränken 
wird. Es bleibt zu hoffen, daß dies durch die feste Installierung der Rockmusik in den 
Jugendzentren abgefedert werden kann. 

66 



Axel Des ike 

Rockmobil Hannover 

Rockmobilarbeit 

Ich bin Axel Deseke aus Hannover. Das Rockmobil existiert seit 5 Jahren - ich bin seit 
vier Jahren dabei. Der Träger ist das Musikzentrum Hannover, das gibt es seit drei 
Jahren und befindet sich in einem dreistöckigen Backsteingebäude. Davor war es das 

kleinere Rockbüro. Das hat sich nun ausgeweitet. Wir haben eine gemeinnützige GmbH 
gegründet und die Gesellschafter sind die, die vorher im Rockbüro waren: die LAG 
Rock, der Band-Club und die Jazzmusiker-Initiative. Es sind die Mitarbeiterinnen, die 
mit dem Haus direkt verbunden sind, die Gesellschafteranteile erworben haben, damit 
wir eine GmbH zusammen bekommen. Im Haus gibt es, für die Berliner natürlich 
schon obligatorisch, ein Tonstudio - das unvermeidliche. Ein Computerschnittplatz wird 
jetzt zusätzlich eingerichtet, weil es bei uns seit einigen Wochen auch ein sogenanntes 
nicht- kommerzielles Fernsehen - "Der Offene Kanal" - gibt. Hier kann jeder senden 
und so stellt sich das Musikzentrum auch alle zwei Wochen im Fernsehen dar. Dazu 
braucht man natürlich auch Leute, die das machen und auch das technische Know- 
how haben. Die Gruppe vom "Offenen Kanal" setzt sich aus freiwilligen Mitarbeiterinnen 
zusammen. Ansonsten läuft der Laden mit Hilfe von Praktikantinnen, die teilweise als 

Schulpraktikantinnen für nur zwei Wochen da sind, oft aber auch freiwillig und länger 
kommen. Es gibt sogenannte BSHG- Stellen, also vom Sozialamt geförderte Stellen, es 
gibt ABM-Stellen, die natürlich auch wieder gestrichen werden und dann wegfallen. Ich 
will nur kurz umreißen, wie sich das so zusammensetzt. Zusätzlich existiert auch noch 
ein privates Tonstudio, mit dem eine lose Zusammenarbeit besteht im Haus. Wir konn¬ 
ten immer eine Etage mehr dazu bekommen, so weiteten sich unsere Aktivitäten mit der 
Zeit aus. Es gibt mittlerweile kontinuierlich Instrumental- und Gesangsunterricht. Mit 
dem Musiksender "Viva" hat ein weiterer Kooperationspartner sein Büro im Haus. Sie 
unterstützen uns, indem sie für den "Offenen Kanal"- also die Fernsehsendung - Bild¬ 
material zur Verfügung stellen. Demnächst soll zusätzlich eine Veranstaltungshalle, die 
sich auf demselben Betriebshof befindet, gemietet und umgebaut werden. Das ist aller¬ 

dings eine Frage der Finanzierung und letztendlich auch des personellen Einsatzes. 

Das Rockmobil besteht aus einem VW-Bulli mit dem nötigen Equipment: also kleiner 
aber leistungsstarker PA und Instrumenten (verschiedene Syntesizer, E-Gitarren, Schlag¬ 
zeug, Bass und Mikrophone). Ich habe den Eindruck, daß die Kolleginnen hier das 
kennen und eine Vorstellung davon haben. Es gibt eine jährliche Sachmittelzuwendung, 

die natürlich auch von Kürzungen betroffen ist. So ist es uns möglich Ersatz zu beschaf¬ 
fen, wenn etwas kaputt gegangen ist oder für den Bulli einen Austauschmotor zu kau¬ 
fen. ABM- Stellen hatten wir am Anfang, später sind wir vom Jugendamt auf sogenann¬ 
ten festen Stellen übernommen worden, aber wir haben tatsächlich Arbeitsverträge mit 
dem Musikzentrum und die Stadt kann ohne weiteres von heute auf morgen sagen: 
"Nein, diesen Bereich der Jugendkulturförderung wollen wir nicht weiter betreiben". 
Wir haben zwei 3A Stellen und das bedeutet, wir fahren täglich los. Es hat sich heraus¬ 
gebildet, daß wir im zweiwöchigen Turnus in dieselbe Einrichtung kommen, vorzugs¬ 
weise Jugendzentren, Kinderspielparks. Das sind die städtischen Einrichtungen, die 
bevorzugt behandelt werden, aufgrund der städtische Zuwendungen - das wollen wir 
auch. Sozialer Brennpunkt das ist ein weiteres Stichwort bei uns. Also alle zwei Wochen 
kommen wir in die Einrichtung und machen mit einer mehr oder weniger festen Grup¬ 
pe Musik. Insgesamt sind das 1 2 Gruppen, von Anfängerinnen bis zu personell festste- 
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henden Gruppen, die schon Auftritte und Demoaufnahmen machen. Das Klientel be¬ 
wegt sich zwischen 1 0 und 20 Jahren . Im Kinderspielpark sind sie manchmal auch ein 
bißchen jünger. Das ist der wöchentliche Einsatz und am Wochenende machen wir 

Workshops. Das ging sogar schon bis Bremen, weil die so etwas gar nicht haben. In 
Hannover gibt es nur ein Rockmobil und ein Frauenmusikmobil. Fünf bis sechs mal im 
Jahr finden Festivals statt, natürlich mit den Bands, die wir auch betreuen. Wobei es 

normal ist daß wer ein Praktikum im Musikzentrum macht und auch mal mit dem 
Rockmobil losfährt, so einen Bezug zur Musik hat, daß er auch in einer eigenen Band 
spielt. Da frage ich schon nach und es stellt sich häufig heraus, daß Auftrittsmöglichkeiten 

fehlen. Eine einfache Aufnahme genügt mir schon zur Beurteilung und so können Au¬ 
ßenstehende, die wir nicht direkt erreichen, die man quasi zufällig kennenlernt, an 
solchen Festivals teilnehmen. Weil sie ja bereits eine eigene Band haben, brauchen sie 
ja nicht so eine Unterstützung, daß man ihnen die ersten Griffe zeigt, sondern eher die 
Unterstützung, daß man ihnen zeigt, wie man ein gutes Demo macht. So weit führt 
dann unsere Arbeit, daß wir auch eine Beratungsfunktion haben bei diesen Gruppen, 
die sich selbst anbieten. Wir unterstützen sie, wenn sie ein Demo machen, bei den 
Infoblättern, bei der Plakatgestaltung, bei Fotos - bei allem was nötig ist, um sich als 
Band darzustellen. 
Zur laufenden Arbeit kommen noch die Schulprojekte dazu. Der Rahmen ist die Projekt¬ 

woche. Dann ist beispielsweise eine Woche lang Suchtprävention das Thema und wir 
sind in das Programm eingebettet mit "Rockmusik statt Drogenabhängigkeit". Wir ar¬ 
beiten auch mit straffälligen Jugendlichen in Rehabilitationmaßnahmen. Da kommt es 

darauf an, Perspektiven zu zeigen für straffällige Jugendliche. 
Eine Kooperation gibt es ebenfalls mit Behindertenschulen, die Schwerst- und Mehrfach¬ 
behinderte sowie Lernbehinderte betreuen. Im Moment läuft gerade wieder eine Aktion 
mit einer Gruppe aus einer Lernbehindertenschule. Dort haben wir bereits eine Auffüh¬ 
rung gemacht, wo die Eltern und Betreuer mit Tränen in den Augen standen und so 
erfreut darüber waren, was die Kinder im Stande sind zu leisten. Das ist ein anderer 
Aspekt im Gegensatz zur typischen Arbeit des Rockmobils, der es uns doch ein bißchen 
schwierig macht, da wir in Grenzbereichen arbeiten. 
Musiklehrerinnenschulung war auch mal ein Thema. Die konnten zwar die Klassik rauf- 
und runterspielen, aber keiner hat ihnen gezeigt, wie man mit moderner Musik umgeht 
und so war es schön, daß wir denen auch mal moderne Musik praktisch näher bringen 
konnten. Letztendlich spiegeln diese ganz verschiedenen Punkte, die ich aufzählte das 

'Universelle' unserer Arbeit. Daß es möglich ist, ganz verschiedenen Leuten aus dem 
Stand innerhalb von drei Stunden soviel zu vermitteln, daß sie wie eine richtige Rock¬ 
band spielen können. Wir zeigen natürlich keinen kompletten Gitarrengriff, sondern 
nur etwas auf einer Gitarrensaite. Aber wenn man den Klang stark verzerrt im Verstär¬ 
ker einstellt, dann kann das auch ganz schön beeindrucken. Dieses System wirkt ganz 

egal ob bei Erwachsenen oder Kindern. Man muß allerdings wollen. Wer das nicht will, 
den kann ich auch nicht zwingen. Oder wem das zu laut ist, da nehme ich Rücksicht 

und sage: "Geh einen Moment vor die Tür,"- es ist auch höllisch laut. Also Rockmusik 
ist nun mal laut, das muß man einfach mal sagen. 
Vor einigen Wochen sind wir nach Frankreich eingeladen worden, weil Leute aus unse¬ 
rer Partnerstadt Perpignon sich das Musikzentrum und das Rockmobil angesehen ha¬ 
ben. Wir sind dann runtergefahren ohne Wagen, denn Gitarren gibt's in Frankreich 
auch. Sie haben uns dort einen Musikraum zur Verfügung gestellt und da konnten wir 
mit schwierigen Randgruppen, wie ganz jungen Zigeunerinnen, Musik machen. Wo 
gemunkelt wurde, die dürfen von ihrer Erziehung her gar kein Instrument anfassen, da 
sie Frauen sind, es sei ihnen verboten mit Rockinstrumentarien umzugehen. Es war 
dann nicht ganz so streng aber eine besondere Erfahrung. Ebenso mit albanischen 
Jugendlichen, die eine geballte Aggressivität drauf haben, wie ich sie hier in Deutsch¬ 
land nur vereinzelt gefunden habe. Das sind soweit meine Erfahrungen. 



Anlage 1 

Teilnehmerinnen der Arbeitstagung 
'Populäre Musik und Pädagogik' 

Name Tätigkeit Einrichtung 

Dietmar Schmidt 

lonascu Mircea 
Peter Neumann 
d.:443 416 53 

Musikpädagoge 
Musikpädagoge 
Sozialarbeiter 

Pfefferwerk GmbH 
Musikprojekt 
Fehrbelliner Str.92 

10119 Berlin 

Christoph Happel 
Jens Riediger 

Sozialarbeiter 
Projektl. Feedback 

AK Medienpädagogik 
Goltzstr. 13 b 
10781 Berlin 

Elke Josties 
d.: 464 041 51 

Pädagogin teeny Musik treff 
Ev. Friedensgemeinde 
Wolliner Str. 26 
1 3355 Berlin 

Brigitte Handel 
Tel.05331 /68366 

Erzieherin / 
Studentin 

JKZ B 58 
Bultenweg 58 
38106 Braunschweig 

Marina Scheller 
Tel. 34301805 

2907 

Erzieherin BA Charlottenburg 

Jugendclub Schloßstr. 
Schloßstr. 1 9 
14059 Berlin 

Friedrich Barniske 
Tel. 3027466 

825 2677 
Fax 431 3360 

Pädagoge / 
Musiker 

Amt für Jugendarbeit 

Kirchenkreis Charlottenburg 
Knobelsdorffstr. 72 
14059 Berlin 

Andreas Gerts 
Tel. 9167719 oder 

48831720 

Sozialpädage / 
Musiker 

BA Pankow 

Nachbarschaftszentrum Toller 
Tollerstr. 31 

13158 Berlin 

Eckart Kötke 

Tel. 3962613 
Sozialpädagoge Ev. Jugend Tiergarten 

Wiclefstr. 32 
10551 Berlin 

Martin Kaiser 

Tel.3965830 
Tontechniker Amt für Jugendarbeit Tiergarten 

Moabiter Musik Tage 
Wiclefstr. 32 
10551 Berlin 
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Mario Stein 
Tel. 4645242 

Erzieher BA Wedding 
Kinder- und Jugendzentrum 
Demminer Str. 28 
13355 Berlin 

Bernd Strützke 
Tel.: 751 70 80 

Diakon Ev. Jugendzentrum 
Albrechtstr. 105 
12103 Berlin 

Martin Johanus Sozialpädagoge BA Tempelhof 
JFH im Gemeinschaftshaus 
Barnetstr. 1 1 
12305 Berlin 

Margret Böhm Lehrerin LAG Tanz 
Kärntener Str. 6 
10827 Berlin 

Michael Hundt Sozialpädagoge Jugendzentrum der 
katholischen Jugend 

Witzlebenstr.30 
14057 Berlin 

Frank Schneider Erzieher BA Treptow 
JFH JoJo 

Winckelmannstr.56 
12487 Berlin 

Ronald Thiele 
Ulrike von Krüchten 
Tel. 912 3640 

Sozialpädagoge 
Erzieherin 

BA Pankow 
Verband für sozialkulturelle 
Arbeit 
JFH Landhaus Rosenthal 
Hauptstr. 94 

13158 Berlin 

Wolfram Englert Leiter BA Kreuzberg 

Villa Kreuzberg 
Kreuzbergstr. 62 
1 0965 Berlin 

Eberhard Fischei 
Tel. 5348851 

Sozialarbeiter/ Leiter BA Treptow 

Die Insel 
Alt-Treptow 6 
1 2435 Berlin 

Robert Lange 
Tel. 9653835 

Klubleiter BA Weissensee 

Jugendclub Maxim 
Charlottenburger Str. 1 1 7 
1 3086 Berlin 

Uli Jaensch 
Tel. 6634185 ab 
13.00 Uhr 

Erzieher BA Neukölln 
JC NW 80 / 
Rudow Neudecker Weg 80 

1 2355 Berlin 

Hinrich Schmidt 
Tel.+ Fax: 685 1000 

Sozialarbeiter Jugendclub Basement 
Ev. Tabeagemeinde 

Sonnenallee 31 5 
12057 Berlin 
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Joachim Litty 
Tel. 53071203/4 
Fax. 222 

Axel Deseke 
Tel. 0511/3504715 

Fachbereichsleiter Landesmusikakademie 
Populäre Musik Eichgestell 

12459 Berlin 

Musiker Rockmobil Hannover 

Musikzentrum Hannover 
Emil-Meyer-Str. 28 
301 65 Hannover 

71 

A
n

la
g

e
 1

 



A
n

la
g

e
 2

 
Anlage 2 

Programm der Arbeitstagung 

INFOS zum Veranstaltungsort 

Die Arbeitstagung richtet sich an alle, die 
in der Förderung musikinteressierter Kin¬ 
der und Jugendlicher beruflich und / oder 
ehrenamtlich engagiert sind. 

vom S-Bahnhof Wannsee mit den 
Buslinien 1 1 8 oder 1 1 6 bis Rathaus 
Wannsee fahren, nach Ausstieg links in 
die Hohenzollernstraße einbiegen, 
nach ca. 1 00 m auf der rechten Seite 
das letzte Haus 

Anfahrt für Motorisierte 
über die Potsdamer Chaussee, dann in 
die Königsstraße einbiegen und da¬ 
nach links in die Hohenzollernstraße 

Anschriften der Veranstalter 

Landesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung e.V. 
Rungestraße 20 
10179 Berlin / Tel 279 60 23 

Teilnahmegebühr 

Senatsverwaltung 
für Schule, Jugend und Sport 
VI B 1 1 / Wolfgang Witte 
Am Karlsbad 8-10 

10785 Berlin / Tel 2654 - 2525 

40,00 DM / Person inch Übernachtung 
und Verpflegung Populäre Musik 

Die Übernachtungsmöglichkeiten sind 
begrenzt. 

Bitte Bettwäsche mitbringen! 

und 

Pädagogik 

2. und 3. Dezember 1996 
Anschrift vom Veranstaltungsort Wann seeforum 

Wannsee Forum 
Hohenzollernstraße 14 
14109 Berlin/Tel 806 80 0 

Ein Fachforum der Landes-vereinigung 
Kulturelle Jugend-bildung Berlin e.V, der 
Senats-verwaltung für Schule, Jugend 
und Sport und der Landesvereinigung 

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln Populäre Musik / Kultur e.V. 
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Programm 

Montag. 2. Dezember '96 

10.00 Uhr Begrüßung und Vorstel¬ 
lung der Teilnehmer/innen 

10.15 Uhr Zur Bedeutung der 
Förderung stilorientierter 
Jugendszenen in der 
Jugendarbeit 
Referent: Wolfgang Witte 

11.00 Uhr Zur Bedeutung musik¬ 
pädagogischer Arbeit in 
der Kinder- und Juqend- 
hilfe 
Referent: 
Prof. Burkhardt Hill 
Vortrag und Diskussion 

12.30 Uhr Mittagessen 

16.00 Uhr Arbeitsgruppen 
Standards, Qualität, Aus¬ 
stattung, /Anforderungen 
an die Arbeit / Erstellen 
eines Kriterienkataloges 

1 7.30 Uhr Plenum 

18.30 Uhr Abendessen 

20.00 Uhr Populäre Musik und 
Jugendkulturen 
Referentin: 
Dr. Susanne Binas 
Vortrag und Diskussion 

Dienstag. 3 Dezember '96 

8.30 Uhr Frühstück 

14.00 Uhr Statements zum Stand 
der musikorientierten 
Kinder- und Jugendar¬ 
beit in Berlin 

I Eberhard Schwarz 
Nachbarschaftsheim 
Schöneberg 

II Elke Josties 
'teeny musiktreff' 

III Eberhardt Fischei 
Die Insel 

IV Wolfram Englert 

Villa Kreuzberg 
V Friedrich Barniske 

Evangelische Jugend 

9.30 Uhr Förderstrukturen im Ver¬ 
gleich / Jugendkulturarbeit 
in NRW 
Referent: Lothar Surey, 

Rockbüro / NRW 

12.30 Uhr Mittagessen 

14.00 Uhr Arbeitsgruppen 
Standards, Qualität, Aus¬ 
stattung 

1 6.00 Uhr Plenum 
Tagungsauswertung 

1 7.00 Uhr Tagungsende 
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