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Auf einem Fachforum in Berlin wurde 
mit Aktiven aus den Szenen die Frage 
erörtert, wie es möglich ist, sich durch 
seine Kunst langfristig eine eigene 
berufliche Existenz aufzubauen. 
Wildstyle Magazine war vor Ort. 
(Autor: Pasu@WildstyleMag.com) 
 

 
 
Freitag, 27. Januar 2006. Ort der 
Veranstaltung sollte die Alice-
Salomon-Fachhochschule in 
Hohenschönhausen sein, einem von 

Berlins östlichsten Bezirken. Die Geschichte der ASFH reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück 
und ist eng mit der Entwicklung der modernen Sozialarbeit und Sozialreform verbunden. Sie 
konzentriert sich heute in ihren Studiengängen besonders auf die Bereiche Soziale Arbeit, den 
Gesundheitsbereich sowie Bildung im Kindesalter. Der Flyer der Veranstaltung weckte mehr 
als nur Interesse, also machten auch wir uns auf den Weg.  
 
Unter dem Motto „Jugendkulturarbeit – Wege in den Markt?“ sollten am Beispiel der Graffiti- 
und Hip Hop – Kultur die Themen Jugendarbeit, Bildung und berufliche Orientierung erörtert 
werden. Geladen waren langjährig Aktive aus allen Bereichen der Hip Hop Kultur in Berlin, 
die sich auf den verschiedensten Gebieten eine eigene Existenz geschaffen haben. Als 
Beispiel seien hier genannt Gino Fuchs, Graffitiwriter und Künstler, Kai Eikermann, 
ehemaliger B-Boy der legendären Gruppe „Tod durch Breakdance“ und Jens Ihlenfeldt, 
besser bekannt unter dem Namen „Spaiche“ und Mitbegründer des Musiklabels Aggro Berlin. 
 
Wie kann Jugendkulturarbeit den Weg in den Markt eröffnen? 
 
Es ist 9.00 Uhr, offizieller Einlass. Am Eingang liegen Listen aus, in denen man sich für die 
zahlreichen am Nachmittag stattfindenden Arbeitsgruppen eintragen kann. Tee, Kaffee und 
belegte Brötchen stehen bereit. Man kennt sich, oder wird sich kennen lernen.  
 
Eine halbe Stunden später. Konferenzort ist ein großer Raum, der Aula einer Schule ähnelnd - 
Erinnerungen. An beiden Seiten des Podiums hängen von der Decke gestaltete Graffiti-
Leinwände, ebenso im hinteren Teil des Raumes. Über der Bühne schwebt eine Leinwand für 
Videovorführungen. Durch die großen Fensterscheiben ist der Raum von Licht durchflutet. 
Emcee Gauner, einer der bekanntesten Rapper aus der ehemaligen DDR, Meister des Fachs 
Freestyle und heute vermehrt im Poetry Slam – Bereich aktiv, eröffnet das Forum. Da sich das 



Publikum aus den unterschiedlichsten Besuchergruppen, angefangen von Studenten, über 
Sozialarbeiter bis hin zu sonstigen im Bereich der Jugendkulturarbeit aktiven Menschen 
zusammensetzt, beginnt er mit der Begriffserklärung des Wortes „Hip Hop“, dem Verständnis 
als Kultur verschiedener Elemente und leitet zum Thema des Tages über, indem er auf die 
kommerziellen Entwicklungen, die sich aus der Szene heraus ergeben haben, zu sprechen 
kommt. Die Frage ist: Wie kann Jugendkulturarbeit den Weg in den Markt eröffnen? An 
dieser Stelle übernimmt Prof. Dr. Elke Josties das Wort, sie ist Dozentin im Bereich der 
Sozialen Kulturarbeit an der ASFH. 
 
Es folgt eine kurze Einleitung über die „Werkstattseminare“, eine unter der Leitung von Elke 
Josties und Christoph Happel organisierte Seminarreihe, die 50 Studenten in 
Jugendkulturarbeit und Medienpädagogik einführt und unterrichtet. Welche Kompetenzen 
können von Bedeutung sein, um sich seine eigene Existenz zu schaffen? In einem ca. 10-
minütigen Vortrag wurden die folgenden Bereiche per Videobeamer an die Leinwand 
geworfen und angeschnitten: 
 
Selbstkompetenzen: 
 - Anerkennung, Eigeninitiative, Flexibilität etc. 
 
Sozialkompetenzen: 
 - Konfliktkompetenzen, Kritikfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Teamfähigkeit etc. 
 
Kulturelle Kompetenzen: 
 - kulturelle Identität, Toleranz, Offenheit etc. 
 
Methodenkompetenzen: 
 - Lern- und Planfähigkeit, Organisationsfähigkeit etc. 
 
Künstlerisch-mediale Kompetenzen: 
 - Phantasie, Kreativität, Sinnlichkeit etc. 
 
„Street Credibility“ ist eines dieser weiteren Worte, die mit Inhalt gefüllt werden wollen. Es 
ist ein schwammiger Begriff, keine Frage, am ehesten wäre eine Begriffsfindung aus einer 
Kombination von Elementen wie Anerkennung, Kredibilität, Kommerz und 
Jugendkulturarbeit möglich, so Gauner. Er kündigt zwei der Gäste des heutigen Tages an, die 
Spannung steigt, denn diese beiden Herren gehören zur allerersten Hip Hop Generation in 
Deutschland und haben sich ihre Lorbeeren nicht nur im Bereich der Jugendarbeit verdient. 
Kai Eikermann und Jens „Spaiche“ Ihlenfeldt… 
 
Kai Eikermann und Jens „Spaiche“ Ihlenfeldt – Zwei Vorreiter in der B-Boy- und 
Jugendszene 
 
Beide stellen sich kurz vor, dann erzählen sie. Es sind die unterschiedlichen Geschichten ihrer 
Leben und vom Wachsen in der Szene. Und doch erkennt man die Gemeinsamkeiten. Beide 
konnten auf nichts zurückgreifen, sie sind Pioniere in einer Szene, die in den frühen 80er 
Jahren bei Null anfing. Sie haben Vorarbeit im Bereich der Jugendarbeit geleistet. 
 
Spaiche berichtet, wie er 1984 mit den Zulu Boys in der DDR aktiv als Tänzer war. Schon 
früh machte er Erfahrungen mit Jugendzentren und wurde noch stärker im Bereich der Arbeit 
mit Jugendlichen aktiv, nachdem er 1990 nach Braunschweig zog und sein Wissen und seine 
Erfahrung als B-Boy weitergab. Eine wichtige Station in seinem Leben war die 



Zusammenarbeit mit der SWAT-Posse, vielleicht dem wichtigsten 
Hip Hop Kollektiv der ehemaligen DDR mit Sitz in Berlin. Unter der Leitung von Andreas 
Welskopf wurde ihm hier eine feste Struktur geboten, in die er hineinwuchs und von deren 
Erfahrung er heute noch zehren kann, wie er sagt. Fünf Jahre lang war er dann beim Hip Hop 
Mobil aktiv, einem wie der Name schon sagt, mobilen VW-Bus, ausgestattet mit einem 
kleinen Studio, welches an Schulen und Jugendeinrichtungen Workshops in allen Hip Hop 
relevanten Bereichen gab und auch heute noch gibt. Ende 2000 schließlich die Gründung des 
Labels Aggro Berlin, der Rest sollte bekannt sein.  
 
Es ist schon auffällig gewesen, er sprach ca. 25 Minuten, doch stets war die Rede von 
„unserem Label“, das Wort „Aggro“ viel nicht ein einziges Mal. Das Publikum war dem 
Label und den Künstlern nicht wohl gesonnen, das war nicht nur ersichtlich, das fühlte man 
auch. Einige Zwischenrufe und kritische Fragen erfüllten den Raum. „Sido und Bushido sind 
Produkte ihres Umfeldes. Die Gesellschaft hat sie geschaffen.“ Darüber ließe sich mit 
Sicherheit diskutieren…den ganzen Tag lang. Gauner beendete die kurze Fragestunde, als sie 
aus dem Ruder zu laufen schien. Das Thema des Tages war halt ein anderes. 
 
Auch Kai Eikermann ist langjährig aktiver Tänzer und war mit der Berliner Crew TDB („Tod 
durch Breakdance“) unter anderem beim „Battle of the Year“ erfolgreich, als es diesen 
Namen noch gar nicht trug. Seine Wurzeln liegen in Ghana. Er besuchte dort eine 
internationale Schule, auf der Schüler aus 90 Nationen unterrichtet wurden. In der 
Lynarstraße in Berlin, einer heute noch aktuellen Trainingslocation für Tänzer, gab er 
Unterricht. Genau wie Spaiche hat auch er studiert - Luft- und Raumfahrttechnik. Grund dafür 
war die Absicht ein regelmäßiges Einkommen vorweisen zu können, wie er berichtet. Doch es 
kam anders: „Das habe ich wohl aus Ghana mitgenommen, auch mal mehr auf seinen Bauch 
zu hören.“ Kai Eikermann ist heute verheiratet, 3-facher Familienvater und erfolgreicher 
Varietékünstler in Berlin, wobei er die Elemente Tanz und Comedy verbindet. Eine 20-
minütige anschauliche Filmaufzeichnung zeigt ihn dem Publikum bei einem Auftritt in SAT1. 
 
 

 
 
 
„Graffiti ist ein Kunsthandwerk, eine Profession, die in der Gesellschaft nichts wert ist.“ 
 
Szenenwechsel, eine lange Sitzreiche auf der Bühne, Platz genommen haben Skywise, Esher, 
Masen, Lake und Gino Fuchs, sie wirken müde, oder sind es vielleicht auch nur nicht 
gewohnt in der Öffentlichkeit zu stehen. Neben ihnen sitzen Gisela Wendrock und Frank 
Senf. Skywise berichtet von der „Jugendwerkstatt“, dem damals einzigen Anlaufpunkt in 
Süden der heutigen Hauptstadt für Graffitikünstler in Berlin. Auch Esher, Mitarbeiter beim 
„Rhythm of the Line“ - Filmfestival in Berlin und selbst Filmemacher mit „Moebius17“, fand 
hier unter der Leitung von Frank Senf ein Zuhause. „Viele versuchen dem Graffiti-Image zu 
entsprechen“, sagt er. Masen fing, wie alle hier, in jungen Jahren an zu sprühen, über Kai 
Eikermann und Breaking kam er auch in die Graffiti-Kultur. Lake war bis vor 3 Jahren noch 
in der Jugendarbeit tätig. Es gab wenig Möglichkeiten über die eigene Szene hinaus, so die 
einhellige Feststellung. Gino Fuchs´ Anlaufstelle in frühen Jahren war Gisela Wendrock. Sie 
ist Leiterin des "Bö-9" im Berliner Bezirk Friedrichshain. Masen sinniert, Graffiti sei eine 



Jugendkultur und hat deswegen einen schweren Stand. „Graffiti ist ein Kunsthandwerk, eine 
Profession, die in der Gesellschaft nichts wert ist.“ Alle fünf haben es heute geschafft, sich als 
selbständige Künstler zu etablieren, denn was sie vereint, so Gino, „ist die Fähigkeit, in 
Bildern zu denken.“ Nach der kurzen Fragestunde muss die ursprünglich für 11.15 Uhr 
angesetzte Pause ausfallen, denn der Zeitplan ist schon überschritten.  
 
Das Projekt Jugreiz - „Die Arbeitswelt wird sich komplett neu gestalten.“ 
 
Drittes Szenario, „außerschulische Bildung im Schnittfeld von Jugendarbeit, Sozialer 
Kulturarbeit und Markt“. 
Sibylle Müller erzählt von Jugreiz, ´Jugend realisiert eigene Ziele´, wie sich die Arbeitswelt 
komplett verändern wird, wie der klassische Ausbildungsweg nicht mehr den Standart stellen 
wird, wie sie das Inhouse in Berlin-Köpenick leitete und nun mit Jugreiz Jugendlichen 
ermöglichen möchte, aus und mit ihren Fähigkeiten eine Existenz aufzubauen. Es klingt 
interessant, sehr sogar. Zusammen tat sie sich mit der an ihrer Seite befindlichen Person für 
die Organisation des 2005er Klassentreffens, einem der letzten Events in Berlin, bei dem alle 
Elemente der Hip Hop Kultur eingebunden wurden (wir berichteten…). Es handelt sich um 
Jeromé Granzow, vielen unter seinem Vornamen als Tänzer der B-Boy-Crew Trick17 
bekannt. Eine äußerlich ruhiger und bescheidener Mensch, der auf der Tanzfläche beim 
Boogaloo sein volles Können entfaltet. Bei der Soul Expression in Chemnitz im vergangenen 
Jahr erreichten sie den zweiten Platz, verdient hätten sie den ersten. Auch er hat es mit Hilfe 
von Jugreiz geschafft, sich heute aus der Arbeitslosigkeit heraus eine eigene Existenz als 
Trainer und Workshopleiter aufzubauen. Den Abschluss des Auftritts bildet ein Film, in dem 
beide noch einmal ihre Geschichten, Ziele und Wünsche beschreiben und welcher mit 
Ausschnitten der verschiedenen Battles des Klassentreffens gespickt ist.  
 

  
 
Mittagspause, es gibt warmes Essen. Bevor nun alle Teilnehmer sich in den verschiedensten 
Arbeitsgruppen einfinden und langsam aus den Augen verlieren werden, hat man ein gutes 
Gefühl gewonnen. Das Gefühl, in einer Gesellschaft, die jeden Tag in Selbstmitleid ertrinkt 
und deren viel verbreiteter „desolater wirtschaftlicher Zustand“ einem fast schon Bilder aus 
Dritte Welt – Ländern ins Gedächtnis rufen müsste, mit eigenem Antrieb, harter Arbeit, 
Offenheit und nicht zuletzt den richtigen Menschen die einem dabei helfen möchten, es 
schaffen zu können, mit seinen Fähigkeiten und seinen Skillz, sei es in künstlerischer, 
organisatorischer oder welcher Richtung auch immer, die eigene wirtschaftliche Existenz aus 
der Szene heraus aufzubauen. 
 
Die Zusammenfassung der Workshop- und Gruppenergebnisse am späten Nachmittag bildet 
den Abschluss dieser sehr interessanten, ermutigenden und gelungenen Veranstaltung im 
Rahmen der Jugendkulturarbeit durch Hip Hop in der geschichtsträchtigen Szene Berlins. 








