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Vorwort
Mit der Konferenz „Praxis der Jungenarbeit 7: Jugendkulturen als Orte männlicher
Inszenierung“ hat die Veranstalterrunde – das Paritätische Jugendwerk NRW,
die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW und der Landschaftsverband
Rheinland, Landesjugendamt – ein Thema aufgegriffen, das Prof. Dr. Albert Scherr
bereits 1999, bei der ersten Konferenz, auf die Agenda von Jungenarbeit gesetzt hat:
Statt Jungen zu sagen, wie sie zu leben hätten, müsse es in der Jungenarbeit darum
gehen, diesen bei der Entwicklung stimmiger Selbstkonzepte zur Seite zu stehen.
Wie Heranwachsende selbst Jugend inszenieren, wie sie ihren Weg in die Erwachsenenwelt suchen bzw. sich gezielt Nischen aufbauen jenseits der Erwachsenenkulturen, kann besonders gut am Phänomen der Jugendkulturen abgelesen werden.
Jugendkulturen haben eine lange Geschichte, ihre Vielfalt unterliegt einer kontinuierlichen Entwicklung. Und doch waren und sind sie ihrem Wesen nach vor allem
eines: Orte der Inszenierung von Jugend(-lichen), Sinn-Gemeinschaften, geprägt
durch Riten der Aufnahme des Einzelnen in die Gemeinschaft der Gruppe.
Aus der Perspektive der Jungenarbeit fällt auf, dass viele Jugendkulturen eigentlich Gemeinschaften von Jungen sind. Das wirft eine ganze Reihe von Fragen auf:
Welche Möglichkeiten zur Inszenierung von Mann-Sein erlauben Jugendkulturen
Jungen und jungen Männern? Welche Spielräume bieten sie, um sich als Junge auszuleben, auch auszutoben und anerkannt zu werden? Sind Jugendkulturen wie z.B.
Grunge, Gothic, Punk, Hip-Hop, Rave, Techno, sind die Jugendszenen der Skinheads,
Fußballfans, Skater, Splatters, Trekker letztendlich Orte der Initiation? Findet hier,
durch in der jeweiligen Szene anerkannte Bräuche, eine ritualisierte Aufnahme in
eine der männlichen Welten statt?
Antworten auf diese Fragen, einen Gender orientierten Einblick in Jugendkulturen
in Deutschland bietet der hier dokumentierte Vortrag von Klaus Farin vom Berliner
Archiv der Jugendkulturen, den die Veranstalterrunde für die Konferenz gewinnen
konnte. Sein Beitrag beleuchtet den Stellenwert von Jugendkulturen als auch Orte
männlicher Inszenierung. Er bietet dadurch vertiefende Einsichten in subjektive
Sinngebungen von männlichen Heranwachsenden; das betrifft nicht alle Jungen,
aber doch viele und vor allem solche Szenen, die von der Gesellschaft oft kritisch
wahrgenommen werden. Jungenarbeit kann auf dieser Grundlage erkennen, welche Zugänge zu diesen Jungen und ihren Interessen passen könnten – aber auch,
wo Jungenarbeit als pädagogisches Angebot an Grenzen stößt.
Einen ersten Hinweis auf diese Grenzen gab es bereits im Vorfeld der Konferenz,
bei der Suche nach Praxisbeispielen aus der geschlechtsbezogenen Arbeit mit Jungen in Jugendkulturen. Die Veranstalterrunde hat mit einem sog. call for practice
7

gen, denn: Jungen und junge Männer brauchen Vorbilder, die ihnen im
Prozess des „doing gender“, der Konstruktion der eigenen, individuell ausformulierten männlichen Rollenidentität zur Seite stehen.
Wie es Fachmännern gelingen kann, Jungen zu erreichen und rund um
das
Thema
Gesundheit
zu fördern,
zeigen
dokumentierten
Praxisbeiversucht,
Kontakt
zu erfahrenen
Trägern
und die
Fachmännern
aus diesem
Arbeitsfeld
spiele.
Nachzulesen
sind
Konzepte
und
Erfahrungen
aus
Projekten
mit Junzu bekommen. Das Ergebnis war, dass es nur wenige solcher Projekte
und/oder
gen in Köln,
Schmallenberg,
Wülfrath
und dem Rhein-SiegAngebote
gibt. Oberhausen,
Zwar existieren
viele Initiativen
und Arbeitsansätze
im Kontext von
Kreis, die jeweilsinunterschiedliche
vongeschlechtsbezogene
Gesundheit behandeln.
Jugendkulturen;
aller Regel fehlt Aspekte
jedoch der
Blick auf die
Ohne
geschlechtersensiblen
Blick
geht
es
nicht.
Die Fragen
ProbleJungen und damit die Reflexion der Frage, welche Bedeutung
dieund
jeweilige
Jugendme, die
aus den veränderten
szene
für sich
die beteiligten
Jungs hat. und sich verändernden Lebensbedingungen für die Gesundheit von Jungen (wie auch Mädchen) ergeben, stellen
eine
Querschnittsaufgabe
für alle
Fachkräfte und
dar,
die KinDie
Veranstalterrunde
hat dies
als Bestätigung
für Institutionen
den gewählten
Themenschwerder
und
Jugendliche
auf
dem
Weg
des
Erwachsenwerdens
begleiten.
Mit haben
punkt der Konferenz interpretiert. Die Diskussionen bei der Veranstaltung
den
hier
dokumentierten
Beiträgen
wollen
wir
ebenfalls deutlich gemacht, dass die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen in Ju– den interessierten
engagierten
vorauch
Ort in
gendkulturen
vielerortsund
noch
am AnfangAkteuren
steht. Und
dieden
hierEinrichtundokumentierten
gen
und
auf
der
kommunalen
Ebene
gute
Argumente
an
die Hand
ge-subjekPraxisbeispiele zeigen, dass es möglich ist, Anschluss an die Interessen
und
ben,
um
Andere
von
der
Wichtigkeit
des
Themas
„Jungen
und
Gesundtiven Sinngebungen von männlichen Heranwachsenden zu finden – dass die Praxis
jenseitsaber
allernoch
Sparzwänge
und ökonomischen
Notwendigkeiten,
der heit“,
Jungenarbeit
weiter entwickelt
werden muss.
überzeugen zu können;
– hilfreiche
undviel
Anregungen
Wir
alle habenImpulse
also noch
zu tun. für Fachkräfte bieten, die geschlechtsbezogene Angebote durchführen oder aber planen.
Hierfür wünschen wir gutes Gelingen!
Hierfür wünschen wir gutes Gelingen!

Michael
MichaelMertens
Mertens
Landesrat,
Landesrat,Leiter
Leiterdes
des
Dez.
Jugend
Dez.Schulen,
„Schulen,
Jugend“
im
imLandschaftsverband
Landschaftsverband
Rheinland
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Begrüßung
Michael Mertens, Landschaftsverband Rheinland
Die siebte Konferenz in der Reihe „Praxis der Jungenarbeit“ ist erneut eine Kooperationsveranstaltung mit dem Paritätischen Jugendwerk NRW, vertreten durch
Herrn Rainer Kascha, und der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW e.V.,
vertreten u.a. durch Herrn Renato Liermann, die ich hiermit sehr herzlich begrüße.
Sieben Jahre „Praxis der Jungenarbeit“: Die auch dieses Jahr wieder sehr positive
Resonanz, Ihre Anwesenheit ist eine Bestätigung des Bedarfs von Fachmännern,
sich fachlich auszutauschen und die eigene Arbeit mit Jungen unter Männern zu
reflektieren. Ihre Nachfrage bestätigt zudem die Veranstalterrunde in der Entscheidung, das Angebot eines geschlechtshomogenen Raumes aufrechtzuerhalten, obwohl von Fachfrauen immer wieder das Interesse geäußert wird an der Konferenz
teilzunehmen, um ihre Arbeit mit Jungen ebenfalls weiter entwickeln zu können.
Diese Konferenz hat aber noch eine weitere Qualität, wie mir meine Mitarbeiter gesagt haben, die von Anfang an, also seit 1999 dabei sind: Sie erreicht einen gewachsenen Kreis von Fachmännern, die seit vielen Jahren teilnehmen; man trifft hier
viele bekannte Gesichter, eine vertraute Atmosphäre – ich hoffe, dass dies mit Ihrer
Mithilfe noch lange so bleibt.
Der konzeptionelle Leitgedanke der heutigen „Praxis“-Tagung ist, den Blick auf die
Selbstbilder von Jungen zu richten. Ein Anknüpfungspunkt für diese Entscheidung
der Veranstalterrunde ist die erste Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ 1999. Damals hat Prof. Dr. Albert Scherr kritisch festgestellt, dass Jungenarbeit oft als Erziehungsprojekt angelegt ist und gefordert, dass Jungenarbeit nicht versuchen solle
Jungen zu sagen, wie sie zu leben hätten, sondern diesen vielmehr bei der Entwicklung subjektiv stimmiger Selbstkonzepte zur Seite stehen müsse.
Wo ließe sich nun besser ablesen, wie Heranwachsende selbst Jugend inszenieren,
wie sie ihren Weg in die Erwachsenenwelt suchen bzw. sich gezielt Nischen aufbauen jenseits der Erwachsenenkultur, als in den verschiedenen Jugendkulturen.
Jugendkulturen werden aus der Sicht der Erwachsenenwelt nicht nur positiv gesehen, Szenen wie die der Rocker, Skinheads, Punks werden im Alltag kritisch wahrgenommen; mit ihnen wird Unruhe, jugendliche Auflehnung gegen den erwachsenen Mainstream verbunden. Dabei wird aber übersehen, dass Jugendkulturen in all
ihren unterschiedlichen Facetten Orte der Inszenierung von Jugend(-lichen) sind,
Sinn-Gemeinschaften, geprägt durch Riten, der Aufnahme des Einzelnen in die
Gruppe – in der jeweiligen Szene gestalten und erleben Jugendliche selbstständig
ein Gemeinschaftsgefühl.
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Betrachtet man nun die einzelnen Jugendkulturen, so fällt auf, dass viele eigentlich
Gemeinschaften von Jungen sind. Mit anderen Worten: In Jugendkulturen wird nicht
nur Jugend, sondern auch Mann-Sein inszeniert, hier können Jungen sich ausleben,
Männlichkeit ausprobieren und erleben.
Das wirft die Frage auf: Sind viele Jugendkulturen eigentlich JUNGEN-Kulturen?
Diese Frage hat die Veranstalterrunde Klaus Farin vom Berliner Archiv der Jugendkulturen gestellt, den ich hier ebenfalls herzlich begrüße. Er beobachtet und dokumentiert seit vielen Jahren sehr aufmerksam die Entwicklung der Jugendkulturen
in Deutschland. Er wird Einblicke in die verschiedenen Szenen geben und dabei vor
allem die Jugendszenen genauer beleuchten, die Jungen und jungen Männern Sinn,
Identität und Spaß liefern.
Dass Jugendkulturen Orte sind, die – wen wundert es! – frei sind von pädagogischen
Einwirkungen, ist bei unserer Suche nach Praxisbeispielen für den heutigen Tag
deutlich geworden; da gibt es nicht viel. Gleichwohl ist es dann doch gelungen, eine
interessante Palette von Praxisbeispielen zu finden und heute hier zu haben, die zeigen, wie Fachkräfte Kontakt zu den verschiedenen Szenen bekommen können und
wie es gelingen kann, die jeweiligen Interessen der Jugendlichen aufzugreifen und
mit ihnen in Kontakt zu kommen – die somit auch beispielhaft sind für eine Jungenarbeit, die an den Selbstbildern und Selbstinszenierungen von Jungen anknüpfen
will. Ich möchte schon jetzt allen Referenten und der Referentin dafür danken, dass
Sie heute hier mit wirken und uns an ihren Praxiserfahrungen teilhaben lassen.
Ich wünsche uns eine spannende Tagung und hoffe, dass Sie alle heute Nachmittag
mit vielen Anregungen und Ideen für die Arbeit mit Ihren Jungs zurück nach Hause
fahren.
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Begrüßung
Rainer Kascha, Paritätisches Jugendwerk NRW
Ein 15jähriger betritt die Bühne: Zugeknöpfte Jacke, die Hände tief in den Taschen
vergraben, jeglichen Blickkontakt meidend. Eine Erscheinung in dem Dreieck
schüchtern, cool und angry young man. Ein Raunen geht durch die Erwachsenenfraktion des Publikums auf dieser 25-Jahrfeier des örtlich gut verankerten Jugendzentrums. Etwas von „anmaßendem Halbwüchsigen“ weht durch den Raum, aber
auch Aufregung über eine schlecht zu kalkulierende Situation. Pheromone, Testosterone und Feierschweiß – eine prickelnd-geladene Mixtur.
Die Band im Halbdunkel steht bereit, der Schlagzeuger gibt das Zeichen. Der 15jährige wartet die ersten Takte des Hip-Hop Grooves ab, dann steht er am Mikrofon,
spricht und singt Strophen und Refrains – ohne Blatt, aus sich heraus, Hände in der
zugeknöpften Jacke stakkend.
Für das jugendliche Publikum ist er ein Held, einer von ihnen. Neben mir sitzt sein
Klassenlehrer, der gleichzeitig Schulleiter ist. Nachdem er wieder den Mund zubekommt, gesteht er seine Ratlosigkeit und tiefe Verunsicherung. Er kennt diesen
Jungen seit Jahren, der, wenn er überhaupt mal einen Ton rausbekomme, nur stottere und stammele. Gerade am Mikro aber gab es kein Stottern mehr.
Mit dem Erbe von Dean-Elvis-Lennon-Campino-Eminem-50 cent betrat der junge
Mann die Bühne und formulierte einen Gestaltungsrahmen jenseits von Familie und
Schule. Vielleicht nur ein flüchtiger Augenblick? Vielleicht die Schatzkammer für
sein ganzes eigenes Leben?
Liebe Kollegen, Sie haben es tagtäglich mit 15jährigen zu tun – in Ihrem pädagogischen Alltag. Und – Sie waren alle mal selber 15!
Was also haben die vielen Angebote von Jugendkulturen mit „unseren“ Jungen und
„unserer“ Pädagogik zu tun? Was hatten oder haben sie mit unserer eigenen Männlichkeit und unseren eigenen männlichen Inszenierungen zu tun?
Finden Sie Ihre Antworten auf dieser 7. Konferenz, die wir vom Paritätischen Jugendwerk NRW wieder gerne in der kreativen und angenehmen Kooperation mit
dem rheinischen Landesjugendamt und der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V. zusammenstellen konnten.
Die Grüße von Dr. Bandelow ausrichtend, verbleibe ich mit:
It‘s only rock‘n roll, but we like it!
11
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Begrüßung
Renato Liermann,
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW e.V.
Jugendkulturen sind Orte männlicher Inszenierung – unübersehbar, wenn man z.B.
zum größten Popfestival NRWs Bochum Total geht. Jungen inszenieren sich dort
als Gothics oder Scater. Sie gestalten damit ihre Vorstellungen von Männlichkeit in
vielfältiger und uns Erwachsenen nicht immer gleich zugänglicher Weise. Warum
auch. Sie entwerfen ihre Männlichkeitsbilder erst einmal im Blick auf die beteiligten
Mädchen, jugendliche Trendsetter und auf mediale Vorbilder – wenigstens einmal
Star oder Antistar sein. Jugendkulturen sind Jungen allerdings mehr als ein Ort der
Selbstinszenierung – „was geht“.
In Jugendkulturen entwickeln Jungen eigene Wahrnehmungen, eine szenetypische
Sprachlichkeit und damit individuelle Deutungen des Lebens. Männliche Jugend
liche entscheiden sich für höchst unterschiedliche Jugendkulturen – manchmal an
einem Tag. Mit ihrer Entscheidung für eine Jugendkulturszene bestimmen sie auch
ihr Verhältnis zur Gesellschaft der Erwachsenen. Jungen äußern damit Kritik an bestehenden Verhältnissen wie z.B. in der Attac-Bewegung oder verweigern sich wie
z.B. Punks gegenüber der sog. Konsumgesellschaft.
Männliche Jugendliche integrieren sich aber auch durch Gruppen- und Selbstinszenierungsprozesse über einzelne Jugendkulturszenen hinaus; durch ihre Produktivität oder ihren Konsum integrieren sie sich in Gesellschaft. Aus manchen dieser
Jungen werden berühmte Persönlichkeiten wie Schiller nach seiner Sturm und
Drang-Zeit bzw. heutzutage eher Popstars wie z.B. Campino von den Toten Hosen oder die zeitgeistig kommerzialisierten Jungs von Tokio Hotel. Auf diese Weise
schaffen Jungen und junge Männer Voraussetzungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen. Erst die Rock-Musik der späten 60er Jahre begünstigte in Deutschland die Entstehung einer eigenen Pop- und Rockmusikindustrie, die
heutzutage z.B. als BMG global agiert.
Für die mit jugendkulturellem Geschehen verbundenen jungentypischen Entwicklungsprozesse und vielfältigen geschlechtsspezifischen und auch interkulturellen
Bildungschancen hat sich die geschlechtsreflektierende Jungenarbeit lange nur
punktuell interessiert. Als Kulturpädagoge in der Jungenarbeit mitzumischen, hatte
zumindest in den 90er Jahren einen etwas exotischen Charakter. Die Möglichkeiten,
die Jungen gerade aus ihren kreativen Aktivitäten in Jugendkulturen zur Selbstbestimmung, zu einer gelingenden Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu berufs
orientierenden Aspekten in medial geprägten Zeiten erwachsen, wurden lange wenig beachtet.
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Zu sehr war z.B. das mediengeprägte Konsumverhalten bzw. die Nutzung von EgoShootern durch Jungen in der öffentlichen Kritik. Zu wenig wurden durchgängig in
der pädagogischen Arbeit mit Jungen die ressourcenorientierten Möglichkeiten einer kulturpädagogisch geprägten Jungenarbeit wahrgenommen. Zu selten nahmen
allerdings auch Kulturpädagogen die geschlechts- und jungenspezifischen Chancen
ihres Arbeitsfeldes reflektiert wahr.
Die heutige Fachtagung bringt erstmals auf Landesebene diese Perspektiven von
Jungen und Jugendkulturarbeit unter dem Stichwort der männlichen Inszenierung
zusammen – nicht ohne dabei interkulturelle Perspektiven zu vergessen. Yo, das
rockt!
Ich freue mich aber auch, Sie zu dieser wichtigen Tagung begrüßen zu dürfen, weil
zwei wichtige Aktive der Jungenarbeit in NRW heute hier mit uns den Tag gestalten
werden. Dabei kann ich mich erst einmal stellvertretend für die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NW e.V. bei Dr. Christoph Blomberg bedanken, dem nunmehr ehemaligen Leiter der Fachstelle Jungenarbeit NW in Dortmund. Dr. Christoph
Blomberg hat hier in den zurückliegenden Jahren hervorragende Arbeit geleistet
und zukunftsweisende Impulse für die Arbeit mit Jungen gegeben. Wir wünschen
ihm alles Gute für den Lehrauftrag als Professor an der Katholischen Fachhochschule Paderborn.
Zugleich freuen wir uns, dass wir Sandro Dell‘Anna für die Fortführung der Arbeit
der Fachstelle Jungenarbeit NW gewinnen konnten. Sandro Dell‘Anna wird am 1.
Dezember seine Arbeit in Dortmund aufnehmen. Mit seinem Fachwissen und seinen Vorerfahrungen auch aus der Aufbauarbeit im JaM in Dortmund verfügt Sandro
Dell‘Anna über gute Voraussetzungen, um die Arbeit von Dr. Christoph Blomberg
erfolgreich weiter zu führen.
Uns allen wünsche ich heute einen guten Tag – schauen wir, ob Jungenarbeit nunmehr auch rockt.

14

Teil A:
Der Fachvortrag
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Sind Jugendkulturen eigentlich
JUNGEN-Kulturen?
Ein Gender orientierter Einblick in Jugendkulturen
Klaus Farin, Archiv der Jugendkulturen e.V.

Das Archiv der Jugendkulturen
Gestatten Sie mir zunächst, kurz das Archiv der Jugendkulturen vorzustellen und
damit meine Arbeitsweise und Forschungsquellen. Denn das Archiv der Jugendkulturen unterscheidet sich doch deutlich von der etablierten Jugendforschung,
schließlich waren genau deren Mängel überhaupt erst der Anlass zur Gründung
unseres Vereins: die erschreckende Diskrepanz zwischen der Realität jugendlicher
Lebenswelten und dem, was Medien und Wissenschaft über „die Jugend” zu erzählen wussten.
Zunächst: Wir vertreten keine „Schule”, deren grundlegende Theorie mit jeder neuen
Studie bestätigt werden muss, will man nicht zentrale Fehler einräumen und damit
an Reputation und Marktanteilen im Wissenschaftsbusiness verlieren. Wir glauben,
dass eine Forschung, die von vornherein auf eine bestimmte Systemtheorie festgelegt ist, dazu verführt, widersprüchliche Beobachtungen in der Realität zu begradigen oder auszublenden und so immer wieder ein Bild von „Jugend” zu reproduzieren, auf das man sich bereits als Vor-Urteil festgelegt hat.
Unsere Herangehensweise dagegen ist zunächst offen. Ausgangspunkt und Mittelpunkt unserer Forschung sind die Jugendlichen selbst, und zwar jene Lebensbereiche, die von der traditionellen Jugendforschung als kaum zugänglich zumeist
ausgeklammert werden, für Jugendliche selbst aber im Zentrum ihrer Interessen
stehen: ihre Freizeitwelten, Musik, Medien, Kleidung, die Peergroups der Cliquen,
Szenen und Jugendkulturen. Wir gehen also dorthin, wo Jugendliche zusammentreffen, besuchen Punk- und Neonazi-Konzerte, Hip-Hop-Jams und Techno-Partys,
gehen in Fußballstadien, Jugendklubs etc.; wir suchen den Kontakt zu den kreativen Aktivisten/-innen der Szenen, beobachten und interviewen Fans, Mitläufer und
Kernszene-Angehörige. Aber wir befragen auch, sozusagen als „repräsentative Kontrollgruppe“, Jahr für Jahr Hunderte von „normalen“ Jugendlichen in Schulklassen
aller Schulformen in Ost- und Westdeutschland und führen – vor allem im Rahmen
unseres Projektes „Culture on the Road“ – jährlich rund 80 Projekttage bundesweit
an Schulen durch. Und natürlich werten wir auch die von und für Jugendliche/-n
entstandenen Produkte aus: Tonträger, Fanzines, Flyer, Mode. Aus all diesen Beo
bachtungen und Analysen wächst so im Verlauf unserer Studien eine Art Theorie
17

und Geschichtsschreibung über die jeweilige Szene heran, die natürlich immer wieder mit Medienberichten, anderen Studien etc. abgeglichen wird.
Selbstverständlich arbeiten auch wir nicht theorie- und vorurteilsfrei. Doch die heterogene Zusammensetzung unserer Forschungsteams und Archiv-Mitarbeiter/
-innen garantiert eine möglichst genaue Annäherung an die Realität und verhindert
die Monopolisierung von Deutungsansätzen. Im Archiv der Jugendkulturen arbeiten
und engagieren sich nicht nur Journalisten/-innen und Wissenschaftler/-innen verschiedenster Disziplinen, sondern auch (ehemalige) Angehörige von Jugendkulturen, Techno- und Gothic-DJs, Punk-Musiker/-innen und Fanzine-Herausgeber/
-innen, Sprayer und Rollenspieler, Fußball- und Science-Fiction-Fans mit jeweils
individuellen Zugängen und Weltsichten. 60 Prozent der Mitarbeiter/-innen sind
weiblich, jede/r Dritte stammt aus den neuen Bundesländern, drei aus Österreich;
die Jüngste ist 21 Jahre, der Älteste 57 Jahre alt. Szene-freundliche Interpretatoren
der Daten müssen sich mit Skeptikern auseinandersetzen, langjährige Forschungsprofis profitieren vom erstaunten Blick der Erstbeobachter.
Unserer Meinung nach ist dieser innovative, die gängigen Grenzen des Wissenschaftsbetriebes sprengende Forschungsansatz der einzig mögliche, will man über
subjektiv verortete Teilgruppen der Gesellschaft wie Szenen Erkenntnisse gewinnen
– auch wenn die Resultate vor allem systemisch theoretisierenden Wissenschaftler/
-innen, Medien und Politiker/-innen, die es gerne widerspruchsfrei und in Prozentangaben hätten, nicht immer gefallen. Denn, so das Vereinsmotto: „Wer sich auf die
Realität einlässt, muss die beruhigende Eindeutigkeit aufgeben.”
Unser Forschungsansatz ist also ein ethnographischer, kein soziologischer oder pädagogischer. Dennoch arbeiten wir natürlich auch für die pädagogische und (kultur-)
politische Praxis. So sind wir, wie erwähnt, Träger diverser Projekte, bieten Workshops für Schulen an oder Fortbildungen jeglicher Art für diverse Berufsgruppen.
Und nicht zuletzt betreiben wir deshalb auch unsere Bibliothek in Berlin-Kreuzberg,
in der jedermann/frau auf derzeit 600m² alles rund um Jugendkulturen kostenlos
studieren kann – sowie eine eigene Publikationsreihe mit bisher 48 Titeln, deren
thematisches Spektrum von Skinheads, Punks oder Böhse-Onkelz-Fans über Swing
-Jugendliche im Dritten Reich bis zu „50 Jahre BRAVO“ reicht. Bei Bedarf informieren Sie sich gerne auf unserer Homepage www.jugendkulturen.de.
Die Inszenierung der Geschlechterrollen, Homophobie und Rassismus, die Einstellung zu und Präsenz von Migranten/-innen in Jugendkulturen sind dabei konstante
Faktoren unserer Forschung und Praxis, so verschiedenartig die Themen und Szenen auch seien. Und damit sind wir schon beim eigentlichen Thema.
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Gender und Jugendkulturen
Der Gender-Aspekt wird in Medien, Politik und Forschung meist übersehen oder
bewusst ausgeklammert. Dabei ist doch auf den ersten Blick auffällig, dass nicht
nur über 90 Prozent aller Gewalttäter männlich sind, sondern auch fast alle Jugendkulturen eigentlich Jungenkulturen sind, in denen Frauen nur einen marginalen Anteil stellen. Bei den Skinheads beträgt die Geschlechterrelation ungefähr
5 zu 1 zugunsten (oder ungunsten) der Männer: und das gilt sowohl für die rechte
Fraktion als auch für die anderen, nicht rechtsradikalen, „unpolitischen” oder sogar antirassistisch engagierten Skinheads. Bei den Neonazis herrscht das gleiche
Zahlenverhältnis vor. – Und nebenbei: Glauben Sie nicht sensationsheischenden
Medienberichten, nach denen der Frauenanteil in der militanten Neonazi-Szene
derzeit sprunghaft ansteigt; das ist schierer Unsinn: Eines der größten Probleme
der Angehörigen der jungen rechtsextremen Szene ist es, dass sie keine „artgerechten“ Frauen bekommen.
Bei der radikalen Linken – Antifa, Autonome, Antideutsche usw. – sieht es nicht
wesentlich besser aus. Die Hooligans bilden zu 100 Prozent eine frauenfreie Zone.
Auch die großen Musikkulturen (Punk, Techno/House, Hip-Hop, Heavy Metal), die
Sportszenen (Fußballfankulturen, Streetballer, Snow- und Skateboarder, BMXler)
und die Computer-(spieler-)szenen sind männlich dominiert. Dagegen existiert heute keine einzige reine Frauen- oder Mädchenkultur, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Die in den USA kleine, aber existente Szene der Rrriot Girls hat
sich hierzulande nie etablieren können bzw. ist inzwischen unter dem neuen Logo
der „Ladypartys“ ins mittlere Alterssegment gereift. Die „Girlies” stellen eher eine
Medienschöpfung ohne reale alltagskulturelle Basis dar. Neben den Gothics/Grufties, die als einzige „große“ Jugendkultur von Anfang an weiblich dominiert waren,
wäre vielleicht als einzige traditionelle Ausnahme die Fan-Szene der Boygroups zu
benennen; ihr gehören quasi ausschließlich Mädchen an, die interessanterweise
aber wiederum ausschließlich männliche Idole haben. Erst ab etwa dem Jahr 2000
bildeten sich mit den Szenen der „Girlie-Hexen“, der Visual-Key-Fans und der Manga-Fans/Ottakus weitere überwiegend von Mädchen frequentierte Jugendkulturen
heraus.
Die Gründe für die weibliche Abstinenz in Jugendkulturen sind vielfältig. Neonazis
haben ein derart reaktionäres Frauenbild, das diese Szene auch für ansonsten ideo
logisch ähnlich denkende Frauen schwer erträglich macht. Bei den Computerszenen, die an sich keine sexistische Orientierung haben, liegt es an der Technik selbst,
die von Frauen bisher im Allgemeinen weniger genutzt wird. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Erziehung sind auch für das Fehlen von jungen Frauen
in den meisten anderen Kulturen verantwortlich. So wissen wir, dass Mädchen generell ihre Freizeit wesentlich stärker in den eigenen vier Wänden verbringen, nicht
auf der Straße wie die Jungen. Sie haben zwar ebenfalls eine eigenständige Freizeit- und Kommunikationskultur entwickelt, die der der gleichaltrigen Jungen an
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Kreativität und verbaler Kompetenz bei weitem überlegen ist; doch es handelt sich
dabei um eine Freundinnen-Kultur, nicht um eine Szene oder thematisch gebundene (Sport-, Musik-)Kultur. Der erzieherische Druck auf Mädchen, sich von der
Straße fernzuhalten und auch in Aussehen und Verhalten dem traditionellen role
model zu entsprechen, ist immer noch um ein Vielfaches höher als bei Jungen. Ein
Mädchen, das sich entschließt, als Punkerin oder Skinhead-Girl gestylt aufzutreten,
hat wesentlich höhere Widerstände in Elternhaus, Schule etc. zu überwinden als ihr
gleichaltriger Bruder, dem in der Regel eine kurze Phase der „Selbstfindung” durch
rüdes Benehmen und extremes Outfit durchaus zugestanden wird.
Es gibt allerdings noch zwei bedeutende Faktoren, die – vor allem, wenn sie wie
üblich gleichzeitig auftreten – dazu führen, dass Jugendkulturen zu frauenfreien
Zonen werden:
–– exzessive körperliche Gewalt als quasi Identität stiftende Beschäftigung der Szene/Clique;
–– exzessiver Drogen- und hier vor allem Alkoholkonsum.
Jugendkulturen boomen. Jede/-r fünfte unter 21jährige gehört bereits einer oder
mehreren Szenen an, bis zu drei Viertel aller Jugendlichen sympathisieren mit einer
der mindestens 60 bis 80 allein in Deutschland existenten Jugendkulturen.

Was macht Jugendkulturen eigentlich so attraktiv?
1.
2.
3.

Jugendkulturen liefern Orientierung in einer orientierungslosen Welt, sie setzen Grenzen in einer als immer grenzenloser empfundenen Gesellschaft, sie
bieten Sinn und Spaß.
Jugendkulturen schaffen Freundschaften – das Einstiegsmotiv Nr. 1 (neben der
Musik).
Jugendkulturen machen ihre Angehörigen öffentlich sichtbar.

Eine Form der öffentlichen Sichtbarmachung, vermutlich sogar die wirkungsvollste,
ist Gewalt. Gewalt macht also durchaus Sinn. Sie ist keine biologische Konstante,
durch den geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Hormonspiegel bedingt, sondern ein Resultat von Sozialisation und aktuellem Effektivitätsdenken – eine mehr
oder weniger selbstbestimmte, bewusste Entscheidung.
Die große Mehrzahl der Jugendlichen in diesem Land lebt Gewalt abstinent. (Auch
hier gilt: Die immer wieder kolportierten Behauptungen über steigende Gewalt an
Schulen sind durch nichts zu belegen; auch der vermeintliche Anstieg der allgemeinen Jugend-(gewalt-)kriminalität wird in der aktuellen kriminologischen Debatte
vor allem auf Änderungen in der Bevölkerungsstruktur/Alterspyramide sowie die
Erhellung bisheriger Dunkelfelder zurückgeführt, sprich: größere Sensibilität der
Bevölkerung, verstärkte Anzeigen/eingreifende Maßnahmen, erhöhte Aufklärung.)
Skinheads, Hooligans, Neonazis und Satanisten gehören zu den von Jugendlichen
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am meisten gehassten Jugendkulturen dieser Tage. Warum entscheiden sich dennoch immer wieder Jugendliche – Jungen vor allem – für diese Kulturen? Für wen
macht Gewalt Sinn?
Zur Beantwortung dieser Frage und zur Illustration möchte ich Ihnen drei Jugendkulturen vorstellen, die jeweils eine sehr eigene Haltung zur Gewalt und damit auch
zur Inszenierung von Männlichkeit haben.

Zum Beispiel: Gothics
Die Gothics, auch Grufties, Dark Waver, New Romantics oder schlicht die „Schwarzen“ genannt, entstammen ursprünglich der Punk-Kultur. Es waren vor allem Jugendliche aus gutbürgerlichen Familien, (bis heute) fast ausnahmslos Gymnasiasten/
-innen, die im Punk die Möglichkeit gesehen hatten, dem gesicherten, aber fürchterlich bieder-langweiligen Alltag ihres Lebens und der Gleichgültigkeit ihrer Eltern
zu entfliehen, aber dann doch bald merkten, dass sie mit der exzessiven Körperlichkeit bzw. Körpervernachlässigung (Prügeln, Saufen/Drogen, Leben auf der Straße) und der Extrovertiertheit der rüden Arbeiterkinder innerhalb der Punk-Szene
nicht klarkamen. So zogen sie sich ab 1980 nach und nach aus der Straßenkultur
zurück und bauten ihre eigene Szene auf; mit Bands, die nicht nur die Schlechtigkeit der Welt geißelten, sondern auch die dunklen Seiten in ihnen selbst anklingen
ließen und bei denen es sich lohnte, zweimal ins Textheft zu sehen: Siouxsie & the
Banshees, ChristianDeath, Depeche Mode, Bauhaus, Joy Division, Fields of the Nephilim, Sisters of Mercy – und vor allem die Kultband Nr. eins der Szene, The Cure,
deren Sänger Robert Smith auch wesentlich den Style der Szene prägte. Oder heute:
Umbra et Imago, Lacrimosa, Wolfsheim, Goethes Erben, Das Ich, die Untoten.
Die Bandnamen weisen schon deutlich darauf hin, dass es sich bei den Kindern
der Nacht um recht belesene Geschöpfe handelt, die ihren bildungsbürgerlichen
Hintergrund sehr wohl zu schätzen wissen. Und in der Tat spielt die Literatur – neben der Musik und dem Outfit – eine tragende Rolle in der Kultur der „Schwarzen“,
bietet sie den introvertierten Szene-Angehörigen doch nicht nur die Möglichkeit des
Rückzugs vom Alltagslärm der Gesellschaft, sondern auch Anlässe und Anregungen
für die Beschäftigung mit grundlegenden Fragen des menschlichen Daseins. Autoren/-innen wie Hermann Hesse („Siddharta”), Friedrich Nietzsche („Also sprach Zarathustra”), H. P. Lovecraft, der misanthrope Schöpfer düsterer Horrorgeschichten,
Feodor Dostojewskij und Nikolai Gogol, die gemütsschweren Russen, die in ihren
Werken immer wieder das menschliche Seelen- und Triebleben untersuchten, Existentialisten wie Jean-Paul Sartre und Albert Camus und die schwarzen Romantiker
Novalis („Ariel”) und Charles Baudelaire („Die Blumen des Bösen”), Mary Shelley
(„Frankenstein”), Bram Stoker („Dracula”), Sheridan le Fanu („Carmilla”) und andere Schöpfer/-innen von Gothic Novels (daher auch der Szene-Name) bevölkern
die Bücherregale der „Schwarzen“ und beeinflussen neben (Vampir-)Filmen sogar
ihren Kleidungsstil. Neben Romanen und Lyrik (Gothics produzieren selbst erstaun21

lich viel Lyrik, siehe etwa die entsprechenden Seiten in einschlägigen Magazinen
wie Gothic, Sonic Seducer, Orkus usw.) findet sich auch Sachliteratur, die häufig um
zentrale Themen kreist: der Tod und mögliche Welten und Reinkarnationen danach,
mittelalterliche und (kirchenkritische) Religionsgeschichte(-n), nordische Mythen,
Runenkunde und Esoterik, Magie und (Neo-)Satanismus (Aleister Crowley, Anton
Szandor la Vey).
Wenn Gothics sich so intensiv mit dem Tod beschäftigen, steckt dahinter nicht nur die
Faszination für alles Extreme, Tabuisierte, im besonderen für extreme psychische
Situationen, sondern auch das Ziel, den Tod wieder – wie zu vorchristlichen Zeiten
– zu entdämonisieren, als unweigerlich eintretenden Alltagsfall zu akzeptieren. Die
Gothics sind keine „Subkultur des Todes”, die ihre Mitglieder in den Suizid treibt,
wie es sensationsheischende Medienreportagen gerne behaupten. Ihre Beschäftigung mit dem Tod entwickelt sich nicht aus eigener Todessehnsucht, sondern führt,
über die ästhetische Verarbeitung und Stilisierung, zur Todesakzeptanz. Das ist ein
Unterschied. – Natürlich gilt auch hier: Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich beschreibe Ihnen hier die für die Mehrheit der Szene-Angehörigen verbindliche kulturelle Identität der Gothics; das bedeutet nicht, dass Einzelne sich nicht aus ganz
anderen Motiven der Szene anschlossen, die Regeln und Rituale ihrer Kultur anders
interpretieren oder in bestimmten Punkten die ungeschriebenen Regeln ihrer Szene
verletzen (so wie es auch Nazi-Punks und rassistische Hip-Hopper gibt).
Ebenso ist es entgegen der öffentlichen/veröffentlichen Wahrnehmung falsch, aus
dem intensiven Interesse der Gothics an christlicher und antichristlicher Literatur,
der intensiven Nutzung von Kreuzen (in üblicher Weise und auf den Kopf gestellt getragen) und anderen Symbolen Rückschlüsse auf tatsächliche Glaubensrichtungen
zu treffen. In der Tat findet man wenige überzeugte Christen (unter fünf Prozent der
Szene) und Satanisten (etwa 10 Prozent) in dieser Szene. Letztere gehören wiederum nicht zu jener gewaltsamen „Fraktion” innerhalb der Satansjünger wie jenes
vor einigen Jahren Aufsehen erregendes Gruftie-Pärchen aus Witten, das glaubte,
von Satan zu einer Mordtat aufgerufen worden zu sein. Im Gegenteil: Kaum jemand
ist innerhalb der Gothic-Szene verhasster als Gewalttäter im Gothic-Outfit. Satanis
tische Zirkel sind nicht pauschal Schulen der Gewalt. Für die meisten Gothics (wie
auch Black-Metal-Fans) bedeutet Satanismus eine provokative, in ihrem Menschenbild nicht unbedingt menschenfreundliche, aber im Kern liberale Philosophie, deren
Grundlagen ein extremer individueller Freiheitsdrang und die Ablehnung sämtlicher
Autoritäten, insbesondere aber der christlichen Kirchen darstellen.
Diese Grundhaltung bedeutet jedoch nicht eine Befürwortung von Gewaltkriminalität
gegenüber Andersdenkenden oder zum Beispiel kirchlichen Einrichtungen. In der
Tat existiert heute wohl keine andere Jugend-(sub-)kultur, die Gewalt derart massiv
ablehnt wie die „Schwarzen“. Für Gothics sind Menschen, die sich prügeln, verachtenswerte Dummköpfe, „Prolls”, die unfähig sind, ihre Konflikte verbal zu klären.
Wer sich bei einer Gothic-Party prügelt oder auch nur verbal extrem aggressivauf22

fällt, wird zumeist sofort sozial isoliert. – Dies ist sicherlich eine zentrale Ursache
für den sehr hohen, sicherlich bei 50 Prozent liegenden Frauenanteil in der Szene
der „Schwarzen“.
Und diese können ohne Zweifel als dominanter Part der Gothics bezeichnet werden,
deren gesamter Stil – Kleidung und andere Körperaccessoires, Umgangsformen,
Sprache – zumindest androgyn ausfallen, eigentlich aber „weiblichen“ Vorstellungen entsprechen, denen die „Jungs“ in der Szene nacheifern müssen. Beide Geschlechter schminken sich, tragen Röcke und Kleider, lesen und schreiben Lyrik
und Tagebücher. Feindschaften und Animositäten innerhalb der Szene werden nicht
durch „männliche“ Konfliktbewältigungsstrategien ausgetragen (Prügeln, offene
Drohgebärden), sondern durch das Verbreiten von Gerüchten, die soziale Ächtung.
Wer unangenehm auffällt, ist für die anderen Gothics plötzlich dünner als Luft. Das
männliche Schönheitsideal in der Szene ist nicht wie in der Mehrheitsgesellschaft
der bodygebuildete kräftige, sportliche Typ, sondern der blasse, schmächtige, kleine
Vampir, der sich mindestens so gut zu schminken weiß wie die weiblichen SzeneAngehörigen – was diese allerdings auf ungewohnte Art erneut in Konkurrenz zu
männlichen Vorbildern setzt.

Zum Beispiel: Hooligans
Ein Fußball-Zuschauer geht ins Stadion (natürlich nur zu ausgewählten HeimspielHighlights), um als Konsument auf Zeit eine spannende Sportshow präsentiert zu
bekommen. Ein Fan geht als Mitwirkender, als „zwölfter Mann” zum Spiel (zu jedem
natürlich) und möchte die Arena nach neunzig Minuten Kampf als Sieger verlassen.
Wenn nach dem Abpfiff Zuschauer und die meisten Fans gemeinsam nach Hause
gehen, beginnt für eine kleine Gruppe Fans erst der ernsthafte Part des Spiels: Hooligans wollen auch die „3. Halbzeit” gewinnen.
Für Hooligans ist ihre Freizeitbeschäftigung ein Sport, Henry-Maske-Freestyle sozusagen. Man verabredet und trifft sich mit Hooligans des gegnerischen Vereins, die
das Gleiche wollen: eine längere Verfolgungsjagd, eine kurze Prügelei, die schnell
von der Polizei, die als Ringrichter fest eingeplant ist, unterbrochen wird. Und an
guten Tagen trifft man sich anschließend mit den Gegnern in der Kneipe und diskutiert feuchtfröhlich, wer denn den Tagessieg davongetragen hat. Viel wichtiger
als die kurze Prügelei, an der ohnehin nur die ersten Reihen teilhaben, ist den meisten Hooligans das Drumherum: die Adrenalinstöße, die sich aufbauende Angst angesichts des sich plötzlich auf einen stürzenden Gegners, die Überwindung dieser
Angst und das durch die gemeinsam überstandenen Gefahren und Extremsituatio
nen sich knüpfende Netzwerk enger, verlässlicher Männerfreundschaften. Hooligans sind die kleinen, innerstädtischen Brüder der Reinhold Messners und Günter
Nehbergs. Es geht um Grenzerfahrungen, um Abenteuer, reale Abenteuer ohne Joystick; um Ausbruchsversuche aus einer high-technisierten Gesellschaft, in der körperliches Agieren, traditionelle männliche Körperkraft überflüssig erscheint oder
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gar unangenehm auffällt. Hooliganismus ist ein Versuch, wieder einmal zu spüren,
dass mann noch lebt.
Im alltäglichen Leben sind Hooligans Polizeibeamte oder Bankangestellte, Lehrer
oder Ingenieure, Handwerker oder Gastwirte, Auszubildende oder Studenten. Dramatische Kindheitstraumata, Sozialfälle, Arbeitslose usw. sind unter ihnen nicht
mehr als üblich vertreten. Hooligans sind weder Aussteiger noch Ausgegrenzte.
Sie sind, im Gegenteil, nicht selten „äußerst ehrgeizige, ökonomisch denkende
Leistungsträger dieser Gesellschaft, junge Männer mit ausgeprägtem Organisa
tionstalent und hoher Kommunikationskompetenz, sprich mit eindeutigen Managementqualifikationen”, so der baden-württembergische Kriminologe und Polizeiausbilder Joachim Kersten.
Während die Gothics die Mehrheitsgesellschaft in ihrer betonten Androgynität und
Gewalt-Abstinenz progressiv-distanziert reflektieren, wählen Hooligans eine traditionelle, betont männliche Form zivilen Ungehorsams gegen die sinnentleerte Autorität des Alltags. Beiden gemeinsam ist, dass sowohl Hools als auch Gothics nichtpolitische und durchaus selbstbewusste Rebellionen gegen ihre eigene (klein-)
bürgerliche Umwelt, ihre Nachbarn, Eltern, Vorgesetzten darstellen. Darin unterscheiden sie sich elementar von der dritten Jugendkultur.

Zum Beispiel: Neonazis
Keine andere Jugendkultur erreichte seit Anfang der 90er Jahre eine so hohe
öffentliche Aufmerksamkeit wie die Rechtsextremen. Postpubertäre Pickelknaben
durften zur besten Sendezeit in ungelenkem Deutsch über ihre Strategien zur Endlösung des „Ausländerproblems” bramarbasieren; Amateurmusiker, die noch nicht
einmal gelernt hatten ihre Gitarren zu stimmen, durften Spiegel-Redakteuren die
Welt erklären; und ein von einer Hand voll rechtsextremer Studenten ausgedachter
Propagandabegriff („national befreite Zonen“) zog als „Unwort des Jahres” in den
Sprachschatz der Deutschen ein.
Wenn man sich die Tausende und Abertausende von Beiträgen, die Jahr für Jahr
über dieses Phänomen publiziert wurden, einmal komprimiert ansieht, entsteht
unweigerlich der Eindruck, bei den jungen Rechtsextremisten handele es sich um
Aliens, die eines Tages überraschend im Osten unseres Landes auftauchten, um
sich bald danach, ausgerüstet mit fürchterlichen neuartigen Waffen (Rechtsrock,
Internet), wie eine Flutwelle über das ganze Land zu ergießen – offenbar in der vorrangigen Absicht, Deutschland international in Misskredit zu bringen.
Wissenschaftler/-innen und Journalisten/-innen haben bei ihren Versuchen, Erklärungen für die rechtsextreme Gewaltexplosion zu finden, immer wieder auf extreme
Defizite in der sozialen Lage oder individuellen Biographie der Täter verwiesen: Arbeitslosigkeit, fehlende Väter, die antiautoritäre Erziehung des Westens, die autori24

täre Erziehung des Ostens u. v. m. Aus der ordentlichen Bahn des Lebens geworfene
Schicksalskinder und marginalisierte Randgruppenangehörige suchten eben ihr Heil
in rechtsextremistischen Gewaltkulten, wo sie mit Hilfe von Rechtsrock, InternetAngeboten und anderen Propagandamitteln weiter aufgerüstet und so lange hochgepuscht wurden, bis die Explosion in einer grauenvollen Tat quasi zwangsläufig
erfolgen musste. Die Attraktivität dieses Erklärungsansatzes ist offensichtlich: Die
Täter sind anhand weniger Kriterien eindeutig zu kategorisieren und vor allem von
der Bevölkerungsmehrheit klar zu unterscheiden. Aus „unseren Kindern” werden
Fremde. „Nein, bei uns ist das nicht so schlimm”, höre ich immer wieder bei Vorträgen auf meine Frage nach rechtsextremistischen und rassistischen Tendenzen in
einer bestimmten Schule oder einem Betrieb. „Wir haben hier keine Skinheads.”
Praktisch wäre es ja schon, könnte man die Täter so eindeutig anhand optischer
Merkmale, der Zugehörigkeit zu bestimmten Jugendsubkulturen oder Parteien und
biographischer Extremlagen identifizieren. Doch leider fügt sich die Realität nicht
den beruhigenden Hypothesen. „Die meisten aktenkundig gewordenen Fälle sind
Auszubildende und Facharbeiter, Schüler und Wehrpflichtige, die wenigsten waren
zur Tatzeit arbeitslos. Familienkatastrophen, durch problematische Trennung der
Eltern oder Alleinerziehung indiziert, sind bei den Tätern nicht überproportional anzutreffen. Weder pathologische Einzelfälle noch eine fehlgegangene, nach rechts
verrutschte Arbeitslosenrevolte lassen sich belegen. Vielmehr muss man die auffällige Normalität der Lebensläufe und die Zugehörigkeit der Täter zum gesellschaftsweiten Mittelstand konstatieren”, zitieren Bergmann/Leggewie im Kursbuch 113
eine Untersuchung der Gerichts- und Ermittlungsakten von über 1.400 Fällen.
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Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund geschehen fast immer in kleinen
Gruppen und aus einer ad-hoc-Situation heraus, spontan und doch nicht zufällig.
Die Opfer sind stets Fremde (das heißt: nicht der türkische oder russlanddeutsche
Mitschüler und auch nicht der blasshäutige schwedische Einwanderer), vor allem
aufgrund von Haut- und Haarfarbe identifizierte vermeintliche „Ausländer”, aber
auch Bunthaarige, „Homosexuelle”, „Intellektuelle” und im Osten zudem „Wessis”. Die Opfer sind wie die Täter überwiegend männlich und stehen auf der Leiter
der sozialen Hierarchie zumeist einige Stufen unter den Tätern. Ist die Diskrepanz
zwischen den Vorstellungen der Täter über deutsche Tugenden und Ideale und der
Realität der potentiellen Opfer sehr groß, werden auch eindeutig als Deutschstämmige identifizierbare schwache Männer Opfer von Übergriffen, zum Beispiel Obdachlose, Alkohol- und Drogenabhängige. Die Tritte nach unten – gegen Menschen,
die angeblich gegenüber den Tätern bevorzugt werden, ihnen etwas wegnehmen,
staatliche Unterstützung erhalten, obwohl sie es sich nicht verdient haben, die sich
aus unerklärlichen Gründen Konsumgüter leisten können, die die Täter nicht haben, aber auch gegen gestrauchelte Deutsche, Arbeitslose und Alkoholiker, die den
Tätern ihre eigene potentielle Zukunft vor Augen führen – dienen nicht nur der (weiteren) Erniedrigung der Opfer (und damit der Vergrößerung ihres Abstandes zu den
Tätern), sondern auch der Integration der Täter in eine imaginierte monokulturelle
Volksgemeinschaft. Wenn Neonazis nach unten treten, zielen sie immer auch auf
die Anerkennung ihrer heroischen Tat durch die Mitte. Der Traumberuf des Neo
nazis ist nicht Revolutionär, sondern Polizeibeamter, Bundesgrenzschützer oder
Berufssoldat.
Sicherlich gibt es auch diese ideologisch sattelfesten, belesenen, intellektuell anspruchsvolleren Neo-Nationalsozialisten, die nicht nur wissen, gegen wen, sondern
auch wofür sie kämpfen – und deshalb gezielt den organisatorischen Zusammenschluss mit Gleichgesinnten suchen. Doch innerhalb der militanten, rechten Jugendsubkulturen und ihrer Cliquen vor Ort stellen sie Ausnahmen dar. Den meisten
genügt es zu wissen, wo sie stehen. Das Bedürfnis, ihre Position durch informationsgesättigte Argumentationsketten untermauern zu können, verspüren nur die
wenigsten. Ihre Hauptquellen sind die gängigen bürgerlichen Medien, aus denen sie
sich das heraussaugen, was ihre Meinung stützt: Schlagzeilen über „Ausländerkriminalität” und „Asylbetrüger”, Politikerstatements zu dieser Frage. Manche lesen
die Nationalzeitung des Dr. Gerhard Frey oder das NPD-Organ „Deutsche Stimme“,
vielleicht jeder Zehnte bezieht einschlägige subkulturelle Schriften. Populärer sind
historische Werke über die Zeit des Dritten Reiches, besonders Heldenmythen über
die Deutsche Wehrmacht und überhaupt militaristische Literatur sowie die Fernsehdokumentationen von Guido Knopp. Die Schriften der intellektuell anspruchsvolleren Neuen Rechten kennen sie nicht, die umfassenden Ideologie- und Strategiedebatten zum Beispiel auf neonazistischen Homepages verfolgen sie nur am
Rande. Kaum einer in dieser Szene hat zum Beispiel den im Internet frei verfügbaren Originaltext des Nationaldemokratischen Hochschulbundes zur Strategie der
„national befreiten Zonen” gelesen. Wie schon ihr Vorbild, die junge nationalsozia26

listische Bewegung der zwanziger und dreißiger Jahre, vor allem die SA, ist die militante Neonazi-Subkultur der Gegenwart weitgehend eine vorpolitische Bewegung
der Ressentiments, nicht der politischen Strategie und Theorie. In den zumeist 10
bis 20 Angehörige umfassenden Cliquen der rechten Gewaltszene trifft man selten
mehr als einen oder zwei politisch motivierte(n) Aktivisten. Die meisten begnügen
sich mit einer simpleren Definition ihres Daseins: „Wir sind gegen die Ausländer,
und die Zecken sind dafür.” Der Rest ist Alltag.

„Was macht ihr eigentlich so in eurer Clique?”
„Ach, eigentlich nichts. Wir sitzen so ‘rum, rauchen, trinken, hören Musik, deutsche Musik, reden halt über das, was einem gerade so passiert ist, in der Schule
oder Stress auf der Arbeit, über die Kana..., die Ausländer eben.”
„Und sonst?”
„Nichts. Dann trinken wir eben noch ‘n bisschen mehr, und ab und zu bringt auch
einer mal ein rechtes Fanzine oder irgendwelche Zettel mit …”
„Wird das nicht irgendwann langweilig?”
„Gibt ja sonst nichts.”
Wie schon bei den „Eckenstehern” und anderen traditionellen, männlich geprägten
Subkulturen scheint die hauptsächliche Aktivität vieler rechtsorientierter Cliquen
die Nichtaktivität zu sein: das bloße, scheinbar sinnlose Abhängen tagein, tagaus
in nur selten wechselnder Besetzung an immer demselben Ort. Doch ganz so sinnund regellos, wie es dem zufälligen Betrachter erscheint, ist das nicht. Trifft man
sich zum Beispiel outdoor, so liegt der Stützpunkt der Clique zumeist gut sichtbar
an einer Stelle, die möglichst viele Menschen passieren müssen: der Bahnhofsimbiss oder -vorplatz oder ein anderer zentraler innerstädtischer Fußgängerknotenpunkt, eine Bushaltestelle in der Nähe eine für die Clique interessante Schule, ein
rundum von Mietshäusern eingeschlossener Kinderspielplatz, der Eingang zu einer
Kaufhalle oder eine Tankstelle. Wichtig ist dabei das Sehen und Gesehenwerden.
Sie zeigen Präsenz, locken die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich, inszenieren
sich selbst. Aber sie behalten auch den Überblick, das eigene Revier unter Kontrolle
und können Überschreitungen der Grenzen ihres selbst geschaffenen Freiraumes
durch Fremde sofort ahnden.
Alles Unbekannte macht ihnen Angst, die sofort – Männer haben keine Angst – durch
hyperaggressives Auftreten gebrochen wird. Souveränität nicht nur im Umgang mit
dem Fremden, ein gelassenes Selbstbewusstsein auch ohne die Clique, individuelle
Ich-Stärke sucht man hier vergebens. (Ausnahmen bilden allerdings manchmal ältere Skinheads sowie häufiger Angehörige der rechten Szene, die gleichzeitig über
einen längeren Zeitraum als Hooligans aktiv waren und dabei offenbar eine gehörige
Portion Selbstbewusstsein erlernt haben.) So wie ihre Lieder keine persönlichen
Geschichten zu erzählen wissen, so funktioniert die Neonazi-Szene insgesamt nur
im Rudel. „Individualismus” ist ihnen verdächtig, ein Schimpfwort, es herrscht das
Wir des Kollektivs, des Männerbundes. So sprechen sie auch nicht von „Freunden“
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und „Freundschaft“, sondern von „Kameraden“ und „Kameradschaft“, einem dem
Militär entlehnten Begriff, der in der Tat auch etwas ganz Anderes meint. Während
„Freundschaft“ etwas sehr Persönliches, Individuelles, Privates meint, ist die „Kameradschaft“ immer zweckorientiert: In dem Moment, in dem jemand nicht mehr
Teil des Ganzen ist, hat er auch keine Freunde bzw. Kameraden mehr, der „Kamerad“ wird zum „Verräter“ und der vermeintlich beste Kumpel von gestern kann der
Erste sein, der zutritt, wenn man sich zufällig oder gezielt wieder begegnet. In der
rechtsextremen Subkultur sammeln sich diejenigen, denen die individuelle Vielfalt,
das weniger eindeutige, manchmal – siehe Gothics – sogar androgyne Männlichkeitsbild und die ständigen Innovationen im Stil anderer Jugendkulturen zuwider
sind. Die Angst, einmal die Kontrolle zu verlieren, ist ihr ständiger Begleiter, und so
überprüfen sie sich selbst und ihre Kameraden pausenlos auf Zeichen von Dissidenz.
Da Fremdheit nach offiziöser Szene-Definition bereits mit dem Genuss eines Döner
Kebab beginnt, schleichen sich nicht wenige Rechte heimlich in den türkischen Imbiss oder zum „Chinesen“, wenn die Freundin mal „schick essen“ gehen will, immer
in der Furcht, von einem Kameraden entdeckt zu werden. „Darf man als Deutscher
zu MacDonalds gehen?“ heißt ein gut frequentiertes Internet-Forum eines Naziwear-Anbieters. Nach Ansicht vieler Rechtsextremer nicht. Denn MacDonalds ist
ein amerikanischer Konzern – und somit nach Nazilogik jüdisch.
Ständig auf der Suche nach (deutscher) Ordnung, ritualisieren und standardisieren
sie geradezu zwanghaft ihren Alltag so weit wie möglich. Die Schnürsenkelfarben
sind ebenso festgelegt wie der zulässige Musikgeschmack (keinen Hip-Hop, keinen
Reggae, keinen Soul). Kiffen ist „undeutsch” (muss also heimlich praktiziert werden
und wird es auch durchaus nicht selten), exzessiver Alkoholgebrauch dagegen ein
Männlichkeitsbeweis und damit geradezu ein Muss.
Eine penible Ordnung zeichnet auch die Wohnungen vieler Neonazis aus; bevorzugt
wird zudem ein Stil, den eher die Elterngenerationen vor 1968 pflegten, als hätte es
die damalige alltagsästhetische Revolution nie gegeben. Allerdings trifft man nicht
selten auf das genaue Gegenteil: Wohnungen, die eher stinkenden Müllhaufen als
heimeligen Rückzugsorten gleichen. Michael Kühnens Obdachlosenasyl in Langen
zählte ebenso dazu wie die von Rechten im Zuge der Wiedervereinigung besetzten
Häuser in Berlin-Lichtenberg und Halle oder das ehemalige NPD-Fabrikgebäude
am Stadtrand von Wurzen. Zeichen verwahrloster Jugend, realer Lebensunfähigkeit
und häufig fortgeschrittener Alkoholsucht. Nirgendwo könnte der Kontrast zwischen
den beschworenen deutschen Tugenden und der Realität größer sein als in diesen
frauenfreien Zonen deutscher Jungnazis.
Und Schuld daran, dass es so weit gekommen ist, haben immer andere. Auch der
achtzehnjährige Rico, der gerade seinen dritten Job in zwei Jahren verlor, weil er
sich nach seinen ausufernden Wochenendaktivitäten als Hooligan nur selten stark
genug fühlte, am Montag zur Arbeit zu erscheinen, weiß, dass „so ‘n Pole” ihm den
Job weggenommen hat, „weil der billiger arbeitet als ich”.
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Angehörige der Neonazi-Szene sehen sich bevorzugt als Opfer. „Geh ich durch die
Straßen, spucken sie mich an / Beschimpfen meine Heimat, ich frag mich, was ich
dafür kann / Sie machen auf mich Jagd, sie schlagen auf mich ein / Doch was ist
falsch daran, ein Deutscher zu sein?” bringt es die Nazi-Kombo Sturmgesang auf
den Punkt. Kriminalität – „Ausländerkriminalität” natürlich – ist eines ihrer Lieblingsthemen. Dass Jahr für Jahr hunderte Angehörige der Neonazi-Szene wegen
rechtsradikaler Gewalttaten, aber auch „normaler” krimineller Delikte vom Bankraub über Vergewaltigung bis zum Drogenhandel verurteilt werden und es selbst
auf internen Veranstaltungen wie Rechtsrockkonzerten regelmäßig zu Diebstählen
kommt, wird dabei mit geradezu erstaunlicher Verdrängungsleistung ausgeblendet. Auch hier trifft man wieder auf das typische Grundmuster der neonazistischen
Ideenwelt: Jeder Mensch und jede Sache ist entweder gut oder böse, schwarz oder
weiß; hier ist kein Millimeter Platz für Fragen, Zwiespältigkeiten und Differenzierungen.

Fazit
Männer des 21. Jahrhunderts haben es wirklich schwer. Das Einzige, was sie Tausende von Jahren über die Frauen gestellt hat – ihre Körperkraft –, ist nicht mehr
gefragt. In Zeiten, in denen die Mehrzahl aller zu verrichtenden Arbeiten von computergesteuerten, vollautomatischen Maschinen verrichtet werden und bereits zwei
Drittel aller Arbeitnehmer in Dienstleistungs- und anderen „Weiße-Kragen”-Branchen beschäftigt sind, wird der „kleine Unterschied” bedeutungslos. Selbst die letzten Bastionen der Männer – das Militär und der Fußball – sind gefallen.
Das Gesellschaftssystem, in dem wir leben, bietet einem Großteil der Männer einen
Ersatz für die unnütz gewordene Körperkraft: Macht. Doch nicht alle können daran
partizipieren. Die Machtlosen haben verschiedene Möglichkeiten, die Gefährdung
ihrer Männerrolle (Ernährer, Beschützer) zu kompensieren. Eine Variante ist die
demonstrative Inszenierung von Männlichkeit. Gewalt, aber auch andere risikobehaftete Lebensweisen, zum Beispiel der Besitz/Diebstahl eines PKWs, extrem gefährliches Fahren, exzessiver Drogenkonsum sind „Beweise” für Männlichkeit. Je
knapper die ökonomischen, sozialen und Bildungsressourcen, desto mehr reduziert
sich die Installation von Männlichkeit auf Risiko- und Kampfbereitschaft, Gewaltund andere Kriminalität.
Gewalt existiert überall. Doch die Waffen sind ungleich verteilt. Vor allem Jugendlichen und Angehörigen unterer sozialer Schichten bleiben häufig nur die illegale
Gewalt und die Kraft ihrer Körper. Körperliche Gewalt(-kriminalität) ist die Waffe
der in ihrem Wert bedrängten schwachen Männer, die über keine reale Macht, keine
„maskierten Machtdurchsetzungsmittel” (Joachim Kersten) verfügen – Geld, Status,
Rechtsanwälte.
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Gewalt(kriminalität) ist also auch – und ich möchte behaupten: vor allem – eine
Frage der Ressourcen. Am Beispiel der Gothics haben wir, natürlich idealtypisch
skizziert, gesehen, wie Jugendliche aus gutbürgerlichem Hause es schaffen, die
Nöte der Männer, die „Entkörperlichung” unseres Berufs- und Freizeitalltags, die
sozialdarwinistischen, auf schärfster Konkurrenz aufbauenden Strukturen unseres
Gesellschaftssystems progressiv zu brechen, die Kenntnis zumeist philosophischer
Literatur, eine tendenziell androgyne Selbstpräsentation, ausgeprägtes soziales
Verhalten und gleichzeitig extremen Individualismus zu erstrebenswerten Statussymbolen zu machen. (So arbeiten übrigens auffallend viele Gothics in sozialen,
häufig pflegenden Berufen.)
Die Hooligans sind durchaus gewaltbereit und -tätig, inszenieren ihre Taten aber
bewusst als ritualisierte Schaukämpfe. Hier versuchen Großstadtjugendliche auf
traditionell männliche Art Körpergrenzen zu sprengen, das Ende ihrer Jugendphase
hinauszuzögern. Marginalisierungserfahrungen spielen kaum eine Rolle.
Die dritte Gruppe der neonazistischen Gewalttäter dagegen fühlen sich als Verlierer
und Opfer der Gesellschaft. Sie haben es – aus vielen Gründen, die zu erläutern den
Rahmen dieses Vortrages sprengen würde – nicht geschafft, ein gelassenes Selbstbewusstsein, individuelle Stärke zu entwickeln und kompensieren ihre Schwächen
durch extreme Härte sich selbst und anderen Menschen gegenüber. Sie brauchen
Feindbilder, vor allem schwächere Männer zur Stabilisierung ihrer eigenen Persönlichkeit.
Die subjektive Lebenshaltung der neonazistischen Gewalttäter muss nicht unbedingt – wie bereits dargestellt – objektive Wurzeln in Form realer Marginalisierung
haben. Die Mehrzahl der Angehörigen dieser Szene ist nicht überproportional von
Arbeitslosigkeit etc. betroffen und sie sind in der Regel auch in ihrem Umfeld sozial
integriert. Sie entscheiden sich für die Rolle des Opfers, um als Täter reinkarnieren
zu können, ohne Verantwortung für die Folgen übernehmen zu müssen. Denn dies
setzte eine Stärke voraus, die in ihrem Gefühlshaushalt nicht vorhanden ist. Wenn
ich schon nicht stark sein kann, dann müssen die anderen eben noch schwächer
sein.
Ihr Kampf um die Männlichkeit richtet sich vor allem gegen andere Männer, die zur
Wertsteigerung der eigenen Person herabgesetzt, ausgegrenzt oder zu Feindbildern
erklärt werden. Frauen spielen in diesem Wettkampf zwischen bedrängten Männlichkeiten keine oder eine nur untergeordnete Rolle. Selbst wenn der Anlass Konkurrenz auf dem Sex- und Beziehungsmarkt sein sollte, geht es zumeist doch vor
allem darum, das Objekt der (allgemeinen) Begierde nicht einem anderen Mann zu
überlassen oder einem männlichen Konkurrenten wegzunehmen oder den männlichen Kameraden durch die Eroberung und Beschützung der Frau (ob sie es will
oder nicht) zu beweisen, dass man ein richtiger Mann ist.
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Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass (die wenigen) Frauen nur passive Zuschauerinnen in diesem Prozess darstellen müssen. Doch das ist wieder ein anderes Thema.
Der Autor
Klaus Farin, Jahrgang 1958, ist Fachautor, Dozent und Leiter des Berliner Archiv
der Jugendkulturen e.V.
Kontakt
Archiv der Jugendkulturen e.V., Fidicinstraße 3, 10965 Berlin
Telefon 030/61203318, E-Mail: klaus.farin@jugendkulturen.de
im Internet: www.jugendkulturen.de und www.klaus-farin.de
Das Archiv der Jugendkulturen bietet zum Thema Jugendkulturen bundesweit Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer/-innen, Jugendarbeiter/-innen u. a. mit dem
Autor dieses Beitrages sowie komplette Projekttage für Schulen mit authentischen
Szene-Angehörigen an. Weitere Informationen unter: www.culture-on-the-road.de.
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Forum 1
Bitches, Betties, Bollo-Queens
Junge Männer und ihre gewandelte Haltung zu Mädchen und Frauen
im Hardcore und Hip-Hop heute
Boris Graue, Jugendkulturzentrum „Die Volksschule“ Moers e.V.

Jede jugendliche Subkultur hat ihren eigenen, unverwechselbaren „Style“, der nicht
nur durch das Outfit bestimmt wird, sondern auch durch Jargon und Argot, durch
spezifische Verhaltensweisen, geliebte Angewohnheiten, Abneigungen und Themen,
mit denen man sich befasst und solchen, die gemieden werden. Und: Jede Subkultur lebt ihre ganz eigenen Geschlechterrollen und Rollenbilder – einige übernehmen
die der umgebenden Mutterkultur, des „Mainstreams“, andere ignorieren oder persiflieren sie, wieder andere greifen sie gezielt, mitunter auf höchst kreative Art an.
Zwei der zur Zeit die Szenerie nicht nur auf den Schulhöfen und im Straßenbild, sondern auch in den Medien, der Kunst und der Musik dominierenden Subkulturen, der
aus dem Punk hervorgegangene Hardcore und der „importierte“ Hip-Hop, machen
deutlich, dass Subkultur Bewegung bedeuten kann, Bewegung auch im eigenen
Umgang mit Rollenbildern und Rollenzuweisungen – oder überraschende Beständigkeit.

Begrifflichkeiten und Verwirrspiele
In den deutschen Medien, von der Boulevardpresse bis zur Fachliteratur, werden
Begriffe wie Jugendkultur, Subkultur, Szene, Spektrum oder Milieu oft synonym verwendet. Der insbesondere hierzulande äußerst beliebte Terminus „Jugendkultur“
ist bei genauer Betrachtung unzureichend. Gerade in Deutschland wurde lange Zeit
von einer „Jugendkultur“ ausgegangen, die sich durch das Lebensalter eingrenzen
lässt (Dieter Baacke) und somit zur „Erwachsenenkultur“ hin abzugrenzen ist: Eine
aus heutiger Sicht veraltete Betrachtung, die jedoch vor allem von der Unterhaltungsindustrie bis in die späten 90er Jahre hinein getragen wurde.
In England wurde wesentlich früher die soziale Entstehung und Funktion von Subkultur berücksichtigt: „In Subkulturen werden Alternativen zur sozialen Wirklichkeit
gelebt. Den Boden bildet das Klima des sozialen Umfelds“, schreibt etwa der Sozio
loge Mike Brake vom Centre For Contemporary Cultural Studies (CCCS) bereits
1981. Die wesentlich sensibler zu Werke gehende englische Sozialwissenschaft
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hatte längst erkannt, dass insbesondere sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene zahlreiche spezifische Stile herausbilden können. Subkultur wurde
als homogenes Ganzes begriffen, gekennzeichnet hauptsächlich durch den „Style“,
der sich in Outfit, Jargon und Argot, typischen Themen, Ausdrucksweisen, Ritualen,
Körperhaltungen etc. niederschlägt: „Subkulturen sind komplexe Ausdrucksformen
und Bedeutungssysteme, die einzelne Gruppen herausbilden, um mit den Widersprüchen ihrer gemeinsamen sozialen Situation zurechtzukommen“.
Subkultur ist nicht auf ein Lebensalter zu beschränken („Youth is not an age, youth
is an attitude“ bemerkt der amerikanische Künstler Ian McKaye sehr treffend),
letztlich jedoch ebenso wenig auf spezifische soziale Schichten. Nicht nur Rolf
Schwendter, dem selbst aus verschiedenen Subkulturen hinaus eine authentische
Innensicht der Szenerie zugestanden wird, verortet sie an den Rändern der unteren
sozialen Schichten, und klassische Subkulturen wie Ted, Mod oder Skinhead haben
dort sicherlich „zur magischen Überwindung der Probleme und Widersprüchlichkeiten, die sich aus ihrer sozialen Situation ergeben“ (Stuart Hall) ihren Ursprung
genommen. Punk hingegen war und ist gerade in Deutschland (wie auch in den USA)
stets die „weiße Mittelschicht-Subkultur“ gewesen, besonders in ihren Anfangstagen dominiert durch zahlreiche „Kids“ mit solider Schul- und nicht selten bereits
begonnener akademischer Laufbahn. Einige Subkulturen integrieren problemlos
verschiedenste Altersstufen (Punk, Skinhead) und Mitglieder verschiedenster so
zialer Herkunft (Rocker, Punk).
Andere Autoren unterscheiden gar noch zwischen „freiwilligen“ und „nicht freiwilligen“ Subkulturen (Obdachlose, Drogenszene, junge allein erziehende Mütter etc). In
Deutschland wird hier oft der Begriff des „Spektrums“ oder „Milieus“ verwandt oder
auch schlicht die altbewährte „Szene“ bemüht, was in Bezug auf die „freiwilligen
Subkulturen“ wiederum eine gänzlich andere Bedeutung hätte. Insgesamt herrscht
schlichtweg große begriffliche Verwirrung sowohl in der Wissenschaft (und hier vor
allem in der Kriminologie) als auch in den Medien. War die Auffassung von Subkultur als „selbst gewählte Außenseiterrolle“, sei es tatsächlich zum Ertragen oder
zur Überwindung gesellschaftlicher Stigmata oder schlichtweg als „Rebel without
a cause“, mit Sicherheit für lange Zeit nachvollziehbar, so muss heute festgestellt
werden, dass das Bekenntnis zu ihr nicht einmal mehr zwingend mit Außenseitertum einhergehen muss, sondern auch wohlwollend als „Variation der Norm“ begriffen werden kann, die durchaus gesellschaftlich akzeptabel ist.
Den Boden hierzu bereitet vor allem der Wandel in der Medienlandschaft der letzten
fünf Jahre: Der popkulturelle „Mainstream“ ist weitgehend verschwunden, es bestehen wesentlich mehr Möglichkeiten, aber auch ein größerer Zwang zur eigenen
Zuordnung zu einem Stil. Bis in die 90er Jahre hinein hat die Unterhaltungsindustrie
die Subkulturen als „ein Prozent der Zielgruppe“ gesehen, heute macht das Konglomerat der Subkulturen letztlich den „Mainstream“ aus. Der Grad der Zuordnung ist
dabei frei wählbar, im Gegensatz zu früheren Zeiten kann man auch „ein bisschen
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Punk“ oder „ein bisschen Gothic“ sein. Wenn es im Folgenden um „Subkultur“ geht,
ist jedoch eher der „Lebensentwurf“ gemeint als die bloße musikalische oder modische Präferenz.

Das Verhältnis von Rollenbildern in Subkulturen und der
umgebenden Mutterkultur
Hardcore und Hip-Hop = alternative Männerwelten?
Betrachtet man den „Deutschen Fanzine Index“ oder auch das Szene-Branchenbuch „Buch dein eigenes beficktes Leben“ (die deutsche Version des US-Klassikers
„Book Your Own Fucking Life“), das einen Überblick über Fanzines, Konzertveranstalter, Jugendzentren, Konzertorte und andere Szeneaktivisten von Tourbus-Verleihern bis zu T-Shirt-Druckern gibt, finden sich in den Ausgaben des Jahres 1998
von 370 gelisteten Szeneaktiven nicht einmal 20 klar als weiblich erkennbare Namen. Obgleich sich gerade der Bereich der Fanzines durch praktisch unzählbare
reine Online-Publikationen (von „Slamdancers.de“ über „Amoklaufen.de“ bis zu
„Abgefuckt-liebt-dich.de“) immens erweitert hat, sieht das Zahlenverhältnis heute
bei näherer Betrachtung nur unwesentlich verändert aus.
Beim musizierenden Personal dominieren die „Jungs“ klar das Geschehen auf den
Bühnen; zwar hatte gerade der Punk in seinen Anfangstagen durchaus weibliche
Ikonen (wie Sioxsie Sioux mit ihren „Banshees“), aber dennoch ist „Frauengesang“
bis heute ungewöhnlich genug, um als spezifisches Merkmal einer Band genannt
zu werden. Ausschließlich aus Frauen bestehende Bands wie die „Parasiten“, „Lili“
oder die in ihrer Zeit stilbildenden „Bikini Kill“ genießen Exotenstatus und werden
gar einem eigenen Genre zugeordnet.
Im aus dem Punk hervorgegangenen Hardcore sind Frauen als Musikerin äußerst
selten; es existieren verschwindend wenige Kultbands mit Sängerin, die aber wiederum wegen ihres sehr unweiblichen
Gesangs geliebt werden (Walls Of
Jericho, Undying), und einige Acts,
die einer Frau zumindest den Bass
anvertrauen, ansonsten bleibt die
Bühne Männerdomäne.
Im Hip-Hop zeigt sich ein noch
deutlicheres Bild: Oftmals erfüllen
Frauen in den Augen der Fans die
Rolle der „Singenden Sexy Deko“
(wie z.B. die musikalisch hervorragende Fergie von den Black Eyed
Peas). Sehr wenige Protagonis-

Flyer für ein Hardcorekonzert
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tinnen sind als „Szene-Mama“ respektiert (Missy Elliot) oder als (wenngleich emanzipiertes) Sexsymbol (Lil Kim).
Bei Freestyle-Battles sind Frauen so gut wie gar nicht als Aktivistinnen zu sehen;
im Moerser Jugend-Kultur-Zentrum „Die Volksschule“ griffen von weit über 100
Teilnehmer/-innen bei den „BMC-Battles“ von 2003 bis 2005 nicht mehr als zwei
Mädchen zum Mikro, bei den in den Jahren 1999 bis 2001 wöchentlich stattfindenden
„Voice Up!“-Sessions nur eine einzige Frau. Auch weibliche DJs machen einen winzigen Bruchteil der Szene aus.
Als Betreiberinnen von Hip-Hop-Plattenlabels, Shops (auch Online) und Clubs treten Frauen bis auf wenige Ausnahmen (wie Ninas „Projekt“ in Hamburg) praktisch
nicht in Erscheinung.

Der Umgang der Subkulturen mit ihren Geschlechterrollen im
Wandel der Zeit
Der britische „Mod“, eine der ältesten Subkulturen überhaupt, machte bereits in den
frühen sechziger Jahren einen großen Schritt in Richtung Androgynität, zumindest
was das Outfit betraf: Es gab geschminkte Männer und Frauen in Anzügen, Männer
lasen Modemagazine und besuchten Modenschauen. Und, im Gegensatz zur verfeindeten Subkultur „Rocker“, konnten Frauen als Bestandteil eines Pärchens, gemeinsam mit anderen Mod-Frauen oder auch ganz alleine Mod sein.
Der aus dem Mod hervorgegangene Skinhead gestand seinen Frauen (Renees, Skingirls, Byrds) durchaus variable Rollenbilder zu. Die skinheadtypischen Verhaltensweisen sind durch die Bank männlich geprägt: Fußball, ausufernde Saufgelage und
Raufereien stehen oben auf der Liste der bevorzugten Freizeitgestaltungen. Während mancher Skinhead „sein“ Renee Girl, welches dann auch als „Freundin von“
in die Subkultur gekommen ist, gerne in der klassischen Rolle des Zaungastes belässt, die bei Konzerten und Nightern die Jacke halten, bei Schlägereien zuschauen
und bei „Männerabenden“ zuhause bleiben „darf“, wird durchaus auch das stabilere
Renee-Girl akzeptiert, das auch ohne männliches Pendant Skinhead sein darf und
bei Schlägereien und Sauftouren eigenständig ihre Frau steht.
Die erste Subkultur, die sich – mehr oder weniger bewusst, jedoch aktiv – mit dem
Thema der Geschlechterrollen auseinandergesetzt hat, ist der in der Mitte der 70er
Jahre entstandene Punk. Auf seine ganz eigene und zutiefst typische Art und Weise
stellt Punk mit den durch die Mutterkultur geforderten Rollenzuweisungen das an,
was er am besten kann: Er treibt sein augenzwinkerndes, ironisches Verwirrspiel.
Eine Über-Sexualisierung im optischen Auftritt durch Verwendung von extremen Miniröcken und vielen Accessoires aus dem Sexshop steht einer tatsächlichen, absoluten Gleichberechtigung im Punkleben gegenüber. Es gibt keine typisch weiblichen
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Punkaktivitäten, der weibliche Punk nimmt an allen subkulturtypischen Aktivitäten gleichberechtigt teil und ist
nicht zwingend Bestandteil eines Pärchens. Für die Außenwelt hält die Punkfrau (in den 80er Jahren gerne auch
„Punkette“ genannt) zuverlässig schockierende Elemente
bereit: Zwar wird sowohl die Rocklänge als auch das
Ausmaß der Oberbekleidung auf ein Minimum reduziert,
durch geschickt eingesetzte Gimmicks wie zerrissene
Netzstrumpfhosen und verwischtes MakeUp wendet sich
zumindest in den 70er Jahren der „Mainstream-Mann“
nach anfänglichem Interesse jedoch recht schockiert
wieder ab.
Die verwirrende Doppelbindung und bösartig-liebenswerte Ironie der Punks zieht sich wie ein roter Faden durch
ihre Erscheinung: Im Outfit zitiert sowohl das männliche
wie auch das weibliche Personal einen martialischen,
kriegerischen Stil mit Nieten, Stacheln und Armeestiefeln, während Punk an sich keine sonderlich gewaltbereite Subkultur darstellt, sich zwar durchaus zur Wehr zu
setzen bereit ist, jedoch nicht gezielt auf die Suche nach
Raufereien geht wie etwa Skinhead.

Der moderne Hardcorer verteidigt seinen Grund und Boden

Auch der punktypische Tanz („Pogo“) entpuppt sich eher als ästhetisierte, angedeutete Gewaltdarstellung bei tatsächlicher Fairness und Rücksichtnahme. Für Punk
ist der Pogo eher die Artikulation von Gemeinschaft denn ein tatsächlicher Kampf,
selbst wenn der Pogo-Mob vor der Bühne für Außenstehende nicht selten wie eine
Massenschlägerei anmuten dürfte. Und: Frauen mischen von Beginn an auch in
den ersten Reihen mit und werden niemals zum Wachdienst über Jacke, Brille und
Portemonnaie ihrer männlichen Begleitung eingeteilt.
War Punk gerade in seinen Anfangstagen jedoch allenfalls diffus politisch orientiert
und wenig auf artikulierte Ziele hin ausgerichtet, geschah auch die Überwindung der
Geschlechterrollen eher unbewusst und selbstverständlich, war dabei wenig hinterfragt und nicht wirklich ideologisch untermauert. Aller gelebten Gleichberechtigung
zum Trotz: „Ein Bewusstsein für die besondere gesellschaftliche Unterdrückung
bzw. für das Ziel einer wirklichen Befreiung der Frau war bei den männlichen Punks
in der Regel nicht zu finden“ (Sternek).
Dies änderte sich in der Mitte der 80er Jahre dramatisch mit dem Aufkommen der
Hardcore-Bewegung, die sich – nebst vielen anderen Themen – auch mit der gesellschaftlichen Rolle der Frau bewusst inhaltlich auseinandersetzte.
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„Make The Future Mine And Yours“ vs. „No Future“:
Auf Punk folgt Hardcore
Über die Entstehung der Hardcore-Bewegung gibt es so viele verschiedene Theorien und einen so lebhaft geführten Diskurs wie zum Ursprung seines Vorgängers
Punkrock. Fakt ist jedoch: Hardcore ist in der Mitte der 80er Jahre als Reaktion auf
den damaligen Zustand der Punkbewegung entstanden.
Der katastrophale Verlauf der Chaostage von 1984: Ein unendlich betrunkenes und
drogenbenebeltes Punktreffen konnte auf die ständige Polizeirepression nicht mehr
reagieren und zerstörte daraufhin in blinder Hilflosigkeit eigene Szenetreffpunkte
wie das Jugendzentrum Glocksee. In Hannover führte das beim kreativ und politisch
aktiven Teil der Punkszene (einige Musiker, Fanzineschreiber, Veranstalter …) zu
Bestürzung und Ablehnung, viele zogen sich komplett aus der Szene zurück, andere
suchten nach neuen Möglichkeiten, die Punk-Ideale zu leben. Über einen Zeitraum
von wenigen Jahren bildete sich die ihrerseits diskursfreudigste, kreativste und in
ihren besten Momenten intelligenteste Subkultur.
An Stelle von Destruktivität und der bloßen Darstellung gesellschaftlicher Missstände durch überzogenes zur Schau Stellen via Outfit und Auftritt und dem zelebrierten
Warten auf den Untergang bzw. der Darstellung des zynisch freudigen Wartens auf
ihn trat ein aktiv gelebter, positiver sozialer Gegenentwurf.
Eine existierende Gegenwelt nach eigenen Ideen und Idealen sollte in der Szene gelebt werden, und zwar im Gegensatz etwa zur Hippie-Bewegung der 60er Jahre nicht
räumlich getrennt von der Mutterkultur in entlegenen, autarken Kommunen, sondern
mitten in der existierenden Gesellschaft, jedoch geschützt durch eine autonome, in
sich geschlossene Gegenkultur von Konzerten, Treffen, eigenen Medien (Fanzines)
und Netzwerken. An die Stelle des Punk-Slogans „No Future“ trat das Motto „Make
the future mine and yours“, verwirkliche dich selbst und hilf anderen, es auch zu tun.
Gefragt war nunmahr eine positive, aufgeschlossene Gesprächsbereitschaft statt
der von Punk zelebrierten, nihilistischen Verweigerung. Bands wie „Bad Brains“ besangen die „Positive Mental Attitude“ und ermunterten zum kritischen Diskurs, zur
inhaltlichen Auseinandersetzung. Die junge Bewegung fand schnell Themen, die es
zu besetzen galt: Kapitalismuskritik, Antifaschismus, Tierrechte und Naturschutz
und natürlich auch – Antisexismus. Toleranz und Gleichberechtigung standen an
erster Stelle, auch im Hinblick auf die gesellschaftliche Rolle der Frau. Marken- und
Starkult wird grundsätzlich abgelehnt. Alles, was aus eigener Kraft, ohne Rückgriff
auf kommerzielle und institutionelle Strukturen bewerkstelligt werden kann, soll
auch so geschehen („D.I.Y“-Grundsatz). Hardcore (HC) schafft sich eine Fülle eigener Medien (Fanzines) und bringt zahlreiche kleine Szene-Unternehmungen hervor,
um Veranstaltungen durchzuführen, Musik zu veröffentlichen (Kassetten, Platten,
später CDs) und sich immer weiter zu vernetzen.
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Der inhaltliche Diskurs wird in Fanzines, in Songtexten und nicht selten auf Veranstaltungen geführt;
dabei wird die Schmerzgrenze bisweilen erreicht und überschritten.
So fordert etwa bei einem Konzert
der Giessener „Boxhamsters“ 1992
der Sänger die tanzenden Jungs in
der ersten Reihe auf, etwas vorsichtiger zu Werke zu gehen, damit „auch die Mädels mitmachen
können“. Statt Zuspruch oder gar
Applaus zu ernten, wird er daraufhin sowohl von den anwesenden
Frauen als auch von Männern als
„Macker“ beschimpft: Die Frauen
bestehen darauf, ihre AngelegenKopfschmerzgefahr auf einem
heiten ohne männliches SprachHardcore-Konzert
rohr zu regeln. Es kommt zu
stundenlangen Debatten, die eine Fortsetzung des Konzerts zunächst unmöglich
machen. Lee Hollis, Sänger von „Steakknife“ aus Homburg, wird gar mit Flaschen
beworfen, als er spaßeshalber seinen eingegipsten Daumen präsentiert und erklärt,
er wäre von seiner Freundin gebissen worden. Zu ausufernden Diskussionen führt
es auch, als die als antisexistisch bekannte Krshna-Band „Shelter“ aus den USA die
ersten Girlie-Band-Shirts auf den Markt bringt – kann ein dermaßen figurbetontes
Outfit noch „korrekt“ sein? Die Queercore-Bewegung um offensiv lesbische Bands
wie „Team Dresch“ boomt.
Der „Slamdance“, bevorzugter Tanzstil der Hardcorer, mutet noch martialischer
an als der Pogo der Punks, aber: „Beim Slammen kannst du deine Aggressionen
loswerden, es ist ein totaler Ausdruck von Gefühl. Wenn du frustriert und angewidert bist, kannst du all deine Aggressionen aus dir heraustanzen, aber es geht
freundschaftlich zu. Man tanzt miteinander, nicht gegeneinander“, erklärt Harley
Flanagan von den New Yorker „Cro-Mags“: „Ich versuche niemanden zu treffen und
niemandem wehzutun, und wenn es doch passiert, würde es der andere gar nicht
bemerken“.
Gegen 2001/2002 schwappen dann die ersten Ausläufer einer neuen amerikanischen HC-Szene nach Deutschland; bereits zuvor waren hier T-Shirts mit „Stop
Gig Violence“ gesichtet worden, mit denen niemand etwas anzufangen wusste.
Bands wie „Youth Brigade“ kritisierten blutige Auseinandersetzungen auf Konzerten
(„Someone’s Got Their Head Kicked In“). Auch dies wusste in Deutschland noch niemand richtig zu interpretieren, aber das sollte sich bald ändern.
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Das, was von 1986 bis 1999 unter „Hardcore“ verstanden wurde, ging mehr und mehr
wieder im Punkrock auf. „Von Punk nach Hardcore und zurück“, heißt nicht umsonst
ein Essay von Martin Büsser. Hardcore wurde von einem völlig neuen Spektrum von
Jugendlichen neu besetzt, die zu Punk überhaupt keine Verbindung hatten, sondern
sich vor allem aus dem Hip-Hop und dem Metal-Lager rekrutierten.
Gleichzeitig begann die absolute Kommerzialisierung der Szene. Hingebungsvoller
Markenkult wurde 1:1 vom Hip-Hop übernommen. Anfangs wurden sogar exakt die
selben Marken (Fubu, Champion, Nike) bevorzugt. Später bringt der Markt (nicht
die Szene) Hardcore-spezifische Labels hervor. Amerikaverliebt, wendet sich die
Szene der kommerziellen Kultur zu: Amerikanische Major-Kinoproduktionen, MTV,
McDonalds wandern auf die „Do“-Liste der neuen Hardcorer, was auch politische
Blüten treibt. So äußern nicht wenige amerikanische Bands in linken Jugendzentren
in Deutschland ihre Solidarität zum amerikanischen Engagement im Golfkrieg.
Spätestens mit der Jahrtausendwende gewinnt der Hardcore große Bedeutung für
die Unterhaltungsindustrie und wird zur Konsens-Musik wie in den 1980ern Hip-Hop
und in den 1990ern Punkrock; Bands wie „Hatebreed“ headlinen die großen Sommerfestivals, deutsche Acts wie „Caliban“ können Welttourneen bestreiten – und
Hardcore-CDs erobern die Regale selbst im örtlichen Real-Markt. Die vormals szeneeigene Musik wird Soundtrack für Werbespots, Sportübertragungen und Video
clips. Programmhinweise der TV-Sender werden mit Hardcore unterlegt, sei es für
den sonntäglichen „Tatort“ oder die Übertragung eines Fußballspiels.
Der Punk, eigentlich Vater der Hardcore-Bewegung, wird schnell zum Feindbild:
Dem schick gekleideten Personal der Szene ist er zu schmuddelig, „asozial“, gilt
als arbeitsscheu, unmännlich und vor allem „uncool“. Zur Szene der 1990er Jahre
besteht heute – einige hartgesottene Aktivisten ausgenommen – praktisch keine
Verbindung mehr.
Mit dem Styling wurden auch klassische Machismen aus der Hip-Hop-Szene übernommen; ein cleaner, sportlicher Stil, der stets Kampfbereitschaft demonstriert,
bestimmt das Bild. Marken aus dem Kampf- und Kraftsport werden gerne getragen.
Gesellschaftlich anerkannte Werte und Normen schlagen sich mehr und mehr auch
in der Szene nieder: Anerkannte und gutbezahlte Jobs, teure Autos, akademische
Abschlüsse, Ordnung, Sauberkeit und Disziplin sind nunmehr erstrebenswert. Aktivitäten wie öffentliches Herumhängen oder Biertrinken gelten als „asozial“. Es bilden sich „Crews“ und „Gangs“, die Wert auf Loyalität und „Ehre“ legen, neben einem
exzessiv gelebten Männlichkeitskult. Der vormals von Anhängern der klassischen
Hardcore-Bewegung eher abfällig zugeordnete Begriff des „Bollos“ (für „derb“,
„platt“, „vulgär“) wird von der Szene schließlich selbst aufgenommen; Bands bezeichnen ihren Stil selbstbewusst als „Bollo-Core“, das Personal als „Bollo“. Ob
dies in punktypischer Überhöhung eines zugewiesenen Stigmas geschieht, ist nicht
eindeutig zu klären und bis heute Thema ausgiebiger Debatten.
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Entsprechend verändert sich der Tanzstil. An Stelle des „Slamdance“ tritt das „Violent Dancing“, dessen Name Programm ist: Der „Pit“, der Platz vor der Bühne, wird
zum Schauplatz kampfsportähnlicher Akrobatik, die nunmehr nicht nur angedeutet, sondern in letzter Konsequenz durchgeführt wird. Aggressive, raumgreifende
Bewegungen („Moves“) dominieren das Geschehen. Diese werden vom tanzenden
Personal oft lange und mühsam trainiert, Kampfsportarten, aus denen Tritte und
Schläge übernommen werden („Full Roundhouse Frontkick“), sind populär. Gemäß
dem Motto „Survival of the fittest“ wird nicht mehr mit-, sondern gegeneinander
getanzt. Der Pit wird von der lokal dominierenden Crew verteidigt, „Newbies“ mehr
oder weniger brutal hinausbefördert. Choreographierte Gruppen-Moves wie die
„Wall Of Death“ entstehen. Die Härte und Konsequenz ihrer Durchführung und nicht
zuletzt die Zahl der Verletzten gelten als Gütesiegel für die Qualität der Konzertveranstaltung.
Videoclips des „Moshpits“ werden mit dem Handy oder der Digitalkamera aufgenommen, oft neu zusammen geschnitten und mit anderer Musik unterlegt, wie man
es vom Wrestling, Motocross und anderen Sportarten kennt. Es geht nur noch am
Rande um die Musik und schon gar nicht um Inhalte, entscheidend ist allein die
„Performance”, die Größe und Härte des Pits, die Perfektion der Ausführung der
Moves, möglichst viel „Violence”. Beim „Headwalking“, einem Nachfolger des aus
dem Punk stammenden und mittlerweile in fast allen Musikrichtungen bekannten
Rituals des „Stagediving“, springt der Tanzende von der Bühne und läuft über die
Köpfe der vor ihm stehenden Konzertbesucher, ohne Rücksicht auf mögliche Verletzungen zu nehmen – Einzelkämpfertum tritt an die Stelle gelebter Szenegemeinschaft.
Frauen tauchen im Moshpit bis auf wenige Ausnahmen praktisch nicht auf; wie zu
klassischen Rocker-Zeiten, finden sie sich plötzlich wieder in der „halt-mal-meine-Jacke“-Position. Schick und modisch durchgestylt, immer dem Geschmack des
männlichen Personals entsprechend, betitelt Frau sich folgerichtig als „Freundin
von“: Die „Bollo-Queen“ wird geboren, die Hardcore-Frau, die von möglichst vielen
Männern der Szene für attraktiv befunden wird.
In der Moerser Volksschule wird 2006 eine Kellnerin(!) unter Applaus und Gejohle
der umstehenden Hardcorer zu Boden geworfen und getreten. In der anschließenden Diskussion, die über Internet-Foren geführt wird, bezeichnet man sie als „GaySchlampe“ und fragt sich, was sie auf einer derartigen Veranstaltung überhaupt
verloren hatte.
Alternativ zum eher dem Hip-Hop entlehnten, figurbetonten und schicken Style,
steht den Frauen und Mädchen der Hardcore-Bewegung die Figur der „Betty“ zur
Verfügung, ein Styling, das vor allem Elemente der Rockabilly-Szene und somit der
50er Jahre aufgreift und mittlerweile nicht nur Einzug in die Regale der großen Modeketten, sondern in beinahe alle Jugendkulturen gehalten hat. Neben den obli43

gatorischen, langen schwarzen Haaren mit Pony und Zopf sind vor allem Symbole
wichtig: Würfel, Kirschen, Schwalben und andere vor allem von Tätowierungen her
bekannte und beliebte Motive bestimmen das Bild, im Kleinformat auf Blusen und
Röcken verteilt oder exponiert auf Steißbeinhöhe aufgedruckt. Während der „BettyStil“ szeneübergreifend die Schulhöfe – und auch Universitäten – dominiert, greifen
in der Hardcore-Szene vor allem Mädchen und Frauen auf ihn zurück, die sich subkulturübergreifend bewegen und nicht ausschließlich auf Mosh-Veranstaltungen
herumhängen. Beinahe obligatorisch hingegen ist er in anderen Spielarten des
Hardcore, wie etwa Emo.
Über die Herkunft des Begriffes streiten sich indes Szene-Päpste wie Gelehrte: Urmutter war mit Sicherheit die in den 40er und 50er Jahren vergötterte BurlesqueTänzerin Betty Page, deren Frisur nahezu deckungsgleich und deren Bekleidung
in entsprechend abgemilderter oder verschärfter Form kopiert wird. „Betties“ hießen allerdings vor allem in den 80ern und 90ern auch die Freundinnen von aktiven
Skateboardfahrern, die sich am Rand der entsprechenden Halfpipes aufhielten und
einen vergleichbaren Kleidungsstil bevorzugten.
Bedenkt man, dass gerade die subkulturtypischen Aktivitäten, die in früheren Jugendbewegungen die aktive Teilhabe für Frauen und Mädchen erschwert hatten –
wie etwa das „Rumhängen“ an öffentlichen Plätzen mit dem entsprechend devianten Verhalten – im „cleanen“ Hardcore komplett verpönt sind, sollte gerade diese
mode- und freizeitorientierte Subkultur für sie besonders attraktiv sein. Hardcorer
haben nicht den Eckensteher-Habitus von Mods, Punks oder Skinheads, sie treffen sich in gepflegten Clubs oder in cleanen Privatwohnungen. Warum also ist der
Hardcore nicht die „ideale“ Subkultur für Mädchen und junge Frauen?
Hardcore in seiner heutigen Erscheinungsform übernimmt neben vielen Werten
und Idealen der umgebenden Mutterkultur auch deren geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen. Frauen und Mädchen sind durchaus „szeneaktiv“, jedoch wenig in
öffentlichkeitswirksamen und mehr in auffällig frauentypischen Funktionen – bei
Konzerten kümmern sie sich um das Catering, bei Booking- und Plattenfirmen sitzen sie allenfalls in der Verwaltung oder am Telefon.
Sollte nicht das weibliche Personal einer ehemals so diskursfreudigen und um
Emanzipation bemühten Subkultur wie dem Hardcore eine passende Antwort auf
das ihm zugewiesene Rollenbild hervorbringen können? – Im Hip-Hop, einer seit
ihren Anfangstagen männlich dominierten Bewegung, gibt es durchaus entsprechende Reaktionen.
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Exkurs: Frauen und Mädchen im Hip-Hop
Der Hip-Hop hat seinen Ursprung im – amerikanischen – Migrantenmilieu. Seine
bevorzugten Themen drehen sich in seinen Anfangstagen beinahe ausschließlich
um die real erfahrene Lebenswelt, die von Arbeitslosigkeit, Armut, Diskriminierung
und Gewalt bestimmt wird. Die in den Texten propagierten Auswege aus dieser Situation sind dabei durchweg männlich geprägt: Im Gegensatz zum Mod etwa, der
der damaligen Oberschicht deren Statussymbole auf symbolische Art durch das
Vorgeben modischer Trends „gestohlen“ hatte, idealisierte Hip-Hop eine sehr konkrete Art und Weise, sich Wohlstand und damit verbundenes Ansehen anzueignen,
nämlich die – verherrlichte – Kriminalität in allen ihren Erscheinungsformen. Man
wünscht sich die gleichen Symbole von Wohlstand und Erfolg wie die umgebende
Mutterkultur, sieht jedoch die Unmöglichkeit, sich diese auf die gesellschaftlich erwartete und akzeptierte Art und Weise mühselig zu erarbeiten und stiehlt sie statt
dessen. Das „Stehlen“ ist dabei wenig symbolisch sondern durchaus wörtlich zu
verstehen, denn entweder wird Straßenraub oder Einbruch in Edelvillen propagiert
oder eine Karriere in der Schattenökonomie angestrebt. Berüchtigte Streetgangs
mit ihren Ehrenkodexen und kriminellen Erfolgen werden verehrt. Es geht darum,
seine Straße, sein Viertel zu beherrschen und zu dominieren. Erpresster, geraubter
oder gestohlener Reichtum führt zu großem Ansehen in der Szene – und natürlich
das ewige Versteckspiel mit den strafverfolgenden Behörden. An Akzeptanz durch
die mühselig vor sich hin ackernde Mutterkultur ist man nicht interessiert, vielmehr
lässt man sie kalt lächelnd wissen, dass man sie ganz einfach „überholen“ kann.
Die große Mehrheit der Hip-Hop-Szene fällt dabei selbst nicht durch Kriminalität
auf, sondern äußert in ästhetisierter Weise eher Sehnsucht nach und Bewunderung
für eine „Gangster“-Kultur. Gerade in den lokalen Szenen der örtlichen Jugendzentren gilt jedoch mehr oder weniger erfolgreich gelebte Kleinkriminalität zu heimlicher bis offener Bewunderung durch die Szenekollegen.
Das Frauenbild im Hip-Hop und hier gerade in der aktuellen R’n’B-Szene, die weitgehend den „Gangsta Rap“ der 1980er Jahre abgelöst hat, zeigt sich weitgehend einheitlich von großer Beständigkeit. Vor allem in den entsprechenden Musikvideos, die
gerne klassische Gangsterfilme zitieren, dienen Frauen vor allem als Dekoration.
Äußerst knapp bekleidet und an zeitgemäßen Schönheitsidealen orientiert, fungieren sie als Tänzerinnen, zumeist mit klaren Andeutungen über die Etablissements,
in denen getanzt und gefeiert wird. In Bikinis, die so klein bemessen sind, wie es das
prüde US-Musikfernsehen gerade noch erlaubt, sind sie bei Pool-Parties die Gespielinnen des gastgebenden „Boss“ und sind wie die anderen Statussymbole (teure
Autos, übertriebener Goldschmuck, Geld, Drogen) im Überfluss vorhanden.
Auf musikalischer Ebene hält sich der Diskurs um das Frauenbild der Hip-HopSzene sehr in Grenzen: Die ohnehin wenigen am Mikrofon aktiven Mädchen ignorieren das Thema weitgehend oder parodieren es allenfalls selbstironisch. Dennoch
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akzeptieren die Hip-Hop-Mädels der lokalen Szenen die ihnen zugewiesene Situa
tion nicht ohne weiteres, sondern gehen mit ihr subkulturtypisch um: Die ihnen
zugedachten Auftrittsformen werden nur scheinbar angenommen, um sie dann zu
überhöhen und zu überziehen. Miniröcke, knappe und figurbetonte Oberteile werden
bewusst im „billigen“ Look gewählt und gerne bis zur Schmerzgrenze ins „nuttige“
(„bitchy“) übertrieben. Massenhaft aufgetragenes Make Up, Riesenmengen an glänzendem Schmuck in Übergröße („Bling“) kommen den Wünschen des männlichen
Personals nicht nur nach, sondern überziehen es bis zu dessen Schmerzgrenze und
darüber hinaus: „So willst du mich doch deinen Texten zufolge sehen – oder?“ Wie
farbige Hip-Hopper sich früher selbstbewusst „Niggaz“ nannten und somit einen
von Weißen geprägten, diskriminierenden Begriff stolz vor sich her trugen, nennen
sich einige Hip-Hop-Mädchen selbstironisch „Bitches“ und transzendieren so ein
eigentliches Stigma zur Quelle von Stolz und Selbstbewusstsein.
Rebellion gegen das zugewiesene Rollenbild ist in der Hip-Hop-Szene dabei nicht
obligatorisch, viele Frauen gefallen sich auch in der beschützten und passiven Position. Nicht vergessen werden darf natürlich auch, dass es nicht „die“ Hip-Hop-Szene
gibt – neben der durch Pornos glorifizierenden, durch Acts vom „Aggro Berlin“-Label
dominierten Szenerie existiert durchaus eine Community, die inhaltlich anspruchsvollere und mitunter kritische Texte produziert.

Frauen und Mädchen im Hardcore
In einer in ihrem Frauenbild anscheinend konsequenten Bewegung wie dem HipHop hat das weibliche Personal anscheinend eine passende Reaktion für sich gefunden – wie aber sieht es im ehemals so diskursfreudigen und nach Gleichberechtigung strebenden Hardcore aus?
Gerade die Frauen einer Bewegung, die die Sexismusdebatte in ihrer Vergangenheit
bis an die Grenze des Erträglichen und zum Absurden (und oft darüber hinaus) geführt hat, sind noch nicht so weit gelangt wie die Frauen im Hip-Hop: Sie erfüllen das
von den Männern gewünschte Erscheinungsbild nahezu kritiklos, bemühen sich um
„Schönheit“ und folgen dabei den Schönheitsidealen aus Frauenzeitschriften und
Videoclips – und nicht etwa einem subkulturspezifischen, das dem der Öffentlichkeit
widerspricht. Von der vom Punk bekannten Verkehrung ins Gegensätzliche („Hässlich ist schön“) ist hier nichts zu bemerken. Frau lebt, ganz wie im gesellschaftlichen
Mainstream, das ihr zugewiesene Bild.
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Zum Autor
Boris Graue ist 36 Jahre alt, Diplom-Sozialpädagoge und „Urhamburger“ und gestaltet seit 1999 die Veranstaltungsprogramme des Jugend-Kultur-Zentrums „Die
Volksschule“ in Moers und (bis Ende 2006) des Kulturzentrums „Zuff!“ in Rheinberg/
Kreis Wesel. Ursprünglich aus der Punk-Szene stammend und bis 2001 in einer Oi!Punk-Band aktiv, verfasste er seine Diplomarbeit zum Thema „Punk und Hardcore
– Biografien einer Subkultur“, beschäftigt sich jedoch längst mit allen erdenklichen
Spielarten von Jugendkultur. Neben dem Booking für „Die Volksschule“ ist er journalistisch für verschiedene Online-Fanzines und Zeitschriften tätig.
Kontakt
Boris Graue, Verein zur Förderung der Jugend- und Kulturarbeit im Kreis
Wesel e.V., Südring 2, 47441 Moers, Telefon 02841/1739808,
E-Mail: info@die-volksschule.de, im Internet: www.die-volksschule.de
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Forum 2
Fußballmänner
Dr. Susanne Franke, Ingo Kowalski, Schalker Fan-Initiative (gegen Rassismus) e.V.,
Gelsenkirchen

Die Schalker Fan-Initiative (gegen Rassismus) e.V.:
Unsere Fußballkultur
Die Schalker Fan-Initiative wurde 1992 gegründet, als eine kleine Gruppe von Fans
sich zusammensetzte, um die zunehmende Ausländerfeindlichkeit in Deutschland
und insbesondere im Parkstadion zu diskutieren. Dieses Kern-Team startete die
Aktion „Schalker gegen Rassismus“, die zunächst Flugblätter verteilte, auf denen
sich Spieler und Trainer gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit aussprachen.
Das Engagement fand schnell Unterstützung – bei den Aktionen beteiligten sich unter anderen Mike Büskens, Andi Müller, Jens Lehmann und Yves Eigenrauch.
In den folgenden Jahren verstärkten wir die Aufklärungs- und Jugendarbeit in der
Öffentlichkeit: Zu den Flugblattaktionen kamen Transparente und Infostände sowie
die Teilnahme an großen Demonstrationen gegen Ausländerfeindlichkeit (z. B. 1992
in Bonn) und für Fanrechte (z. B. 1995 anlässlich der Europapokalauslosungen in
Genf: Europaweite Fan-Demonstration für den Erhalt von Stehplätzen). Weil sich
das Spektrum der Aktivitäten immer mehr erweiterte, benannte sich Mitte der 90er
Jahre die Initiative „Schalker gegen Rassimus“ in „Schalker Fan-Initiative“ um.
Inhaltlich intensivierte die Initiative ihre Arbeit auf verschiedenen Veranstaltungen:
Durch die Teilnahme an Podiumsdiskussionen und Konferenzen („Fußballfans gegen Rassismus“, „Internationaler Fan-Kongress“ [ZAKK]) sowie an Messen und
Ausstellungen.
Die praktische Arbeit der Initiative konzentrierte sich immer stärker auf Jugend
liche. Wir konzipieren und begleiteten Schulreihen und Projekttage zu Themen wie
„Rassismus und Fußball“. Jugendliche Mitglieder und Fans beteiligen sich an Street
Kicks und Kickerturnieren. Unsere Fussball-Teams, die seit Jahren an der „Mon
diale Antirazzisti“ in Italien teilnehmen, setzen sich aus Jugendlichen und Erwachsenen zusammen.
Das auflagenstärkste Fanzine Deutschlands (Zeitschrift von Fans für Fans) SCHALKE
UNSER erscheint seit 1994 regelmäßig – auch diese Arbeit wird von der Recherche
49

bis zum Vertrieb vollständig ehrenamtlich geleistet. Seit 1996 betreibt die Initiative
den FANLADEN in der Hansemannstraße 23 in Gelsenkirchen. Dieses Ladenlokal
ist Treffpunkt und Anlaufstelle für Fans und Projekt-Teams. Ferner dient der FAN
LADEN als Büro, Stätte von Jugendarbeit und Ort kultureller Veranstaltungen.
Die Initiative ist inzwischen sehr gut vernetzt: Wir sind ein gemeinnütziger eingetragener Verein und Träger der freien Jugendhilfe und natürlich Mitglied im Dachverband der Schalker Fan Clubs sowie im DPWV. Wir arbeiten in Deutschland eng mit
dem Bündnis aktiver Fußballfans (BAFF) zusammen und sind Gründungsmitglied
des europaweiten Fan-Netzwerkes Football Against Racism in Europe (FARE).

Fußball als Jugendkultur
Fußball- bzw. Fankultur unterscheidet sich essentiell von anderen Jugendkulturen:
Zum einen dadurch, dass sie biographisch lebensbegleitend – vom Kindesalter über
die Jugend bis ins (hohe) Alter – und somit nicht nur Jugendkultur ist; zum anderen dadurch, dass sich innerhalb der Fanszene unterschiedliche Fangruppierungen
ausdifferenziert haben. So haben sich neben Fan-Clubs und unorganisierten Fans
eigene Sub-Kulturen – Hooligans und Ultras – gebildet.
Ein Fan erfährt die Fußballleidenschaft typischerweise als Kind. Wenn das Interesse
nicht schwindet, begleitet sie ihn durch die Jugend und wird damit auch zum zentralen Bestandteil der Initiation. Der Jugendliche sucht sich eine Rolle, einen Stil
und zumeist auch eine Gruppe (ob Freunde, Kollegen oder größere Gruppierungen
wie einen lokalen Fan-Club oder Ultras). Während des Heranwachsens existieren
in der Entwicklung als Fußballfan bei Jugendlichen verschiedene Meilensteine bzw.
Schwellen, die überschritten werden: der Wechsel vom „Familienblock“ in die Stehkurve (als Eroberung eines neuen Terrains), die erste Auswärtsfahrt, die soziale
Aufnahme durch die „richtigen“ (eingesessenen) Fans, manchmal auch der erste
Rausch, sowie in einigen Ausnahmefällen auch die erste Schlägerei oder der erste
Kontakt mit der Polizei.
Das Stadion und speziell die Kurven (bzw. die Räume hinter den Toren) dienen als
Sammelbecken. Dort treffen die unterschiedlichen Gruppen von Fans zusammen.
Die Kurven sind auch der primäre Ort der (Selbst-)Inszenierung von Fußballfans:
Trikots, Schals oder Kutten werden getragen, man findet Gesichtsbemalungen,
Gesänge werden angestimmt, Doppelhalter und Transparente gezeigt, Choreografien durchgeführt.
Und trotz der seit Mitte/Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zunehmenden
Kommerzialisierung des Fußballs (mediale Omnipräsenz, luxuriösere Stadien, vermehrte Unterhaltungseinlagen während der Spiele, Fußballer als „Pop-Stars“) und
der dadurch hervorgerufenen Wandlung von der Sportveranstaltung zum Freizeitund Familienevent, die den Fußball für neue Besuchergruppen – u.a. Familien und
Frauen, die nicht schon Mitglied der Fanszene sind – interessant gemacht hat, sind
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die Fankurven ein männerdominierter Bereich geblieben. Somit ist die Selbstinszenierung jugendlicher Fußballfans auch häufig eine Inszenierung von Männlichkeit.
Vorherrschende Werte sind hierbei Zusammenhalt, Stärke und Ehre.
Durch Transparente, Choreographien und „Schlachtrufe“ wird der eigene Verein
unterstützt; teilweise beinhalten diese jedoch auch Verunglimpfungen der gegnerischen Mannschaft oder deren Anhängern. Diese dienen der Selbsterhöhung, Abgrenzung und Provokationen.
Ein Teil dieser Inszenierungen gehört auch für uns als Fans zur Fußball- und Jungenkultur und erfordert keine Stellungnahmen oder Reaktionen (außer in persönlichen Fällen). Teilweise enthalten diese jedoch auch homophobe, sexistische oder
rassistische Aussagen.
In der jeweiligen konkreten Situation (Stadion, Straßenbahn) müssen wir bei solchen
Äußerungen (sowie in gewalttätigen Situationen) eine Grenze ziehen und eine individuelle Reaktion zeigen (wobei dies immer vor dem Hintergrund einer persönlichen
Gefährdung abgewogen werden muss). Hier zeigt sich, dass strukturelle Arbeit
(Öffentlichkeitsarbeit, Podiumsdiskussionen, Demos, „Spuckis“ usw.) Wirkung erzielt: Die Medienöffentlichkeit und die Institutionen sind aufmerksamer gegenüber
rassistischen Äußerungen geworden, wie die Strafverhängungen gegen Aachen
und Gladbach zeigen. Jedoch mindestens ebenso wichtig ist, dass sich Fans in konkreten Situationen nicht allein fühlen, wenn sie im Stadion oder im ÖPNV auf einen
rassistischen Übergriff reagieren.
Auch wenn nicht jeder rechte Spruch einen rechten Hintergrund hat, sondern einige
lediglich zur Provokation und Selbsterhöhung dienen, muss eine Gegenreaktion erfolgen, damit sich solche Meinungen nicht verfestigen.

Wie agiert die Fan-Initiative?
Die Schalker Fan-Intiative agiert anders als Institutionen wie Fan-Projekte oder
organisierte Jungen- und Jugendarbeit. So, wie die Fußballkultur nur partiell eine
Jungenkultur ist, ist unsere Arbeit auch nur partiell Jugend- und Aufklärungsarbeit.
Wir können und wollen keine qualifizierte Sozialarbeit in diese Richtungen leisten.
Wir sind Teil der aktiven Fankultur Gelsenkirchens.
In konkreten Projekten nehmen die aktiven Mitglieder konkret leitende Rollen wahr:
als Organisatoren, Moderatoren oder Projektleiter. Hier werden der Umgang mit
Ausländerfeindlichkeit und Homophobie ebenso wie Alltagsprobleme in einem
strukturierten Rahmen thematisiert. Kleinere Projektierungen sind die Alltagspräsenz und Alltagsunterstützung (z.B. bei Bewerbungen), gemeinsame Fahrten
zur „Mondiali Antirazzisti“, Präventionsarbeit in Schulen oder Sportvereinen sowie
Streetkicks und Kickerturniere.
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Im Fußballalltag (so wie er sich im Fanladen, bei gemeinsamen Fahrten oder im
Stadion abspielt) sind die Mitglieder der Initiative primär Fans. Viele von uns älteren
Mitgliedern rauchen, trinken gerne Bier, schreien, singen, leiden und fluchen. Dadurch sind wir mitten drin, auch bei den Jungen, und können ohne einen pädagogischen Impetus Vorbild sein: Sicherlich kein Vorbild für Vernunft in einem gezügelten, kontrollierten Wertesystem – aber oft dafür, dass man älter werden kann, eine
klare Meinung haben kann und vielleicht trotzdem cool ist. Dieser Ansatz ist kein
strukturiertes Vorgehen. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Mitglieder ihre
Rollen, ihre Verantwortung und deren Grenzen besprechen.
Dass dieser Ansatz aber auch trägt, zeigen die Generationswechsel in unserer Ini
tiative. Ein junger Mann, der im Alter von 14 Jahren eines der jüngsten Mitglieder
der Initiative war, ist jetzt 20. Er bringt gleichaltrige und manchmal auch jüngere
Kollegen als potentiellen Nachwuchs mit – und ist stolz auf seinen Kontext und uns.
Ein weiterer Teilerfolg ist, dass immer mehr Fans sich klar und deutlich gegen rassistische Impulse artikulieren: Wo es noch vor wenigen Jahren primär um den Mut
Einzelner ging, hat sich nun die Basis vergrößert.

Erfolge der Szene und der Fan-Initiative
Der erste und einer der größten Erfolge der gemeinsamen antirassistischen Arbeit wurde am 05.12.1994 auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des
FC Schalke 04 erzielt: Ein bereits am 04.10.1993 gestellter Antrag wurde von der
Satzungskommission aufgenommen und in die neue Satzung integriert. Seitdem
heißt es dort in § 2 „Die soziale Integration ausländischer Mitbürger soll gefördert
werden“ und in § 4 „Der Ausschluß aus dem Verein kann u.a. erfolgen (...) bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins, insbesondere durch
Kundgabe rassistischer oder ausländerfeindlicher Gesinnung“.
1996 startete das deutsch-polnischen Fan-Projekt „Grenzenlos“ – in diesem Jahr
fand auch der erste Fanaustausch statt.
Die Aktionen der Fan-Initiative wurden in den Folgejahren mit verschiedenen Preisen
gewürdigt: 1997 durch die Verleihung des Förderpreises Demokratiekreis Leben vor
dem Deutschen Bundestag (überreicht von Rita Süssmuth), 1998 durch die Verleihung des Bandes für Mut und Verständigung an Bernhard Wengerek, 2000 durch die
Verleihung des Goldenen Hammers des Landes NRW an die Schalker Fan-Initiative
im Parkstadion und 2001 mit dem 3. Preis des Paritätischen Jugendwerkes NRW.
Der Startschuss für das antirassistische Aufklärungsvorhaben „dem Ball is’ egal,
wer ihn tritt“ fiel Ende 2000. Das Team der Fan-Initiative realisierte viele Teilprojekte: Eine CD-Rom für alle Schulen und Bildungseinrichtungen in NRW, einen
Video-Clip und diverse Aktionen in Schulen. 2005 entschieden die Mitglieder der
Jahreshauptversammlung sich für eine Trennung von „dem Ball is‘ egal“ (nationaler
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und internationaler Fokus) und der „Schalker Fan-Initiative“ (lokaler und regionaler
Fokus). Die Initiative betreibt weiterhin den Fanladen, das „Schalke Unser“ und neue
Projekte.
Ein Beispiel für solche Projekte ist die Plakataktion „Out auf Schalke“, die im Oktober 2006 im Rahmen der FARE-Aktionswoche gemeinsam mit „The Point“ (dem
schwul-lesbischen Jugendzentrum in Gelsenkirchen) realisiert wurde. Das Plakat
wie das Motto „Schwule und Lesben gibt’s in jedem Stadion“ hat auch den Verein
Schalke 04 überzeugt, der es uns ermöglichte, das Poster im November 2006 vor
dem Heimspiel gegen Bochum in der Arena zu präsentieren.

Ausblick
Nach dem großen Erfolg der Plakataktion „Out auf Schalke“ trugen Fans die Idee
an die Initiative, einen Stammtisch „Regenbogen“ für homosexuelle Fans im Fanladen einzurichten. Dieses Projekt startet im März 2007 – auf den Erfolg sind wir
gespannt.
Das größte (Jugend-)Projekt in der Geschichte der Initiative ist das Theaterprojekt
„RepuBlick auf Schalke“. Nach sechs Monaten Vorbereitungszeit begann im Dezember 2006 die konkrete Arbeit mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren.
Im Verlauf des Projekts entsteht ein Theaterstück, das sich mit Diskriminierung im
Alltag und Integration durch Fußball beschäftigt. Die Jugendlichen erarbeiten die
Handlung, das Bühnenbild, die Kostüme sowie die Choreographie selbst – mit der
Unterstützung von Fachleuten aus den Bereichen Theater, Pädagogik und Fankultur.
Gelsenkirchen hat einen hohen Anteil an Arbeitslosigkeit und einen hohen Anteil an
Menschen mit Migrationshintergrund. Das Medium Theater ist ein geeignetes Mittel für die Strukturierung jugendlicher Orientierungslosigkeit: Es bietet ihnen Möglichkeiten, ihre Emotionen und Erfahrungen auszudrücken und damit Ängste und
Aggressionen zu verarbeiten. Vor dem Hintergrund, dass den meisten Jugendlichen
aus benachteiligten Milieus die entsprechenden Mittel, Räume und Möglichkeiten
fehlen sich auszudrücken, kreativ zu sein und sich in einer sozialen Gruppe zu behaupten, erhält die Förderung des gemeinsamen Theaterspielens einen besonderen
Stellenwert.
Die ersten Aufführungen der „RepuBlick auf Schalke“ finden im Mai 2007 im Consoltheater in Gelsenkirchen statt.
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Kontakt
Dr. Susanne Franke, Ingo Kowalski, Schalker Fan-Initiative (gegen Rassismus) e.V.,
Postfach 102411, 45824 Gelsenkirchen. E-Mail: sfranke@pironet-ndh.com
Fanladen: Hansemannstraße 23, 45879 Gelsenkirchen. Telefon 0209/24104, E-Mail
Redaktion Fan-Ini: post@fan-ini.de
Im Internet
Schalker Fan-Initiative: www.fan-ini.de
BAFF: Bündnis aktiver Fußballfans: www.aktive-fans.de
FARE: Football Against Racism In Europe: www.farenet.org
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Forum 3
Empowerment – Ganzheitliche Förderung für
schwarze Jungen
Dr. F. Dominique Zinflou, Pädagogisches Zentrum Aachen e.V.

Das Pädagogische Zentrum Aachen e.V. (PÄZ) ist eine Fach- und Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausländischer, binationaler und deutscher Herkunft. Das Hauptziel des Vereins ist die antirassistische und interkulturelle Arbeit. Folgende fünf Arbeitsbereiche bestehen: Anti-Diskriminierungs-Büro,
Arbeitslosenzentrum, Erwachsenenbildung, Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit, Psychosoziales Zentrum. Die Vereinsarbeit wird durch öffentliche Mittel der
Stadt Aachen, Landes-, Bundes- und EU-Mittel, Mitgliedsbeiträge, Seminarbeiträge, Spenden und Stiftungsgelder finanziert.
Die Empowerment-Projekte für schwarze Kinder und Jugendliche sind aus der
Freizeit- und sozialpädagogischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den
Übergangswohnheimen der Stadt Aachen entwickelt worden.

1.

Ausgangssituation: Bedarfsanalyse

Das erste Empowerment-Projekt wurde 1995 im Rahmen der freizeitpädagogischen
Gruppenangebote für Mädchen mit afrikanischem Migrationshintergrund im Alter
von 13 bis 21 Jahren entwickelt und durchgeführt. Der Grund für das Zielgruppenangebot lag in der fehlenden Einbindung dieser Zielgruppen in bestehenden Gruppenangeboten. Durch folgende Fakten ließ sich dies beobachten:
–– Die interkulturellen Gruppenangebote wurden von der Zielgruppe entweder gar
nicht oder nur wenig besucht – oder zu Beginn wahrgenommen, im Laufe der Zeit
dann aber kaum noch genutzt.
–– Die geringe Integration bzw. Akzeptanz der Zielgruppe in den bestehenden interkulturellen Gruppen war regelmäßig festzustellen. Es zeigte sich ein sehr hohes
Konfliktpotential unter Kindern und Jugendlichen mit Migrationhintergrund: aufgrund rassistischer Vorurteile untereinander, ungünstiger sozialer Verhältnisse
(enger Wohnraum, kein fester Aufenthaltstatus, mangelnde Rechtsicherheit,
keinen Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt) und fehlender politischer
Mitsprachemöglichkeit. Afrikanische Mädchen wurden besonders von anderen
ausländischen Mädchen, z.B. aus Kurdistan, dem Irak, dem Libanon, dem ehema55

ligen Jugoslawien oder von Roma gehänselt und diskriminiert (rassistische Beleidigungen, mangelnde Bereitschaft, miteinander zu spielen usw.).
–– Jugendgruppen, auch interkulturell strukturierte, bieten oftmals nicht die notwendigen Schutzräume für einzelne Teilnehmer. Der Kampf um Anerkennung
und Respekt innerhalb der Gruppe verlangt mitunter von einzelnen Teilnehmern,
insbesondere von schwarzen Teilnehmern, ein hohes Maß an Kraft und Energie.
Der Gruppenbildungsprozess ist für jeden Teilnehmer auch mit Ängsten verbunden, da die Aufnahme und die persönliche Stellung in der Gruppe Vieles von ihnen
abverlangt (vollkommene Gruppenanpassung; Verleugnung eigener Bedürfnisse
und der eigenen Persönlichkeit; Identifikation mit rassistisch geprägten Stereotypen: der gute Sportler, Musiker, Tänzer). So stellt die Gruppenkonstellation für
einzelne Teilnehmer oftmals eine permanente Stresssituation dar, wie dies auch
in den PÄZ-Freizeitgruppen zu beobachten war.
–– Die herkömmlichen Themensetzungen entsprachen oft nicht den Bedürfnissen
der Zielgruppe. Die Themensetzungen müssen also mit der Zielgruppe erarbeitet
werden, um ihr effektiv dienen zu können; manche müssen jedoch vorgegeben
werden, um, basierend auf dem jeweils bestehenden (inter-)kulturellen Hintergrund der Teilnehmer, persönlichkeits- und meinungsbildend arbeiten zu können. Dabei spielen Themen wie Umgang mit Rassismus und Diskriminierung eine
wichtige Rolle.
–– Um unter diesen Umständen dem Einzelnen gerecht zu werden, müssen eine Vielzahl von interkulturellen Aspekten berücksichtigt werden. Mit steigender Anzahl
der Herkunftsländer stößt jede Betreuerin/jeder Betreuer irgendwann zwangsläufig an seine/ihre Grenzen.
Unterschiede: Empowerment-Angebot für Mädchen
Die Mädchen hatten Schwierigkeiten den Raum anzunehmen, der ihnen geboten wurde. Sie hatten Angst, dass ihre nicht-schwarze Freundin sie im Stich lassen könnte;
und sie hatten kein Verständnis dafür, dass diese in der Gruppenzeit nicht mit auf
die Gruppe einwirken konnte. Die Teilnahme an einer interkulturellen schwarzen
Jugendgruppe war im Gegensatz zur Jungengruppe für die Teilnehmerinnen der
Mädchengruppe neu.
Sie haben im Unterschied zu den Jungen offensichtlich die Erfahrung gemacht,
einem besonderen Konkurrenzkampf ausgesetzt zu sein, bei dem Aussehen und
Outfit eine große Rolle spielten und das Selbstwertgefühl beeinflussten. Diese Verhaltensweisen, in Verbindung mit dem Aspekt „Abwesendheit der weißen Freundin
in der Empowerment-Gruppe“, lassen eventuell auf ein geschlechtsspezifisches
Verständnis von interkulturellen Machtstrukturen innerhalb von Frauen- und Mädchengruppen schließen. Interkulturelle Konflikte und Vorurteile waren insbesondere auch Bestandteil der schwarzen Mädchengruppe.
Außer zu den weißen Freundinnen, spielten zudem Kontakte zu Mädchen gleicher
Herkunft eine große Rolle.
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Unterschiede: Empowerment-Angebot für Jungen
Die Jungen waren froh über den Schutzraum und nahmen das Angebot sofort dankend an. Sie hatten Schwierigkeiten Schwächen und Grenzen zu zeigen, waren eher
an Abwehrhaltung gewöhnt, was verinnerlichte Machtstrukturen betrifft. Auch wenn
Grenzen zu erkennen waren, so war doch das Denken in Nationalitäten nicht primär
wichtig. Im Vordergrund ihrer Suche standen Identität und ihre Stellung als Mann in
einer rassistisch geprägten Gesellschaft.
Beide Empowerment-Gruppen (Mädchen- wie Jungengruppe) hatten Schwierigkeiten, sich nicht ausschließlich mit Konsum zu befassen, stattdessen inhaltlich zu
arbeiten und neue Formen der Freizeitgestaltung anzunehmen. Sie waren nicht in
der Lage, selber Wünsche und Vorschläge zu sie interessierenden Themen zu entwickeln. So haben die Betreuer/-innen die Themen gesetzt, um der Problematik die
Schärfe zu entziehen und zugleich in Richtung von Abbau des konsumorientierten
Freizeitverhaltens auf die Jugendlichen einzuwirken.

2.

Pädagogische Grundkonzeption

Das Gruppenangebot mit verbindlichem Regelwerk gliedert sich in zwei Einheiten
(Pädagogischer Aufbau):
Erste Einheit – Spiel, Sport, Entspannung.
Zweite Einheit – Beschäftigung mit einer Thematik.
Zielsetzungen der ersten Einheit:
–– Trainieren der sozialen und interkulturellen Kompetenz.
–– Konzentrationstraining.
–– Kennenlernen neuer Spiele und Freizeitmöglichkeiten.
–– Wissenserweiterung bzw. Informationen.
–– Förderung der Kreativität.
–– Förderung vorhandener Ressourcen.
–– Entdeckung neuer Kompetenzen und dazu Förderung.
–– Reduzierung bzw. Abbau des konsumorientierten Verhaltens.
–– Trainieren demokratischer Verhaltensregeln.
Zweite Einheit – Beispiele aus dem themenbezogenen Teil:
–– Themenbezogene Aktivitäten (Besuch von Institutionen).
–– Migrationgeschichte.
–– Länderkunde.
–– Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten.
–– Vorstellung von Berufsfeldern durch Teilnahme afrikanischer Fachkräfte.
–– Euregionale Treffen mit anderen schwarzen Jugendlichen in der Euregio, Austausch von Erfahrungen.
–– Umgang mit Diskriminierung und Rassismus.
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3.

Themensetzungen für die erste Jungengruppe

Die erste Empowerment-Gruppe für Jungen traf sich einmal in der Woche für drei
Stunden, aus denen nach Bedarf und Interesse sieben Stunden wurden. Fester Kern
waren 25 Jungen zwischen 13 und 19 Jahren aus einem Pool von 30 Jugendlichen.
Themensetzungen waren:
Ausbildung und Schule

–– Ordnungshilfen.
–– Ausbildungsberufe wurden vorgestellt.
–– Schwarze Persönlichkeiten wurden ausfindig gemacht und kamen in die Gruppe, um
über ihren Beruf und Werdegang zu sprechen.
–– Nachhilfe wurde erteilt.
–– Zusammenarbeit mit der Jugendberufshilfe.
–– Ziel war es immer zu zeigen, wie wichtig Abschlüsse sind.

Rassismus und Diskriminierung

–– Gedanken- und Erfahrungsaustausch.
–– Herausholen aus der Isolation.
–– Bestärken.

Freundschaft und Sexualität

–– Sexuelle Aufklärung.
–– Geschlechtskrankheiten.
–– Partnerschaftliche Beziehung.
–– Sehr Wichtig: Was darf die Frau, was darf
der Mann?

Kriminalität und Drogen

–– Ganz großes Problem für die, die in die Kriminalität gerutscht sind.
–– Zusammenarbeit mit Gericht und Jugendgerichtshilfe.
–– Gesinnungsarbeit.
–– Täter-Opfer-Arbeit.
–– Drogenberatung.
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Elternhausschwierigkeiten

Erst einmal wurde Kontakt zu den Familien hergestellt, wurden Akzeptanz und Vertrauen bei ihnen
erworben. Darauf aufbauend wurde viel Vermittlungs- und Aufklärungsarbeit geleistet und die Rolle eines „Zweiten Vaters“ gespielt.
Die Familien hatten gezielt nach Erziehungsbeistand
und entsprechender Familienhilfe beim Jugendamt
nachgefragt. Dieser Teil der sozialen Arbeit wurde
von den afrikanischen Betreuern der Jungengruppe geleistet, die somit sowohl im Bereich der Freizeitpädagogik, der sozialen Gruppenarbeit und der
sozialpädagogischen Familienhilfe tätig sein mussten.

			
Im weiteren Projektverlauf entstanden dann noch weitere Jungengruppen in Köln
und Wuppertal.

4.

Schwerpunkte der Arbeit und Erfolge

Folgende Tabellen sollen schematisch Arbeitsschwerpunkte und erzielte Erfolge
in den Empowerment-Angeboten der ersten und zweiten Jungengruppe in Aachen
sowie weiterer Jungengruppen in Köln und Wuppertal wiedergeben. Ergänzend hinzugefügt sind Überlegungen und Schlussfolgerungen aus den gemachten Erfahrungen.
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GRUPPEN

SCHWERPUNKTE DER
ARBEIT

ERFOLGE

Erste Jungengruppe
Aachen

–– Aus krimineller und oder
Drogenszene herauskommen bzw. holen.
–– Soziale Integration.
–– Erfolgreiche schulische
Integration.
–– Friedlicheres Miteinander
mit Eltern, Familie und Umgebung usw.

–– Rückmeldung von den Jungen,
auch zwei Jahre später, es solle
wieder eine neue Gruppe eingerichtet werden.
–– Selbstständiges Ausscheiden
aus der Gruppe: „ Ich schaff es
alleine.“
–– Einige Gruppenmitglieder haben eine tiefere Innerlichkeit,
größere Selbstreflexion und
eine ethisch-moralische Grundhaltung erworben.
–– Alle Teilnehmer haben aus der
kriminellen bzw. Drogenszene
herausgefunden und Ausbildung und/oder Schulbesuch
wieder aufgenommen und/oder
fortgeführt. Zwei studieren.
–– Ein Teil war Rapper oder HipHopper. Sie haben so ein Ausdrucksmittel für sich gefunden.
–– Sozialpraktische Kulturvermittlungsarbeit vor Ort: Richter
haben angefangen, bei den
Gerichtsverfahren auch andere
Aspekte zu berücksichtigen
und/oder zum Teil im Voraus
Informationen von den Betreuern einzuholen. Durch die daraus entstandene Zusammenarbeit konnte erfolgreich ein
krimineller Ring zerschlagen
werden.

60

Überlegungen und Schlussfolgerungen
Diese Arbeit fordert den ganzen Einsatz des Betreuers und ist auf lange Dauer
kaum von einem Einzelnen durchzuführen und zu ertragen. Daher die Schlussfolgerungen:
–– präventiv zu arbeiten,
–– bei Jüngeren anzufangen (zweite Jungengruppe Aachen),
–– die Erfahrungen zu teilen (Beratung: Jungengruppe Wuppertal),
–– die Erkenntnisse in neue, passgenauere Projekte umzusetzen (Unterstützungsunterricht/Empowerment, Musik und Lernen /Aachen, Wuppertal).
GRUPPEN

SCHWERPUNKTE DER
ARBEIT

ERFOLGE

Zweite Jungengruppe
Aachen und
Jungengruppe Köln

Modular aufgebautes System
eines Unterstützungsunterrichts, in dem die Teilnehmer
sich mit folgenden Aspekten
beschäftigten bzw. beschäftigen:
–– Grundlegende Fähigkeiten
und Fertigkeiten.
–– Fachbezogene Unterstützung in zunächst drei, später dann vier Fachbereichen
unter besonderer Berücksichtung der interkulturellen
Aspekte, dabei vor allem
–– Migrationsgeschichte, die
soziokulturellen Aspekte von
Migration, besonders die der
Jungen u.a.

–– Die Jungen haben alle eine sichere Sprachkompetenz erworben,
–– ebenso soziale Kompetenzen.
–– Sie konnten nach kurzer Zeit
Konflikte gewaltlos lösen.
–– Einige konnten von Sonderschulen überwechseln zu
Regelschulen bzw. erfolgreich
ihre Ausbildung zu Ende führen.
–– Einige wechselten sogar im
Anschluss auf Gymnasien über
und erwarben das Reifezeugnis.
–– Besuch kultureller Veranstaltungen.
–– Museumsbesuch zum Thema
Sklavenhandel.
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GRUPPEN

SCHWERPUNKTE DER
ARBEIT

Jungengruppe
Wuppertal

–– Unterstützung zur Bildung
–– Wie Oben, was schulischen und
und Strukturierung einer
beruflichen Werdegang betrifft.
Selbsthilfeinitiative.
–– Die Jungen haben selbst einen
–– Diskriminierungen.
Film gedreht: „Diasporafro“
–– Rassismus (beide Themen
(erster Film, der von schwarzen
kamen von den Jungen
Jugendlichen in Deutschland
selbst).
gedreht wurde).
–– Migrationgeschichte:
–– Ebenso hat die von mir betreute
Wunsch und Bedarf in dieJungengruppe den Besuch
ser Gruppe, sich mit den
kultureller Veranstaltungen
eigenen und fremden, zum
organisiert und durchgeführt:
Teil anachronistischen Er„I have a dream“; Schwarze im
wartungen an sie auseinanNS Staat; Schwarze in Deutschdersetzen zu wollen.
land bis 1900.
–– Auseinandersetzung mit
christlichen Modellen (auf
Anregung der Jungen
selbst, wobei wir damals
die Tragweite nicht ganz
erkannt haben und zum Teil
ihr Unbehagen als nur Rebellion empfunden haben):
Dies äußerte sich in Ablehnung traditionell christlicher
Symbole und Namen und
in einer verstärkten Hinwendung zu autonomen
Glaubensformen. Hierbei
entstand bei Einzelnen
auch Offenheit gegenüber
amerikanisch initiierten afrikanischen Kirchen. Schon
sehr früh zeigte sich, welche
große Rolle der Glaube für
die Jungen spielte.
–– Manche Jungen unternahmen strapaziöse, lang andauernde Kirchenbesuche
oder nahmen an selbst organisierten Gebetskreisen
teil.
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ERFOLGE

Überlegungen und
Schlussfolgerungen
–– Es soll ein größerer Schwerpunkt
auf Schule und Ausbildung gelegt
werden.
–– Die Migrationgeschichte soll stärker berücksichtigt werden.
–– Die Hintergründe, Einflüsse und
Auswirkungen des Hip-Hop sollen
stärker untersucht und beleuchtet
werden, um manipulierende Strukturen aufzudecken und den Jungen
freie Handlungsmöglichkeiten in
diesem Bereich zu eröffnen.
–– Die Themen Gewissensfreiheit,
Konformitätsdruck, Eigenautorität
und Demokratieverständnis gehören als grundlegende Thematik
auch in diesen Bereich der Jugendarbeit.

5.

Veränderungen innerhalb der Jugendszene und der
Afrikanischen Community

Musikszene Hip-Hop als Projektionsfläche rassistischer Denkmuster
Innerhalb unserer sozialpädagogischen Arbeit im Kinder- und Jugendbereich stellen wir neuerdings fest, dass eine immer aggressivere, sexistische und stark vereinnahmende Musikart (Hip-Hop der härteren Art: „50 cent“ und vergleichbar) gerade
schwarze Jugendliche prägt.
Hier mobilisieren sie, im Gegensatz zum meist geringen Engagement in der Schule,
kaum zu erwartende Ressourcen wie Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, Ausdauer
usw. Dies ist aber auch als Rückzug aus der Realität und als Hinweis für die subjektiv empfundene Perspektivlosigkeit in einer rassistisch geprägten Gesellschaft
zu werten, die weder in der Lage ist positive Identifikationsmöglichkeiten zu bieten,
noch Migration als Teil der eigenen deutschen Geschichte begreift und vermittelt.
Kritiklos stehen die Jungen einer Scheinwelt gegenüber, deren Bilder (Konsumdiktatur im künstlerischen Bereich, Geschlechterbilder, Salonfähigkeit von Kriminalität, Drogenkonsum usw.) sie bis zur Selbstpeinigung und Autoaggression umzusetzen versuchen. So ahmen sie Tanzbewegungen nach, die in der im TV gezeigten
Form nur mit Hilfe von Licht, Technik und spezieller Kameraführung zustande kom63

men. Sie erliegen also einer Scheinwelt und versuchen, diese zu reproduzieren – in
der Hoffnung auf Perspektiven im realen Leben. Auffällig ist, dass innerhalb der
heterogenen Gruppe der schwarzen Jugendlichen (binationale, unterschiedliche
Herkunftsländer) alle diese Hinwendung zu Scheinwelten zeigen.
Der Wunsch nach Anerkennung und Akzeptanz stellt für schwarze Jugendliche oftmals ein nicht zu ereichendes Ziel dar. Die Vermarktung des afroamerikanischen
Hip-Hop eröffnet jedoch gerade dieser Zielgruppe, dass Schwarze eine Chance in
einem eng definierten Rahmen des so genannten „Afroamerikanischen Tanzes“
haben können. Hier wird die Bewegungsfreude ebenso ausgenutzt wie die Hoffnungslosigkeit, auf der sozialen Rangleiter mit „normalen“, d. h. auch schulischen
Leistungen ein berufliches Standing erreichen zu können, das Überleben und Unabhängigkeit gewährleistet. Als sei das nicht genug, haben in letzter Zeit zwei angeblich afrikanische Tänze in die Hip-Hop-Szene Eingang gefunden und machen besonders für Jungen das Ganze noch attraktiver, weil sie ihrer Eitelkeit schmeicheln:
„Wir Afrikaner/Kongolesen beeinflussen die Welt-Musikszene“.
Insbesondere die Musikszene gehört traditionell zu den sozialen Lebensbereichen,
die schwarze Jugendliche in eine vorgegebene Nische platzieren und so ihre vorhandenen weiteren Kompetenzen und Fähigkeiten vernachlässigen – was jedem
ressourcenorientierten Ansatz entgegenwirkt.
Afrikanische „Parallelgesellschaften“: Afrikanische Kirchengemeinden als prägende Sozialisationsinstanz afrikanischer Familien
Der Einfluss der afrikanischen Kirchen, die von der Öffentlichkeit unbeachtet eine
große Rolle für die afrikanische Bevölkerung in Deutschland spielen, stellt für die
Jugendlichen ein Problem dar. Vor allem für Jungen, die in einer stark patriarchalisch geprägten Gesellschaft aufwachsen, ist dies ein gravierendes Problem.
Sicher haben die Gemeinden Ende der 80er Jahre und in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zunächst als Zufluchtsort für afrikanische Familien gedient,
die sich in Deutschland wenig angenommen fühlten. Mittlererweise haben sich auch
hier Parallelstrukturen gebildet, die je nach christlicher Ausrichtung isolierend wirken und der Gefahr der Fundamentalisierung unterliegen, die jeglicher demokratischer Gesellschaftsordnung und Auffassung zu wider läuft.
Entgegen der landläufigen Meinung sind fundamentalistische Strömungen nicht nur
bei islamischen Gläubigen zu finden. Die Arbeitsansätze und Methoden der freien,
immer „kreationistischer“ werdenden Kirchen sind allerdings subtiler. Umstürzlerische oder öffentliche Reden oder Gewaltakte liegen ihnen nicht. Sie halten sich
eher bedeckt, fern jeder politischen Positionierung. Es geht ihnen darum, die hier
angeblich „verlorenen“ Werte wieder zu beleben. Die Weißen sollen angeblich nicht
die echten Gläubigen sein.
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Demgegenüber ist der soziale Einfluss enorm, auf den die „Gemeinden“ setzen.
Durch Einbinden in das Gemeindeleben und durch ein geschicktes Spiel von Annahme, Wertschätzung sowie Ablehnung bis Verteufelung der Mitglieder und Interessierten gelingt es ihnen, afrikanische Familien an sich zu binden und ihr Weltbild zu
prägen. Es ist es z.B. schon vorgekommen, dass absolutes wochenlanges Fasten
von einer Pastorin als Sühne verordnet wurde. Fasten hieß in dem Fall wirklich:
nichts trinken und nichts essen. Es kommt nicht selten vor, dass auch Kinder der
Hexerei bezichtigt werden oder sich selbst bezichtigen. Obschon gesicherte Kenntnisse über afrikanische Kulturen und Traditionen in den Reihen der Gemeinden
weitgehend fehlen, werden Rudimente afrikanischer Kulturen oder Traditionen willkürlich und je nach Bedarf zu Dogmen erhoben (berühmte afrikanische Erziehung)
oder zu Stigmatisierungszwecken eingesetzt (Hexen, Voodoo usw.). Das Materielle,
besonders der materielle Reichtum wird zum „Segen Gottes“ hochstilisiert. Die bib
lische zehn Prozentabgabe wird wortwörtlich verstanden und auch von finanziell
schwachen Familien verlangt.
Manche afrikanische Gemeinden stellen autonome Gebilde dar, die keiner allgemeinen gesellschaftlichen Kontrolle unterliegen. Der Begriff „Pastor“ ist kein geschützter Begriff. Dies bedeutet, dass jeder sich Pastor nennen darf, ohne den Beweis theologischer und seelsorgerischer Kompetenzen erbringen zu müssen. Die
Konsequenz ist, dass insbesondere Gemeindemitglieder aus bildungsfernen bzw.
-schwachen Bevölkerungsgruppen es weitaus schwieriger haben, zwischen Scharlatanerie und Professionalität zu unterscheiden. Die Gefahr der Manipulation ist
besonders gegeben, zumal die afrikanischen Gemeinden bis heute als Ersatz für
soziale Lebenswelten und gesellschaftliche Partizipation sowohl für den Einzelnen
als auch für Familien oder allein erziehende Mütter und Väter fungieren. Seit Jahren werden afrikanische Gemeinden insbesondere von den beiden großen Kirchen
als harmlos eingestuft, die aufgrund ihrer christlichen Gesinnung eher als Teil der
weltumspannenden Großkirche gesehen werden. Tatsache ist jedoch, dass die Problematik Jugendlicher afrikanischer Herkunft in Deutschland nach wie vor ein kaum
beachtetes Randgruppenthema darstellt und eine intensivere Auseinandersetzung
mit dieser Zielgruppe und ihrer Lebenssituation nicht stattfindet.
Die Empowerment-Projekte zeigen jedoch, dass nicht nur rassistische Vorurteile
und Haltungen seitens der Aufnahmegesellschaft ein Integrationshindernis darstellen, sondern auch die antidemokratische und dogmatische Ausrichtung mancher
afrikanischen Kirchen. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist dies verheerend, da sie bereits im Elternhaus und später in den Gemeinden in der Hierarchie an
unterster Stelle stehen.
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6.

Schlussfolgerungen und Perspektiven

Obschon von Wesen und Ansatz her sehr unterschiedlich, sind beide Erscheinungen
– der Hip-Hop und das Auftreten mancher afrikanischen Kirchen – vergleichbar, was
den Einfluss auf die Jungen betrifft. Sie greifen existierende psychische Besonderheiten der Zielgruppe auf und führen die Jungen dann in die Irre, in eine Sackgasse,
eine Scheinwelt. Dass die Hip-Hop-Szene auf den Glauben an diese Scheinwelten
baut, kann leicht aufgezeigt werden.
Beide Einflüsse lassen die Jungen hinter ihrem vordergründig „coolen“ und selbstsicheren Auftreten isoliert, verunsichert und ausgebeutet zurück. Sowohl die HipHop-Szene als auch die Ansätze einiger afrikanischen Kirchengemeinden bewirken,
dass sich hinter einem vordergründig „coolen“ selbstsicheren Auftreten doch starke
Verunsicherungen, Orientierungslosigkeit und Isolation sowie das Gefühl der Hoffnungslosigkeit bei den Jungendlichen breit macht, vor allem dann, wenn konkrete
Fälle von Stigmatisierung auftreten.
Gerade der Hexerei bezichtigt zu werden, kann bei den Jugendlichen Panik auslösen und jahrelang bestehende Freundschaften zerbrechen lassen. Vertrauen und
Zutrauen gehen verloren. Durch Selbstverschmähung entstehen psychische Zustände, die denen des Autismus ähneln. Gespräche über Vorwürfe, Zusammenhänge, Wirkungen sind daher schwer, wenn nicht gar überhaupt nicht durchführbar.
Logik und Ratio werden ausgehebelt und Emanzipation verhindert.
Erkenntnisse aus den Erfahrungen
Aufbauend auf den besonderen Fähigkeiten der schwarzen Jungen, hat sich die Arbeit mit der Gruppe immer mehr in Richtung der Förderung der Selbstkompetenz
entwickelt. Die Erprobung der erworbenen Selbstkompetenz obliegt dann allerdings
den Jungen selbst. Eine Unterstützung vor Ort kann aus Zeitmangel nicht stattfinden, nicht bei Behördengängen und Kontakten zu Institutionen, nicht in der Musik
szene und in den Kirchen. Die Folge ist, dass:
–– die Jungen zwar mehr Erfolg in Schule und Ausbildung haben, sich aber nicht als
anhaltend selbstbewusst erweisen;
–– sie gegenüber Anforderungen aus Familie, Musikszenen und Kirchen wenig
standhaft sind, weil lebende oder fiktive Vorbilder aus aktueller, jungengerechten
literarischen und anderen kulturellen Werken für sie fehlen.
Ausblick, Notwendigkeiten für die Zukunft und Arbeitsthesen
–– Im Rahmen der Angebote der Einrichtung sollte mehr Familien- und Elternarbeit
geleistet werden.
–– Mögliche Vorbilder sollen wieder in die Gruppen kommen und von ihrem Werdegang berichten.
–– Gruppenmitglieder sollten mehr Coaching vor Ort (Schule, Behörden, Institutio
nen, Kirchen, Gesellschaft) erfahren, um Handlungsmöglichkeiten in der Praxis
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zu erfahren – wofür auch eine stärkere Auseinandersetzung mit den Kirchen erforderlich ist.
–– Ausarbeitung und Fertigstellung geeigneter Schriften, Dokumente und kultureller Werke für die Zielgruppe: Schon zur Zeit der ersten schwarzen Jungengruppe
musste festgestellt werden, dass weder in Deutschland noch im europäischen
Ausland kulturelle Werke, Bücher, Filme usw. für diese Zielgruppe vorhanden
sind.
Bedarf und Forderungen
–– Allgemein ist es wichtig, soziale Lebensbereiche und ihre Ausprägung wie HipHop und freie Kirchen differenziert anzusprechen. Wenn diese Lebensbereiche in
der sozialen Arbeit thematisiert werden, muss eine kritische Hinterfragung stattfinden.
–– Es bedarf der besonderen Förderung der Gruppe der schwarzen Jungen, die als
homogene Jugendgruppe betrachtet werden – es aber nicht sind – und/oder in
anderen Jugendgruppen eingegliedert werden, in denen ihre Anliegen aber nur
unzureichend berücksichtigt werden.
–– Die Förderung soll als Empowerment stattfinden, weil die Zielgruppe doch spezifische Fähigkeiten, aber eben auch Förderbedarf hat. Die Jugendlichen sollen
Raum bekommen und gefordert werden. Ihre Migrationgeschichte soll aus ihrer
Perspektive heraus zum Thema gemacht werden. Diese fängt nicht erst mit der
Einwanderung der Eltern an, sondern reicht lange zurück. Die Jungen sollen ihre
eigenen Wurzeln (wieder) finden können.
–– Hierfür ist es nötig, dass mehr Sozialarbeiter/-innen mit möglichst schwarzem
Migrationhintergrund ausgebildet werden.
Kontakt
Dr. F. D. Zinflou, Pädagogisches Zentrum Aachen e.V., Mariahilfstraße 16,
52062 Aachen, Telefon 0241/49000, E-Mail: fedozinflou@arcor.de,
E-Mail PÄZ: paez.ac@t-online.de
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Forum 4
SKINHEADS
Klaus Farin, Archiv der Jugendkulturen e.V., Berlin

„Skinheads? Eine Lebenseinstellung,
worüber Soziologen und Journalisten
gerne schreiben, aber nichts verstehen.
Wer weiß, wenn sie es verstehen würden,
wären wir keine Skinheads.“
Wo immer sie auftauchen, brennt die Luft. Neulich zum Beispiel, in der U-Bahn. Der
letzte Waggon kommt direkt vor einer Gruppe Kurzhaariger zum Stillstand. Sechs
grüne und schwarze Bomberjacken über Jeans oder buschgrün gesprenkelten Militärhosen, die Beine versinken in schweren Boots, in den Händen der meisten Bierdosen. Kaum hat das halbe Dutzend, mit einer Ausnahme auffallend kräftig gebaute
Gestalten, den Wagen geentert, werden die Gespräche der anderen Fahrgäste leiser, konzentrieren sich alle Augen auf einen Punkt. Lässt einer der Geschorenen
seinen Blick in die Runde schweifen, senken sich die Köpfe der Mitreisenden wie bei
der La-Ola-Welle im Stadion. Während die bettelnden Kopftücher ein paar Statio
nen zuvor neben wenigen klingenden Münzen und reichlich stummer Missbilligung
auch aggressive „Raus!-Raus!-Raus!-Sprüche“ zu hören bekamen, werden die
Skinheads demonstrativ ignoriert, gibt es plötzlich für die Mitreisenden scheinbar
nichts Wichtigeres in der Welt als die Lektüre der soeben am Bahnhofskiosk erstandenen Zeitung oder die Trauerränder unter den Fingernägeln. Dieses scheinbare
Desinteresse ändert sich selbst dann nicht, als die Skins so lautstark miteinander
reden, dass alle übrigen Fahrgäste der feuchtfröhlichen Runde lauschen können
und müssen, als sie immer lustvoller über die „Spießer“ lästern, ihre Körper dabei
wie die halbvollen Bierdosen bedrohlich schwenkend, in ihre Witzeleien schließlich
rechtsradikale Sprüche einflechten. Als buhlten sie um die Aufmerksamkeit eines
desinteressierten Publikums, werden Tonfall und Mimik der Gruppe immer ungezügelter, besoffener, prolliger; ihr Lieblingskommentar zu allem und jedem lautet
jetzt: „Schwule Scheiße!“ Fahrgäste, die einander zuvor nicht beachteten, suchen
nun den Blickkontakt. Eine Schande, dass dieser Dreck hier frei herumlaufen darf;
gut, dass wir besser sind als die, erzählen ihre Augen, was die Münder erst später,
zu Hause, auszusprechen wagen. Gut, dass es außer diesen ganzen Kanacken und
Pennern in Deutschland auch noch solche Jungs gibt, denken andere, schweigen
aber ebenso, denn man weiß ja nie, wie die Mehrheitsverhältnisse hier so sind; und
außerdem: ein wenig unheimlich sind diese Kurzgeschorenen ja doch.
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Wer genauer hinsähe, aber das wagt natürlich niemand, würde seltsame Ungereimtheiten bemerken. Zum Beispiel die, dass der Prozess der eskalierenden Alkoholisierung sich innerhalb von wenigen Minuten entwickelte und längst SlapstickAusmaße angenommen hat. Und: Warum tragen Skinheads, die sich rassistische
Witze erzählen, T-Shirts mit „Neger“-Musikern und „Gegen Nazis“-Aufnäher an
ihren Jacken?
Skinheads lieben dieses provokante Spiel mit ihrem Medien-Image, die Vorurteile in
den Köpfen ihrer Mitbürger sind ein integraler Bestandteil ihrer Spaßkultur. Stärker
als bei den meisten anderen Jugendkulturen bedeutet Skinhead zu sein zunächst,
Grenzen zu ziehen, „gemeinsam sich vom Rest der Welt distanzieren. Eine Subkultur (gehasst und stolz), die aus der Reihe tanzt und sich nicht vom Staat in irgendwelche Discos schließen lässt, um brav dem Allgemeinheitstrend zu folgen“
(Georg, 19 Jahre). Auch für Ralf (26) bedeutet Skinhead zu sein, „mich stilvoll von
der konsumorientierten MTV-Jugend abzuheben. Gehasst zu werden und das gut zu
finden.“ – „Ich bin stolz auf den Kult, und das müssen andere nicht verstehen oder
akzeptieren. Ich scheiß auf deren Meinung“, erklärt Oliver (26), der es längst leid
ist, sich immer für etwas rechtfertigen zu müssen, was er als Antirassist gar nicht
ist. „Skinhead sein heißt immer, sich abzuheben von den Langhaarigen (bäh), den
Faschos (ihr begreift‘s nie), den so genannten Individualisten, den schlaffen Kids von
heute, die nur abhängen und Bands hören, die nur für Geld, aber nicht für sie spielen, den Angepassten, die ihr ganzes Leben mit eingezogenen Schultern bewältigen,
eben allen, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen und dafür einzustehen.“
Skinheads hassen vor allem „Spießer“ (bzw. jeden, den sie für einen solchen halten, also vorzugsweise alle Andersaussehenden), und ein nicht zu unterschätzender
Lustfaktor der Skinhead-Kultur ist der, den Verhassten ihre volle Verachtung bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu zeigen. Ist die bevorzugte Waffe des Spießers zur
Konfliktvermeidung die Höflichkeit, so ist die Waffe des Skinheads zur Sprengung
der Gesichtsfassaden die inszenierte Unhöflichkeit, die kontinuierliche Provokation.
Wer seine Stimme über Gebühr erhebt, gilt gewöhnlich als peinlich. Skinheads dagegen lieben es geradezu, lautstark alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die
öffentliche Inszenierung des Skinhead-Daseins ist Teil ihres Identität stiftenden
Programms, dessen erster Punkt lautet: Wir sind anders – sprich: besser – als die
normierte Mehrheit. „Es gibt doch wohl nichts Geileres, als mit ‘ner großen Gruppe,
fröhliche Lieder singend, nahrhafte Getränke in der Hand, mitten durch die Altstadt
zu ziehen und dabei die Gesichter der Leute zu beobachten, diese ganzen blöden
Spießer, die in ihrem Leben noch nie aufgefallen sind, sich immer angepasst haben,
für ihre Karriere oder sonst was, und dann kommen wir und führen ihnen vor, was
sie eigentlich auch schon immer wollten, sich aber nie getraut haben. Was meinst
du, warum die bei uns in der Gegend (Köln, kf) das ganze Jahr lang schon so geil
auf Karneval warten? Weil sie da endlich mal so richtig die Sau rauslassen dürfen.
Wir machen das das ganze Jahr über. Da kommt natürlich Neid auf. Und das find‘
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ich auch super so. Je mehr die sich über mich ärgern, desto besser. Denn in dem
Moment spür‘ ich, ich hab‘ was als Skinhead, was die nicht haben.“
Skinheads sind eine „Randgruppe mit Stolz“. Agents provocateurs wider die bürgerliche Langeweile. Anständige Bürger leeren keine Bierdosen in der Fußgängerzone, belästigen keine Kaufwütigen mit schmutzigen Gesängen, schlagen sich und
ihre Familienangehörigen niemals in der Öffentlichkeit. Und außerdem „kann man
doch über alles reden“ … – Skinheads hassen diese Höflichkeitsrituale der Mittelund Oberschichten, halten sie ebenso wie die Sensibilität dieser Irgendwie-Typen,
die immer alles verstehen wollen und zwanghaft jede ihrer Ansprachen mit einem
herzzerreißenden „du“ am Satzende entschärfen müssen, für Strategien der Konfliktumgehung, die vorhandene Aggressionen und Hierarchien nur hinter einer Maske der Höflichkeit verstecken. Skinheads bevorzugen die direktere Art der Auseinandersetzung. „Lieber mal eine Prügelei als ständige Schleimerei.“ Skinhead sein
bedeutet, „jedermann offen und direkt die Meinung ins Gesicht zu sagen“. Oder auch
zu schlagen. – „Hart, aber ehrlich.“ Ein Männerkult der proletarischen Art.

Die letzten Erben der Arbeiterklasse
Es waren Arbeiterkinder, die den Rock ‘n‘ Roll zu seinem Triumphzug um die Welt
schickten. Ohne den Blues der Teddyboys, die ohnmächtig mit ansehen mussten,
wie ihre Altersgenossen aus den „besseren“ Familien erst auf höhere Schulen, dann
in die neuen Stadtteile wechselten, während sie selbst ohne Ausbildung zurückblieben, ohne die Leidenschaft der proletarischen Mods und Rocker für ihre Musik wäre
Paul McCartney eine leidlich bekannte Lokalgröße in Liverpool geblieben, Rod Stewart wohl immer noch Totengräber in Highgate und Mick Jagger ein alternder Erotomane, der im Piccadilly Circus jungen Touristinnen hinterher stellt. Doch in der
zweiten Hälfte der Sechzigerjahre stagnierte der kulturelle Siegeszug der Arbeiterkinder. Wichtige Heroen wie The Who oder The (Small) Faces überwanden die engen
Grenzen der Subkultur und setzten zu weltweiten Karrieren an. Aus großmäuligen
Straßenjungs wurden Stars für jedermann. Die routinierten Strandprügeleien zwischen Mods und Rockern, aufgeheizt durch eine exzessive Berichterstattung in den
Medien, sprengten längst den Rahmen eines coolen Wochenendvergnügens. Die
britische Gesellschaft reagierte schärfer auf die Eskalation der Gewalt und köderte
die Kontrahenten gleichzeitig mit materiellen Integrationsangeboten. Die erhöhte
Produktivität der Sechzigerjahre ermöglichte nun auch Arbeiterfamilien vermehrten
Konsum und bescheidenen Wohlstand. Der Kampf der Klassen schien vorbei, ein
Fossil aus scheinbar überwundenen kapitalistischen Tagen. Das hübsche Wort
„Wohlfahrtsgesellschaft“ machte die Runde, und den Besten und Fleißigsten aus
der Arbeiterschaft wurde gar der Aufstieg in die Mittelschicht versprochen. So besuchten auf einmal auch Arbeiterkinder weiterführende Schulen und tauschten den
Blaumann gegen Schlips und Kragen ein; anstatt im Schlachthof im Fünfminutentakt
Rinder zu töten, durften sie nun Aktenberge durch Verwaltungslabyrinthe schieben.
Mods, die den Sprung an die Universitäten und Kunsthochschulen geschafft hat71

ten, liefen zu den Studenten und Hippies über. Andere, ermüdet von den endlosen
Wochenendtrips, suchten sich eine feste Freundin, heirateten, setzten Nachwuchssorgen in die Welt und desertierten auf diese Weise ins „normale“ Leben.
Übrig blieben nur die Härtesten; oder, wie böse Zungen behaupten, die weniger Flexiblen. Die, die immer noch zu wenig Geld hatten, um sich die angesagten Klamotten
zu kaufen. Die, die weiterhin zum Fußball gingen und jederzeit bereit waren, für
eine gute Wochenendprügelei der angenervten Freundin den Laufpass zu geben.
Die, die billiges Lagerbier und proletarische Schenken den aufputschenden Drogen
und bunten Cocktails in irgendwelchen angesagten Clubs vorzogen. Irgendwann
streiften sie auch den betont dandyhaft verfeinerten Kleidungsstil der Mods ab und
kehrten zum proletarischen Urlook zurück. Jeans, oft umgekrempelt, die klobigen
Bergarbeiterschuhe des bayrischen Doc Martens, Button-Down-Hemden und weiße
T-Shirts, darüber demonstrativ Hosenträger, und auf dem Kopf die Schiebermütze,
wurden nun auch am Wochenende getragen. Insignien der Arbeiterklasse früherer
Jahrzehnte, in denen die Welt scheinbar noch in Ordnung war – konservierte Wahrzeichen einer aussterbenden Spezies, ebenso wie die proletarische Kurzhaarfrisur,
praktisch eben, nicht nur beim Prügeln. Wir sind Prolls und stolz darauf, schrie der
Skinhead-Stil jedem sofort entgegen. Während im restlichen Universum Jugendliche mit ihren Eltern um jeden bewilligten Haarzentimeter mehr im Clinch lagen,
wurden bei den Hard-Mods die Haare kürzer und kürzer. Bald tauchten auch neue
Namen auf, die Abgrenzung zu vollenden und das neue Outfit mit Worten zu begreifen: Noheads, Cropheads, Boiled eggs, Baldheads, Bootboys, Peanuts und viele
andere, bis sich schließlich ein einziger durchsetzte: Skinheads.
Als die ersten britischen Tageszeitungen 1968/69 begannen, im Zusammenhang mit
Fußballrandalen die „so genannten Skinheads“ zu erwähnen, war bereits jede Straßenecke der traditionsbewussten Arbeiterviertel von Liverpool, Glasgow, Birmingham oder London die Heimat einer Skinhead-Gang. Rüde Jungs, wenig Mädchen,
fußballvernarrt und auch dem Alkohol nicht abgeneigt, im Schnitt gewalttätiger als
ihre pubertierenden Altersgenossen, aber alles noch innerhalb von absteckbaren
Grenzen. „Man stößt hin und wieder auf uniform und schmucklos gekleidete Arbeiterjugendliche, die alles andere als Eleganz ausstrahlen. Häufig sind sie nicht viel
älter als 15 oder 17“, berichtete die Sunday Times am 21. September 1969. „Man
sieht ihnen an, dass sie auf Schlägereien scharf sind. Sie stehen auf Bluebeat-Musik
und aggro, dem Skinhead-Synonym für aggressives und provokatives Verhalten.
Gemäß dieser Geisteshaltung fühlt sich ein Skinhead nicht wohl, wenn er abends
schlafen gehen muss, ohne eine anständige Prügelei hinter sich zu haben.“
Da die Skins der ersten Generation leidenschaftliche Fußballfans waren, fiel es ihnen an den Wochenenden nicht schwer, „aggro“ zu finden. Doch die Gewaltlust beschränkte sich nicht auf das Wochenende, sondern eroberte schnell auch den Alltag. „Revierverteidigung“ war das Schlüsselwort, mit dem jugendliche (männliche)
Gangs sich schon immer in den verschiedensten Varianten Anlässe geschaffen hat72

ten, ihre Männlichkeit kollektiv unter Beweis zu stellen. „Jede Gang scheint fortwährend auf Schlägereien und Ärger aus zu sein“, berichtete der Rolling Stone im Juli
1969 und ließ einen Skinhead erzählen: „Wir legen uns mit allen an, die uns quer
kommen. Das ist keine leere Drohung. Es gab Zeiten, da konnten wir uns nur dann
aus unserem Viertel herauswagen, wenn wir mehr als ein Dutzend Leute waren. In
dieser Gegend und auch weiter weg von hier bekamen alle gottverdammten Crews
zu spüren, was wir draufhatten, kannste hinschauen, wo du willst … Überall waren
wir da und nahmen die Jungs auseinander – und die waren natürlich auch alle hinter
uns her.“ Zu den Skins stießen Arbeiterjungen nicht trotz der damit verbundenen
Gefahren und Gewaltsituationen, sondern gerade weil sie es liebten, sich zu prügeln
und gegenseitig durch die Straßen zu jagen.
Gegner und Opfer von Skinheadattacken konnte jeder werden, andere SkinheadGangs ebenso wie jeder, der zufällig durch ihr mit tags gekennzeichnetes Viertel lief.
Die Gewalt, die allerdings am meisten Aufmerksamkeit auf sich zog, war die gegen
asiatische Einwanderer: „Paki-Bashing“. Jeder vierte pakistanische Student wurde 1969 in den Straßen Londons attackiert. Nicht selten von kurzhaarigen jungen
Männern mit stahlbewehrten Doc-Martens-Boots. Die rassistischen Parolen zahlreicher Politiker, die erkannt hatten, dass sie die damals durchaus noch potente
britische Arbeiterklasse am simpelsten mit ethnisch aufgeladenem Sozialdarwinismus spalten und entwaffnen konnten, die Schlagzeilen der Massenmedien, die bald
tagtäglich vor einer angeblich „unkontrollierten Flut von asiatischen Einwanderern“
(Daily Mirror) warnten, hatten der Beliebigkeit der Skinheadgewalt eine rassistische Feindbildorientierung gegeben. Skinheads begannen auf der Straße das umzusetzen, was ihre Eltern und andere „Stammtischrassisten“ nur verbal zu fordern
wagten: „Ausländer raus!“
Dennoch nahm das berüchtigte „Paki-Bashing“ im Bewusstsein der meisten kurzhaarigen Prügelknaben noch kein höheres Gewicht und keine andere Bedeutung
ein als die Überfälle auf Hippies und Studenten oder die Straßenschlachten mit
gegnerischen Fußballrowdies: Gewalt als Mittel der Grenzziehung und männlicher Identitätsbildung. Skinhead-Sein, das war immer noch eine Frage des Klassenstandpunktes und nicht der Hautfarbe. Dass Skinheads einmal weltweit zum
Schreckenssymbolfür rassistische Gewalt werden sollten, war da noch nicht abzusehen. Schließlich war der Skinhead-Kult aus einer Liaison „weißer“ schlagender
Verbindungen – Mods, Fußballfans – und „schwarzer“ Einwanderer-Gangs entstanden.

Ska
Der Schlüssel für diese unerwartete Freundschaft war die Musik: Ska, ein Direkt
import aus Jamaika, ein energiegeladener Offbeat, der seine Zuhörerschaft sofort
in heftigste Vibrationen versetzte, als würden ihre Körper von rhythmischen Stromschlägen gepeinigt. Ska ist eine fröhliche Tanzmusik, so ganz anders als die der da73

mals dominierenden Rockgiganten von Woodstock, die wuchernden psychedelischen
Klangteppiche der Hippie-Kinder, aber noch nicht so konsumentenfreundlich wie
der spätere, sich aus dem Ska entwickelnde Reggae. Das Mainstream-Publikum,
aber auch alle anderen Jugendsubkulturen mochten diese Musik nicht. Ska galt
als primitiv und unprofessionell. Bob Marley und Peter Tosh liefen noch nicht mit
Dreadlocks, sondern kurz geschoren durch die Gegend und forderten in ihren ersten Songs nicht Ganja, sondern „Rebel!“ Die Platten gab es nicht an jeder Ecke,
man musste sich, vor allem als „weißes“ Kid, wirklich bemühen. Freundschaften
mit Einwanderern knüpfen, stundenlanges Warten am Hafen auf ein von den westindischen Inseln einlaufendes Schiff, erinnern sich Alt-Skins wie Judge Dread, einer
der ersten weißen Ska-Musiker. Nur wenige Tanzclubs hatten Ska in ihrem Repertoire: die Clubs der jamaikanischen Rude Boys. „Plötzlich kamen auch weiße Jungs
zu den Auftritten“, berichtet Derrick Morgan, der 1962/63 sieben Songs in den jamaikanischen Top Ten platziert hatte und seitdem regelmäßig durch Großbritannien
tourte, ohne dort wirklich heimisch zu werden. „Bisher hatten wir nur schlechte
Erfahrungen mit Weißen gemacht. Die Teddyboys mochten uns und unsere Musik
nicht. Es gab Angriffe auf die Clubs, in denen wir spielten. Dann kamen die Skins,
und das waren wirklich nette Jungs. Sie liebten unsere Musik und imitierten unsere
Bewegungen, unsere Tänze. Sie machten uns auch in England wirklich populär.“
Die jamaikanischen Rude Boys schenkten den britischen Arbeiterjugendlichen
nicht nur den Sound, auch ein Großteil der Skinheadmode – vor allem die smartere
Variante mit Anzug und Pork-Pie-Hütchen – entstammt der Asservatenkammer
der Einwandererkinder. Ihr expressiver Lebensstil imponierte den Skinheads, ihre
toughenStraßengangs flößten ihnen Respekt ein. Die Kulturen mischten sich, eine
Reihe britisch-jamaikanischer Gangs entstanden. Man tanzte gemeinsam in den
Clubs und prügelte sich gemeinsam auf der Straße oder nach dem Fußball. So
musste man Ende der Sechzigerjahre ziemlich schizophren denken, um gleichzeitig
Skinhead und Rassist zu sein. Denn noch waren neunzig Prozent der Idole, die DJs
und Musiker auf den Bühnen, so „schwarz“ wie die besten Freunde der Skinheads.
Und so leitete erst ein Wandel der Musik den Bruch zwischen „weiß“ und „schwarz“
innerhalbder Skinheadkultur ein.

Oi!
Zehn Jahre später. Punk war soeben dabei, ein lukrativer Zweig der Freizeitindustrie
zu werden, in dem sich immer mehr Mittel- und Oberschichtenkids auf der Suche
nach dem neuesten Trend ihre Wochenendkicks holten. Punk-Mode schmückte bereits Versandhauskataloge, und Bravo-Leser/-innen diskutierten über das Für und
Wider von Sicherheitsnadeln in der Nase. Distanz war angesagt. Dieses Mal nicht
nur zu APO-Vätern und Hippie-Kindern, sondern auch zu den Mode-Punks. In Großbritannien erinnerten sich viele Punks an den im Untergrund vor sich hin schlummernden Skinheadkult, und schon bald verwandelten sich Britanniens Schmuddelkinder, und kurz darauf auch deutsche Punks, serienweise in Skinheads: Sie ließen
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sich die bunten Haare scheren, flickten ihre Hosen und ersetzten die Nadeln im
Ohr durch Tattoos auf den Armen – spätestens da mussten die „Freizeit-Punks“
passen.
Auch zahlreiche Bands machten weiter – härter als zuvor. Sham 69, Cock Sparrer, Cockney Rejects oder die Angelic Upstarts vergraulten die Middle-class-Mode-Punks aus ihren Konzerten, beschleunigten ihre Rhythmen noch ein Stück,
mischten zum Mitgröhlen geeignete Fußballgesänge aus den Stadien dazu und säuberten den Sound schließlich von allen „Unreinheiten“ der New-Wave-Ära: „Oi ist
eine rituelle Reinigung von allem, was nicht nach der Stimme des mit dem Rücken
zur Wand stehenden Mobs klingt. Er will alle „Unreinheiten“ des „weichen“, „angeberischen“ Nachpunk-Rock ausmerzen: die „Künstlichkeit“, das „Unheimliche“, die
weitschweifige Lyrik, den studioabhängigen Elektroniksound, den Flirt mit sexuell
mehrdeutigen Bildern. All diese „Schandflecken“ sind im Oi verschwunden. Oberflächlich gesehen spielt Oi eine ähnliche Rolle wie der frühe Punk – er will den Rock
auf seine Grundlage zurückführen, der Musik eine Note von Klassenkampf zurückgeben, eine ursprüngliche Aura von Delinquenz wiederbeleben.“ (Hebdige 1993)
Natürlich musste auch ein neuer Name für die Musik her. Sie experimentierten
zunächst ein wenig pathetisch mit Begriffen wie „Realpunk“ oder „Working-classPunk“ und entschieden sich schließlich für ihren Schlachtruf aus den Stadien, das
durch einen Song der Cockney Rejects bereits kultisch verewigte Begrüßungsritual
in den Straßen: Oi! Oi! Oi! Damit war der Skinheadkultur zehn Jahre nach ihrer Geburt eine zweite Wurzel gewachsen.
Die Mehrzahl der Skinheads der zweiten Generation in Großbritannien (ab 1976) und
der ersten in Deutschland (ab 1979) war nicht rechtsradikal. Doch mit dem Einzug des „weißen“ Punk in die Skinheadkultur war die wesentliche Voraussetzung
geschaffen, dass Neonazis und Rassisten in der Skinheadszene heimisch werden
konnten. Der Samen für die bis heute anhaltende ideologische Spaltung der Skinheadszene in zwei einander feindlich gegenüberstehende und um das Erbe der Erstgeborenen ringende Stämme war gesät.

Skinhead – a way of life
Sieger in diesem Wettstreit wurden recht bald die Rechten. Schon allein deshalb,
weil alle anderen von den Medien konsequent ignoriert wurden, während rechtsextreme Prügelglatzen immer häufiger in die Schlagzeilen rückten – sodass bald
wirklich jeder 14jährige Nachwuchsnazi wusste, wie er sich stylen musste, um
Gleichgesinnte zu finden, während linke oder nicht rassistisch denkende Jugendliche verständlicherweise abgeschreckt wurden.
Die (medien-)öffentliche Reduzierung der Skinheadkultur auf extreme politische
Einstellungen und – zumeist rechtsradikal motivierte – Gewalttaten geht jedoch am
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Kern der Sache vorbei. „Skinheads stilisieren Härte, Männlichkeit, Gewalt und Stärke
in ihrem martialischen Äußeren und Auftreten, und sie sind in der Öffentlichkeit zu
dem Symbol für rechtsradikale Gewalt, zu einem Synonym für brutale Nazi-Schläger geworden. Doch trotz einer scheinbaren äußerlichen Uniformität handelt es sich
um eine sehr heterogene jugendliche Subkultur mit unterschiedlichsten politischen
Einstellungen und Graden von Gewaltbereitschaft.“ (El-Nawab 2003, S. 19) Skins
denken und äußern sich zu vielen Themen radikaler, zugespitzter, unterscheiden
sich in ihren Einstellungen aber zumeist nicht grundsätzlich von der sonstigen Bevölkerung. Auch wenn die Skinheadszene in Deutschland so stark wie keine andere
Jugendkultur durch Neonazis und Rassisten in ihren Reihen belastet ist, gibt es immer noch zu viele, die anders denken – links, un- oder antipolitisch, nicht- oder antirassistisch –, um die Skinheads pauschal in die Schublade „rechte Jugendkultur“ zu
stecken. Für einen Großteil der Skinheadszene, vor allem für diejenigen, die länger
dabei sind und bleiben, die nicht ohnehin nur deshalb „Skinheads“ wurden, weil sie
meinten, das sei ein Synonym für Neonazi, bedeutet ihr Skinheadsein mehr als eine
bestimmte politische Haltung, nämlich eine grundsätzliche Lebenseinstellung. Die
hohe Bereitschaft, sich Skinheadsymbole in die Haut tätowieren zu lassen, immerhin eine recht schmerzhafte und nur bedingt rückgängig zu machende Prozedur,
bestätigt diese Selbsteinschätzung ebenso wie die für eine Jugendsubkultur recht
lange Verweildauer in der Szene von durchschnittlich vier bis sechs Jahren.
Gemeinsame Lebens- und Arbeitszusammenhänge, wie sie etwa die HausbesetzerBewegung oder die alternativ-autonome Szene in Form von Produktionsgenossenschaften, Druckkollektiven usw. hervorgebracht haben, existieren in der Skinheadszene allerdings nur vereinzelt. Eine Ausnahme bilden lediglich die rund drei
Dutzend kleinen Plattenlabel, Mailordervertriebe und Konzertagenturen, die der
Szene entsprangen und die Existenz ihrer Betreiber auf zumeist eher niedrigem
Niveau sichern. Das mag daran liegen, dass Skins keine „Aussteiger“ sind. Einer
geregelten Arbeit nachzugehen, hat unter Skins einen hohen Stellenwert, und sei
es nur, um möglichst frühzeitig finanziell unabhängig von staatlicher und elterlicher
Unterstützung existieren zu können. „Ich komme aus der Arbeiterklasse, und ich
bin verdammt stolz darauf, zu arbeiten und nicht jahrelang auf Kosten meiner Eltern zu studieren. Diese Typen, denen man das Schild ‚Sponsored bei Daddy‘ schon
von weitem ansieht, können doch gar nicht mitreden, die wissen gar nicht, wie hart
es teilweise ist, die Kohle für die Klamotten, die Konzerte etc. zu verdienen. Solche Leute, die von Vati oder Mutti die Kohle zugeschustert kriegen, nehm ich meist
gar nicht ernst.“ (A., 21) Skins bevorzugen traditionelle Handwerksberufe, in denen
schwere körperliche Arbeit verlangt wird – wo noch ein richtiger Mann gefragt ist.
Erst in den Neunzigerjahren verblasst dieser „Working-class“-Kult zunehmend, und
der Anteil studierender oder z. B. auch als Jugendsozialarbeiter beschäftigter Skinheads steigt stetig.
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Skinhead bedeutet für mich…
„… in einer Randgruppe meine Freiheiten ausleben zu können, ohne meine
Individualität verlieren zu müssen“ (P., 22 Jahre);
„… viel Spaß, ein Lebensgefühl der Gemeinschaft, Gewalt gegen Feinde, Provokationen, die nicht immer ernst gemeint sind“ (A., 22 Jahre);
„… unbedingte Freundschaft und Zusammenhalt“ (A., 19 Jahre);
„… eine Rebellion gegen Macht und angeblich Mächtige, so unpolitisch wie
möglich zu sein“ (M., 26 Jahre);
„… ein Leben außerhalb dieser vollgefressenen, verlogenen und geistig toten
Gesellschaft“ (A., 28 Jahre);
„… Spaß haben und mein Leben genießen, ohne bürgerlich zu sein; Kämpfen
(nicht unbedingt nur körperlich) gegen Unrecht und vor allem auch, um sich
als Frau und Nicht-Deutsche nicht unterkriegen zu lassen (M., 21 Jahre);
„… zu sich selbst, seiner Klasse und Herkunft zu stehen. Spaß haben, also Oi!,
Ska, Sex und Bier. Sich nicht hängen zu lassen wie viel zu viele Kids heutzutage“ (S., 26 Jahre).
(Alle Zitate aus Farin/Seidel 1993/2003, S. 8-14)
Die Skinheadszene ist vor allem eine Freizeit- und Spaßkultur: Musik, Partys, Alkohol – bei Letzterem natürlich Bier. „Was haben verdammt noch mal Rotwein und
Selters auf „ner Ska-Night zu suchen?“, empört sich ein Konzertkritiker in einem
Skinhead-Fanzine (Skintonic 4, S. 19). Bier-Hitparaden und -Tests tauchen immer
wieder in den rund zwanzig in Deutschland regelmäßig erscheinenden Skin-Fanzines auf, zu jeder halbwegs populären Biermarke gibt es eine eigene Hymne von
Bands, die häufig im regionalen Umfeld der Stammbrauerei ansässig sind. Im Gegensatz zu den USA sind drogenfreie Straight-edge-Skins in Europa eine exotische
Ausnahme.
Eine gewisse Trinkfestigkeit ist notwendig
„Wir trinken, weil es uns Spaß macht, und nicht, weil wir Kummer und Sorgen
betäuben müssten. Wir saufen aus guter Laune heraus und meist in Gesellschaft und natürlich, weil man beim Öffnen der Flaschen mit dem Feuerzeug
die Kronkorken so schön durch die Gegend schnippen kann. Ich denke, dass
jeder von uns weiß, wie viel er verträgt, auch wenn diese Grenze des Öfteren
bewusst überschritten wird. Ich sehe allein die Gefahr, dass manche Typen
sich durch ihre Kumpels genötigt sehen, bei einer gewissen Trinkfestigkeit
mithalten zu müssen, um die eigene Männlichkeit unter Beweis zu stellen.
Das ist aber einzig ein Problem des mangelnden Selbstbewusstseins, wenn
man nicht in der Lage ist, Grenzen zu setzen. Außerdem wird bestimmt niemand zum Saufen genötigt, schließlich sind wir immer froh, wenn sich ein
freiwilliger Fahrer findet, der uns sicher heimbringt.“
(Skin-Girl Sandra (23), in Farin 1999, S. 51f)
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Eine Skinheadparty ohne Alkohol ist jedenfalls undenkbar. Partys jeglicher Art bilden das gesellige Zentrum der Skinheadkultur. Denn der Skin als solcher ist ein
Herdentier. Er „kann zwar auch alleine überleben, wird dabei aber apathisch und
unzufrieden, denn die Sucht, sich in Grüppchen zu formieren, lässt ihn im seltenen
Fall wieder los. So trifft man die Gattung ‚Skinhead‘ meist in Rudeln an, stets nach
flüssiger Nahrung gierend, wild gröhlend und häufig nach ungewohnten Klängen
merkwürdig durch die Gegend hüpfend.“ (Sandra) Zu einem Soul- oder Ska-Allnighter, einem Oi!-Konzert oder „Scooter-Run“ reisen Skinheads gerne aus Hunderte
von Kilometern entfernten Wohnorten an, um ein Wochenende mit Gleichgesinnten
und -gestylten zu verbringen, zu trinken, zu tanzen, die neuesten Klatschgeschichten
und Fanzines auszutauschen – familiäre Ereignisse, die im kollektiven Gedächtnis
abgespeichert werden und noch Jahre später für nostalgischen Gesprächsstoff sorgen. „Weißt du noch, wie wir damals …“ Gemeinsame Erinnerungen festigen die
Freundschaft, stellen einen sicheren Schatz dar in einer von vielen Skinheads als
immer schnelllebiger und ungewisser empfundenen Welt.
Nostalgie und Freundschaft sind Schlüsselbegriffe zur Dekodierung der Faszination
der Skinheadkultur für die Beteiligten. Mögen auch Liebesbeziehungen auseinander
brechen, der Fußballverein wieder einmal absteigen, Arbeitslosigkeit Zukunftsträume zertrümmern: Beim nächsten Ska-Festival in Potsdam oder Oi!-Marathon an
der Ostsee ist die Welt zumindest für einige Tage und Nächte wieder in Ordnung.
Wenn Skinheads zusammenkommen, sind die Alltagsregeln und sozialen Ungleichheiten der Welt draußen außer Kraft gesetzt. Hierarchien existieren allenfalls aufgrund der Zugehörigkeitsdauer zur Szene und den damit verbundenen Erfahrungen.
Respekt erfährt jedoch jeder, der einmal als Stammesmitglied akzeptiert wird. Materieller Wohl- oder Notstand, unterschiedliche Bildungsgrade, berufliche Karrieren sind hier bedeutungslos. Wer kein Geld hat, findet schnell Freunde, die ihn mit
der notwendigen Flüssig- und Festnahrung versorgen. „Techno kann jeder Depp
werden. Skinhead oder Punk ist da schon was anderes. In der Techno-Szene ist
vieles abgrundtief falsch. Du denkst, du hast Freunde gefunden, und sobald es dir
mal schlecht geht und du sie wirklich brauchst, sind die so genannten Freunde weg.
Freundschaften in der Skinszene sind viel intensiver. Da musst du schon sehr viel
Mist gebaut haben, um fallen gelassen zu werden.“
Eine Solidarität, die in der Regel nur Gleichgestylte für sich in Anspruch nehmen
können. Außenstehende finden sich bei Skinzusammenkünften, von der traditionellen Vermischung von Punks und Skins einmal abgesehen, nur selten und dann
zumeist als begleitende/-r „Freund/Freundin von …“ ein. Vereinzelt begegnet man
am Rande von Skincliquen außer Punks noch Hardcores, Psychobillies oder Autonome, bei der rechten Fraktion auch Scheitel-Nazis und andere Polit-Popper sowie
in manchen Regionen Hooligans.
Weibliche „Normalos“ werden eher geduldet als Typen – offensichtlich eine Folge des
ungleichgewichtigen Geschlechterverhältnisses. Dem Teenageralter entwachsene
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„Renees“, wie die Frauen der Szene auch genannt werden, sind eine echte Rarität,
klagt Wodka, 26jähriger Herausgeber eines selbst gezeichneten Renee-Wandkalenders. „Durch diesen akuten Frauenmangel entsteht natürlich auch das Vorurteil des
„Rumreichens“, und ein Renee wird schneller als Schlampe abgestempelt als ein
Skin. Ein Problem, mit dem Renees oft zu kämpfen haben. Für die meisten älteren
Skins ist ein Renee als Freundin ein Traum, den sie schon ausgeträumt haben.“
Renees stellen lediglich einen Anteil von 15 bis 20 Prozent der Skinheadpopulation –
unabhängig von der politischen Orientierung der jeweiligen Clique.
Die rechte Szene verhält sich mackerhafter, das Männlichkeitsideal der „Kämpfer für
Doitschland“ ist ungebrochener als bei ihren nicht-rassistischen Zwillingsbrüdern,
obwohl sich auch unter nicht-rechten Skins reichlich Sexisten und Schwulenfeindliche finden. Sexismus gehört unter Skinheads jeglicher Couleur zum guten Ton.
Frauenverachtende Songtexte auch bei „antifaschistisch“ ausgerichteten Bands, die
Ausgrenzung bzw. Tabuisierung und Leugnung schwuler Skinheads, nackte Brüste
und Vaginen als populäre Gestaltungsmittel für Fanzines und Demotape-Cover erwecken auf Außenstehende zurecht den Eindruck einer extrem derben Männerwelt.
Allerdings ist Sexismus auch ein bewusstes Mittel der Selbststilisierung als prollige Underdogs und der Abgrenzung von den „Normalen“ und ihren als scheinheilig
empfundenen Tabus. „Wer Frauen tatsächlich schlecht behandelt und die Songtexte
als Anleitung für den Alltag missversteht, darf sich nicht wundern, kräftig eins aufs
Dach zu bekommen!“, erklärt Sandra (Farin 1999, S. 52f). „Derjenige soll mir unter
die Augen bzw. vor die Stiefel treten, der behauptet, dass Frauen weniger wert seien
als Männer! Wir Renees lassen uns weder unterdrücken noch das Wort verbieten,
dienen demzufolge nicht nur der Verschönerung der Männermasse, sondern lassen
auch unsere Meinung hören. Natürlich gehört eine Portion Selbstvertrauen dazu,
sich gegen die ganzen Kerle durchzusetzen, da immer wieder Exemplare darunter
sind, die uns mehr als nettes Beiwerk statt als gleichwertige Skinheads sehen.“
Auch Sandra geriet in Skinheadkreise, nachdem sie sich mit einem männlichen Skin
zusammentat. Auch nach Ende der Beziehung blieb Sandra dabei. Ihr imponierte
der Zusammenhalt, der hohe Provokationswert des Outfits, das überwältigende Angebot von Partys, Konzerten und anderen feuchtfröhlichen Freizeitaktivitäten und
vor allem die Musik, Einstiegsdroge Nummer eins für die meisten Skins. „Musik, die
noch handgemacht ist (ohne Syntheziser, Computer und den ganzen Scheiß), und
nicht der Müll der Disco-Charts. Musik von der Straße, ehrliche Musik mit ehrlichen
Texten. Musik, die nie in die Charts kommen wird, weil sie nicht in den Rahmen
passt, den die Musikindustrie vorgibt“, beschreibt Volker, Sänger und Gitarrist einer
Oi!-Band, die Faszination der Musik. „Man singt über das, was wirklich im Leben
abgeht, und das will keiner hören. Es gibt keine Stars auf der Bühne, die Bands
und das Publikum sind eins, Jungs von der Straße mit denselben Problemen und
denselben Leidenschaften.“
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Begriffe wie „ehrlich“, „authentisch“ und „antikommerziell“ tauchen immer wieder
auf, wenn Skinheads ihre Musik beschreiben. In der Tat ist die Skinheadkultur aufgrund ihres gewaltträchtigen Images eine der ganz wenigen Jugendszenen, deren
Musik bis heute nicht in größerem Maßstab von der Industrie kommerziell ausgebeutet wurde. Die Mehrzahl der Produktionen erscheint bei kleinen, auf Punk, Ska
oder eben Rechtsrock spezialisierten Independent-Labels, wird über Fanzines, die
Bands selbst oder Mailordervertriebe – oft Ein-Mann-Unternehmen – verbreitet. Die
Musiker, vor allem im Oi!-Sektor, entstammen zumeist selbst der Skinhead- oder
Punkszene, können von ihrer Musik nicht leben und versuchen es zumeist auch
gar nicht erst – kein Wunder angesichts der kleinen Auflagen von wenigen tausend
Exemplaren und der Auftrittsgagen von ein paar hundert Euro aus der Abendkasse, Benzinkostenerstattung, eine manchmal sogar warme Mahlzeit und Alkohol bis
zum Abwinken.
Die wenigsten Musiker beherrschen ihre Instrumente wirklich professionell, Kompositionen wie Songtexte sind häufig mit altbekannten Klischees und Versatzstücken
aus frühen Klassikern angereichert. Die JeKaMi-Tradition der frühen Punkzeiten
lebt in der Oi!-Musik fröhlich weiter. „Aus der Szene für die Szene“ heißt ein populärer Slogan, der Kommerzialisierungsgelüsten enge Grenzen setzt. Geradezu
argwöhnisch werden Bands beobachtet, die von szenefremden Medien und Fans
geschätzt werden. Denn noch mehr als alles andere dient die Musik auch zur Abgrenzung – zunächst vom gleichaltrigen Mainstream:
„Das Unverständnis der Öffentlichkeit war herrlich“
Ingo (28), beschreibt seinen Einstieg in die Skin- und Oi!-Szene:
„Als 14jähriger, wohlbehüteter AC/DC-Fan wusste ich mit der ganzen Geschichte nichts anzufangen. Madness waren für mich eine Popper-Band, da
unser Klassenpopper sie liebte. Ende 1982 kaufte ich mir ‚Troops Of Tomorrow‘ von Exploited, eigentlich nur, weil mir das Plattencover zusagte. Die Musik ließ Heavy Metal als schlapp erscheinen. Ich kam in Kontakt mit Punks,
die die gleiche Musik hörten. Die Texte der Lieder gingen uns in Fleisch und
Blut über, die Cover der ersten Oi!-Alben wurden stundenlang betrachtet und
bewundert. Neben der Musik faszinierten mich die Skinheadkleidung und die
Möglichkeit, durch das Äußere Leute in extreme Aufregungszustände zu versetzen. Auf meiner Schule dominierten zu der Zeit Friedensbewegte in bunten
Tüchern, die sich während der Schulstunden sentimentale Briefe über ihre
innere Verfassung zukommen ließen, nicht die geringste Ahnung vom Fußball hatten und sich in den Pausen gegenseitig nach Javaanse Mild Tabak
anschnorrten. Die ständige Trauerstimmung, die diese Leute ausstrahlten,
ging mir auf die Nerven. Punk und Oi! dagegen waren was wirklich Radikales,
Offensives, Aggressives, Provozierendes und hatten einen hohen Spaßfaktor.
Ich genoss es ungemein, mit einigen betrunkenen Freunden in Bussen und
Straßenbahnen umherzufahren, auf den letzten Plätzen ‚Leader Of The Gang‘
von den Test Tube Babies zu gröhlen und so Aufmerksamkeit auf mich zu zie80

hen. Das Unverständnis der Öffentlichkeit war herrlich. Im Sommer ging‘s an
den Strand, im Winter tranken wir in Waschcentern (solange die Polizei uns
nicht vertrieb), da wir kein Geld für Kneipen hatten und sich Hausverbote in
Discos häuften. Feten von eingeschüchterten Gymnasiasten gingen durch unsere ‚Überfälle‘ ihrer Vorräte an Bier und Lebensmitteln verlustig. Mittwochs
war Fußballtag, wir spielten gegen Mods und Straßenbanden; immer sehr
lustig. Das Umherziehen mit anderen war damals das Wichtigste im Leben
für uns. Hauptfeind waren ‚die Punker‘, und im benebelten Zustand wurden
wilde Schlachtpläne entwickelt. Traf man die ‚old school Punks‘ dann aber,
amüsierten die sich eher über die Armee der 16jährigen, statt ehrfürchtig zurückzuweichen. Außerdem kannten sich viele aus alten Punk-Tagen, sodass
alles ruhig blieb. Wirklich gefährlich waren nur die ganz normalen ArbeiterDisco-Kids, die schnell zuschlugen und uns haushoch überlegen waren.“
(Zitiert nach Farin 1999, S. 42ff)
Körperliche Auseinandersetzungen haben einen hohen Stellenwert in der Skinheadszene. Wer nicht bereit ist, bei Bedarf auch mal zuzuschlagen, gilt schnell als
„Weichei“, „kurzhaariger Hippie“ und des Skinheadkultes unwürdig – auch in linken
Skinheadkreisen.
Gewalt ist aber selten eine Einbahnstraße. Als Skinhead, und seist du noch so
friedfertig, wirst du täglich mit ihr konfrontiert. Sobald du deine eigenen vier Wände verlässt, stehst du im Rampenlicht. Brave Bürger wechseln die Straßenseite,
ängstliche Blicke verfolgen dich (was vor allem Jüngere gerne dazu verführt, Angst
mit Respekt zu verwechseln), Gespräche verstummen eine Schrecksekunde lang.
Die Mutigeren stoßen vielleicht Beschimpfungen aus oder zeigen dir – aus sicherer
Distanz– den Mittelfinger. Du bist grundsätzlich „Nazi“, selbst wenn du einen „Fight
Fascism“-Aufnäher an der Jacke trägst. Sich zum Stamme der Skinheads zu bekennen bedeutet Stress, Aggressionen, Kampf gegen Vorurteile, tagtäglich. Aber die
meisten Skins lieben das auch. Es ist ein Teil ihrer Identität, die Bestätigung ihres
Anderssein. „Es törnt mich an, Leute zu sehen, die von meinem Anblick geschockt
sind“, erklärt Martin (21). Denn es gibt eins, das wesentlich schlimmer wäre: Die
Vorstellung, eines Tages durch die Straßen zu laufen und die Spießer würden nur
noch gelangweilt gähnen. „Das Gefühl genießen, gehasst zu werden“, gehört zum
Skinhead-Dasein einfach dazu.

Aus: Farin, Klaus: Jugendkulturen in Deutschland. Band 1: 1950–1989. Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de/publikationen/UC1KFJ,0,0,Zeitbilder.html),
Bonn 2006.
Kontakt
Klaus Farin, Archiv der Jugendkulturen e.V., Fidicinstraße 3, 10965 Berlin,
Telefon 030/61203318, E-Mail: klaus.farin@jugendkulturen.de,
im Internet: www.jugendkulturen.de und www.klaus-farin.de
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Forum 5
Das Hip-Hop-Netzwerk für Toleranz und Integration
in Köln-Nippes
Sacha Düx, JFC Medienzentrum Köln e.V.

Im Sommer 2001 kam es im Stadtbezirk Köln-Nippes auf Initiative der Bezirksjugendpflege zur Gründung eines „Hip-Hop-Netzwerks für Toleranz und Integration“.
Im Bezirk gab es seinerzeit im Jugendzentrum OT Werkstattstraße eine gut angenommene Hip-Hop-Arbeit mit regelmäßigen Jams, die OT Luckys Haus begann gerade, den ehemaligen Kraftsportraum in ein professionelles Tonstudio umzurüsten.
Zusammen mit weiteren Jugendzentren und der Förderschule Auguststraße wurde
eine gemeinsame Projektphase geplant.
Nach den Herbstferien ging es los: Mit Unterstützung der Offenen JazzHausSchule
Köln wurden geeignete Referenten/-innen gefunden, die in den verschiedenen Einrichtungen Rap-, Tanz- und Graffiti-Workshops anboten. Das JFC Medienzentrum
unterstützte den Projektfilm, der als ein verbindendes Element alle Workshops dokumentierte, und richtete die Projektwebsite www.Hip-Hop-projekt.de ein: Auf die
können alle Partner mit einem simplen Redaktionssystem Termine, Newstexte und
Projektergebnisse mit Bild und Ton hochladen.
Bis Ende Januar 2002 liefen die Workshops, dann gab es in der Turnhalle der Förderschule Auguststraße einen großen Abschlussevent mit Vorführungen aller Gruppen. Die Halle war mit einem Publikum von gut 300 Freunden/-innen, Eltern und
Pädagogen/-innen prall gefüllt. Natürlich wurde auch der Projektfilm gezeigt – für
die meisten Beteiligten die erste Chance, einen Überblick über das gesamte Projektgeschehen zu kriegen.
Alle Jahre wieder …
Seitdem hat es fünf weitere derartige Herbst-/Winterprojektphasen gegeben. Außerdem ist das „Ausland“ auf das Projekt aufmerksam geworden, es gab Kooperationen mit vergleichbaren Initiativen im Rahmen der trilateralen Jugendbewegung
„The Flow of Victory“.
Das Netzwerk in Köln-Nippes hat sich seit 2003 um einige Jugendzentren und eine
zweite Förderschule erweitert, aber das Grundprinzip ist das gleiche geblieben:
Workshopangebote für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund und eine
gemeinsame Abschlusspräsentation.
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Und das Netzwerk wächst weiter: Mit den MittwochsMalern (siehe Beitrag Seite 94)
gibt es seit November 2005 in der OT Luckys Haus ein regelmäßiges Graffiti-Angebot
für Jugendliche aus ganz Köln.
Kontakt
JFC Medienzentrum Köln, Sascha Düx, Hansaring 84-86, 50670 Köln.
Telefon 0221/1305615-0, E-Mail: sd@jfc.info.
Im Internet:
www.jfc.info
www.Hip-Hop-projekt.de
www.Hip-Hop-projekt.de/camp2004
www.Hip-Hop-projekt.de/camp2005
www.jfc.info/roots
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Das Konzept des „Hip-Hop-Netzwerks für Toleranz
und Integration“ 2001
Martin Bier, JFC Medienzentrum, Köln

Die Jugendeinrichtungen Werkstattstraße, Boltensternstraße, Jugendprojekt Niehler Gürtel, Lucky’s Haus, Amigó -Treff und die Förderschule Auguststraße habenim
Rahmen einer Vernetzung ein gemeinsames Hip-Hop-Projekt „Netzwerk für Toleranz und Integration“ im Bereich der Jugendkulturarbeit geplant, um gemeinsam
ein Zeichen gegen Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus zu setzen.
Das Projekt, das sich über den Zeitraum 28. Oktober 2002 bis 31. Januar 2003 erstreckte, wurde von der Bezirksjugendpflege der Stadt Köln koordiniert. Zielgruppe
des Projektes waren Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren.
Alle sechs Einrichtungen sind sozialräumlich miteinander verbunden und sprechen
insbesondere benachteiligte Kinder und Jugendliche in schwierigen sozialen Lebenslagen an. Weitere Kooperationspartner waren das JFC Medienzentrum Köln
e.V. und die Offene Jazz Haus Schule Köln.
Die Vernetzung der Einrichtungen sollte, so das Konzept, über den Projektzeitraum
fortgeführt werden, und es sollten vor allem weitere Schulen und Jugendeinrichtungen in Köln-Nippes als Kooperationspartner im Rahmen einer niedrigschwelligen Jugendkulturarbeit für sozialräumliche Netzwerke für Toleranz und Integra
tion gewonnen werden.

1.

Die am Netzwerk beteiligten Einrichtungen

–– Die OT Werkstattstraße ist im sog. Sechzigviertel das einzige Jugendzentrum im
Stadtbezirk Nippes. Das bereits bestehende Hip-Hop-Projekt „Phat ‘n‘ Fresh“ aus
dieser OT ist über die Stadtgrenzen hinaus in der Jugendszene bekannt und anerkannt. Die dortige Jugendgruppe aus diesem Bereich setzt aus sich verschiedenen Kulturkreisen und gesellschaftlichen Schichten zusammen. Von dauerhaften Nichtschülern/-innen bis hin zu Abiturienten sind dort alle Gruppen über
die Musik vereint.
–– Die Jugendeinrichtung Boltensternstraße liegt im unmittelbaren Einzugsgebiet
der Obdachlosensiedlung Flemingstrasse. In diesem kleinen Sozialraum sind Kinder und Jugendliche besonders benachteiligt und sozial isoliert.
85

–– Die meisten Schüler/-innen in der Sonderschule für Erziehungshilfe Auguststraße
haben überwiegend keine Nachmittagsbetreuung oder organisierte Freizeitangebote. Es fehlt ihnen auch die soziale Anbindung an die Jugendzentren in der unmittelbaren Nähe.
–– Im Amigó-Treff treffen sich täglich ca. 30 Heranwachsende zum gemeinsamen
Mittagessen, zum Erledigen der Hausaufgaben in kleinen Gruppen und auch zu
unterschiedlichen Freizeitangeboten. Im nördlichen Bilderstöckchen sind die
Heranwachsenden durch die örtlichen und sozialen Begebenheiten besonders
benachteiligt. Eine relativ feste Gruppe trifft sich mindestens ein Mal pro Woche
(oder öfter) zum Breakdance.
–– Jugendprojekt Niehler Gürtel: Der Niehler Gürtel 104 ist ein Asylbewerberwohnheim, in dem zur Zeit ca. 500 Menschen aus 19 verschiedenen Nationen leben.
Darunter befinden sich etwa 250 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs
und 21 Jahren. Aufgrund von fehlenden Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer
Nähe des Wohnheimes und der teilweise sehr beengten Wohnsituation halten sich
ein sehr großer Teil der Jugendlichen im Umfeld des Hauses auf der Strasse auf.
Um dieser Problematik entgegenzuwirken, wurde ein Jugendtreff in den Räumen
des Hauses eingerichtet, der den Jugendlichen adäquate freizeitpädagogische Angebote bieten soll und in dem sie im Hinblick auf ihre schulische und berufliche
Orientierung hin gefördert und unterstützt werden. Träger des Projektes sind der
„Zurück in die Zukunft e.V.“ und die „OT Werkstattstraße“.
–– Die offene Tür „Lucky’s Haus“ befindet sich im nördlichen Teil von Köln-Bilderstöckchen. Träger der Einrichtung ist der Sozialdienst Katholischer Männer e.V.
Köln. Die Zielgruppe der Einrichtung sind Kinder und Jugendliche aus Bilderstöckchen und den umliegenden Stadtteilen. „Lucky’s Haus“ versteht sich als
„Treffpunkt im Veedel“ und besteht aus drei Kernbereichen: Neben der offenen
Jugendarbeit gibt es noch den erweiterten Kinderbereich und die Nachbarschaftshilfe, ein gemeinwesenorientiertes Projekt.
–– Die Offene Jazz Haus Schule kooperiert mit Jugendeinrichtungen, Schulen und
öffentlichen Ämtern und ist über die Mitgliedschaft im DPWV und in der Landesarbeitsgemeinschaft Musik NRW in überregionale Strukturen eingebunden. Die
Förderung des kreativen, verantwortungsvollen und selbständigen Umgangs mit
Musik, die Arbeit mit Mädchen und Jungen, die Integration ethnischer, religiöser
und sozialer Gruppen sowie die Auseinandersetzung mit aktuellen künstlerischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen charakterisieren die Arbeit der Offenen
Jazz Haus Schule.
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2.

Die Zielsetzung des Netzwerkes

Kinder und Jugendliche in problematischen Lebenslagen sind besonders anfällig für Gewalt und vermeintlich einfache Lösungsmuster wie z.B. „das Recht des
Stärkeren“ oder „der Stärkere siegt“. Unterdrückung und Ausgrenzung von Schwächeren oder „Andersartigen” dient als Ventil und zugleich gruppenbildender Konsens für die vermeintlich „Besseren“.
Durch fehlende Alternativen, wenig reizvolle oder speziell auf sie zugeschnittene
Angebote haben es diese Kinder und Jugendlichen besonders schwer sich in die
Gesellschaft zu integrieren. Für einzelne Kinder und Jugendliche können rechtsgerichtete Parolen und Einstellungen potenziell reizvoll sein; bei ihnen entwickeln
rechtsgerichtete Impulse eine starke Eigendynamik, z.B. indem sie sie in dieser
Szene Solidarität erfahren. Für diese Kinder und Jugendlichen geht es hierbei vordergründig nicht um eine politische Orientierung, sondern darum, eine eigene Identität zu finden bzw. das mangelhafte Selbstbewusstsein zu steigern.
Dass dies in der heutigen Zeit vor allem Bedarfe und Fragen sind, die für Jungen
sehr wichtig sind, zeigt die Resonanz bei den Angeboten des Netzwerkes – die überwiegend von Jungen belegt wurden. Dies liegt einerseits sicherlich daran, dass die
Hip-Hop-Bewegung eher männlich geprägt ist. Andererseits sind es aber auch deshalb in der Regel Jungen, die solche Angebote annehmen, weil der Hip-Hop wie
kaum eine andere Bewegung ihnen die Möglichkeit bietet, sich auszutoben und
aneinander zu messen. Den Jungen (und Mädchen) hierfür Räume zur Verfügung
zu stellen, in denen sie dies im friedlichen und respektvollen Miteinander erfahren
können, war eines der vorrangigen Ziele des Projektes.

3.

Das methodisches Vorgehen

Die kulturpädagogische bzw. szenespezifische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
stellt einen Rahmen zur Verfügung, in dem soziales Lernen stattfinden kann. Im
Grundsatz orientiert sich die Arbeit hierbei nicht an den Defiziten, sondern setzt bei
den Stärken der Jugendlichen an. Ziel der Arbeit innerhalb des Hip-Hop-Projektes
„Netzwerk für Toleranz und Integration“ war und ist es präventiv zu wirken, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken und zu emanzipieren, sie
in Bezug auf Mitbestimmung und Eigenverantwortung zu fordern und vor allem zu
fördern und ihnen dabei auch die Gefahren von falschen Leitbildern vor Augen zu
führen.
Insbesondere durch Arbeitsansätze aus der Erlebnis-, Medien- und Kulturarbeit
sollen die persönlichen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen gestärkt werden.
Es soll erreicht werden, dass junge Menschen Gefährdungen und Risiken erkennen
und lernen, diese eigenverantwortlich zu bewältigen. Den Kindern und Jugendlichen
soll eine möglichst weitgehende Teilhabe an den Chancen ermöglicht werden, die
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die Gesellschaft bietet – eine Gesellschaft, die sich ganz klar gegen Intoleranz und
Ausgrenzung ausspricht. Kinder und Jugendliche müssen dafür Erfahrungsräume
vorfinden können, in denen sie sich wohl fühlen, angenommen werden und ihren
Bedürfnissen Ausdruck verleihen können.
Ein weiteres Ziel des Projektes war und ist die Stärkung der Jungen als männliche
Individuen in stark feminin geprägten sozialen Lebenswelten. Viele Jungen wachsen
als Kinder alleinerziehender Mütter auf und werden von Erzieherinnen und Lehrerinnen in Kindergarten, Hort oder Schule betreut. Sie haben teilweise keine oder
kaum männliche Vorbilder (gehabt), an denen sie sich orientieren können. Darüber hinaus machen sie in ihren Lebenswelten eher selten die Erfahrung, wie es ist,
wenn mann sich friedlich mit anderen Jungen misst und regelgeleitet respektvoll
gegeneinander antritt: beim Tanzen, als Kämpfer mit Worten am Mikrofon oder in
Sprühduellen an legal genutzten Leinwänden.

4.

Was ist Hip-Hop?

Hip-Hop ist ein Sammelbegriff für Aktivitäten und Protagonisten einer Minoritätensubkultur, die Elemente von Breakdance, Rap und die spontane Kunst des Graffiti
ebenso wie von Basketball und Skateboarding mit einschließt.
Hip-Hop ist nicht nur ein Musikstil, sondern eine eigenständige Jugendkultur mit
vielfältigen Ausdrucksformen, bei der der gegenseitige Respekt an erster Stelle
steht. Konflikte werden gewaltfrei mit den Ausdrucksformen des Hip-Hop ausgetragen. Meinungsverschiedenheiten werden über den Rap oder den Breakdance
gegeneinander ausgetragen; man misst sich mit seinem Kontrahenten – dies geschieht jedoch ohne körperliche Gewalt.
Der Respekt vor dem anderen steht an oberster Stelle. So lernen die Jugendlichen
einander zu respektieren und zu tolerieren, haben aber auch die Möglichkeit, ihren
Gedanken, Ideen und Bedürfnissen musikalisch oder tänzerisch Ausdruck zu verleihen.
In kleinen Gruppen, den sogenannten „Crews“, finden sich Musiker, Tänzer und bildende Graffitimaler zusammen, um in einem überschaubaren sozialen Rahmen individuelle, für sie und ihre Bedürfnisse passende Ausdrucksformen zu entwickeln.
Hip-Hop ist kultur- und schichtenübergreifend.

5.

Die Einzelprojekte im Netzwerk und deren Durchführung

Im Rahmen des Projektes „Netzwerk für Toleranz und Integration“ fand eine Vielzahl von Einzelprojekten und Angeboten statt. Hier skizziert wird eine Auswahl.
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Das Hip-Hop-Projekt „Phat ‘n‘ Fresh“
Projektverantwortlicher: OT Werkstattstraße – Johannes Rix
Das Projekt „Phat ‘n‘ Fresh“ (PnF) greift eine Strömung der Jugendkultur auf, der
ein tradiertes Werte- und Normensystem zugrunde liegt. In Anlehnung an die HipHop-Kultur werden in der OT Werkstattstraße folgende szenespezifische Angebote
unter pädagogischer Federführung eines hauptamtlich angestellten Sozialpädagogen durchgeführt:
–– Workshops in den Bereichen DJ, Rap, Breakdance und Graffiti.
–– Organisation und Durchführung von sog. Hip-Hop-Jams, das sind Partys, bei denen alle vier Elemente des Hip-Hop (DJ, Rap, Breakdance und Graffiti) zelebriert
werden.
–– Ausflüge zu regionalen und überregionalen Hip-Hop-Veranstaltungen wie Jams,
„Battle of the Year“ (Breakdance Meisterschaften) etc.
In der OT-Werkstattstraße ist neben der musikalischen, tänzerischen und künstlerischen Entwicklung Einzelner vor allem die große integrative Wirkung des Projekts PnF hervorzuheben. Jugendliche aus über fünf Nationen und aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten – Migranten/-innen, Asylbewerber/-innen und
Deutsche aus der gehobenen Mittelschicht – trainieren und üben gemeinsam unter
einem Dach, organisieren gemeinsam Partys und fahren zusammen zu Veranstaltungen, bei denen sie alle unter einem Namen auftreten: Phat ‘n‘ Fresh.
Das Projekt Phat ‘n‘ Fresh (PnF) kann in der Kooperation mit der Schule Auguststraße und der Jugendeinrichtung Boltensternstraße (siehe weiter unten) als Modell
dafür dienen, wie Integration und solidarisches Handeln im Stadtteil verwirklicht
werden können. Hierbei stellt PnF den Kooperationspartnern seine szenespezifischen Kenntnisse in den Bereichen Musik, Tanz und Graffiti zur Verfügung. Die Jugendlichen der beteiligten Einrichtungen sind eingeladen, PnF und seine einzelnen
Angebote in der OT-Werkstattstraße kennenzulernen und an diesen teilzunehmen.
Engagierte Jugendliche aus dem Projekt gehen als „Hip-Hop-Lehrer“ in die beteiligten Einrichtungen. Dieser Austausch findet unter pädagogischer Begleitung und
Anleitung statt.
Im Discoraum der OT Werkstattstraße trainieren täglich bis zu 20 Kinder und Jugendliche, die sich PnF fest zugehörig fühlen, den Hip-Hop-Tanz. Die fortgeschrittenen und leistungsstärkeren Tänzer fungieren hierbei als Trainer für Neueinsteiger.
Um die Kinder und Jugendliche der kooperierenden Einrichtungen möglichst gut zu
integrieren, ist sowohl eine Begleitung und Beaufsichtigung der interessierten Teilnehmer als auch eine enge Zusammenarbeit der beteiligten pädagogischen Kräfte
notwendig.
		
Hip-Hop-Jam mit Graffiti Aktion zum Thema Rassismus. – PnF organisierte im Rahmen des Projekts eine Jam bzw. Hip-Hop-Party, bei der, wie auf Jams üblich, auch
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Graffitis gemalt wurden. Im Graffiti-Workshop von PnF wurde ein Konzept zum Thema Rassismus und Nationalismus erarbeitet und während der Jam ausgeführt.
Videoarbeit mit Jugendlichen eignet sich, das eigene Handeln und die Interaktion mit
Anderen zu analysieren und zu reflektieren. Das Filmen fungiert hierbei als Medium,
die eigene Lebenswirklichkeit für sich selbst und andere sichtbar zu machen. Eine
Honorarkraft hat das Projekt „Hip-Hop gegen Rechts“ mit einer Videofilmgruppe
aus der OT-Werkstattstraße begleitet. Angestrebt wurde, dass sowohl Jugendliche,
die sich PnF zugehörig fühlen, als auch andere Besucher der OT in der Gruppe mitarbeiten. Die Jugendlichen der Filmgruppe wurden am gesamten Entstehungsprozess des Films (Konzept, Kameraarbeit, Schnitt etc.) beteiligt.
Zielsetzung der Videoarbeit war – neben medienpädagogischen Aspekten – in erster
Linie, das Projekt PnF und dessen Kooperation mit der Schule Auguststraße und
der JE Boltensternstraße im Rahmen des „Hip-Hop gegen Rechts – Netzwerk für
Toleranz und Integration“ zu dokumentieren. Hierbei sollten Fragen zu den Themen
Ausgrenzung und Vorurteile sowie Rassismus und Nationalismus behandelt werden.
Hip-Hop-Tanz und Rap für Schüler der Förderschule Auguststraße
Projektverantwortlicher: Förderschule Auguststraße – Frau Anke Schroer
Die Eckdaten:
–– Zeitraum der Durchführung: September bis Dezember 2001 jeweils nachmittags;
vom 07.10.2001 an ein Mal wöchentlich 1,5 Stunden, ab dem 22.10.2001 zwei Mal
wöchentlich 1,5 Stunden.
–– Ort der Durchführung: Förderschule Auguststraße, dort befindet sich eine Turnhalle mit kleiner Bühne.
–– Tänzerische Leitung: Marc Villareal, Mitarbeiter der offenen Jazzhausschule Köln.
Organisatorische Durchführung: Anke Schroer, Lehrerin an der Förderschule.
–– Teilnehmer: Schüler (Jungen) der Förderschule Auguststraße im Alter von 12 bis
16 Jahren.
Das Konzept. – Das Projekt sollte die Jugendlichen im Freizeitbereich der Einrichtungen sinnvoll anbinden und „von der Straße holen“. Die Durchführung in der
Schule unter Begleitung einer bekannten Lehrperson sollte den Jungen den Zugang
erleichtern. Kontakte mit der OT Werkstattstraße und der OT Boltensternstraße, in
denen ähnliche Projekte stattfanden, waren ebenfalls vorgesehen, so dass die Jugendlichen angeregt wurden, die OT’s auch langfristig zu besuchen.
Die Teilnahme am Projekt stand den Schülern der Förderschule Auguststraße zu
Beginn des Schuljahres 2001/02 zur Wahl. Frau Schroer informierte das Kolle
gium und die Schüler über das Projekt. Die Teilnehmerzahl war nicht begrenzt. Um
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möglichst viele Jungen dauerhaft zur Teilnahme zu motivieren, schien es sinnvoll,
die Gruppe nach einer Anfangsphase in zwei Leistungsstufen zu unterteilen. Das
Projekt endete mit einer gemeinsamen Präsentation/Aufführung aller beteiligten
Gruppen und Institutionen (OT Werkstattstraße, OT Boltensternstraße, Förderschule Auguststraße).
Erstellung einer eigenen CD mit Rap-Texten zum Thema Intoleranz und
Rechtsradikalismus
Projektverantwortlicher: Förderschule Auguststraße – Herr Peter Wedel
Im Rahmen des Projekts „Netzwerk für Toleranz und Integration“ wurden die Jugendthemen Hip-Hop (Musik/Tanz) aufgegriffen und wurde in enger Kooperation
zwischen der OT Werkstattstraße und der Schule Auguststraße eine Arbeitsgemeinschaft angeboten, die Texte und Songs im Hip-Hop Stil erstellte und daraus eine
eigene CD produzierte und veröffentlichte.
Die Förderschule Auguststraße verfügt über einen Computerraum, der mit geringen
Kosten in ein „Audiostudio“ verwandelt werden kann, in dem man Musik, Texte und
Klänge mischen, aufzeichnen und auf CD brennen kann. In der OT Werkstattstraße,
die wenige Straßen von der Schule Auguststraße liegt, bildete sich bereits im Vorfeld
eine Gruppe Jugendlicher, die Hip-Hop machte und die AG der Schule technisch und
vor allem mit ihrem Know-how unterstützen könnte.
Mit der Zusammenarbeit sollte erreicht werden, dass Jugendliche sich begegnen,
miteinander Musik machen, Kontakte schließen und entdecken, wo man hingehen
kann und wo man dazugehört; gleichzeitig sollten die Jugendlichen sich bei der Erstellung der Songtexte intellektuell mit dem Thema auseinander setzen.
Hip-Hop – Angebote des Jugendprojekts Niehler Gürtel
Projektverantwortliche: „Zurück in die Zukunft e.V.“ – Didei Pustai; OT Werkstattstraße – Johannes Rix
Der Jugendtreff des Asylbewerberwohnheimes Niehler Gürtel 104 war seinerzeit so
neu, dass er sogar noch keinen eigenen Namen hatte. Geöffnet hatte er aber schon:
und zwar immer donnerstags in der Zeit von 14.30 bis 17.00 Uhr für Kinder zwischen
acht und 13 Jahren und von 17.30 bis 21.00 Uhr für 14 bis 21jährige Jugendliche.
Durch die jugendkulturellen Angebote im Rahmen des Projektes „Hip-Hop-Netzwerk für Toleranz und Integration“ sollten die Jugendlichen des Asylbewerberwohnheimes angesprochen werden, um ihnen die Arbeit der kooperierenden Jugendeinrichtungen nahe zu bringen und als zusätzliche Möglichkeit ihrer Freizeitgestaltung
anzubieten. Die Angebote vor Ort sollten insbesondere die Jugendlichen erreichen,
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die bisher nicht aus dem „Ghetto“ Asylbewerberwohnheim heraus gefunden hatten.
Dabei sollten die Workshops als Initialzündung dienen, damit die Jugendlichen sich
in Angebote der umliegenden Jugendeinrichtungen integrieren.
Breakdance. – Im Jugendtreff des Asylbewerberwohnheimes wurde für die dort
lebenden Jugendlichen ein Breakdance-Workshop angeboten. Dieses Angebot
sollte ein Tänzer der Gruppe Phat`n´Fresh durchführen. Ziel des Workshops war
es, die teilnehmenden Jugendlichen in die Kunst des Breakdance einzuführen, damit sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmern der „Netzwerk“-Projekte auf der
Abschlussveranstaltung das erlernte Können vortragen können. Darüber hinaus
sollten die Jugendlichen des Asylbewerberwohnheimes mit dem Hip-Hop-Projekt
Phat`n´Fresh der OT Werkstattstraße bekannt und vertraut gemacht werden, um
ihnen so die Integration in das Projekt zu erleichtern.
Die Kunst des Sprayens
Projektverantwortliche: OT Boltensternstraße – Sabine Ludwig
Sprayen ist als Ausdruck einer speziellen Kunstform der Jugendkultur zu verstehen.
In dem konkreten Angebot für sechs Jugendliche ab 14 Jahren ging es um:
–– die Entwicklung und Förderung der Kreativität der Jugendlichen,
–– das Entwickeln von Skizzen als Vorlage für Bilder, d.h. das Erlernen von Zeichentechniken,
–– die Stärkung des Selbstwertgefühles der Jugendlichen durch das Erstellen von
Gemälden,
–– die kritische Auseinandersetzung mit dem legalen bzw. illegalen Sprayen.
Kooperationspartner waren das Kinder- und Jugendhaus Boltensternstraße, die OT
Werkstattstraße und die Förderschule Auguststraße.
Umfang: Das Projekt fand ein Mal wöchentlich für zwei Stunden statt (mittwochs von
19.00 bis 21.00 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Boltensternstraße).
Breakdance Projekt – Breakdance mit Cihan
Projektverantwortliche: Kinder- und Jugendhaus Boltensternstraße – Sabine Ludwig
In dem Projekte für ca. acht Jugendliche ab 13 Jahren ging es darum, Grundtechniken des Breakdance zu erlernen, diese selbst in Ruhe ausprobieren zu können
und zu üben, üben, üben.
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Pädagogische Ziele des Angebotes waren:
–– Breakdance als Ausdruck der Jugendkultur thematisieren.
–– Verbindung des Bewegungsdranges der Jugendlichen mit Kreativität (eigene
Tanzformation entwickeln).
–– Abbau von Aggressionen.
–– Selbstständiges Weiterführen nach Abschluss des Angebotes.
Kooperationspartner waren das Kinder- und Jugendhaus Boltensternstraße, die OT
Werkstattstraße und die Förderschule Auguststraße.
Umfang: Das Projekt fand ein Mal wöchentlich für anderthalb Stunden statt (dienstags von 19.30 bis 21.00 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Boltensternstraße).
Angebote nur für Mädchen
Die verschiedenen Angebote und Initiativen im Rahmen des „Hip-Hop-Netzwerkes“
waren zwar vom Grundsatz her koedukativ angelegt, wurden in der Realität aber
vor allem von Jungen angenommen (siehe Punkt 2). Auch vor diesem Hintergrund
wurden zusätzlich einzelne Angebote konzipiert, die sich ausschließlich an Mädchen
wandten. Diese waren u.a.:
–– Hip-Hop im „Lucky‘s Haus“: Für eine Mädchengruppe wurde zwei Mal wöchentlich ein Tanzangebot zu je 1,5 Stunden angeboten. Die Mädchen waren im Alter
zwischen 11 und 14 Jahren. Das Ziel war es, bei der Abschlussveranstaltung des
Projekts eine gemeinsam eingeübte Choreographie aufzuführen.
–– „Female Power-Rapwerkstatt“ der Offenen Jazz Haus Schule: Nach wie vor wird
die Hip-Hop-Kultur von Männern dominiert. Die „Female Power-Rapwerkstatt“
sollte deshalb Mädchen ermutigen, sich „ihren eigenen Reim“ zu machen. Unterstützt von einer erfahrenen Rapperin, schrieben die Teilnehmerinnen Texte zu
selbstgewählten Themen.
–– Rap- und Tanzprojekt für Mädchen „Five Little Sisters“ der OT Boltensternstraße, in
Kooperation mit der Förderschule Auguststraße: Zielsatzung war die Entwicklung
von eigenen Sprechgesängen innerhalb der Rap-Musik mit zusätzlichen Tanzchoreographien, als spezielles Angebot für Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren und
Bestandteil der geschlechtspezifischen Arbeit der Kooperationspartner/-innen.
Die Kreativität der Mädchen sollte entdeckt und gefördert werden; die selbstständige Weiterführung der Musik und des Tanzes nach Ende des Projektes waren
beabsichtigt.
Kontakt
Martin Bier, Bergstraße 11, 53340 Meckenheim, E-Mail: martin_bier@web.de
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MittwochsMaler – Das Kölner Graffiti-Projekt
Praxisbeispiel für sozialpädagogische Arbeit mit Szenen
Maurice Kusber, O.T. Luckys Haus, Köln

Die „MittwochsMaler“ sind ein laufendes Angebot in der O.T. Luckys Haus in Köln-Bilderstöckchen (Träger ist der SKM e.V. Köln). Für Jungen und Mädchen ab 14 Jahren
besteht die Möglichkeit, einmal pro Woche einen Workshop mit dem Schwerpunkt
Kunst und Kreativität zu besuchen. Die Gruppe bestand zu Beginn des Projektes
zu 85 % aus Jungen, die aktiven Mädchen innerhalb der Gruppe hingegen nahmen
10 % ein; 5 % kamen als Freundinnen mit. Das Angebot findet zurzeit zweimal die
Woche für jeweils drei Stunden statt. 15 bis 20 Graffiti-Maler finden sich regelmäßig
jeweils Dienstags und Mittwochs dort zusammen. Stadtweit gehören noch ca. 50 Jugendliche dazu, die unregelmäßig zu den Treffen innerhalb der Einrichtung oder auf
externen Veranstaltungen erscheinen und sich dem Projekt zugehörig fühlen.
Ein Begriff sind die „MittwochsMaler“ in der Kölner Graffiti Szene seit geraumer
Zeit. Dies ist unter anderem das Ergebnis der Teilnahme an Szene relevanten Er-
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eignissen, jugendgerechter Werbung mittels Flyer, Newsletter und einem Fotolog –
sowie dem Kontakt zum lokalen Graffiti Shop.
Jugendliche aus Nippes, dem Kölner Stadtgebiet und dem Kölner Umland besuchen
regelmäßig die „MittwochsMaler“. Wir sind zurzeit in Köln das einzige Projekt seiner
Art und bieten den Jugendlichen einen Treff- und Anlaufpunkt; insbesondere werden die Jugendlichen angesprochen, die sich für den Bereich der Graffiti-Malerei
interessieren.
Die Zusammensetzung der Gruppe hat sich seit dem Bestehen verändert, die Aussage „Jugendkulturen sind eigentlich Jungenkulturen“ trifft nun auch dort zu. Vermehrt fanden männliche Graffiti-„Writer“ den Weg ins Projekt, die zum Teil dem
harten Kern der Szene zuzuordnen sind. Damit sind die Jugendlichen gemeint, die
Graffiti als ihren Lebensinhalt/Lebenssinn definieren und sich durch ihre Taten
strafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen aussetzen. Dies sind Jungen,
die mittlerweile rund 100% der Gruppe ausmachen; nur vereinzelt werden noch
Freundinnen mitgebracht.
Was in den Anfängen als Netzwerk bezogenes Projekt für Graffiti und Kunst interessierte Jugendliche begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem stadtweiten
Treffpunkt für einen Teil der Kölner Graffiti Szene. Hip-Hop in Einrichtungen der
offenen Tür schafft die Verbindung zwischen der gesellschaftlichen Kultur und der
individuellen Lebenswelt der Jugendlichen. Darauf aufbauend ist die Jugendarbeit
in der Lage zu agieren, Räume anzubieten und gegebenenfalls unterstützend Hilfe
zu leisten1.
Die „ MittwochsMaler“ stellen für die Jugendlichen einen Ort der Kommunikation
und Interaktion dar. Des Weiteren übernehmen sie die klassischen Funktionen der
jugend- sowie jungenspezifischen Identitätsbildung: soziale Stütze bei ambivalenten
emotionalen Ereignissen, dem Ausprobieren von Erwachsenrollen sowie der Ablösung vom Elternhaus.
Szeneinterne Rivalitäten unter einzelnen Personen oder Crews werden zum Teil im
Projekt geklärt, Zeichnungen ins „Blackbook“ und „Pieces“ in der „Hall“ stellen oftmals die Rangordnung wieder her. Dies ist für Außenstehende oftmals in dieser
Deutlichkeit gar nicht zu erkennen. Innerhalb der Gruppe gibt es ganz klare Zuordnungen, zum einem die „Toys“ und die „Kings“, die belächelten Anfänger – und auf
der anderen Seite die respektierten Erfahrenen.
Diesen Prozess versuchen wir in unserem Projekt zu begleiten und den in der Szene
so stark gesuchten „Fame“, also Ruhm und Anerkennung durch legale Aktionen
im Rahmen der Projektzeit zu erlangen. Die weiter fortgeschrittenen „Writer“ ge1

Vgl. Maurice Kusber, Diplomarbeit: Graffiti als Ausdrucksform bei Kinder und Jugendlichen. Köln 2004. S.65
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ben ihre Erfahrung an die Jüngeren weiter: Buchstabenkombinationen oder Figuren
werden von den Älteren vorgegeben, und die Jüngeren malen diese dann unter den
kritischen Augen der anderen nach. Die Interessen liegen momentan ganz klar auf
dem Zeichnen von klassischem American Graffiti, dem internen Vergleich und Messen des eigenen „Styles“ mit denen der anderen Teilnehmer. Das eigene „Tag“ steht
im Vordergrund. Das Themen bezogene Arbeiten für Ausstellungen, das Malen von
Leinwänden muss den Jüngeren immer wieder Nahe gebracht werden. „Cool vs.
Uncool!“
Unter Anleitung einer Honorarkraft werden den Jugendlichen neue alternative
Techniken beigebracht. Die Honorarkraft ist interessanterweise eine Frau, die sich
innerhalb der Kölner Szene durch jahrelange legale Aktionen und Auftragsarbeiten
einen Namen gemacht hat. Diesen Respekt erfährt sie auch vor Ort von den männlichen Teilnehmern; dies zeigt sich in der Offen- und Vertrautheit in den Gesprächen
über Graffiti relevante Themen, aber vor allem auch in Unterhaltungen über Probleme privater Natur.
Die Schwerpunkte der einzelnen Einheiten liegen im Bereich des Zeichnens von
Buchstaben und Figuren, Airbrush, Kalligraphie, dem Erstellen von Schablonen und
der Herstellung von Leinwänden. Des Weiteren bieten wir die Möglichkeit, in unserer eigenen kleinen „Hall“ (legale Graffitiwand) in Ruhe zu malen. Auf Anfrage
bieten wir Hilfestellungen und Informationen im Bereich des Verstoßes gegen den
§ 303 StGB2 für Eltern und Jugendliche an.
Anfragen über die Gestaltung von privaten und gemeinnützigen Wänden, das Herstellen von Leinwänden auf Hip-Hop-Jams der anderen Netzwerkeinrichtungen ermöglichen den jugendlichen Graffitimalern, sich und ihre Fähigkeiten weiterhin in
einem legalen Rahmen zu verwirklichen und Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen.
Die „MittwochsMaler“ bestehen seit November 2005 und sind im Rahmen des HipHop-Netzwerkes für Toleranz und Integration Köln-Nippes angesiedelt und dort als
„Mal- und Kreativangebot“ gestartet. Das Netzwerk arbeitet seit sechs Jahren sehr
erfolgreich im Stadtbezirk Köln-Nippes (Stadtteile Nippes, Niehl und Bilderstöckchen). Für die Dauer von je vier Monaten pro jährlicher Projektphase besteht für die
Jugendlichen die Möglichkeit, die verschiedenen Workshops in den Bereichen Rap,
Breakdance, DJing und Graffiti zu besuchen.
Das Netzwerk arbeitet integrativ und präventiv und bietet den Jugendlichen die
Möglichkeit alternative Ausdrucksmöglichkeiten kennen zulernen – um sie so stark
2

§ 303 des Strafgesetzbuches besagt, dass, wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder eine Sache unbefugt, nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend im
Erscheinungsbild verändert, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft wird. Der Versuch ist strafbar.
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gegenüber Einflüssen von Gewalt- und Fremdenfeindlichkeit zu machen. Am Ende
der Workshopzeit werden die Ergebnisse in einer großen Abschlussveranstaltung
präsentiert.
Die positive Resonanz von allen Seiten ermöglichte eine Fortführung des Angebotes
im Jahre 2006.

Ausblick
Die Arbeit der letzten Monate hat gezeigt, dass der Bedarf noch viel höher ist. Die
Graffiti Szene und hier insbesondere die Jugendlichen, die wir erreichen, haben einen hohen Jugendhilfebedarf. Eine Ausweitung des Projektes wäre von daher wünschenswert und notwendig.
Kontakt:
O.T. Luckys Haus, c/o SKM, Große Telegraphenstraße 31, 50676 Köln
Leiter des Projektes: Dipl. Sozialpädagoge Maurice Kusber,
E-Mail: k.mau@gmx.de, im Internet: www.maurizone.de
Workshopleiterin: Alexandra Renken, E-Mail: alex_23_de@yahoo.de
Im Internet:
www.mittwochs-maler.de
www.fotolog.com/mittwochsmaler
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Anhang
Informationen zur Fachstelle Jungenarbeit
in NW e.V., Dortmund
Voraussetzungen
Konzepte und Praxis geschlechtsbezogener pädagogischer und sozialer Arbeit von
Männern mit Jungen und jungen Männern (kurz: Jungenarbeit) gibt es in NordrheinWestfalen – und im deutschsprachigen Raum überhaupt – seit Anfang der 80er Jahre. Seitdem findet eine langsame, aber stetige quantitative und qualitative Weiterentwicklung in vielen Praxisfeldern, Einrichtungen, Initiativgruppen und Verbänden
statt.
Seit 1991 fordert das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in § 9 Abs. 3, „die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu
fördern.“ Auch das Dritte Ausführungsgesetz zur Kinder- und Jugendhilfe in NRW
enthält in § 4 die Aufforderung, geschlechtsspezifische Aspekte als Querschnittsaufgabe der Arbeit zu berücksichtigen und nennt Mädchen- und Jungenarbeit ausdrücklich in § 10 als einen Förderschwerpunkt – ein klarer Auftrag auch an Jungenarbeit.
1997 haben engagierte Fachkräfte in Düsseldorf einen landesweiten Facharbeitskreis ins Leben gerufen und damit begonnen, die Interessen von Jungen(-arbeit) im
politischen Raum zu vertreten und an den Beratungen zum neuen Landesjugendplan mitzuwirken – in dem dann 1999 Jungenarbeit erstmals als Querschnittsaufgabe mit eigener Förderposition verankert wurde. Aus dem Düsseldorfer Facharbeitskreis ist im November 1998 die „Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in
Nordrhein-Westfalen e.V.“ (kurz: LAG Jungenarbeit) hervorgegangen.

Positionen
Geschlechtsbezogene Pädagogik ist keine Methode, sondern eine Haltung und Sichtweise, die in geschlechtshomogenen wie geschlechtsgemischten Handlungsfeldern
wirksam wird. Das soziale Geschlecht wird als zentrale Kategorie in den Blick genommen; Männlichkeit wird nicht als naturhaft gegeben und unveränderlich verstanden, sondern als kulturell konstruiert und in stetiger Entwicklung befindlich.
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Jungenarbeit als Bestandteil geschlechtsbezogener Pädagogik bedeutet die fachkundige Begegnung erwachsener Männer mit Jungen und eine Unterstützung bei
der Mannwerdung. Ziel ist es insbesondere, Jungen und junge Männer
–– in ihrer Individualität wahrzunehmen und als entwicklungsfähige Persönlichkeiten
wertzuschätzen,
–– durch aktive Partizipation in pädagogische und soziale Prozesse einzubeziehen,
–– in ihrer Entwicklung zu emotional lebendigen, sozialverantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeiten zu unterstützen.

Aufgaben und Angebote
Die LAG Jungenarbeit fördert und unterstützt geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen und trägt bei zur flächendeckenden Anerkennung und Praxis von Jungenarbeit
als Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Sie betreibt die Fachstelle
Jungenarbeit Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dortmund. Aufgaben und Angebote
sind insbesondere:
–– Die Information von Praxis:
Wissenswertes rund um Jungenarbeit wird kontinuierlich aufbereitet und ist
„rund um die Uhr“ auf unserer Website www.jungenarbeiter.de abrufbar.
–– Die Dokumentation von Praxis:
Wo gibt es bereits Jungenarbeit(-er)in Nordrhein-Westfalen, was bieten sie an?
Das zeigt unsere „Landkarte Jungenarbeit in NW“.
–– Die Vernetzung von Praxis:
Die LAG Jungenarbeit ist Kontaktstelle für Fachmänner, Initiativgruppen, Vereine, kleine und große Verbände, Facharbeitskreise.
–– Die fachliche Begleitung von Praxis:
Kontinuierliche Beratungsleistungen der LAG-Männer werden ergänzt durch
Arbeitshilfen wie die „Orientierungshilfe zu den Qualitäten in der Jungenarbeit“.
–– Die Qualifizierung von Praxis:
Die LAG wirkt mit bei Fachveranstaltungen zur Weiterentwicklung geschlechtsbezogener Praxis – und initiiert Fortbildungsangebote für den Einstieg in die Jungenarbeit.
–– Die Öffentlichkeitsarbeit:
Mit Vorträgen, Rundbriefen, elektronischer Kommunikation informiert die LAG
über Entwicklungen, Positionen und mehr.
–– Die Interessenvertretung gegenüber Administration und Politik:
Die LAG Jungenarbeit ist im landespolitischen Raum aktiv für die Anerkennung und Förderung von Jungenarbeit; zugleich stehen wir Politik, Ministerien,
Ämtern als Ansprechpartner zur Verfügung.
–– Die exemplarische Arbeit an aktuellen Themen:
Mit Fachveranstaltungen, Modellprojekten usw. greift die LAG aktuelle Themen
wie zum Beispiel die Gewaltprävention, die Arbeit mit männlichen Migranten auf
und initiiert Praxis sowie fachlichen Austausch.
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Warum Mitglied werden?
Die Weiterentwicklung und Verankerung von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe
der Kinder- und Jugendhilfe bedarf der kontinuierlichen, systematischen Begleitung durch einen aktiven, lebendigen und anerkannten Fachverband. Als Mitglied in
der LAG Jungenarbeit
–– kann man eigene Interessen einbringen und aktiv Einfluss auf die LAG-Aktivitäten
nehmen: etwa bei der Entwicklung von Standards oder dem Ausbau der Angebote;
–– wird das Engagement für Jungenarbeit im eigenen Team und/oder beim Träger
gestärkt;
–– sitzt man „an der Quelle“ zu Wissen und Informationen rund um Jungenarbeit;
–– kann man Kontaktvermittlung oder Beratung zur Projektförderung/durchführung
abrufen;
–– findet man bei den Fachtreffen der LAG kollegialen Austausch;
–– kann man eigene Angebote bekannt machen.
Die LAG Jungenarbeit als das Fachorgan für Jungenarbeit verfolgt die kontinuierliche Vernetzung von Trägern und Fachmännern. Mitglied werden können natürliche
Personen (Fachmänner), Personengruppen (Facharbeitskreise) sowie juristische
Personen (Initiativgruppen, Vereine, Verbände etc.).
Kontakt:
LAG Jungenarbeit NW e.V.,
Ansprechpartner: Sandro Dell‘Anna
Dortmund
Telefon 0231/5342174,
Telefax 0231/5342175,
E-Mail: s.dell-anna@lagjungenarbeit.de
Unsere umfangreiche Website zum Thema Jungenarbeit (nicht nur) in NordrheinWestfalen:
www.lagjungenarbeit.de
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Dokumentationen „Praxis der Jungenarbeit“ 1-6
Kooperationsveranstaltungen von Landschaftsverband Rheinland,
LAG Jungenarbeit NW und Paritätisches Jugendwerk NRW
„Praxis der Jungenarbeit 1“
Dokumentation der Konferenz vom September 1999
Eine. Köln, 2000. Vergriffen, Download im Internet unter:
www.jugend.lvr.de (fachthemen/querschnittsthemen/sozialarbeitjungen)
„Praxis der Jungenarbeit 2“
Dokumentation der Konferenz vom 13.02.2001
Köln, 2002. Preis: 5,- EUR
„Praxis der Jungenarbeit 3“
Interkulturalität und Jungenarbeit
Dokumentation der Konferenz vom 18.04.2002
Köln, 2003. Preis: 5,- EUR
„Praxis der Jungenarbeit 4“
Was Jungs brauchen – und Jungenarbeit bieten kann
Dokumentation der Konferenz vom 11.12.2003
Köln, 2004. Preis: 5,- EUR
„Praxis der Jungenarbeit 5“
Jungen in der Schule – Konsequenzen für die (außerschulische) Jungenarbeit
Dokumentation der Konferenz vom 09.12.2004
Köln, 2005. Preis: 5,- EUR
„Praxis der Jungenarbeit 6“
„Wir Indianer kennen keinen Schmerz!“ – Gesundheitsförderung in der Jungenarbeit verankern
Dokumentation der Konferenz vom 08.12.2005
Köln, 2006. Vergriffen, Download im Internet unter:
www.jugend.lvr.de (fachthemen/querschnittsthemen/sozialarbeitjungen)
Bestelladresse
Landschaftsverband Rheinland, Dez. Schule, Jugend, z. Hd. Frau Breyer, 50663 Köln,
Fax: 0221/809-6252, E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de
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