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ZWISCHEN TRADITION UND INTEGRATION

Die Musikwelt ausländischer Schüler

„Im Frühtau zu Berge..." - unmög-
lich, hat mit der Lebenswirklichkeit
meiner Schüler nichts zu tun (und
mit meiner auch nicht). Shanties
habe ich schon immer gern im Un-
terricht gesungen, und schließlich
ist Bremen eine Hafenstadt. Aber
was wird Anatoli dazu sagen und
ob Semra davon begeistert sein
wird...?
Musikunterricht an einem Sek l -
Zentrum, das Kinder und Jugendli-
che aus 20 Nationen beschult, muß
sich dieser multikulturellen Wirk-
lichkeit stellen. Nur gibt es zwei
Probleme, die dabei zu lösen sind.

Erstens verfügen wir Lehrer kaum
über ausreichende Kenntnisse der
anderen Kulturen. Dies betrifft
nicht nur den kognitiven Bereich,
sondern vor allem die emotionale
Seite, die im Erleben und Vermit-
teln von Musik steckt. „Auch wenn
sich unser Lehrer Mühe gibt, wenn
er türkisch singt, kommt nicht die
Atmosphäre rüber. Er sagt dann
auch, daß er es nicht kann, aber
warum macht er es dann?" IM Die;
Aussage eines Schülers scheint
symptomatisch dafür zu sein, was
herauskommt, wenn man ohne au
thentische Fähigkeiten auf vermu-

tete Bedürfnisse eingehen will. Zum
zweiten besteht die Frage, worin
denn diese Bedürfnisse der Schüler
aus anderen Kulturen liegen.
Statt der ursprünglich geplanten
„Multikultipraxis-UE" finden sich
auf den folgenden Seiten die Er-
gebnisse einer kleinen Umfrage, die
Kolleginnen in vier verschiedenen
Bundesländern gemacht haben. Da-
bei wird deutlich, daß es den inter-
kulturellen Musikunterricht nicht
gibt. Vielmehr sind die Jugendli-
chen auf einem eigenen Weg, For-
men der Integration zu finden, die
ihnen die Gesellschaft in vielen Be-
reichen ansonsten verwehrt.
Hip-Hop bietet besonders den türki-
schen Jungen eine Identifikations-
möglichkeit, da sie sich dem
schwarzen Ghetto-Outlaw ver-
wandt fühlen. Außerdem verfügen
sie oft als Rapper und Breakdancer
über erstaunliche Fertigkeiten, die
ihnen große Anerkennung verschaf-
fen. Auch die Mädchen aus diesem
Kulturkreis finden ihre Gefühle und
Sehnsüchte durch schwarze Musik
ausgedrückt, wie ihre Vorliebe für
weibliche Soulstars zeigt.
Die Kinder der russischen Aussied-
lerfamilien (weiter auf S. 10) —>-



AM LIEBSTEN
HIP-HOP

Ein Meinungsbild
ausländischer Schülern

Die befragten ausländischen Schüler Bremens mögen am liebsten Hip-Hop,
Techno und Pop. Auffällig ist das gespaltene Verhältnis zur Behandlung der
eigenen Musikkultur im Musikunterricht: Sergej sagte dazu, er möchte es
nicht, weil er heimatliche Musikformen nicht hört und „weil das keiner ver-
steht". Überraschend ist die Tatsache, daß viele selbst Musik machen, bzw.
Familienangehörige haben, die die musikalische Tradition in aktiver Form
pflegen.

• Welche Musik hörst Du?
• Soll die Musik Deiner Heimat im MU behandelt werden?

Adem, 16, Türke, in D geb.: Hip-Hop, geleg. türk.
Volksmusik, möchte keine
türk. Musik im MU

Ahmet, 14, Türke, in D geb.: Hip-Hop, geleg. türk. Musik
wünscht sich MU mit türk.
Musik

möchte keine russ. Musik im
MU

Sergej, 16, Russe, s. 5 J. in D: Techno, Rap, Dance
möchte keine russ. Musik im
MU

Semra, 15, Türkin, in D geb.: türkischer Pop, Rap, Dance
wünscht sich MU mit türk.
Musik von Türken unterr.

Diese Bands hören ausländische Schüler an Bremer Gymnasien am
liebsten:

Cribb 199, Ghetto Boys, New Edition, 2 Pac, Ice-T, Snoop-D-Dog,
•k LL Cool J., Coolio, Toni Braxton, Boys II Men, Warren G., Nas,
W Luniz, Shai, Beastie Boys, Dog eat Dog

(Die Angaben stammen von Bertram Kloss. Er schreibt aber
dazu, daß „bei türkischen Schülerinnen türkische Musik immer

noch sehr beliebt ist".)

Volker Thum unterrichtet an der Schule für Lernbehinderte in Freu-
denstadt. Das Ergebnis seiner Blitzumfrage:

Erkan, 13, Türke, in D geb.:
Gökhan, 12, Türke, in D geb.:

Tahir, 13, Türke, in D geb.:
Semra, 13, Türkin, in D geb.:
Ramadan, 12, Kosovo-Albanier:

Tiago, 12, Portugiese:

Perparim, 13, Kosovo-Albanier:

Vincenzo, 11, Italiener, in D geb.
Jocelyne,11, Libanesin:

M. Jackson, D.J.Bobo, mag keine türk. Musik
Rap, Dance, mag auch türk. Musik, z.B. Cartel
(türk. Rap), spielt selbst ein Instrument (Saz, türk.
Folklore)
Techno; Fun Factory, BSB, geleg. auch türk. Musik
türk. Rap und türk. Musik
Rap, Techno; D.J.Bobo, Stevie B., manchmal auch
alban. Volksmusik, wenn Eltern sie hören
Back Street Boys, mag keine port. Musik,
Mutter hört portug. Musik, Vater Techno
Rap, Dance, M. Jackson, auf Festen auch alban.
Musik
Rap, Nas, mag auch ital. Musik (Ramazotti)
Back Street Boys, mag auch arabische Musik



Astrid Wilhelm unterrichtet an einer Haupt- und Realschule in Weißenfels
in Sachsen-Anhalt. Aufgrund der historischen Entwicklung ist der Anteil
der ausländischen Schülerinnen in den neuen Bundesländern nicht so
groß wie in den alten. Es überwiegen Kinder aus Aussiedlerfamilien.

Konstantin, 16, Ukrainer: Scorpions, Pink Floyd
hört die trad. Musik nicht oft
(Kar-man, Oleg Gasmanov)

Elena, 15, Russin: M. Jackson, Techno, E-Rotic,
Dreamhouse 96
hört keine russische Musik

Ludmila, 17, Kasachin: Nirwana, Blümchen, Fun Factory,
E-Rotic, Enigma
hört selten russ. Musik

Andreas, 12, Kasache: Blümchen, Dreamhouse 96, Techno
hört selten russische Musik

Elisa, 13, Italienerin: hört „alles außer Heino", Back
Street Boys, Ärzte, Blümchen und
E.Ramazotti

Ruta aus Eritrea lebt seit .
12 Jahren in Frankfurt am
Main und besucht dort
die 9. Klasse einer IGS.
Auf dem Bundeskongreß berichtete sie mir
ausführlich über ihren Musikgeschmack.
Sie liebt HipHop und Soul von Whitney Hou-
sten oder En vogue, Boysllmen, Monica,

Brandy und Tevin Campelle. Guter, professioneller a capella-Gesang be-
geistert sie, weil sie selbst Sängerin in einer privaten Band ist, die schon im Studio
von Captain Jack geprobt hat. Die eigene eritreische Kultur kennt sie von ihrer Tante, die selbst singt, und von
Familienfeiern. Von ihrer Mutter hat sie eritreische Kinderlieder gelernt, die Schwester singt dagegen in der
Schulband. Der kleine Bruder hört Dancefloor.
In der Grundschule mußte sie Noten lernen und die Musik von Bach und Mozart hören. Wie die ganze Klasse hat
sie das nicht interessiert. An der IGS hat sie einmal die Musik ihres Landes vorgestellt. Das war peinlich, denn eini-
ge Mitschüler haben gelacht. Allerdings haben auch einige zugehört. Trotzdem hält sie es für spannend, etwas
über die Kultur anderer Länder zu erfahren. Ruta erzählt weiter, daß sich kein deutscher Schüler traute, deutsche
Volksmusik vorzustellen.

Rutas Freundin Sonia geht in dieselbe Klasse. Ihre Familie stammt aus Marokko, sie
selbst ist hier geboren. Sonias Musikgeschmack entspricht dem ihrer Freundin. Sie mag
besonders die schwarze Sängerin Aaliyah. Bei langsamen Balladen achtet sie auf den
Text und singt die Songs alleine nach. Dies tut sie auch leise während der Schulstunden.
Sonia singt, wenn sie sich wohlfühlt. Ihr Musikgeschmack ist geprägt von VIVA und
MW. Ihre Mutter singt zu Hause bei der Hausarbeit Lieder der Berber, aber Sonia ver-
steht die Texte nicht und kennt auch keine Kinderlieder ihrer Heimat.
In der Grundschule hat sie deutsche Kinderlieder gelernt und die deutsche Nationalhym-
ne. Das hat ein unangenehmes Gefühl bei ihr ausgelöst. Die marokkanische Hymne ist

ihr unbekannt. Ruta bestätigt diese Erfahrung. Sie kennt allerdings den Refrain der eritreischen Hymne.

Beide Mädchen möchten gerne Klavier oder Keyboard lernen. Sie stellen fest, daß Musik nicht von der Nationa-
lität, sondern von der Laune abhängig ist. Das Unterrichtsfach Musik sehen sie als Nebenfach, das Spaß machen
soll. Und: „Klassik ist für jeden Jugendlichen langweilig, egal aus welchem Land."



haben schon ganz ähnliche musika-
lische Vorlieben. Die Wirklichkeit
von VIVA und MTV prägt schnell
und gründlich. Dies ist durchaus zu
begrüßen, wirkt Musik hier doch als
Anknüpfungspunkt und Brücke zwi-
schen den verschiedenen Kulturen.
Die Gemeinsamkeit dieser Erfahrun-
gen bildet gleichzeitig die Grundla-
ge für das Musizieren und Lernen
im Musikunterricht. Eher das Ver-
bindende als das Besondere soll im
Unterricht thematisiert werden, so
die Meinung der befragten Schüler.
Also kein Kasatchok und kein Üs-
küdara in der Musikstunde? Wir
müssen vorsichtig sein, wenn wir
glauben, mit dem Singen eines ent-
sprechenden Volksliedes dem inter-
kulturellen Pflichtprogramm
genügt zu haben. Auch die Kultu-
ren in den verschiedenen Her-
kunftsländern dürfen nicht unter
einem vereinfachenden folkloristi-
schen Blickwinkel gesehen werden.
„Die Deutschen wollen nur unsere

Volkskultur sehen. Volkslieder ha-
ben etwas Statisches, sie gehören
vor allem zur bäuerlichen Lebens-
weise. Wir sind aber keine Bauern
mehr. Gerade wir Migranten müs-
sen uns ja verändern, und auch in
der Türkei verändert sich viel.
Warum spielt das keine Rolle?
Schuld daran sind aber auch unsere
Kulturvereine, die sich an das Alte
klammern, als wäre das Neue ihr
größter Feind." Diese Aussage eines
türkischen Vaters ist bedenkens-
wert.
Der Spagat zwischen den Kulturen
ist schwierig und bewirkt dennoch
neue Entwicklungen. Die traditio-
nelle Musik wird wenigstens hin
und wieder in den Familien ge-
pflegt, wobei offenbar vor allem
den Müttern eine wichtige Rolle zu-
kommt. Gleichzeitig hat der selbst-
verständliche Umgang mit populä-
rer internationaler Musik inzwi-
schen dazu geführt, daß in der BRD
eine Reihe von türkischen Popmusi-

kern einen eigenen Stil kreiert hat,
der wiederum in der Türkei einen
großen Markt äußerst erfolgreich
und umsatzstark bedient.
Und unsere deutschen Schüler? Ihr
Verhältnis zur eigenen Volksmusik
ist wesentlich getrübter als das ih-
rer nichtdeutschen Mitschüler. Die
Gründe dafür sind bekannt und
brauchen hier nicht erläutert zu
werden. Also lautet die Konse-
quenz: In der nächsten Stunde nicht
der „Hamborger Veermaster", denn
Plattdeutsch überfordert nicht nur
Semra und Anatoli, sondern auch
Sven und Margarete. Aber „What
shall we do with the drunken sai-
lor" bietet gute Möglichkeiten für
integrative musikalische Erfahrun-
gen. „Hooray and up she rises..."

III Quelle: Andreas Lieberg, Ade, du
mein lieb Vaterland, aus: BIZ - Zeit-
schrift der GEW Bremen, Nr. 2/96


