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Where is the problem?
Musik der Jugendlichen
Kim-Fabian von Dall’Armi

Neulich flatterte mir eine Mail ins Haus mit der Bitte, einen Beitrag zur Jugendmusik zu
schreiben: »Schreiben Sie irgendwas, aber bitte erklären Sie uns, warum ihr Jugendlichen
die Musik hört, die ihr hört – wir können damit einfach nichts anfangen!«
Na, ich soll jetzt also auf ein paar Seiten erklären, warum wir Jugendlichen die Musik
hören, die wir hören? Verdammt schwierige Geschichte. Denn eines ist auf jeden Fall
klar: Es gibt nicht die Musik der Jugendlichen.
Wer also von diesem Beitrag erwartet, nach dem letzten Satz die Musik der Jugendlichen endlich verstehen zu können, der wird wohl enttäuscht werden. Vielleicht aber trägt
dieser Text ein bisschen dazu bei, den dröhnenden Bass aus dem Zimmer nebenan (da,
wo die Jugendlichen hausen) mit etwas mehr Verständnis zu ertragen – ja, vielleicht zu
verstehen, warum es so dröhnt und bummert und nicht die 9. Sinfonie von Beethoven das
Standardwerk ist, das die Musikanlage der jungen Menschen so tagtäglich ausspuckt.
Noch eine Warnung: Ich bin selber jung, und der Text ist in vollem Bewusstsein dieser
Tatsache konzipiert und umgesetzt. Heißt konkret: subjektiv, persönlich und so authentisch wie möglich.

Musik als Identifikationsmerkmal
Nun denn, wagen wir es: Wenn man sich umschaut in der Jugend-Musik-Welt, so scheint
es einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Alter, oder besser: Entwicklungsphase,
und der Musik, die dazu gehört wird. (Selten wird man in einem Zimmer einer 18-jährigen Plakate oder CDs von Britney Spears oder X-tina finden, während diese bei 13-Jährigen noch das ganze Zimmer pflastern.)
Dazu kommt ein weiterer auffälliger Zusammenhang zwischen Emanzipation und Musikrichtung. Also Musik als Identifikationsmerkmal. (14-Jähriger mit zerrissener Hose,
Bier und Kippe, dazu natürlich mindestens Rock, wenn nicht Metal oder Hardrock.)
Dritter Punkt ist die politische Aussage, also Musik als Stellungnahme und Ausdruck. (17Jähriger mit Baggae-Pants – Schritt in der Kniekehle –, Cap, dazu der Rap, der Hip-Hop).
Kurzer Einwurf, ehe es aus den Augen gerät: Jede Ausführung über Musik, besonders
die der Jugendlichen, muss an der Sache vorbeischießen, wenn nicht Folgendes ganz klar
ist: Musik ist immer Ausdruck. Ausdruck meiner Person, meines Lebensgefühls, meiner
Attitüde. Die Musik, die ich höre, charakterisiert mich, bzw. ich definiere mich über die
Musik, die ich höre. Musik ist also Suche nach der eigenen Identität.
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Weiter im Text: Irgendwann bekommt man die erste Anlage, das Handy oder den iPod.
Dann stellt sich natürlich die Frage: Und, was höre ich jetzt? Die Art des Einstiegs scheint
mir stark von der Art der Sozialisation abzuhängen. Lese ich »Bravo« oder »Yam«, so wird
wahrscheinlich die erste Musik die sein, die ich dort serviert bekomme: Girlie-Musik à la
Britney Spears und Boy-Groups im Backstreet-Boy-Style oder die gesanglichen Ergüsse
von »DSDS« (Deutschland sucht den Superstar). Diese Musik ist vielleicht eingängig, allerdings transportiert sie keine »Message«. Suche ich die, so geht es in Richtung Rap, HipHop, Rock – denn da geht es um was. Ich höre die Songtexte und kann sagen: Ja, Mann,
seh’ ich auch so! »Fuck the system«, »Alles scheiße«, »Ja, genau so fühl ich mich auch«.

Sichtbare Lebensgefühle
Ich finde in der Musik Gleichgesinnte, Menschen, die mir aus der Seele sprechen, die
mein Lebensgefühl sinnlich wahrnehmbar machen. Und das macht es mir möglich, mich
selbst und mein Gefühl zu artikulieren – von der Sprache über die Kleidung bis hin zu
meinen Verhaltensweisen. Höre ich Rock, dann bin ich Rocker, trage zerrissene Hosen,
wahlweise lange Haare oder Iro. Nicht umsonst ist meist eine der ersten Fragen unter
Jugendlichen: »Und, was hörst Du so?« – »Rock« – »Aha, alles klar …«
Um es etwas anschaulicher und konkreter zu machen und nicht in das Muster »Die
Musik der Jugendlichen ist …« zu verfallen, möchte ich den Zusammenhang zwischen
Musik und Entwicklung kurz anhand meiner eigenen Biographie sowie der der jungen
Menschen in meinem Umfeld beschreiben: Bei uns fing es damals genau damit an: Rockmusik, die Ärzte, Tote Hosen, Nirvana … natürlich gehörte der Palischal dazu, die Kippe
und das Bier eh’.
Irgendwann wurde das zu rau. Die »Rocker« wurden zu »Hippies«. Kein Iro, sondern
lange Haare, dann Dreads. Jetzt stand Bob Marley (Reggae), Cat Stevens (Acoustic)
auf dem Programm. Am Wochenende mit Freunden diskutieren, Shi-Sha (Wasserpfeife)
rauchen, Lagerfeuer machen, Erfahrungen mit Marihuana (nicht zu vergessen die selbst
gefärbten Hosen).
Irgendwann wurde uns das auch zu blumig. Nur »chillen« war zu wenig, tanzen wollten
wir, was erleben. Raggae wurde durch Dance-Hall abgelöst, das »auf Piste«, in die Stadt
gehen kam dazu. Die Dreads wichen bald einer Kurzhaar-Frisur.
Dann musste noch mehr Klarheit her: Elektro, klare Beats und klarer Kopf. Gute Klamotten, ab und an ein Hemd.

Klarheit durch krasse Kontraste
Es scheint vielleicht auf den ersten Blick widersprüchlich, aber ich hatte während dieser
ganzen Zeit, wie viele meiner Freunde auch, Instrumentalunterricht, war in einem Kammerorchester sowie im Chor und Orchester der Schule. Diese Wechselwirkung zwischen
Klassik und Popularmusik scheint mir bei den Waldorfs besonders krass zu sein: In der
Schule im Orchester am Montag Bach, Vivaldi & Co, am Dienstag Kammer- oder Sinfo796
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nieorchester außerhalb der Schule, am Mittwoch im Chor das Verdi-Requiem, Donnerstag Instrumentalunterricht und Freitag Elektro-Party bis spät in die Nacht.
Vor dem Hintergrund dieser musikalischen Ausbildung scheint mir der Umgang mit
Musik viel differenzierter zu werden. Durch die klassische Musik bzw. durch das selber
Musik machen wächst das Bedürfnis nach guter Musik, nach Variation, nach Melodie,
nach Musik, die Emotionen transportiert. Lieder, egal ob klassisch oder modern, die nur
aus einfachsten Akkord- oder Tonabfolgen bestehen, oder zum hundertsten Mal Tonika,
Dominante, Subdominante und wahlweise noch Umkehrung als Gerüst benutzen, sind
schlichtweg nach fünf Mal hören ausgehört.
Manchmal geht es aber einfach nur um diese Klarheit, ohne romantische Verschnörkelungen oder barocke Verkrampftheit. Es geht um klare Rhythmen, knallige Beats,
linearen Gesang. Und mehr ist nicht drin, und das ist auch gut so.

Punk und Provokation, Rap und Politik
Von der Klarheit geht es über zur Provokation. Punkmusik beispielsweise ist an sich
keine Musik, erhebt aber auch nicht den Anspruch, großartige Melodien mit Exposition,
Durchführung des ersten und zweiten Themas und Finale zu präsentieren. Hier geht es
darum, ein Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen – und zwar so laut und so grässlich
wie möglich, um die verlogenen Traditionen und Werte der Gesellschaft (meist repräsentiert durch Eltern oder Lehrer) in den Grundfesten zu erschüttern. Und dafür reichen drei
Akkorde und Gebrülle ins Mikro.
Oder der Rap, auch Sprechgesang genannt, entstanden in den späten 1980ern, frühen
1990ern. An sich als Musikform (aus klassischer Sicht) kaum erkennbar, aber als Ausdrucksmittel der sogenannten »minderprivilegierten Schichten« die Projektionsfläche für
Ängste, Hoffnungen, Meinungen und Ideale. Rap ist vertonte Politik, die Suche nach
einer neuen Sprache, weil die alte verbraucht, ausgrenzend oder rassistisch war.
Gerade jetzt, wo so Vieles zusammenbricht und Perspektivlosigkeit und Zukunftsangst
zwei der Hauptprobleme vieler Jugendlicher sind, ist diese Form der Musik genau die, die das
ausdrückt, was die jungen Menschen empfinden. Und er wird gehört, der französische Rap
aus den Vorstädten von Paris, der Rap aus den Slums in den USA, der Rap aus den Favelas in
São Paulo. Er wird gehört und treibt an, sich an dem Kampf für eine bessere Welt zu beteiligen.
Schwierig wird es nur, wenn es übergeht zum brutal-banalen, menschenverachtenden und
total verkommerzialisierten »Gangsta-Rap«. Dann steht das Verkaufen im Vordergrund,
nicht mehr die Message. Aber darauf kann ich hier nicht eingehen, das ist ein Kapitel für sich.

Souveräne Auswahl
Zusammengefasst: Die Wechselwirkung aus beidem, der traditionellen, klassischen Musik, heißt verwobene, komplizierte Melodien, die viel Aktivität verlangen, und den verschiedensten Formen der Popularmusik, die man »einfach hören« kann, die aber tanzbar,
einprägsam, mitsingbar oder mitrapbar sind, ist kein Widerspruch, sondern für viele
Alltag und macht überhaupt erst das wahre Musikerlebnis aus.
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Und so läuft es ab einem gewissen Alter: Hat man Bock auf Britney, dann hört man es
eben – danach kommt ein eher klassisch anmutender Track oder die CD mit den alten
Rockliedern muss mal wieder dran glauben.
Grund ist: Ab einem gewissen Punkt in der Entwicklung halte ich mich als junger
Mensch nicht mehr monoton über längere Zeit in nur einer bestimmten Gefühlslage auf
– und höre nur die Musik, die das verkörpert –, sondern ich höre schlichtweg die Musik,
die ich eben gerade hören will. Ursache dafür ist, dass ich mir als Individuum viel sicherer
werde. Stichwort dabei: Souveränität – mir selbst und den andern gegenüber. Will ich
tanzen gehen, schaue ich, was kommt: Ok, da ist ne R&B-Party, na, dann versuchen wir
es mal – oder nee, heute mal Elektro – och, es könnte aber auch mal wieder lustig sein,
auf ‘ne Reggae-Party zu gehen. Was sich also davor in Langzeitphasen abspielt, um eine
Konstante in der Identität zu haben, verändert sich: Die Identität kommt durch einen
selbst, und deswegen ist man nicht mehr von der Musik als Identitätsgeber abhängig (es
sei denn, man steigt selber in das Musikproduzieren ein). Gefällt mir das Lied und berührt
es etwas in mir, dann höre ich es, egal ob Rap, Hippie-Kram oder Klassik.

Die Musik lebt mich
Langer Rede kurzer Sinn: Gerade in der Pubertät ist es unglaublich wichtig, verschiedene
Musiken – inklusive des dazugehörigen Life-Styles – voll und ganz auszuprobieren, um
sich damit zu positionieren (wenn man den Ausgleich durch musikalische Ausbildung
bzw. selber Musik machen hat).
Irgendwann hat jeder keine Lust mehr auf nur Girlie-Musik, nur Bushidoo oder nur
Hardcore-Metal. Irgendwann will man ja doch die Vielfalt. Dann ist es eben nicht nur
Head-Banging zu Rock oder Pogen zu Metal. Man ist sich selber sicher genug, um zu
allem zu tanzen, was da so tanzbar ist. Dann geht es darum, Menschen zu treffen, sich
auszulassen, Musik wird zur Freude, zum Spaßhelfer, zum Freakobjekt. Dann zucken
Lichtblitze, stickige Luft und ein Bass, dem sich nichts und niemand entziehen kann. Im
Halbdunkel eine wabernde Masse, Hände gestreckt, viel Haut. Der Barkeeper schüttelt
die Drinks im selben Takt, wie der DJ die Knöpfe am Pult dreht und die ekstatische Menge tanzt … die Musik treibt, fordert, gibt vor, ist Impuls und Ziel zugleich, lebt und will
gelebt werden. Ja, das ist eigentlich, warum es geht: das Gefühl, sich hingeben zu können.
Gerade wenn alles andere so unklar ist, so drunter und drüber geht: Man lässt sich leben,
von den Beats bewegen, und geht auf in der tanzenden Masse. Tanzen heißt: Befreiung,
Loslassen, Stressabbauen. Beim Tanzen ist alles erlaubt, alles darf raus. Angst, angestaute
Frustrationen, Unsicherheit wird überwunden. Die Musik lebt mich in dem Augenblick,
und ich kann es annehmen.
Zurück von dieser Ekstase-Schilderung drängt sich natürlich jetzt die Frage auf, in wieweit der Konsum von Drogen (inklusive Alkohol) bei derartigen Szenen eine Rolle spielt.
Interessanterweise ist es auch da so, dass ab einem gewissen Punkt, der von Mensch zu
Mensch verschieden ist, Drogen nicht mehr »nötig« sind, um sich so auszulassen. Wenn
sie denn konsumiert werden, nimmt der Konsum einen ganz anderen Stellenwert ein. Hier
spielt wieder der »ich werde sicherer als Individuum«-Aspekt mit hinein: Die Musik an
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sich ist »Droge« genug. Kann ich mich auf die Musik einlassen, so brauche ich keine
Mittelchen mehr, die mir es erlauben, mich so zu geben, wie ich mich geben will.
Soweit der Versuch, kurz zu umreißen, was Musik und junge Menschen miteinander zu
tun haben.

Musik ist Sprache
Während ich diesen Text verfasst habe, kam mir die Frage auf, ob ich überhaupt etwas
Neues geschrieben habe – und es scheint mir nicht so. Dieser Text über die Musik der
Jugendlichen hätte auch vor 30 Jahren verfasst werden können – mit etwas andern Akzentuierungen. Der Hauptgedanke jedoch, dass Musik und Identitätsfindung zusammenhängen, dass Tanzen und Ekstase eine Einheit bilden, dass Drogen teilweise eine Rolle
spielen, dass Musik Ausdruck ist von Lebensgefühl und Lebensweise – all das ist ja nicht
neu.
Die Stimmung, die während eines Beatles-Konzert rüberkommt, bei dem zwei Stunden lang die ganze Halle kreischt und die Mädchen reihenweise umkippen, ist heute bei
Konzerten mit Lichtshows und hämmernden Bässen ebenso im Raum. Es ist das Gefühl
– vielleicht sogar der Wahn – der Freiheit, sich gehenzulassen, das Gefühl zu leben.
Was jedoch neu ist, ist, dass die Shows gewaltiger, die Musik schneller und weiter
verbreitet ist, kurz: dass alles gesteigerter ist und sich immer weiter steigert: größer,
lauter, allgegenwärtiger. Aber ist das nicht eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung des
Informationszeitalters? Und die Aussage, die ich an den Anfang dieses Artikels gesetzt
habe »wir verstehen eure Musik einfach nicht...«, ist die nicht auch beim Aufkommen
des Rock n’ Roll den jungen Menschen von ihren Erziehungsberechtigten entgegengebracht worden? Also, es scheint sich doch dasselbe Spiel immer wieder zu wiederholen:
Musik ist Sprache, und die jungen Menschen sprechen eben eine andere Sprache als die
ältere Generation – und solange man sich auch mit den Sprachen der vergangenen Zeiten
auseinandersetzt (Klassik, frühe Moderne, ja, für uns sogar Rock n‘ Roll), die ja das Fundament der heutigen Sprache sind – where is the problem?
Zum Autor: Kim-Fabian von Dall’Armi, Jahrgang 1989, lebt in Hamburg, ist aber viel und gern in
der Welt unterwegs (besonders hervorzuheben: 6 Monate Südafrika und längere Reisen in die GUSLänder). Eineinhalb Jahre Chefredakteur des Jugendmagazins »Blickwechsel«, ein Jahr im Sprecherkreis der Bundesschülervertretung. Im Januar Abbruch des 13. Schuljahres (Abitur) nach zwölf
wunderbaren Waldorfjahren an der Waldorfschule Hamburg-Wandsbek. Derzeit dabei, in Hamburg
ein freies Abiturjahr zu etablieren (siehe »Erziehungskunst« 6/2009 oder www.f13.de).
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