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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Jugendkultur im Spannungsfeld kommu-
naler Kulturangebote war das Thema
der Leipziger Herbsttagung am 4./5.

Oktober d.J. Der inhaltliche Bogen reichte
vom aufklärerischen Videoclip über Jugend-
szenen und von der offenbar unverzichtbaren
wissenschaftlich-soziologischen Analyse ju-
gendlicher Befindlichkeiten bis hin zur Vor-
stellung höchst animierter Best-Practice-Mo-
delle. Das Ziel der Veranstalter, Stadt Leipzig
und Kulturpolitische Gesellschaft, war festge-
legt: Nicht die Beseitigung von Defiziten der
Bildung Jugendlicher, nicht die bessere Mar-
keting-Strategie, um Punks, Skins oder Go-
thik-People ins städtische Opernhaus zu lo-
cken, sondern die Herausbildung von Kultur-
kompetenz über Jugendkultur auf Seiten der
kommunalen Kulturmacher, die Bewusstseins-
bildung und das Verständnis für das Lebensge-
fühl, die Weltsicht, die Werte und Bedürfnisse
der nachwachsenden Generation zu befördern.
So wies denn der Leipziger Wissenschaftler
Dieter Rink darauf hin, dass sich kulturelle
Praxen heute in einer gesellschaftlich etablier-
ten Jugendszene abspielen, die zunehmend zum
Lebensstil der Majorität der jungen Generation
bis zum 30sten Lebensjahr geworden ist. Man
bedient sich kommerzialisierter Elemente der
unterschiedlichsten Szenen und versichert sich
damit der eigenen Jugendlichkeit und Indivi-
dualität. Die etablierte Kultur interessiert nur
insofern, als sie hin und wieder als Event wahr-
genommen wird, ihre privilegierte, auch ihre
gesellschaftliche Funktion spielt für die junge
Generation keine Rolle mehr. Rink stellte mit
Härte die Frage nach Überlebensfähigkeit und
Legitimität der etablierten Hochkultur und spitz-
te ihre möglichen Zukunftsszenarien auf die
Begriffe Vergreisung, Schrumpfung, Denk-
malsschutz, Musealisierung und Themenpark
zu. Der Magdeburger Soziologe Roland Roth
unterlegte die »ontologische Bodenlosigkeit«,
den Pragmatismus, die Gleichgültigkeit und
Konsumorientiertheit der Jugend mit zahlrei-
chen statistischen Daten, forderte aber
schließlich auch einen ésprit de sérieux im
Umgang mit den Jugendkulturen, um die kri-
tisch-utopische Dimension von Kultur zu wah-
ren und sie vor einem anbiedernden Verfall in
postmoderne Buntheit und Beliebigkeit zu
bewahren. Näher am jugendlichen Puls, erfah-
rungsreicher, aber weniger wissenschaftlich
brachte Klaus Farin, Leiter des Archivs der
Jugendkulturen Berlin, die Erkenntnisse auf
den Punkt: «Die Jugend« als solche gebe es

nicht, weder als Generation X, Generation @,
noch als Generation nett, und er bemängelte,
dass ausgerechnet die Jugendforscher der Ge-
neration Couchpotato die Jugend als zu kon-
sumtrottelig und angepasst beschimpfen, sei
ein neuer Höhepunkt in der Tradition, Jugend-
liche für die Fehler
der Erwachsenenge-
sellschaft zur Ver-
antwortung zu zie-
hen. Er meinte, dass
nur die Industrie Ju-
gendliche wirklich
ernst nimmt und mit
hohen Etats heraus-
findet, was Jugend-
liche eigentlich wol-
len. Der kommuna-
len Kulturpolitik
machte er den Vor-
wurf, trotz aller Lip-
penbekenntnisse die
Ressourcen zuun-
gunsten der Jugend zu verteilen. Mit Beispie-
len aus der Praxis stellte Farin dar, dass die
Masse der Jugendlichen sehr wohl politisch
denkt und handelt, darüber aber nicht spricht,
dass sie in ihrer überwältigenden Mehrheit sehr
wohl engagiert ist, sich entschieden antirassis-
tisch, multikulturell und umweltbewusst ver-
hält und in weltanschaulicher Hinsicht Wert
auf «human correctness« legt, dass sie sich für
diese Ziele aber nicht instrumentalisieren las-
se. Überhaupt werde alles Etablierte, Offiziel-
le, Staatliche nicht, wie vielleicht noch von den
68er Vätern gewohnt, in Frage gestellt und
bekämpft, sondern schlichtweg nicht beachtet.

Vor solchem Hintergrund bemühten sich die
Vertreter großer Häuser wie der Helikon Oper
Moskau, der Wiener Staatsoper, der Berliner
Philharmoniker, der Opernhäuser in Stuttgart
und Leipzig und die Programmmacher der
Bremer Glocke, ihre Konzepte und Program-
me für Kinder und Jugendliche vorzustellen.
Manches davon war begeisternd ob des ausge-
feilten Konzeptes, des großzügigen Entgegen-
kommens und der pädagogischen Raffinesse,
einige Häuser ließen auch ein inhaltliches Ein-
gehen auf das Lebensgefühl der jungen Gene-
ration erkennen, setzten sich mit kulturellen
Elementen der Jugendkultur auseinander und
bezogen diese in ihre Produktionen ein. Doch
darf darüber nicht hinwegtäuschen, dass die
Mehrzahl der jugendpädagogischen Maßnah-
men ausschließliche das etablierte Programm

erklärt, erläutert und vertieft. In den Diskussi-
onen wurde deshalb auch von den beteiligten
Jugendlichen vehement eine Integration in die
etablierte Kulturszene abgelehnt und stattdes-
sen Freiräume für die Jugend gefordert; Räu-
me, welche der eigenen Kreativität, Kunst und

Sprache vorbehal-
ten blieben. Auch
sollten ausgewähl-
te Kulturveranstal-
tungen allein Ju-
gendlichen vorbe-
halten sein, damit
diese unter sich blei-
ben könnten.

Eine bemerkens-
werte und durchaus
g l a u b w ü r d i g e
Selbstdarstellung
gab die Helikon
Oper Moskau. Sie
stellte vor, dass ihr
Theater jung sei,

weil seine Truppe jung sei, dass es die Jugend
anziehe, weil es selbst jung, suchend und unge-
wöhnlich sei. Dennoch spiele man Werke von
Rimskij-Korsakow, Puschkin, Verdi, Bizet,
Strauss, Offenbach ebenso wie Alban Bergs
Lulu. Der Unterschied des Moskauer Theaters
zu den gewöhnlichen etablierten Theater wur-
de von den Moskauer Mimen darin gesehen,
dass es dort einfach keine etablierte Kultur
mehr gebe: Statt Arienabend gibt es «crazy-
concerts«, statt steife Sitzreihen herrscht Club-
atmosphäre, hohe Kunst, hervorragende (aber
ausschließlich junge, helle und kräftige) Stim-
men und Unterhaltung sind kein Gegensatz; zu
Bach wird Kaffee geboten, zu Mozart Wein
und Gebäck, die Truppe spielt neben ambitio-
niertem Repertoire ebenso in der MTV-Show
und im Gala-Konzert mit Popstars. Bezeich-
nend war auch, dass die Helikon Oper sich
keinesfalls als Jugendtheater versteht. Denn
das Durchschnittsalter ihrer Besucher liegt bei
37 Jahren, in deutschen Kulturtempeln liegt es
bei 57 Jahren.

Gerade dieses Best-Practice-Beispiel mach-
te Defizite vieler etablierter, kommunaler Kul-
tureinrichtungen deutlich. Vor allem aber wur-
de klar, dass Marketing, Kunst- und Theaterpä-
dagogik nicht die geeigneten Instrumente sind,
um die Programminhalte jugendgerechter zu
gestalten. Eine Fortsetzung der Diskussion ist
daher dringend geboten.

Eckhard Braun

■■■■■ Fortsetzung dringend geboten

Zur Leipziger Tagung »jugendkultur kontrapunkt e-kultur«

Weder Generation X noch Generation nett:
Klaus Farin auf der Leipziger Tagung
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