
8 Miteinander leben

A us ganz Deutschland kamen kürzlich 100 Jugendliche und Erzieher aus kirchlichen Heimen nach Münster, 
um dort in einem Musik-Workshop neue Fähigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten in sich selbst zu entdecken. 
Nach mühevollen Proben gaben die Teilnehmer ein erfolgreiches Konzert in der Jugendkirche »Effata«.

Gesang, Instrumente und Beatboxing machen Jugendliche stark für den Alltag

Jessica und Svenja stehen gemeinsam auf der 
Bühne der münsterschen Jugendkirche »Effata« 
und singen von ihren Sehnsüchten nach Liebe und 
Geborgenheit. »Das ist alleine schon ein großer 
Erfolg und ein kleines Wunder«, sagt Christoph 
Finger, Pädagoge der Gruppe »Sausewind« des 
Kinderheims St. Agnes der Kirchengemeinde St. 
Josef in Oer-Erkenschwick, der gemeinsam mit 
sechs Jugendlichen zum Musik-Workshop nach 
Münster gekommen ist. Hat Jessica doch erst vor 
wenigen Tagen der Musikgruppe im Heim mitge-
teilt, dass sie nicht mehr mitmachen würde, weil 
ihr der Stress mit den anderen Musikern zu groß 
werde. Und auch beim Proben auf dem Workshop 
haben sich die beiden jugendlichen Mädchen 
nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst, 
sondern ab und zu richtig angezickt. Trotzdem 
war Jessica (15) bereit, beim Abschlusskonzert als 
Leadsängerin »By my side«, ein selbst getextetes 
Lied über die Sehnsüchte des Alltags, mit anzu-
stimmen. Und das, obwohl Text und Melodie von 
Svenja (15) stammen, die sie eigentlich zur Zeit 
gar nicht ausstehen kann.

Dies ist nur eines der »kleinen Wunder«, die sich 
am Rande des Caritas-Musik-Workshops in Müns-
ter ereigneten. Dabei trafen sich im »Haus vom 
Guten Hirten«, einer Einrichtung der Jugendhilfe, 
über 100 Jugendliche und Pädagogen aus statio-
nären kirchlichen Einrichtungen, um gemeinsam 
zu proben, musikalische und menschliche Erfah-
rungen zu machen und am Ende in der Jugendkir-
che ein Konzert zu präsentieren. Zur Teilnahme 
luden zwei Popbands ein, eine Bigband, ein gro-
ßer Chor, eine Trommelgruppe und ein »Beatbox«-
Workshop, der für die Jugendlichen von Beginn 
an im Mittelpunkt des Interesses stand.

Beatboxen, so viel mussten auch die meisten der 
Jugendlichen eingangs lernen, nennt man das Er-
zeugen von Schlagzeug-, Perkussion- und vielfäl-
tigen anderen Geräuschen mit dem Mundraum. 
Haben klassische Techniken sich bis vor wenigen 
Jahren vor allem mit den Vokalen und Hinter-
grundgesängen befasst, so liegt beim Beatboxing 
der Fokus auf den stimmlichen Möglichkeiten der 
Konsonanten und dem Ersatz jeglicher Rhythmus-

Instrumente in einer Band. Dies wiederum konn-
ten die Jugendlichen in Münster beim amtieren-
den deutschen Beatbox-Meister mit Künstlerna-
men Mando lernen, der im richtigen Leben Daniel 
Mandoline heißt und der aus Berlin nach Münster 
angereist war.

»Voll cool« fanden das beispielsweise Tobias und 
André aus dem Kinderwohnheim St. Agnes, die 
beim Beatboxen natürlich mit von der Partie wa-
ren, auch wenn sie als Musiker den elektronischen 

Bass und das Schlagzeug schon gut beherrschen. 
Aus Andrés Tasche jedenfalls klang schon beim 
Mittagessen am zweiten Workshop-Tag das Handy 
mit wilden Beatbox-Rhythmen. Darauf angespro-
chen, ließ der 13-Jährige beiläufig, aber stolz wis-
sen, dass dies schon erste Aufnahmen aus der Ar-
beit der Gruppe seien.

»Diese kreative Arbeit mit ihrer eigenen Stimme 
steigert bei den Jugendlichen das Selbstbewusst-
sein«, sagt Stephan Schrade, Leiter des »Hauses 

Das Abschlusskonzert in der Jugendkirche »Effata« beeindruckte viele Zuhörer aus dem ganzen Münsterland. 

Welle der Musik schwingt durch den Körper

Die Bigband probte in verschiedenen instrumentalen Zusammensetzungen die gleichen Stü-

cke jeweils in kleinen Gruppen. 

Der Chor unter der Leitung von Ina Mertash (rechts) war besonders beliebt bei jenen Jugendli-

chen, die bisher noch keine Erfahrung mit dem Medium Musik hatten. 
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Nach mühevollen Proben gaben die Teilnehmer ein erfolgreiches Konzert in der Jugendkirche »Effata«.

Das Abschlusskonzert in der Jugendkirche »Effata« beeindruckte viele Zuhörer aus dem ganzen Münsterland. 

Begeisterte Jugendliche fanden sich auch zu einer Rhyth-

musgruppe zusammen, die an verschiedenen Trommeln 

gemeinsame Projekte erarbeitete. 

Bühnenpräsenz brachte der amtierende deutsche Meister im Beatboxen, Mando (Mitte), den Kindern und Jugendlichen 

aus den unterschiedlichsten stationären Einrichtungen der Jugendhilfe genauso bei, wie mit dem Mund Schlagzeug-Ge-

räusche zu imitieren oder Wassertropfen zu Bächen rauschen zu lassen. FOTOS: ORTMANNS

vom Guten Hirten«, in dem die 100 Teilnehmer 
des Workshops probten und wohnten. Der Päda-
goge ist selbst begeisterter Musiker und langjähri-
ges Mitglied im Musikprojekt des Bundesverban-
des katholischer Einrichtungen der Erziehungs-
hilfe, zu dem auch der Workshop gehört. Den 
wiederum hatte der Diözesancaritasverband nach 
Münster geholt, um im Jahr des Mottos »So sehen 
Helden aus« auf die besonderen Möglichkeiten 
der Musikpädagogik für benachteiligte Jugendli-
che hinzuweisen.

»Immer wieder hören sie, was sie alles angeb-
lich nicht können«, fasste Diözesan-Caritasdirek-
tor Heinz-Josef Kessmann den allgemeinen gesell-
schaftlichen Hintergrund des Projekts zusammen. 
Im Workshop und dem Konzert könnten gerade 
diese Jugendlichen zeigen, dass sie »anders sind, 
als sie häufig gesehen werden«. Man müsse ihnen 
eben nur die Chance geben, auch einmal ihre Stär-
ken zu zeigen. So probten die rund 75 Kinder und 
Jugendlichen von acht bis 21 Jahren zwei Tage 
lang bis tief in die Nacht und unter schweißtrei-
benden Bedingungen. Dabei mussten sie sich auch 
manche Kritik der Leiter in den verschiedenen 
Bands, dem Gospelchor oder von den Beatboxern 
gefallen lassen.

Kritik trübte den Spaß nicht 

»Ich höre den Sopran nicht«, bemängelt beispiels-
weise Ina Mertash  so lange, bis eben diese Ju-
gendlichen das bekannte Gospel »O happy day« zu 
ihrer Zufriedenheit intonieren. Gleich nebenan 
kritisiert Norbert Plein als musikalischer Leiter der 
Bigband den Sound als »entwicklungsfähig«. Auch 
Bernd Keffer, der hier die Popbands betreut, muss 
ab und zu einspringen, um manches Instrument 
auf die richtige Tonlage einzustimmen. Er ist Lei-
ter der Musikprojekte des Bundesverbandes der 
katholischen Einrichtungen der Erziehungshilfe 
und schon seit Jahren bei den Musik-Workshops 
dabei. Auch Kritik hält aber Hanza aus dem Schif-
ferkinderheim in Duisburg nicht davon ab, mit 
großen Augen davon zu reden, dass »die Sache 
hier mir mal echt Spaß macht«. Der Zwölfjährige 

spielt »daheim im Kinderheim« zwar auch Gitarre 
und Schlagzeug, kannte aber bisher die Hip-Hop-
Musik nur von der Straße oder aus dem Radio.

 »Dass man mit seiner Stimme so toll Musik ma-
chen kann, ist einfach unglaublich«, lobt Hanza 
die Zusammenarbeit mit Beatboxer Mando schon 
nach den ersten Erfahrungen in diesem Bereich. 
Dies können Marko (18) und Denis (17) aus einer 
Außenwohngruppe des Gerburgis-Kinderwohn-
heims in Bocholt nur bestätigen: »Es ist einfach 
super, mit dem Mund ein Schlagzeug oder gar 
eine ganze Melodie nachmachen zu können.« De-
nis hat sogar schon gelernt, Wasserhähne mit Hilfe 
akustischer Mundgeräusche tropfen zu lassen. 
Das hat ihm wie den anderen Beatboxern im 
Workshop schon Respekt bei verschiedenen ande-
ren Teilnehmern eingebracht. 

»Ein Zeichen, dass die Jugendlichen auch hier 
ihre Leistung untereinander anerkennen, die sie 
in den wenigen Tagen vollbracht haben«, betont 
Stephan Schrade. Wenn gar der ganze Körper zur 
Musik werde, wie beim Beatboxen, finde der eine 
oder andere einen neuen Zugang zum eigenen Ich 
und dem damit verbundenen Selbstbewusstsein. 
»Dies ist für uns schon ein großer Erfolg«, sagt 
Schrade. Norbert Ortmanns q

Eigene Produktionen brachten die Musiker einer Band aus dem Kinderwohnheim St. Agnes 

in Oer-Erkenschwick mit nach Münster. 

Unter Anleitung von Norbert Plein (Mitte) versuchten die Beatboxer, mit der Bigband einen ge-

meinsamen Klang zu finden. 
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