
"Wo sind uns're Lieder, unsre alten Lieder ..." – oder: warum 
LiederBelebungsVersuche in der Jugendarbeit durchaus einen Sinn haben. 

 

Zwei Stunden Lieder pur gab es bei der Performance im Rahmen der Hardehauser 

"LiederBelebungsVersuche" am 9. November im Gewölbesaal des Jugendhauses. Die 

Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit und das Jugendkulturreferat des 

Jugendhauses hatten zusammen mit dem BDKJ-Förderverein zu einem ungewöhnlichen aber 

gleichwohl bemerkenswerten Tagungsprojekt eingeladen, das auf musikalische Weise einen 

Bogen durch Jugendkulturen in mindestens 80 Jahren kirchlicher Jugendarbeit spannte. 

Etwa 60 liederinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich am Vormittag in fünf 

Workshops zur Muiskkultur unterschiedlicher Jugendgenerationen - von der bündischen 

Jugendbewegung bis zur aktuellen HipHop-Kultur - zusammengefunden, um eigene 

musikalische Prägungen gemeinsam zu erinnern und ihre Lieder zu reaktivieren, indem sie 

gemeinsam sangen und musizierten, aber auch Hintergründe erläuterten und Zeitgeschichte 

kommentierten. Entsprechend engagiert wurden dann historische und aktuelle Jugendkulturen 

musikalisch in Szene gesetzt. Allein die Vielfalt der auf diese Weise zusammengeführten 

Personen – alle Jugendgenerationen waren durch die TeilnehmerInnen in einer Alterspanne 

zwischen 20 und 80 Jahren vertreten, und mit ihnen zum Teil sehr unterschiedliche 

Jugendarbeitszusammenhänge – sorgten für eine Breite und Vielschichtigkeit an 

musikalischen Eindrücken, dass die "LiederBelebungsVersuche" in jedem Fall als gelungen 

gelten können. 

Ohne dem Anliegen des Tagungsprojektes Abbruch zu tun wurde aber ebenso deutlich, dass 

die präsentierten Liedertraditionen von heute her gesehen nicht einfach per 

'LiederBelebungsVersuch' für die Jugendarbeit 'wiederzubeleben' sind: 

"Du bist zu jung, um damals dabei gewesen zu sein", kommentierte Udo Reineke eingangs 

einen Generationenmythos, wie er sich beispielsweise um die Protestsongs und Balladen der 

gesellschaftskritischen Liedermacherszene der 70er Jahre rankte, Lieder der Flower-Power-

Zeit, die damals an jedem Lagerfeuer zur Gitarre gesungen wurden. 

Musik prägt Identitäten. Im Vortrag des Workshop-Chores lebten sie wieder auf: "Wo sind 

unsere Lieder, unsere alten Lieder ...?" – eine Degenhardt-Ballade dieser Jahre eindrucksvoll 

vorgetragen von Rudolf Fidler. "Wir waren der Meinung, in den Liedern der Alten können 

wir uns nicht mehr wiederfinden." Hier lag ein Bruch mit den eher restaurativen 50er Jahren. 

Fröhliches Musizieren deutscher Volkslieder oder auch lustiger Kanones, wie sie zum 

reichen, bis in die 60er Jahre hinein gesungenen Liedgut der Jugendarbeit gehörte, war nicht 

mehr die Sache dieser Generation. Zu leer erschienen ihnen diese Lieder, zu sehr auch durch 

den 'braunen Dreck' gezogen, was bis dahin niemand thematisiert hatte. Die Musikkultur 

amerikanisierte sich, aus Volksliedern wurden Folksongs, inspiriert durch Bob Dylan oder 

Joan Baez. Nicht überall jedoch in gleicher Weise. "Dies Land ist mein Land, dies Land ist 

dein Land ... " transformierten Die CAJ'ler amerikanische Gospels und Spirituals in deutsche 

Arbeiterjugendlieder, wie sie von Horst Roos, ehemaliger Nationalleiter der CAJ, energisch 

anstimmt wurden. Dass hier neben der kritisch-intellektuellen Liedermacherkultur in KSJ-

Kreisen zur gleichen Zeit unbemerkt eine völlig andere in Arbeiterjugendkreisen bestand und 

dass diese verschiedenen Milieus zweier heute eher kleiner Verbände im BDKJ gerade im 

selben LiederBeleber-Workshop aufeinander trafen, war eine besondere, nicht ganz 

spannungsfreie Kuriosität des Tages. 

Aber auch die "alten Lieder" wurden gesungen: Die der 50er Jahre mit eben solchem Spaß 

wie das "Neue Geistliche Lied", welches seit rund 40 Jahren inzwischen quer durch die 

Generationen vor den Pfarraltären gesungen wird. 



Eher selten sind Lieder der Zeit zu hören, in der Gleichschaltung, Angst, Verfolgung und 

Denunziation durch HJ und nationalsozialistische Erziehungsdiktatur zur prägenden 

Jugenderfahrung wurde. Liedtexte der katholisch-jugendbewegten Gruppen wurden in 

Chiffren und einer eigenen Symbolsprache zum Ausdruck einer Gegengesinnung, wie Anton 

Disse, selbst noch Mitglied der katholischen "Sturmschar" in Anekdoten zu vorgetragenen 

Liedern dieser Zeit zu erzählen wusste. Der Sinn dieser Lieder bedarf für uns heute dieser 

erklärenden Erinnerung. Zugleich wird darin bewusst, was es wert sein kann, solche Lieder 

mit Geschichte(n) für heute wieder zu beleben, Lieder-Taditionen weiterhin im Bewusstsein 

der Jugendarbeit zu halten – sie zu singen! 

Dies ließ die Frage aufkommen, ob nicht auch heute zumindest latent ein Interesse am Singen 

bestehe, das - eingebunden in auf die Zeit passende Formen - auch in der aktuellen 

Jugendarbeit einen wichtigen und sinnvollen Rahmen finden könnte. Allein: Viele Lieder sind 

bei Jugendlichen nicht mehr bekannt. Was lässt sich als singbar im unüberschaubaren Mix 

verinselter Jugenkulturen aufgreifen? – Fast tröstlich klang da für die Älteren ein verzerrt 

erkennbares "Laudato Si" im dargebotenen HipHop-Refrain. Aber der Weg geht weiter nach 

vorn: So gibt es das NGL der 90er, aber nicht per se als Musik kirchlicher Jugendarbeit. Diese 

ist inzwischen identisch mit der Musik Jugendlicher generell. – Und Musik als Element der 

Jugendpastoral? – Anworten gab es hier eher in verhaltenen Ansätzen: Musik ist nach wie vor 

das zentrale Element jugendlicher Kultur, sie ist immer noch ein verbindendes und 

ansprechendes Mittel. Kid's wollen sich inszenieren, darin ihrem Leben Ausdruck verleihen. 

Dies spricht für Kulturarbeit als Ansatz. Es kommt drauf an, was man draus macht, Phantasie 

ist gefragt, warum nicht auch mit LiederBelebungsVersuchen ... 

 

 

 

Franz Hucht 

 

 



Hip Hop für die Neunziger 

 

Britpop, Rap, Big Beat und Grunge... 

That sounds für Ü-30 wie Wortgemansch 

Vom zweiten Jahrtausend das letzte Jahrzehnt, 

gemeint sind die Nineteens es wurd schon erwähnt. 

Das was es nicht gab, war das ganz große Ding.. 

Weil's kreativ in Szenen abging. 

Wer wie und warum wozu stand... 

Das ist für die Jugend nicht einfach genannt. 

Die kirchliche Jugend die hatte zwar Lieder ... 

Doch kochte sie nur die Siebziger wieder.. 

Zwar gabs für die Ninetees ne Jugendkultur.. 

Eher wenig katholisch mehr suchend halt nur. 

Linssen, Janssens und auch Jöcker.. 

Bisweilen auch noch Edelkötter 

Die ganzen Stars vom NGL.. 

Sie lebten von Liedchen auf Kindercassetten 

Ach wenn wir doch Songs von der Jugend nur hätten. 

Zwar gab es auch das geistliche Lied.. 

Viel neuer als neu doch ganz ohne Beat. 

Es hat nicht viel Sinn hier jetzt Titel zu nennen.. 

Weil wir die eh ja nicht wieder erkennen. 

Die Jugend an sich und ganz allgemein.. 

Bestand aus zig Inseln mal groß und mal klein. 

Nachdenklich suchend und selbstreflexiv.. 

Fragend und deutend und intuitiv 

Selbstinszenierend und schrill kreativ 

Multikulti, ganz global 

Mit Loveparade Beats ohne Zahl 

Die Qual ist die Wahl und die Wahl ist die Qual. 

Zwischen Gildo, Hip Hop und Nirvana 

Suchst Du dir wie ein Indianer.. 

Die Spur zur Identifikation 

Die Antwort ja wer kennt die schon. 

So wenig gemeinsam gab es noch nie.. 

Das was hier gefragt ist Phantasie 

Denn so bunt wie heute 

War es noch nie. 

 

 

Udo Reineke, 

zu den "LiederBelebungsVersuchen" 

 

 

 

 


