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DAS Z/WEITE BLICK 
FESTIVAL

1 Vom 16.07.2015 bis zum 30.07.2015 fand 
im Farbenladen des Feierwerks das z/weite 
Blick Festival statt. Das Festival setzte sich 
auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema 
Diskriminierungsformen in Jugendkulturen 
auseinander. Grundlage bot die Ausstel-
lung „Der z/weite Blick“ des Archivs der Ju-
gendkulturen e.V.. Die Wanderausstellung, 
bestehend aus 18 Roll-Ups, präsentiert 
verschiedene Jugendkulturen und verweist 
auf dortige Ausgrenzungsmechanismen. 
Vormittags hatten Schulklassen die Mög-
lichkeit, sich mit diesem Thema näher 
zu beschäftigen. Hierfür konzipierten die 
Pastinaken ein zweistündiges Schulklas-
senprogramm. Nachmittags stand der 
Farbenladen zur freien Verfügung und bot 
Gelegenheit, sich auszuprobieren, mitzu-
gestalten, sich zu informieren und auszu-
tauschen. Weiterhin wurden verschiedene 
Workshops mit Fokus auf Jugendkulturen 
für Jugendliche angeboten. Abgerundet 
wurde der z/weite Blick durch Konzerte, 
Kino und Diskussionsveranstaltungen, die 
an den Abenden stattfanden. 

Das Feierwerk, das sich seit Jahrzehnten 
intensiv mit Jugendkulturen auseinander-
setzt, bot den idealen Raum für ein jugend-
kulturelles Festival. Konzipiert und durch-
geführt wurde das z/weite Blick-Festival 
von der Fachinformationsstelle Rechtsex-
tremismus München (firm), der Arbeitsge-
meinschaft Friedenspädagogik (AGFP) und 
den Pastinaken. 
Das Schulklassenprogramm wurde durch 
das Pädagogische Institut im Referat Bil-
dung und Sport der Landeshauptstadt 
München finanziert. Die Zuschüsse für das 
Rahmenprogramm (Vorträge, Ausstellung, 
Workshops, etc.) kamen vom Sozialreferat 
der Landeshauptstadt München (Jugend-
kulturwerk) und der Fachinformationsstelle 
Rechtsextremismus München (firm).

1. DER Z/WEITE BLICK UND DIE PASTINAKEN
DIE PASTINAKEN

Die Pastinaken sind eine Gruppe junger 
politischer Bildner_innen, die in München 
sowohl in der Jugend- als auch in der Er-
wachsenenbildung tätig sind. Die Pastina-
ken sind an das von der AGFP koordinierte 
Netzwerk demokratische Bildung München 
angeschlossen. 
Für das z/weite Blick‐Festival haben die 
Pastinaken das pädagogische Konzept des 
Schulklassenprogramms entwickelt und 
die Ausstellungsräume passend zu den 
Ausstellungsinhalten mit weiteren Metho-
den, Medieninstallationen und Exponaten 
erweitert. Außerdem wurde das Rahmen-
programm zur Ausstellung von den Pasti-
naken organisiert und koordiniert. Während 
des Festival‐Zeitraumes übernahmen die 
Pastinaken sowohl die pädagogische Be-
treuung des Schulklassenprogramms als 
auch des offenen Ausstellungsbetriebes.

www.diepastinaken.de
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Zwei Gedanken standen am Beginn des 
Vorhabens, ein Festival zur Politischen Bil-
dung MIT und ÜBER Jugendkulturen zu 
veranstalten:
Zum einen schienen Jugendkulturen ein 
geeignetes Mittel zu sein um politische In-
halte niedrigschwellig zu thematisieren. Da-
mit sollte auch Jugendlichen mit schlechte-
ren Startbedingungen im Bildungssystem 
eine Teilhabe am Bildungsprozess ermög-
licht werden. Ein Interesse für Politik – so 
die These – lässt sich am besten dadurch 
erzeugen, dass das Politische nicht in ei-
ner als entfernt wahrgenommenen Sphä-
re (Bundestag, Gesetzgebungsverfahren, 
Politiker_innen) verortet, sondern in der 
direkten lebensweltlichen Umgebung auf-
gespürt wird. Beispielsweise in meinem 
Stadtviertel, meiner Musikszene oder den 
sozialen Netzwerken im Internet. 
Zum anderen war es inhaltliches Ziel der 
Veranstaltung, für unterschiedliche Formen 
gesellschaftlicher Ausgrenzung zu sensibi-
lisieren. Die Wirksamkeit und die Mecha-
nismen von Diskriminierung lassen sich 
auch – und möglicherweise besonders gut 
– am Beispiel der vermeintlich progressiven 
Jugendkulturen thematisieren.
Doch auf die erste Euphorie über die Idee, 
politische Bildung mit jugendkulturellen In-
halten zu verbinden, folgte eine Phase der 
Ernüchterung. Denn trotz aller kreativer Ideen 
zur pädagogischen Umsetzung galt es zuerst 
einmal folgende zentrale Frage zu klären: 

2. Was ist Jugendkultur?

WAS IST EIGENTLICH JUGENDKULTUR?

Zu dieser Frage wurden – Pastinaken-ty-
pisch – intensive und lange Debatten ge-
führt:
Was gehört zu Jugendkultur und was nicht? 
Kann man Jugendkulturen wechseln? 
Ist man mit 30 Jahren zu alt dafür? 
Wer erfindet Jugendkulturen und warum?
Einige Pastinaken hatten zunächst das Bild 
einer emanzipatorischen Subkultur vor Au-
gen, welche gesellschaftliche Missstände 
anprangert und bei Bedarf Räume zur Er-
probung alternativer Lebensmodelle erobert. 
Jugendkulturelle Szenen stellen in dieser 
Hinsicht Zugehörigkeits- und Identitäts-Clus-
ter dar, die über eigene Codes, Verhaltens-
weisen und Gebräuche verfügen und sich 
dadurch vom Mainstream der Erwachsenen-
welt abheben. Alles emanzipatorisch eben. 

Andererseits, wenn jugendkulturelle Szenen 
definiert werden als Spielräume sub-kulturel-
ler Techniken und Codes, dann ist denkbar, 
dass solche Räume auch kolonisiert werden 
können. In einer Zeit, in der die Jugend zu 
einer der Hauptzielgruppen für Markt, Waren 
und Werbung zählt, ist es nicht verwunderlich, 
dass sich auch im Sortiment von gut sortierten 
Warenhäusern diverse Artefakte jugendkultu-
reller Ausdrucksformen wiederfinden: 
Nietengürtel, Manga-Perücken und Compu-
terspiele. Was bitte ist daran überhaupt noch 
emanzipatorisch?
Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich 
unsere Debatte zum Begriff der Jugendkultur: 

Eroberung von selbstverwalteten kulturellen 
Räumen - oder Bereitstellung und Zuwei-
sung derselben durch den Mainstream zur 
Kanalisierung von jugendlichen Aktivitäten? 
Der Begriff Jugendkultur bleibt unscharf – 
und schnell wurde klar, dass wir selbst nicht 
in der Position sind, zu entscheiden, was ge-
nau darunter zu verstehen ist. 

Dennoch hatte die Debatte um den Begriff 
einen großen Einfluss auf die Konzeption und 
den Verlauf des Festivals. Denn es ging im 
Kern nicht mehr darum Jugendkulturen aus-
zustellen oder gar zu definieren. 

Vielmehr sollte das Festival eine Plattform 
bieten, auf der jugendkulturelle Techniken 
erfunden, erprobt, wiederbelebt und ausge-
tauscht werden können.
Und vielleicht ging es für einige Pastina-
ken auch einfach nur darum, einmal in den 
eigenen Erinnerungen zu graben, Gefühle 
und Wünsche von „früher“ hervorzuholen 
und mit dieser Perspektive ein Angebot an 
die Jugendlichen zu formulieren:

Bringt uns etwas bei, 
Erzählt uns, was Euch bewegt,
Verwirklicht Euch, 
DIY
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WAS DENKST DU ÜBER JUGENDLICHE UND JUGENDKULTUR?

KREUZE AN!

Jugendliche haben einen anderen Geschmack als Erwachsene 
(finden andere Sachen schön ...)

Jugendkultur ist das, was Jugendliche machen

Jugendkultur ist das, was Jugendlichen gefällt

Jugendkultur ist politisch

Jugendkulturen zeigen, wie Jugendliche denken

Jugendliche sind besser als Erwachsene

Jugendkulturen befinden sich in einem ständigen Wandel

Jugendkultur wird heutzutage stark kommerzialisiert

BAROMETERFRAGEN

NEINJA
„Nur weil ich stolz auf meine Heimat bin, 
bin ich noch lang’ kein Nazi“. Solche oder 
ähnliche Statements bekommt man mitt-
lerweile des Öfteren von Anhänger_innen 
der sogenannten Grauzone an den Kopf 
geworfen, sobald inhaltliche Kritik an po-
pulären Deutschrock-Bands wie Frei.Wild 
und Co. laut wird. 
Was einst als Huldigung an die Wegberei-
ter des Deutschrocks Die Böhsen Onkelz 
begann, konnte sich mittlerweile als Mas-
senphänomen in der Musikszene etablie-
ren und sich auch jenseits von subkulturel-
len Strömungen fest in der musikalischen 
Landschaft verankern – inklusive Millionen-
umsätzen, Festivalauftritten, Echo-Nomi-
nierungen und ausverkauften Arenen. 
Doch wie ist dieser konservative Rollback 
in der Jugendkultur zu erklären?
Zuerst ist zu klären, was eigentlich unter 
dem Wort „Grauzone“ zu verstehen ist. 
Es handelt sich hierbei um ein recht he-
terogenes Gebilde aus Bands, Veranstal-
ter_innen, Labels und Musiker_innen, die 
sich selbst und ihre Musik als unpolitisch 
darstellen, oft aber inhaltliche, strukturelle 
oder persönliche Verbindungen zu extre-
men Rechten haben oder zumindest rechte 
Handlungen und Aussagen auf ihren Kon-
zertveranstaltungen dulden.
Der Ausgangspunkt für die sich neuformie-
rende Stilrichtung dieser Musikszene kann 
etwa auf das Jahr 2006 datiert werden. Zu 
Ehren der sich gerade aufgelösten Böhsen 
Onkelz wurde die G.O.N.D (= Größte On-

kelz Nacht Deutschlands) ins Leben geru-
fen. Bereits im ersten Jahr dieses Festivals 
trat dort die damals noch kaum bekannte 
Südtiroler Band Frei.Wild auf. 
Gleichzeitig wurde durch die im gleichen 
Jahr stattfindende Fußballweltmeister-
schaft wieder ein positiver Bezug zu Natio-
nalismus und Patriotismus in Deutschland 
hergestellt. Daher ist es wenig verwunder-
lich, dass dieses neue Nationalgefühl auch 
in der Deutschrock-Subkultur spürbar und 
im Rahmen von patriotischen Texten ver-
arbeitet wurde. Im Laufe der Jahre, mani-
festierte sich die G.O.N.D zunehmend als 
Sprungbrett weiterer Grauzonen-Bands 
wie z. B. Krawallbrüder und Kneipenterro-
risten.
So wie vor 10 Jahren der positive Bezug auf 
ein neues „Wir-Gefühl“ in Deutschland das 
Entstehen einer konservativen, nationalisti-
schen Subkultur begünstigte, so profitiert 
die Grauzone heute von der zunehmenden 
Verschiebung des gesellschaftlichen Dis-
kurses nach rechts. 
In Zeiten von PEGIDA ist es auch nicht 
verwunderlich, wenn Bands mit nationa-
listischen und völkischen Inhalten wei-
terhin großen Zulauf verzeichnen können 
und sich aus einer Sparte heraus Richtung 
Mainstream entwickeln. 
Gerade Jugendliche auf der Suche nach 
Identität, Anerkennung und Werten finden 
sich oftmals in der Grauzonen-Szene ver-
standen. Deren Fundament, die Ungleich-
wertigkeit von Gruppen sowie Ausgren-
zungsmechanismen können hier schnell 

greifen, da bereits in den Texten der Bands 
schnell und einfach ein „In Group – Out 
Group“-Gedanke konstruiert wird und die 
Welt somit in „Gut und Böse“ unterteilt 
wird. 
Eigentlich nicht weiter verwunderlich, dass 
Bands, die (bewusst) mit Ausgrenzungs-
mechanismen spielen, gerade in Zeiten 
einer gesellschaftlichen Verschiebung nach 
rechts außen Erfolge in Deutschland fei-
ern. Gleichzeitig versuchen diese Bands, 
sich trotzdem als Rebellen und Underdogs 
zu stilisieren, die dem politisch korrekten 
Mainstream den Mittelfinger zeigen wollen.

GRAUZONE IN MÜNCHEN

Bereits Ende 2010 trat die mittlerweile wohl 
bekannteste Grauzonen-Band Frei.Wild in 
München auf. Parallel an diesem 13. No-
vember fand tagsüber der sogenannte 
„Heldengedenkmarsch“ der Freien Nati-
onalisten München1 statt. Phillip Burger, 
Sänger von Frei.Wild mit Neonazi-Vergan-
genheit, nahm an diesem Konzertabend 
sogar kurz Bezug auf den Naziaufmarsch 
und bezeichnete ihn als „lasch“. Burgers 
patriotische Texte über Heimat, Volk und 
Tradition, in denen deutlich wird, wer für 
die Band zu diesem „Volk“ gehört und wer 
nicht, schienen insgesamt auf fruchtbaren 
Boden zu fallen, die Halle war jedenfalls gut 
gefüllt. 
Der Heimatbegriff bei Frei.Wild wird sehr 
eng gefasst: Heimat bedeutet für Burger 
und seine Band Tradition, christliche Re-

3. Grauzonen-Rock- –
Musikalische Einstiegsdroge in rechte Lebenswelten?

1 Die Freien Nationalisten München (FNM) wurden durch den Neonazi Phillip Hasselbach Mitte der 2000er in München gegründet. 
   Diese Neonazi-Gruppe führte bis 2010 mehrere Aufmärsche und Versammlungen in München durch. 
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2 Neonazi-Hooligans-Gruppe aus dem Umfeld des TSV 1860 München
3 Neonazitische Bruderschaft aus München

ligion, Blut und Sprache. Es wird also ein 
völkischer Heimatbegriff verwendet. Im 
Lied Wahre Werte findet sich die Zeile: 
„Wenn ihr euch Ihrer (Heimat) schämt, dann 
könnt ihr sie doch verlassen.“ Seit Herbst 
2014 ist dieser Slogan zum Schlachtruf 
der völkisch-rassistischen PEGIDA-Bewe-
gung geworden und wurde auch Montag 
für Montag bei PEGIDA-Demonstrationen 
durch die Straßen Münchens gebrüllt.
Durch die wachsende Popularität und den 
zunehmenden kommerziellen Erfolg der 
Südtiroler Band bespielte Frei.Wild vier 
Jahre später die Olympiahalle in München 
mit mehreren tausend Zuschauer_innen. 
Doch neben Frei.Wild entstanden in den 
letzten Jahren immer mehr sogenannte 
Deutschrock-Bands, die sich im Fahrwas-
ser der Südtiroler entwickelten. 

Ebenso wuchs auch die entsprechende 
Fanszene mit. Gerade junge männliche Er-
wachsene scheinen von der pseudo-rebel-
lischen Attitüde solcher Bands besonders 
angezogen zu werden. 

Hierbei werden konservativ-bürgerliche Werte 
wie Arbeitsethos, Familie und Nationalstolz mit 
einer rein ästhetischen Rebellion verknüpft. 
Allein durch das Tragen von Fan-Utensilien 
wird hier eine rebellische Attitüde vermit-
telt. Daher ist auch nicht weiter verwunder-
lich, dass die Merchandise-Umsätze dieser 
Bands gigantisch ausfallen. Es wird sich 
trotzig von Mainstream, Medien und Politik 
abgegrenzt. Trotz Charterfolgen geben sich 
Musiker und Fans gern als Underdogs und 
Rebell_innen.
Auf Konzerten ist vor allem die Dominanz 

von Männlichkeit sowohl auf, als auch ne-
ben der Bühne deutlich zu spüren. Hierbei 
werden Ausgrenzungsmechanismen wie 
Sexismus und Homophobie klar sichtbar.
Diese offenen rechten Lebenswelten eig-
nen sich ideal für rechtsaffines Publikum. 

So nahmen im April 2015 mehrere Perso-
nen aus dem Umfeld der Neonazi-Hoolig-
an-Gruppierung Brigade Giesing2 an dem 
Konzert der Krawallbrüder in München teil. 

Darüber hinaus waren Anhänger der ext-
rem rechten Wodanbruderschaft3 zugegen. 
Beide Gruppierungen sind regelmäßige 
Stammgäste bei PEGIDA München und 
haben enge Verbindungen zu rechten Par-
teien wie Der III. Weg4. 
Gleichzeitig bestehen enge personelle Kon-
takte zwischen verurteilten Rechtsterroris-
ten und Kadern der Brigade Giesing.
Während des Konzerts kam es wiederholt 
zu „Sieg Heil“-Rufen und vereinzelten Hit-
ler-Grüßen. Das stark alkoholisierte Publi-
kum quittierte diese Straftaten mit Beifall. 

Weder die Band noch Securitys reagierten 
auf diese Vorkommnisse, obwohl sich die 
Ereignisse zwischen den Songs abspielten 
und somit auf der Bühne gut hörbar waren.

Das Spektrum der teilnehmenden Per-
sonen reicht von rechten Hooligans über 
Deutschrockfans bis hin zu Personen mit 
eindeutigen rechten Symbolen und Klei-
dungsmarken5.
Hier werden noch einmal die Gefahren 
deutlich, die durch solche Konzerte ent-
stehen, auch wenn die Bands selbst inhalt-
lich keine rechten Standpunkte vertreten. 
Sowohl rechte Straftaten als auch offen 
agierende rechte Gruppierungen werden 
vom Grauzonen-Publikum akzeptiert und 
toleriert. Diese falsche Toleranz gegenüber 

PEGIDA München im Februar 2015
4 Die Neonazi-Partei Der III. Weg wurde als Ersatzorganisation für das verbotene Kameradschaftsnetzwerk Das Freie Netz Süd gegründet. 
   Zu den Mitgliedern des III. Weg gehören auch verurteilte Rechtsterroristen.
5 Neonazis benutzen Codes und Symbole um zum Teil eindeutig strafbare Äußerungen tätigen zu können. 
   Zum anderen werden diese Symbole und Codes auch als interne Erkennungszeichen und Kommunikation genutzt. 
   Näheres hier: http://osz-gegen-rechts.de/uploads/media/Kennzeichen_und_Symbole_der_rechtsextremen_Szene_2015.pdf

extrem rechten Handlungen und Konzert-
besucher_innen vermittelt „unbeteiligten“ 
Jugendlichen unbewusst gesellschaftliche 
Akzeptanz von rechten Äußerungen und 
kann dazu führen, dass aus einer Minder-
heit von rechten Personen schnell eine 
Mehrheit wird. Daher bietet die Grauzo-
nen-Musik-Szene einen idealen Nährbo-
den, um rechtes Gedankengut zu verbrei-
ten und so Nachwuchs zu rekrutieren. 

Gerade in der momentanen politischen 
Debatte um Asylsuchende ist es wichtiger 
denn je, rechte Agitationsstrategien zu ent-
tarnen und ihnen entgegen zu treten. Hier-
bei sind sowohl Publikum als auch Veran-
stalter_innen gefragt, sich klar und deutlich 
von rechtem Zielpublikum zu distanzieren. 
Um solche Probleme erst gar nicht entste-

hen zu lassen, ist es durchaus sinnvoll, im 
Vorfeld Band und Zielpublikum genau zu 
analysieren und abzuwägen, ob die jewei-
lige Veranstaltung wirklich durchgeführt 
werden sollte. 

Der Autor ist Mitarbeiter der Fachinforma-
tionsstelle Rechtsextremismus München 
(FIRM) und setzt sich seit Jahren intensiv 
mit den Themen rechte Jugendkulturen 
und rechte Musik auseinander. 

Konzert: Männlichkeit wie oben auf dem Bild zu sehen 
ist, bedeutet hier das Messen des Stärkeren im Mosh-
pit, eine Art Ritual um herauszufinden, wer die meiste 
Kraft hat. Gleichzeitig kommt es im Pit immer wieder 
zu Verbrüderungsszenen untereinander. Auffällig ist die 
Abwesenheit der weiblichen Fans. Diese stehen im hin-
teren Teil des Raumes und werden zum „Bier halten“ 
degradiert.
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4. RUNDGANG DURCH DIE AUSSTELLUNG

Musik

foto

Streetart

1.ROLL-UPS  

4. DIE WAND

2. 
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3. MEDIENSTATIONEN

6. ABENDVERANSTALTUNG

5. KELLER 

1. ROLL-UPS – THEMENSCHWERPUNKTE

Das ist es also – das „z/weite Blick-Festi-
val“, dann schau ich mir das doch mal an! 
Puuh, nur wo anfangen? Was hängt denn 
da hinten an der Wand? Ein Skateboard, 
‚ne Drum, ein Schminkspiegel, bunte Pla-
kate und Sticker - Ein Dirndl? Was macht 
das denn hier? Hm,.. vielleicht fang ich erst 
mal mit dem Lesen der Roll – ups an. 
Das klingt doch interessant: „Sind das Lin-
ke? Autonome Nationalisten“ – mal lesen... 
Autonome Nationalisten (AN) „versuchen, 
sich im Aussehen und Auftreten vom Bild 
des klassischen Nazi-Skins abzugrenzen. 
Die AN möchten so mithilfe von Mode und 
Adaptionen linker Protestkultur Jugendliche 
ansprechen und rechte Propaganda attrak-
tiv machen. Die verwirrende Symbolik und 
der verschleierte Rassismus der AN sind au-
ßerdem wichtige Hilfsmittel um auch Polizei, 
Verfassungsschutz und die Öff entlichkeit 
zu irritieren.“ Uuh unheimlich und irgend-
wie peinlich einfach alles von den Linken zu 
kopieren. Aber wie soll man die denn dann 
noch erkennen? … Ist ja ätzend. 

Was kommt jetzt? „Skinheads – Alles Na-
zis?“ – Ja klar, oder? … Ach krass, die 
Skinhead-Bewegung kommt aus der Arbei-
terklasse in England. Die Nazis haben also 
schon wieder geklaut... Ok was jetzt? Ich 
habe erst mal genug von Nazis gelesen, ich 

schau mir mal die lila Roll-ups an. Worum 
geht’s? Ah, „Sexismus im Hip Hop“  – Was 
bedeutet Sexismus überhaupt? Mal schau-
en, hier geht’s also um die Repräsentation 
von Frauen im Hip Hop. Aber werden Frau-
en nicht ständig so dargestellt und sind 
„Accessoires“? Gestern bei der Formel 1 ja 
auch. Hm... Macht’s natürlich nicht besser. 
Ah, eine Künstlerin, die sich dagegen enga-
giert, Sookee, schreib ich mir mal auf, die 
will ich mir mal anhören.

Nächstes Roll-up, Lena Meyer-Landrut, ob 
die sich auch gegen Sexismus engagiert? 
… Ah, endlich, hier wird erst mal erklärt 
was Sexismus eigentlich ist: „die Unter-
teilung, Hierarchisierung und Abwertung 
von Menschen aufgrund ihrer biologischen 
Geschlechtsmerkmale. Auch die Annahme, 
dass es nur zwei unveränderliche und als 
Gegensätze begriff ene Geschlechter gibt, 
nämlich Männer und Frauen, mit jeweils 
als typisch angesehenen Eigenschaften, ist 
Sexismus und wird als ›Heteronormativität‹ 
bezeichnet.“ - Aha! Und Lena? In ihrem 
Song „Satellite“ „sind die Rollen hier klar 
verteilt: sie tut alles für ihn, von der Beklei-
dung bis zum Stylen der Haare. Sie gibt sich 
damit zufrieden, passiv seine Entscheidun-
gen abzuwarten und dieser – eigentlich 
eher unbefriedigende – Zustand wird auch 
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noch als ausweglos beschrieben“  stimmt 
schon, eigentlich widersprüchlich zu ihrem 
sonstigen Auftreten, da wirkt sie immer so 
unabhängig und selbstbewusst... Alles nur 
PR? Verkauft sich wahrscheinlich besser...
Puuh, ganz schön viel Text immer. Ich über-
springe mal noch ein paar und schaue mir 
die grünen Roll-ups an! „Antisemitismus in 
Jugendkulturen“ – spannend, ich dachte 
eigentlich, dass es den heutzutage nicht 
mehr gibt. Mal schauen was hier dazu 
steht. Ja klar, bei den Nazis ist das immer 
noch ein Thema. Und sonst?... Oh krass, 
bei Hafti fi ndet man auch antisemitische 
Vorurteile...wusste ich gar nicht. 
Dieses karierte Tuch kenne ich doch auch 

aus irgendeinem Schaufenster: gilt „als Zei-
chen für die  Solidarität mit Palästina“, … ob 
den ganzen Hipstern, die mit diesem Schal 
rumlaufen bewusst ist, dass es eine politi-
sche Konnotation hat?
Ok, ein Roll-Up lese ich noch.
Hm, das zu Black Music könnte span-
nend sein! „›Black Music‹ wurde als Begriff  
für afroamerikanische Musik zur Zeit der 
US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 

von Jazz-Musiker_innen wie Archie Shepp 
geprägt.“ … „Auch der Begriff  ›Black Mu-
sic‹ hatte einen politischen Hintergrund. 
Es ging den Musiker_innen darum, selbst-
bewusst ihre eigene Kultur darzustellen.“- 
Ganz schön alt die Musikrichtung. Ist das 
dann überhaupt eine Musik“richtung“? 
Mit den Künstlern und Künstlerinnen, die 

heute unter dem Label „Black Music“ ge-
sammelt werden, hat der Ursprung nicht 
mehr so viel zu tun... Haha, Deichkind zum 
Beispiel, die da oben auf der „Bravo Black 
Hits“-CD aufgelistet sind.

Ok, aber warum hier jetzt dieses Dirndl 
hängt ist mir immer noch nicht so ganz 
klar... Vielleicht mal das Mädel am Bier-

tisch fragen? Die schaut so aus als würde 
sie hier dazugehören. Was macht die da ei-
gentlich? Was ist das für ne Maschine? Ah, 
cool, eine Button-Maschine. Ich will das 
auch mal ausprobieren! 
ICH: Hi! Was macht ihr da?
PASTINAKE: Hi! Buttons! Willst du’s auch 
mal versuchen?
ICH: Cool. Ja, gerne! 
PASTINAKE: Schön, setz' dich her. Möch-
test du dir selbst ein Motiv zeichnen oder 
dir eines aus diesen Zeitschriften aussu-
chen?
ICH: Hm. Ich schau mal durch die Zeit-
schriften und lasse mich inspirieren!
PASTINAKE: Ja klar, hier hast du ein paar. 
Von der Größe kannst du dich an diesem 
Kreisdurchmesser hier orientieren. So groß 
wird der Button dann.
ICH: Ok. Danke! 
Sag mal, was ist das hier alles eigentlich? 
Es ist ja irgendwie mehr als nur eine Aus-
stellung oder?
PASTINAKE: Ja, das stimmt. Wir haben 
diese Ausstellung vom Archiv der Jugend-
kultur gesehen, also die Roll-ups, die du 
hier siehst, und haben sie uns ausgeliehen. 
Aber wir haben uns dann überlegt, dass es 
eigentlich mehr braucht als die Roll-ups um 
das Thema Jugendkultur zu behandeln. So 
entstand die Idee, dass der Ausstellungs-
raum ein Freiraum sein soll, deshalb stehen 
hier auch Skateboards, Drums oder diese 
Buttonmaschine rum. Es soll Besucher und 
Besucherinnen dazu anregen sich aus-
zuprobieren und den Raum hier mitzuge-
stalten. Wenn dir beispielsweise noch was 
fehlt, was für dich zu Jugendkultur gehört, 
können wir versuchen das zu besorgen 
oder du bringst es vorbei. Wir sind ja auch 
schon ein bisschen älter und bestimmt kei-
ne Expert_innen was Jugendkultur anbe-
langt. Sondern das sind die Jugendlichen, 
also auch du. 

Ok, aber warum hier jetzt dieses Dirndl 

2. PASTINAKEN ALS EINRICHTUNGSGEGENSTAND

Hat das Tragen eines Dirndls was mit Ju-
gendkultur zu tun? 
ICH: Nee, eigentlich nicht oder? 
PASTINAKE: Es kommt wahrscheinlich 
darauf an, was man alles unter Jugend-
kultur versteht... Ist alles, was Jugendliche 
machen, Jugendkultur? 
ICH: Hm, nee..., ich denke zu Jugendkul-
tur gehört schon eine Form von Bewusst-
sein. Also, man zählt sich bewusst zu einer 
Gruppe und kleidet sich dann auch dem-
entsprechend und hört eine bestimmte 
Musikrichtung, zum Beispiel.
PASTINAKE: Ja, das ist bestimmt ein we-
sentlicher Teil von Jugendkultur, sich zuge-
hörig fühlen. Das kann man mit dem Tra-
gen eines Dirndls schon gut zum Ausdruck 
bringen, fi ndest du nicht?
ICH: Haha, das stimmt! Aber für was steht 
es? Tradition und Blasmusik? Das klingt ir-
gendwie nicht sonderlich jugendlich, haha. 
Aber vielleicht auch nur für mich nicht. 
PASTINAKE: Ja, mir fehlt da auch ein biss-
chen der Bezug dazu. Aber spannende Ge-
dankengänge, die du hast!
ICH: Danke! Ich schau mich jetzt mal weiter um! 
Bis später!

Was zeigen die da eigentlich im Fernseher? 
„Heimat ist kein Ort... Heimat ist ein Ge-
fühl.“... „Familie ist Identität“ … Und was 

3. MEDIENSTATIONEN

ICH: Ah ok. Und wer seid „ihr“?
PASTINAKE: Oh ja, wir sind die Pastinaken. 
Wir sind ein Bildungskollektiv und machen 
politische Bildungsarbeit vor allem mit Ju-
gendlichen. 
ICH: Pastinaken? Ist das nicht ein Gemüse? 
PASTINAKE: Ja stimmt! 2013 gab es im 
Münchner Gasteig eine Ausstellung die 
„Pastinaken raus!“ hieß. Dabei ging es um 
die unterschiedlichen Formen von Rechts-
extremismus, Rechtspopulismus, Rassis-
mus sowie rechte Tendenzen und Intole-
ranz in der Mitte der Gesellschaft.
Einige von uns waren damals in dem Be-
treuendenpool und hatten Lust zu diesen 
Themen weiter zu arbeiten und Workshops 
zu konzipieren. Da wir quasi aus der Aus-
stellungsarbeit heraus entstanden sind ha-
ben wir den Namen „die Pastinaken“ bei-
behalten.
ICH: Ah, verstehe. Na dann habe ich auch 
mein Motiv. Ich mach euch einen Pastina-
ken-Button. Die schauen so ähnlich aus 
wie Karotten oder? 
PASTINAKE: Cool, danke. Ja genau, nur 
etwas größer und dicker.
ICH: So, passt oder? Und jetzt?
PASTINAKE: Jetzt kannst du das mit die-
sem Zirkel ausschneiden und dann mit der 
Folie in die Maschine legen. ... Genau – 
runterdrücken... und jetzt den Verschluss 
so rum drauf und noch mal drücken. Per-
fekt. Sieht cool aus!
ICH: Ja! Super. Ok, dann schau ich mich 
jetzt mal noch weiter um.
PASTINAKE: Ja, mach das. Im Keller geht 
es auch noch weiter, da ist unser Jugend-
zimmer. Wenn du Fragen hast oder dir was 
fehlt, wir sind hier, du kannst uns einfach 
anquatschen. 
ICH: Ja, werde ich machen, danke! Ach, eine 
Frage hätte ich noch: Was macht das Dirndl hier?
PASTINAKE: Gute Frage! Was würdest du 
sagen? 

sagt das Mädchen da aus dem Off ? „Wir 
sind die Bewegung, deren Generation dop-
pelt bestraft ist, verurteilt in ein Sozialsys-
tem einzuzahlen, das durch Zuwanderung 
so instabil wird, dass für uns und unsere 
Kinder nichts mehr übrig bleibt.“ Was ist 
denn das für ein Scheiß? Und diese Bilder 
und pathetische Musik dazu? Wollen sie 
hier ernsthaft versuchen uns auf die „Ge-
fahr“ von Zuwanderung aufmerksam zu 
machen? Und was ist das für ein Symbol, 
das in dem Clip überall zusehen ist? 

Ah, da unten hängt eine Anleitung, vielleicht 
habe ich es nicht gecheckt. Mal schauen. 
„Medienstation 1: Symbole und Identität – 
Tatort Stadion – Musik als Einstiegsdroge“ 
- welche Nummer hat der Clip? - 2, ach hier: 
„Identitäre Bewegung – Heimat als Cont-
ainer: Als Identitäre Bewegung werden meh-
rere lose verbundene rechtsextreme bzw. 
völkisch-neurechte Gruppierungen bezeich-
net, welche die Ideen des Ethnopluralismus 
aufgreifen. Die Identitäre Bewegung entwi-
ckelte sich als „Bloc identitaire“ zunächst 
in Frankreich, später entstanden Gruppie-
rungen in anderen europäischen Ländern, 
darunter auch in Deutschland und Öster-
reich. 
Aktivist_innen tragen das Symbol Lambda, 
die Erkennungsfarben sind Schwarz-Gelb. 
In Deutschland nutzen die Identitären vor 
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Was steht da auf der Anleitung? „Das ZDF 
zeigt einen Werbeclip für die Frauenfuß-
ball-EM. Die wichtigsten Protagonisten: 
eine Frau, ein Fußball und eine Waschma-
schine. Nach Kritik an dem Spot sagt Chef-
redakteur Peter Frey, man solle es ‚mit der 
Political Correctness‘ nicht übertreiben.“ 
--Alter, was geht denn mit dem ab? Krass! ´
Bei diesen Clips geht es wohl um die Dar-
stellung von Frauen und Mädchen, oder? 
Was steht hier über das Video? 
„Wie in der gesamten Gesellschaft, so do-
minieren auch in Jugend- und Subkultu-
ren heteronormative Rollenbilder. Mit der 
Annahme von Heterosexualität und aus-
schließlich binärem Geschlechtssystem als 
sozialer Norm, geht auch eine spezifi sche, 
öff entliche Darstellung von Geschlecht 
einher. Die Annahme von bestimmten Rol-
lenklischees als „Normal“ wird auch in ju-
gend- und subkulturellen Bereichen (Musik, 
Medien und Sport) ständig reproduziert.“ 
… Stimmt, gerade im Hip Hop werden 
Frauen echt oft sexistisch beschimpft oder 

allem das Internet zur organisatorischen 
Vernetzung und zur Verbreitung ihres Ge-
dankengutes. 
Mit Blogs, Plakaten, Aufklebern, Flashmobs 
und direkten Aktionen wirbt die Identitäre 
Bewegung um eine junge Zielgruppe. Ge-
wählt werden Aktionsformen der Spaßgue-
rilla.“ - Ah ok, jetzt wird es klarer, das sind 
also auch Nazis die einen auf Jugendkultur 
machen! Ist ja peinlich. Ob das bei anderen 
Jugendlichen zieht?
Das ist ja auch krass! Gerald Asamoah und 
Danny da Costa berichten von 

rassistischen Beschimpfungen, die sie sich 
im Stadion immer wieder anhören müssen. 
Gibts da niemanden unter den Fußballfans 
die sich gegen solche Leute in ihrem Fan-
block wehren? 
Haha das Video von Borussia Dortmund 
ist ja genial! „Fußball und Nazis passen 
einfach nicht zusammen“ – großartig! Also 
gibt es doch Initiativen und Vereine, die 
sich gegen Nazis und Rassismus im Sta-
dion wehren! Was steht dazu eigentlich auf 
der Anleitung? – In München gibt es auch 
eine Gruppe, „Löwenfans gegen Rechts“! 
Cool, da kann ich mir im Internet auch 
gleich mal anschauen was die so machen!
Noch mehr? 
Das Video war cool! Da hinten ist noch ein 

Fernseher, mal schauen was dort gezeigt 
wird! 
Oooh, die sieht ein bisschen nach Barbie 
aus, diese blonden langen Haare und der 
rosa Lippenstift... Worüber quatscht die mit 
dem blonden Typen? Ah, der Typ soll sa-
gen ob Jungs auf schüchterne oder selbst-
bewusste Mädchen stehen... pah.. oh jeh, 
das war ja klar: Mädchen müssen also ein 
bisschen Selbstbewusstsein haben, aber 
unbedingt hilfsbedürftig sein und den star-
ken Jungen anhimmeln und ihm zujubeln... 
Mann oh Mann! Und wieder eine halbnack-
te Frau im Video, diesmal auf einem Skate-
board. Ah, aber diesmal äußeren sich die 
Skaterinnen kritisch dazu! Hätte ich eigent-
lich gar nicht gedacht, dass die Skatesze-
ne so sexistisch ist, wie der Pro-Skater da 
in dem Video. Gab's dazu nicht auch ein 
Roll-up? Muss ich danach gleich noch mal 
schauen. 

Und was ist das denn für ein krasser Wer-
bespot zur Frauenfußball-EM? 

Pastinake (P): Hallo Klaus, dir war die 
Ausstellung nicht fremd und die Pasti-
naken auch nicht.
Wie bist oder warst du involviert?

Klaus Joelsen (K): Ich wurde angespro-
chen, ob ich in die Finanzierung mit einstei-
gen möchte. Das habe ich natürlich gerne 
gemacht! Ich fi nde es immer ganz schön, 
wenn man ein Thema hat, bei dem klar ist, 
das es prinzipiell für Jugendliche interes-
sant ist – nämlich ihre eigene Kultur. Und 
zum anderen, weil man dieses Thema na-
türlich mit politischer Bildung verknüpfen 
kann.

P: Und was hat denn für dich die Aus-
stellung hauptsächlich ausgemacht?

K: Natürlich die Interpretation der Ausstel-
lung durch die Pastinaken. Die Ausstel-
lung selber, wenn man sie gesehen hat, ist 
sehr textlastig und im Prinzip, meine ich, 
bleibt relativ wenig hängen, wenn man den 
normalen Weg durch die Ausstellung be-
schreibt. Es würde auch wahnsinnig viel Zeit 
in Anspruch nehmen, die Inhalte wirklich zu 
vertiefen wenn man sich nur mit den Texten 
befasst. 
Die Idee und die Interpretation der Pasti-
naken, das hat eigentlich die Ausstellung 
ausgemacht. Ich hab das ja auch in meiner 
Finissage-Rede angedeutet, als ich gesagt 
habe, eigentlich hätte die Ausstellung „Die 
Wand“ heißen sollen. Denn letztendlich war 
der Eyecatcher- wenn man in den Farbenla-
den rein kommt – diese Wand, die die Pasti-
naken gestaltet haben. Die Ausstellung ver-
schwindet eher im Hintergrund. Die Idee, so 
was zu machen, hat meiner Meinung nach, 
dieser sehr konservativ ausgerichteten Aus-
stellung – obwohl sie ja ein aktuelles Thema 
behandelt – eigentlich den Esprit gegeben.

P: Kannst du es benennen was „die 
Wand“ wie du es nennst geschaff t hat?

K:Ja, das Faszinierende was „die Wand“ 
geschaff t hat, ist, dass im Prinzip erst Mal 
überhaupt nicht die Ausstellung ins Auge 
gefallen ist, sondern die Wand. Und natür-
lich, die Wand hat es geschaff t, dass die 
Jugendlichen da lauter Sachen gefunden 
haben, die etwas mit ihnen zu tun haben. 

Also auch etwas im wahrsten Sinne des 
Wortes zum begreifen. Und somit von vorn-
herein ein ganz anderer Zugang zu dem 
Thema möglich war, weil das eben nichts 
ist, was in Wort und Bild irgendwo steht, 
sondern da hängen ganz viele Sachen, die 
etwas mit dem Leben und Lebenszusam-
menhängen und -umständen der Jugendli-
chen zu tun haben. 
Sie merken sofort, „Hoppala, da hängt 
was, was ich kenn, wovon ich was weiß, 
was interessant ist, was ich vielleicht nicht 
weiß“, und das war entscheidend. Hier war 
von vornherein ein anderer Zugang mög-
lich und das hat auch die Bereitschaft ge-
schaff en, sich drauf einzulassen.

P: Hat die Wand für dich auch prinzipiell et-
was mit der Arbeit der Pastinaken zu tun?

K: Auf alle Fälle. Ich denke, es geht eben 
nicht darum, Ausstellungen wie in dem Fall 
„Der z/weite Blick“ vorgesetzt zu bekom-
men und diese klassischerweise wortwört-
lich zu nehmen und somit keinen Interpreta-
tionsspielraum übrig zu lassen. 
Das ist auch nicht die Arbeitsweise der Pas-
tinaken. Sondern Arbeitsweise der Pasti-
naken ist, Möglichkeiten zu schaff en, dass 
Jugendliche sich selbst mit ihrer Welt, ihren 
Lebenszusammenhängen, ihren Gedanken 
auseinandersetzen und wenn möglich auch 
Erkenntnisse gewinnen. 
Aber bei den Pastinaken geht’s eben genau 
nicht darum zu sagen: ’So hast du die Welt 
zu sehen’. Oder ’so ist es nun mal’, sondern 
zu versuchen, zumindest Möglichkeiten zu 
schaff en, selbst Erkenntnisse zu gewinnen. 
Und das fi nde ich großartig! Das schaff en in 
aller Regel Ausstellungen oder auch Lehrer, 
Lehrerinnen nicht. Auch deswegen weil sie 
den Jugendlichen wenig zutrauen. Ich glau-
be aber, gerade das ist Voraussetzung in der 
Arbeit mit Jugendlichen, und so arbeiten die 

INTERVIEW MIT KLAUS JOELSEN 
(JUGENDKULTURWERK) 

4. DIE WAND
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Pastinaken auch. Sie trauen den Jugendli-
chen sehr viel zu, fördern das und schaffen 
ein Klima in dem so etwas möglich ist.

P: Also ist die Wand, so ein Stück weit, wie 
du’s beschreibst, der Einstieg dahin, einen 
Zugang zu ermöglichen, um auch eine 
gewisse offene Atmosphäre zu etablieren. 
Um da dann wieder anzusetzen und The-
men überhaupt in den Raum zu stellen. 
Was auch die Roll-Ups machen, die aber 
einfach da stehen und nicht unbedingt 
der Blickfang sind.

K: Richtig. Ich denk es ist ja auch vollkom-
men legitim, die Roll-Ups der Ausstellung 
an sich da zu haben. Das war ja ein Stück 
weit schon auch Rattenfänger.
Denn, wie willst du Lehrer_innen für so’n 
Ding gewinnen? Wenn du denen sagst: ‚Wir 
haben da ne Wand gemacht, wir lassen es 
aber ergebnisoffen. Kommen Sie doch vor-
bei!’ Was sich entwickelt ist eine Geschich-
te, ist prozessorientiert an dem wie sich die 
Interessen und Bedürfnisse von Schülern 
und Schülerinnen zeigen. Da glaub ich wä-
ren nicht so viele Lehrer und Lehrerinnen 
gekommen. Deshalb ist es durchaus legi-
tim zu sagen, man hat eine Ausstellung da 
stehen und wenn sie ‘ne Rolle spielt, spielt 
sie ‘ne Rolle, indem man auf gewisse Dinge 
hinweisen kann. Aber sie ist eigentlich auch 
Türöffner dafür, dass man was anderes ein-
fach anstellen kann zu dem Thema.

P: Hast du noch was, was du zur Wand 
oder zur Ausstellung sagen möchtest?

K: Ich denke schon, dass es nur funktionie-
ren konnte, weil es neben der Wand, auch 
noch verschiedene Möglichkeiten gab sich 
in den einzelnen Workshops zu betätigen.
 
Auf der einen Seite hat sich wieder heraus- 
gestellt – und das ist auch eine Kunst– dass 
die Workshops das Interesse der Jugendli-
chen getroffen haben. Zweitens denke ich, 
war in den Workshops nochmal eine Ver-

tiefung zu den  einzelnen Themen möglich 
– mit Graffitis, zum Beispiel.
Und es ist natürlich auch wichtig, dass 
man gemeinsam in den Workshops reflek-
tiert was so passiert. ‚Hey was rappt man 
da eigentlich?’, oder ‚Hey, was wird da ei-
gentlich gesprayed?’. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, das für sich selber zu reflektie-
ren, oder auch nochmal zu sagen ‚hoppala, 
das setze ich jetzt mal um, was ich span-
nend fand, was ich erfahren habe.’ 

Der andere Effekt, den ich äußerst span-
nend fand, mit dem ja niemand gerechnet 
hat, war die Entstehung dieses „Freizeit-
heims“. Da kamen dann einfach regelmä-
ßig Jugendliche aus der Nachbarschaft. 
Ich fand das toll, dass das hier möglich 
war. Das zeigt auch die Offenheit dieser 
Veranstaltung. Ich glaub in keinem anderen 
Ausstellungskonzept wäre das möglich ge-
wesen, was da am Nachmittag passiert ist.
Und das nächste waren die Abendveran-
staltungen, die ich alle auch sehr geglückt 
fand. Sie haben ein sehr breites Spektrum 
dargestellt. 
Und hier waren wieder ganz andere Szenen 
unterwegs, als bei den Schulklassen-Work-
shops oder am Nachmittag. Von dem her 
fand ich das rundum gelungen. Es sind 
diese zwei Sachen, von denen ich denke, 
die wären in einem normalen Ausstellungs-
konzept nicht so einfach umsetzbar gewe-
sen bzw. hätten sicherlich so auch nicht 
geklappt.

P: Du meinst jetzt auch die Abendveran-
staltungen, oder?

K: Ja, auch die Abendveranstaltungen. 
Letztendlich ist es immer ein bisschen 
schwierig Abendveranstaltungen in Mün-
chen zu organisieren, weil es ein sehr gro-
ßes Angebot gibt. 

Ich hatte aber das Gefühl, dass erstens na-
türlich die Pastinaken in ihren Szenen noch 
verhaftet sind, die ja auch aufgetaucht 
sind, und es zweitens Angebote waren, die 
einfach spannend waren.

Und ich fand für die Abendtermine eigent-
lich die Besucher_innenzahlen gut. 
Ich selbst war bei zwei Veranstaltungen. 
Bei der einen war die Fußballszene unter-
wegs, bei der anderen dann die Punksze-
ne – also das ist schon lustig, wie das ge-
klappt hat. Was heißt lustig. Schön, wie es 
funktioniert hat.

P: Ja, ein breites Spektrum, das wir da 
erreicht haben. Also die unterschiedli-
chen Leute und auch Altersgruppen, die 
man von morgens bis spät abends er-
reicht hat. Einerseits natürlich eher der 
geschlossene und an die Schulen adres-
sierte Betrieb am Vormittag und dann 
der offene Betrieb am Nachmittag – was 
angenommen wurde – und dann noch 
abends die Veranstaltungen.
 
K: Ja, und das schöne ist ja auch, dass 
das Ding ja durchaus Wellen geschlagen 
hat. Das heißt, dass selbst die Organisato-
ren bzw. das Archiv der Jugendkulturen ja 
ziemlich begeistert waren und festgestellt 
haben, sowas haben sie noch nie erlebt, 
obwohl das Ding ja schon oft ausgeliehen 
wurde. Zwei von euch waren ja auch auf 
dem Reeperbahnfestival und haben dazu 
referiert. Es hat als durchaus ihre Kreise 
gezogen hat. 

P:...Sie ziehen ihre Kreise…

K: Genau, genauso wie bei der „Pastinaken 
Raus!“-Ausstellung auch.

P: Ja, schön… Dadurch, dass du eine 
Doppelseite bekommst langt das schon 
…  Aber du darfst gern noch etwas sa-
gen, wenn du möchtest.

K: Ne, nochmal. Also ich denke, dass das 
Gesamtkonzept auch sehr durchdacht war, 
das merkt man einfach. Gut, das andere 
kam halt dazu und das finde ich wirklich 
erwähnenswert. Diese Geschichte mit dem 

offenen Betrieb am Nachmittag. Dass, das 
auch möglich war. Hätte ja durchaus sein 
können: „Hoppala was tauchen die jetzt 
hier auf, die Kiddies, und was sollen wir ei-
gentlich mit denen anfangen?“ - Gar keine 
Zeit, gar keinen Platz, gar keine Idee…
Aber nein, es war möglich das absolut fle-
xibel zu gestalten. Und da gab’s ja durch-
aus auch ganz persönliche Geschichten 
mit den Kiddies. Das ist schon großartig, 
finde ich.

P: Pastinak’sche Offenheit.

K: Ja! Eben. Aber nochmal, es zeigt auch, 
dass es ein Konzept war, in dem Unvorher-
gesehenes einfach möglich war aufgrund 
der Tatsache, dass es eben nichts Starres 
gibt, sondern man bereit ist, sich auf Perso-
nen und Umstände einzulassen. Natürlich 
gibt‘s Fixpunkte, das weißt du auch, man 
muss ja irgendwas im Kopf haben, schon 
klar, aber das Drum herum, dass da Eige-
nes Platz hat, dass da eigene Vorstellungen 
Platz haben, vielleicht auch eine Entwick-
lung in einem Prozess einen Platz hat. 

Das ist schon etwas besonderes. Es hat in-
sofern auch innerhalb der Pädagogik einen 
großen Stellenwert, weil ganz viele Päda-
goginnen und Pädagogen sich sowas nicht 
trauen, meiner Meinung nach. Viele haben 
Angst, dass es aus den Händen gleitet und 
sie nicht wissen, wie sie es wieder auffan-
gen können. 
Deswegen sind häufig relativ starre Bil-
dungskonzepte vorhanden, die sowas 
nicht erlauben und die deswegen aber ei-
gentlich auch scheitern, weil relativ wenig 
hängen bleibt.

P: Und natürlich auch weniger auf den 
Bedarf der Jugendlichen eingegangen 
werden kann.
Also im Endeffekt auch einfach die Frei-
räume, die du da benennst und die so 
wichtig sind.

Aber ich glaube auch, dass das natürlich 
das Schöne ist, also auch für euch, weil 
man lernt ja selber auch wieder was. 
Besonders in den interaktiven Prozesse, 
die man mit den Jugendlichen hat. Das ist 
immer auch Erkenntnisgewinn für einen 
selber. Wenn man hier mit anderen Kon-
zepten arbeiten würde, so wie die Ausstel-
lung eigentlich angelegt ist, hätte man die-
sen Effekt nicht. 
Einfach Roll-ups, zu denen man hingeht, 
den Text vorstellt und liest und dann sagt 
‚So jetzt haben wir‘s euch vorgestellt und 
auf Wiederschauen‘. Da passiert ja nix.

P: Ne, des auf jeden Fall. Es ist ja doch 
auch ein Stück weit Konzept der Pasti-
naken, einen beidseitigen Lernprozess 
zu haben und es nicht als ein hierarchi-
sches Lernen durchzudrücken.

K: Und das auch noch authentisch. Kinder 
und Jugendliche spüren das einfach. Dass 
da nix da ist, was man ihnen vorgekaut 
vorsetzt, sondern selber auch ein bisschen 
rumprobiert und das ist auch wichtig.
Ja, sehr schön, wirklich.

P: Ja, schön, dass du auch ein Teil davon 
warst.

K: Ja, gerne, so müsste es immer funkti-
onieren.

KLAUS JOELSEN

Klaus Joelsen (Dipl. Soz. Päd. (FH)) arbei-
tet beim Stadtjugendamt und Jugendkul-
turwerk und hat dort eine halbe Stelle für 
politische Bildung. Klaus Joelsen ist ein 
langjähriger und wichtiger Unterstützer der 
Pastinaken.



20 21

DIE WAND ‐ GEHÖRT DAS ZU JUGENDKULTUR? –
JA, NEIN, VIELLEICHT
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5. RÄUMLICHEAKEITEN-
KELLER

Was kommt denn da für Musik aus dem 
Keller? Die Pastinake sagte ja, dass da un-
ten das Jugendzimmer ist. Das schaue ich 
mir mal an. 

Wow, das sieht tatsächlich mal ganz an-
ders aus als der Raum oben. 

Und was passiert hier? 
Nehmen die gerade Musik auf?
PASTINAKE 2: Na, was sagst du zu unse-
rem Beat? Gefällt er dir?
ICH: Habt ihr den selber gemacht? Nicht 
schlecht! Mit welchem Programm?
PASTINAKE 2: Audacity … Kennst du dich 
da aus? Machst du auch selber Musik?
ICH: Nicht so richtig, ich habe ein paar Tex-
te geschrieben.
PASTINAKE 2: Ja sehr cool! Wenn du Bock 
hast, kannst du hier was aufnehmen! Oder 
du kommst zu unserem Beat-Workshop 
am Mittwoch. Der ist von 14.00–18.00 Uhr. 
Wir versuchen, ein paar Beats zu produzie-
ren und was aufzunehmen.
ICH: Ah cool. Was kostet der Workshop?
PASTINAKE 2: Nix, der ist kostenlos. 
ICH: Wow, ja cool! Das ist bestimmt witzig! 
Dafür muss ich meine Texte aber noch mal 
überarbeiten, haha.

PASTINAKE 2: Ach Quatsch. Das macht 
echt sehr viel Spaß. 
Du kannst es dir ja noch überlegen. 
Es sind noch Plätze frei!
ICH: Ja cool, mach ich! Und was macht ihr 
sonst so hier unten?
PASTINAKE 2: Abhängen. Wie könnte man 
auch anders, bei diesem Sofa und der Play 
Station hier?
ICH: Hahaha, stimmt. Funktioniert die?
PASTINAKE 2: Ja klar, willst du zocken?
ICH: Nein danke, ich muss jetzt dann los! 
Vielleicht beim nächsten Mal. 
PASTINAKE 2: Ja klar! Schönen Nachmit-
tag dir noch!
ICH: Danke, dir auch. 

Wow echt eine coole Ausstellung! Ich er-
zähl mal meiner Freundin davon, vielleicht 
können wir die Tage noch mal vorbei kom-
men und auch eine Tasche besprühen, wie 
die Kids da draußen… Ich frag die Pastina-
ke mal und sage ihr „Tschüss“.
ICH: Hey, ich geh jetzt und wollte noch 
schnell Tschüss sagen. Echt ‘ne coole und 
spannende Ausstellung! Wie lange seid ihr 
denn noch da?

PASTINAKE: Cool, wenn es dir gefallen 
hat! Wir sind noch bis zum 30.07. hier im 
Farbenladen! Ab 15 Uhr ist immer off en.
ICH: Ok super, dann komm ich die Tage 
vielleicht noch mal mit meiner Freundin 
vorbei.
PASTINAKE: Ja gerne, mach das. Du hast 
jetzt ja schon einiges gesehen, dann kannst 
du ihr alles zeigen und erklären!
ICH: Ja. Sag mal, die Kids, die da draußen 
die Stoff beutel besprühen, – wie kommen 
die dazu? Kann man das hier auch einfach 
ausprobieren?
PASTINAKE: Ja klar, du kannst entweder 
selber etwas mitbringen und das dann 
besprühen, oder wir können dir so einen 
Stoff beutel anbieten. Du kannst dir auch 
ein Motiv überlegen und dann hier ein 
Stencil anfertigen, dann ist das Besprühen 
einfacher.
ICH: Ok cool, dann überlege ich mir mal 
was bis zum nächsten Mal und bringe mei-
ne Freundin mit, die hat da bestimmt auch 
Bock drauf. Super!
PASTINAKE: Ja super, wir freuen uns!

6.ABENDVERANSTALTUNGEN

PASTINAKE: Abends sind hier übrigens 
auch immer ganz spannende Veranstaltun-
gen zum Thema Jugendkultur und Diskri-
minierung. Wenn du Lust hast, schau doch 
auch da mal vorbei!
ICH: Ah interessant! Was sind das für 
Veranstaltungen?
PASTINAKE: Heute zeigen wir zum Bei-
spiel den Film „Noise and Resistance“, 
da geht es um die Punkszene in Europa! 
Sehr cooler Film. Ansonsten haben wir 
noch Vorträge, zum Beispiel zum Thema 
„Comics – von und gegen Rechts“ oder zu 
„Rassismus gegen Flüchtlinge“. Und zwei 
Konzerte haben wir noch mitorganisiert: 
eine Hip Hop Jam Session und ein Punk-
konzert. Die Vorträge und das Kino fi nden 
hier im Farbenladen statt und die Konzerte 
nebenan im Feierwerk. Überlegs dir und 
komm vorbei wenn du Lust hast!
ICH: Ach cool, dann nehme ich mir mal so 
ein Programm hier mit! Danke!
PASTINAKE: Ja klar, gerne! Schönen Tag 
dir noch.
ICH: Danke, dir auch. Echt cool was ihr hier 
macht! Ciao.
PASTINAKE: Danke, es freut uns, wenn es 
Leute interessiert! Bis bald!

SA 18.7
VORMITTAG

NACHMITTAG
15:00-19:00

KOMM MAL RUM

ABEND
19:30-20:00

Vortrag
„Homophobie
und Reaggae“

FR 17.7
VORMITTAG

Schulklassen
Programm

NACHMITTAG
15:00-19:00

Schaut vorbei

ABEND
19:30-20:00

Vortrag
„OI Warning“

DO 16.7
VORMITTAG

Schulklassen
Programm

NACHMITTAG
15:00-19:00

Workshop
Beat&Rap

ABEND
19:30-20:00

Vortrag
„ rechte Lebenswel-
ten in der Popkultur

Konzert PUNK

MO 20.7
VORMITTAG

Schulklassen
Programm

NACHMITTAG
15:00-19:00

Workshop
Improtheater

ABEND
19:30-20:00

Vortrag
„Rassismus

gegen Flüchtlinge“

FR 24.7
VORMITTAG

NACHMITTAG
15:00-19:00

KOMM MAL RUM

ABEND
19:30-20:00

Vortrag
„Utras- immer und über-
all nur für den Verein?“

D0 23.7
VORMITTAG

Schulklassen
Programm

NACHMITTAG
15:00-19:00

Workshop
Graffi  ti&Tanz

ABEND
19:30-20:00

Schaut vorbei!

MI 22.7
VORMITTAG

Schulklassen
Programm

NACHMITTAG
15:00-19:00

Workshop
Improtheater

ABEND
19:30-20:00

Kino
„Mia san dagegen“
Konzert HIP HOP

SA 25.7
VORMITTAG

NACHMITTAG
15:00-19:00

Schaut vorbei!

ABEND
19:30-20:00

KOMM 
VORBEI

DO 30.7
VORMITTAG

NACHMITTAG
15:00-19:00

KOMM MAL RUM

ABEND
19:30-20:00
FINNISAGE

MI 29.7
VORMITTAG

Schulklassen
Programm

NACHMITTAG
15:00-19:00

Schaut vorbei!

ABEND
19:30-20:00

VORTRAG
„Gendergegner-

schaft, Homphobie 
un der Antifeminis-
mus der radikalen 

Rechten“

DI 28.7
VORMITTAG

Schulklassen
Programm

NACHMITTAG
15:00-19:00

Workshop
Beat&Rap

ABEND
19:30-20:00

Kino
„Noise and
Resistance“

MI 15.7
VORMITTAG

NACHMITTAG
15:00-19:00

ABEND
19:30-20:00

Vernissage
(ab 19 Uhr)

DI 21.7
VORMITTAG

Schulklassen
Programm

NACHMITTAG
15:00-19:00

Workshop
Foto&Skate

ABEND
19:30-20:00

Vernissage
(ab 19 Uhr)

MO 27.7
VORMITTAG

Schulklassen
Programm

NACHMITTAG
15:00-19:00

Komm 
vorbei!

ABEND
19:30-20:00

„Kampf um die
Köpfe- Comics von
und gegen Rechte“
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Ausgangsposition: Die Hände vorne auf den 
Boden stellen, die Beine gespreizt nach hinten.

1

2

3

1. Schritt: Das linke
 Bein kr

euzt 

von Inne
n das rechte Bein, dabei 

geht der rechte Arm nach oben.

2. Schritt: Das rechte Bein geht in die Kniekehle des linken Beines, dabei win-kelt ihr das linke Bein an. Der rechte Arm ist immer noch oben.

3. Schritt: Das linke 
Bein holt ihr raus, 

so dass beide Knie na
ch vorne 

zeigen. 

Po Richtung Boden.

SIX�STEPSIX�STEP
4 5

6

4. Schritt: Wechselt die Arme, so dass nun der 

linke Arm nach oben zeigt und der rechte hinten 

euer Gewicht stutzt. Gleichzeitig geht das 

rechte Bein an das linke, so dass die rechte 

Kniekehle d
as linke Bein umgibt.

5. Schritt: Holt das linke Bein raus 
und geht Richtung Ausgangsposition. 
Der linke Arm ist immer noch oben.

6. Schritt: mit dem rechten Bein uber Innen 

zuruck in die Ausgangsposition gehen. D
er linke 

Arm geht zum Boden. Ihr se
id zuruck in der 

Ausgangsposition, von der aus ihr den Six Step 

beliebig oft wiederholen könnt!
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SCHULKLASSENPROGRAMM 

Im Zeitraum des Festivals konnten Schulklassen vormittags an ei-
nem pädagogischen Programm teilnehmen, das von den Pastina-
ken konzipiert und durchgeführt wurde. Das Angebot stand allen 
Schultypen ab der achten Jahrgangsstufe offen. Finanziert wurden 
die Workshops vom Pädagogischen Institut im Referat Bildung 
und Sport der Landeshauptstadt München. Insgesamt besuchten 
21 Schulklassen mit insgesamt mehr als 500 Jugendlichen die 
Ausstellung. Sie kamen aus Mittel-, Wirtschafts- oder Berufsschu-
len sowie von diversen Gymnasien im Raum München.
Ähnlich wie diese Dokumentation begann das Schulklassenpro-
gramm mit der Frage: Was ist Jugendkultur? Ist Tracht zu tragen 
auch Ausdruck von Jugendkultur? Und sind Jugendkulturen ei-
gentlich politisch? 
Bei dem anschließenden Besuch der Ausstellung begaben sich 
die Jugendlichen auf die Suche nach diskriminierenden Hand-
lungs- und Denkmustern in der Gesellschaft und somit auch in 
Jugendkulturen. 
Dabei ging es unter anderem um Rechtsextremismus oder Anti-
semitismus in Jugendkulturen wie bestimmte Musikrichtungen 
und spezielle Mode. Weitere Themen der Ausstellung waren Ho-
mosexualität im Fußball oder auch Exotismus in der Popkultur. 
Anschließend haben sich die Schülerinnen und Schüler mit Aus-
grenzungsmechanismen in einer bestimmten Jugendkultur näher 
auseinandergesetzt, beispielsweise im Bereich Graffiti.
Abgeschlossen wurde der zweistündige Schulklassenworkshop 
mit einer praktischen Einheit. Hier hatten die Jugendlichen die 
Möglichkeit sich in einer Jugendkultur auszuprobieren und selbst 
etwas zu erschaffen! Wie genau das aussah und was daraus ent-
standen ist, wird im zweiten Kapitel näher beschrieben!

5. Ausstellungsprogramm

NACHMITTAGSPROGRAMM 

Ein Festival, das sich mit Jugendkultur beschäftigt, musste natür-
lich Jugendlichen die Gelegenheit geben sich zu beteiligen und 
das Festival mit zu gestalten. Daher waren die Ausstellungsräume 
nachmittags offen und Jugendliche konnten ohne Voranmeldung 
vorbei kommen. Es gab Raum um sich auszutauschen, Fragen 
zu stellen, zu gestalten und „abzuhängen“. Gleichzeitig hatten 
wir auch Equipment da, damit sie im Bereich Graffiti oder Musik 
erste Erfahrungen sammeln konnten. Zudem organisierten wir für 
einige Nachmittage Workshops, in denen die Jugendlichen einen 
Einblick in die Bereiche Improvisationstheater, Graffiti, Skateboar-
ding, Tanz und Beatproduktion gewinnen konnten. Unser Raum 
wurde bei einigen Kindern in der Nachbarschaft schnell bekannt 
und sie kamen täglich vorbei um Taschen zu besprühen, Skate-
board zu fahren, mit uns zu reden und Buttons zu basteln. 
Obwohl es nicht ganz einfach war, Jugendliche für das Work-
shop-Programm an den Nachmittagen zu gewinnen, wurde das 
kostenlose Angebot insgesamt gut angenommen und hat uns al-
len sehr viel Spaß bereitet. 

©Sarah Doerfel



28 29

ABENDPROGRAMM 

Die Ausstellung „Der z/weite Blick“ sollte auch einem breiten 
Fachpublikum zur Verfügung stehen. Erwachsenen wurden eben-
falls Führungen durch die Ausstellung angeboten. Es gab aber 
im Rahmen unseres Festivals noch viel mehr: An den Abenden 
konnten Fachvorträge besucht werden. Vorträge zu Themen wie 
„Homophobie im Reggae“, „Gender-Gegnerschaft, Homophobie 
und Antifeminismus der radikalen Rechten“, „Ultras – Immer und 
überall nur für den Verein?“ oder „Kampf um die Köpfe – Comics 
von und gegen Rechts“ thematisierten gesellschaftliche Ausgren-
zungs- und Diskriminierungsmechanismen und zeigten gesell-
schaftliche Diskurse auf. Die Wirkmechanismen fi nden sich auf die 
eine oder andere Weise auch in Jugendkulturen wieder. 
Das Abendprogramm sollte aber auch Jugendkultur zeigen. Der 
Ausstellungsraum verwandelte sich an zwei Abenden in ein Kino 
mit Filmen wie „Oi! Warning“ und „Mir san dageng! München 

Punk“. Aber auch Musik durfte nicht fehlen. 
Neben Jugendlichen, die eines Abends spontan mit ihren Musik-
instrumenten vorbei kamen und spielten, waren wir Mitveranstal-
ter zweier Konzerte: „Raw Deals Release Party“ (Punkrock) und 
„Open Mic Session“ (Hip Hop). 
Nach den Vorträgen oder den Filmveranstaltungen gab es natür-
lich immer noch die Möglichkeit, zusammen zu sitzen und bei ei-
nem Kaltgetränk zu diskutieren. 

Wie gut kennst du dich im Skateboarding aus? Fällt dir zu jedem 
Buchstaben des Alphabets etwas zum Thema Skateboarding ein? 
Teste es!

Skatealphabet

A
B
C
D
E
F
G
H

I
J
K
L
M
N
O
P

Q
R
S
T
U
V
W



30 31

Lösungsvorschläge

A Air – ein hoher Sprung aus der Rampe
B Base – der Bereich zwischen Nose und Tail
C Catchen – das Fangen des Boards mit den Füßen 
                       während es sich in der Aufwärtsbewegung befi ndet
D Deck – Plattform des Skateboards
E Ellenbogenschützer
F Flip – Drehung des Boards um die eigene Achse
G Grind – mit der Achse über ein Objekt rutschen
H Halfpipe – Skaterampe (benannt nach ihrer Form)
I Inch – Maßeinheit in der Decks gemessen werden
J Jumpramp – kleinere Rampe, aus der man Sprünge machen kann (Kicker)
K Kicktail – Tritt – Ende (hintere Teil des Decks)
L Lifestyle
M Miniramp – gleiche Form aber kleiner als eine Halfpipe
N Nose – vorderer, nach oben gebogener Teil des Decks
O Ollie – hochspringen mit dem Board 
                 unter Anwendung einer speziellen Fußtechnik
P Pool – rundes Loch aus Beton, in dem man skaten kann
Q Quarterpipe – Rampe (die Hälfte einer Halfpipe)
R Revert – das Zurückdrehen aus einer 180° Drehung
S Slalom – ein der ältesten Skateboarddisziplinen 
T Tail – hinterer, nach oben gebogener Teil des Decks
U U – Turn – 180° Kurve fahren
V Vert – (vertikal) meint das Stück in der Halfpipe, 
                das im 90° Winkel nach oben geht
W Wallie - Skateboardtrick

© Sarah Doerfel

© Sarah Doerfel 2
PÄDAGOGIK
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Es sei eine Ausstellung über Diskriminie-
rungen in Jugendkulturen, so stellt das 
Archiv der Jugendkulturen ihre Ausstellung 
„Der z/weite Blick“ vor, die der Anlass und 
das Zentrum unseres Festivals war.
Oh je. Dafür sollen Jugendliche interessiert 
werden? Dass das, womit sie sich gern in 
der Freizeit beschäftigen, madig gemacht 
wird? So der erste Gedanke. Aber es gibt 
ja auch zweite Gedanken:
Rassismus und Abwertung von Minder-
heiten haben sich über Jahrhunderte in 
der Gesellschaft eingenistet. Es wäre ein 
Wunder, wenn Jugendkulturen frei davon 
wären. Mit der Haltung sind die Autor_in-
nen der Ausstellung ans Thema herange-
gangen, und so haben auch die Pastinaken 
ihre Arbeit in der Ausstellung begriffen: eine 
Einladung, Jugendkulturen zu erleben, ei-
nen ersten und auch einen zweiten Blick 
auf Jugendkulturen zu werfen und dabei 
eben auch Diskriminierungen zu entde-
cken.

Hinter dieser Einladung steckte durchaus 
eine pädagogische Absicht. Die Pastinaken 
verstehen sich als politische Bildner_innen. 
Sie setzen sich ein für eine Gesellschaft, in 
der die Menschenrechte geachtet werden. 
Sie halten jedoch wenig davon, das nur zu 
predigen. Sie wollen ein respektvolles Mit-
einander leben und erleben lassen. 

Dieser „Respekt“ galt übrigens auch dem 
Thema. Die Ausstellung und die Arbeit der 
Pastinaken nutzten die Jugendkulturen 
nicht als Vehikel, als „jugendgemäßen Zu-
gang“ zu politischen Themen wie Rechts-
extremismus oder Sexismus. Sie lenkten 
„nur“ den Blick auf das, was eben an po-

litischen Überzeugungen und Aussagen in 
den Jugendkulturen steckt. 

LASST UNS REDEN

Die Pastinaken interessieren sich für die 
Jugendlichen, mit denen sie arbeiten. So 
war das auch bei dieser Ausstellung zu Ju-
gendkulturen. Sie wollten wirklich wissen: 
Was verstehen die Jugendlichen denn un-
ter „Jugendkultur“? 
Sind es Musikstyles, Sportarten, künstleri-
sche Ausdrucksformen, die ihnen gefallen? 
Oder ist es all das, was für sie gemacht ist 
und was sie konsumieren (sollen)? Oder 
ist es das, was sie machen, wenn sie mit 
Gleichaltrigen und Freund_innen zusam-
men sind und niemand sie zu irgendetwas 
zwingen möchte?

Jugendliche reden gern mit Leuten, die 
sich für ihre Welt interessieren. Das war 
das Geheimnis des Erfolgs „der Wand“, 
d.h. der 6 Meter Wandfläche voller Ein-
zelteile von Outfit, Ausrüstung, Deko und 
Straßenkunst, die für Jugendkultur stehen 
können. Hier gab es keine festgelegte Bot-
schaft, die die Besucher_innen annehmen 
konnten oder nicht. In den Gegenständen 
konnten Bedeutungen und Deutungen 
stecken, über die man sich aber erst ver-
ständigen musste, damit die anderen sie 
auch verstehen. Deshalb war „die Wand“ 
nie langweilig. Die Jugendlichen diskutier-
ten über Geschmack, Freizeitvorlieben und 
Meinungen, sie beurteilten und bewerteten 
die Vorlieben für bestimmte Musikrichtun-
gen oder Sportarten, manchmal auch die 
dahinter stehenden Werthaltungen. 
Die Pastinaken mischten sich in diese Ge-

spräche ein, fokussierten manche Aspekte 
oder merkten sich, was sie im weiteren Ver-
lauf des Ausstellungsbesuchs mit den Ju-
gendlichen ansprechen wollen. „Einschlei-
chende pädagogische Betreuung“ war der 
selbst erfundene Fachbegriff für dieses Vor-
gehen. 

PÄDAGOGIK MIT FREIRAUM

Entscheidungsfreiheit für Jugendliche, das 
ist ein kritischer Punkt bei Schulklassen-
programmen. Die Schüler_innen kommen 
nicht freiwillig, das Thema ist nicht belie-
big und das Zeitbudget ist festgelegt. Al-
les ganz normal für Schule, aber wenn ein 
Angebot für Schüler_innen unter der Ru-
brik „demokratische Bildung“ läuft, dann 
sollten sie so weit irgend möglich über die 
Abläufe und die Themen mit entscheiden 
können. Wie sollen sie sonst erleben, was 
Demokratie ist?

„Die Wand“ zu entdecken und zu deuten 
und darüber ins Gespräch zu kommen, 
stand bei der Arbeit mit Schulklassen 
ziemlich am Anfang auf dem Programm. 
Worüber man sprechen konnte, das hatten 
die Pastinaken vorher mit der Auswahl der 
Gegenstände festgelegt. 
Sache der Jugendlichen war es, sich länger 
oder kürzer mit dem Sammelsurium zu be-
fassen und selbst zu interpretieren, wofür 
denn z. B. der Fan-Schal eines Fußballver-
eins steht oder zu fragen, was denn bei-
spielsweise das Dirndl soll. Und sie konn-
ten Bewertungen abgeben.

Im weiteren Verlauf des Schulklassenpro-
gramms konnten die Schüler_innen sich 

1. Pädagogik auf Schleichwegen

entscheiden, mit welcher Art von Jugend-
kultur sie sich näher befassen wollen: 
Musik oder Graffiti oder Foto? 
Und dann, zum Beispiel in der Graffi-
ti-Gruppe, lag es abermals in der Entschei-
dung der Jugendlichen, wohin und wie weit 
der „zweite Blick“ führt. Die Pastinake, die 
mit der Gruppe arbeitete, zeigte den Ju-
gendlichen eine ganze Reihe von Graffitis 
und öffnete die Augen für die Symbole 
von Rechtsextremismus oder für die Aus-
drucksformen von Abwertung von Frauen, 
von bestimmten Religionen oder von sexu-
ellen Orientierungen. 
Mischten sich die Jugendlichen mit Meinun-
gen oder Fragen ein, dann blieb man länger 
beim Thema. So ging es in der Gruppe also 
manchmal um Rassismus, manchmal um 
Homosexuellenfeindlichkeit, und manchmal 
auch um die Frage, wie Jugendliche ihre An-
sichten öffentlich machen können. 
Es wurde aber nicht nur geredet. Viel Zeit 
hatten die Jugendlichen, etwas auszupro-
bieren, selber einen Rap machen, Fotos zu 
kreieren oder zu sprayen. 
Ob und was von den vorher besproche-
nen Themen aufgegriffen wurde, lag na-
türlich an den Jugendlichen selbst. Was 
uns auffiel: Viele Jugendliche probierten 
das überaus schwierige „Coexist“-Graffti 
als Vorbild aus, um sich selber ein Stencil 
zu schneiden. Religiöse Toleranz war also 
offenkundig ein wichtiges Anliegen der Ju-
gendlichen. 

PASTINAKEN EBEN

Die Pastinaken, die in der Ausstellung 
mit Jugendlichen arbeiteten, hatten also 
allerhand zu leisten: Sie mussten die Ju-
gendlichen ansprechen, ihnen zuhören, 
Gedanken aufgreifen und weiterführen. 
Sie brauchten viel Wissen in den Themen 
Rechtsextremismus, Rassismus, Sexis-
mus, Antisemitismus und Homosexuellen-
feindlichkeit. Sie mussten Impulse geben 
können, damit über die Themen gespro-
chen wird. Sie sollten Fragen beantworten 
können, dabei die Jugendlichen aber nicht 
zutexten. Darüber hinaus mussten sie sich 
praktisch und theoretisch mit Musik oder 
Foto oder Graffiti auskennen und Jugend-
liche anleiten können, wenn diese selbst in 
einer dieser Jugendkulturen aktiv werden 
wollten. 
Bei den Pastinaken war diese vielfältige 
Aufgabe bestens aufgehoben. Inhaltlich 
und pädagogisch sind sie fit. Die gemein-
same Vorbereitung hatte noch mehr ge-
bracht: Die Pastinaken hielten es nicht nur 
gut aus, sondern verstanden es auch als 
gelingende demokratische Bildung, wenn 
die Jugendlichen auf keins der vorberei-
teten politischen Themen einstiegen, son-
dern ihre eigenen Themen wie Liebe, Spaß 
an Motorrädern oder auch Schulfrust ein-
brachten: Die Jugendlichen nutzten einen 
vorgegebenen Raum für ihre eigenen Inte-
ressen und Anliegen um, d. h. sie machten 
Politik. Was will man mehr mit demokrati-
scher Bildung erreichen?
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2. Methodik

„Rap ist was? Rap ist Männersport!“

(Favorite – Verstehen Sie Spaß?)

„Weil Dummheit dann gefährlich ist, wenn 
sie für dich von Heimat spricht“

(Pascow – Lettre Noire)

„Do you still care what your friends 
wanna think if they see you hangin out 
with a queer,Do you still care, does 
it still mean a lot now, you‘re the 
one who‘s needin the help.“

(Tanya Stephens – Do you still care)

„Doch wenn ich Scheiße sehe dann muss 
ich sie benenn – Ihr peilt nicht mal die 
Kritik ich bin nicht die BPJM (…) Und 
jetzt sagt nicht die Gesellschaft hätt 
euch zu dem gemacht – Was ihr seid, ihr 
seid doch mächtige Männer gute Nacht!“

(Sookee – Vorläuf iger Abschiedsbrief)

„Sprache, Brauchtum, und Glaube – sind 
Werte der Heimat – ohne sie gehen wir 
unter – stirbt unser kleines Volk.“

(Frei.Wild – Wahre Werte)

„Every man grab a gyal – and every gyal 
grab a man – man to man, gyal to gyal 
dats wrong – scorn dem.“

(Vybz Kartel – Ramping Shop)

Nach der Arbeit hören wir sie zur Entspannung – am Ende einer Beziehung kann sie uns trösten – eine Party ohne Mukke ist einfach 
nur öde – die Person in der Wohnung darunter will vielleicht schlafen und empfi ndet das anders – und im Supermarkt soll sie uns zum 
Kaufen anregen. Musik kann die unterschiedlichsten Aussagen transportieren und Funktionen ausüben. 

Musik

So oder so – Musik begegnet uns in den 
vielfältigsten Situationen. Daher bietet 
sich dieses Thema besonders an, um mit 
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. 
Welche Musik gefällt euch? Welche Inter-
pret_innen? Welche Lieder? Und warum? 
Was macht dieses Lied oder diese Musi-
ker_innen besonders? Was zeichnet sie 
oder ihn aus? Und was thematisieren sie in 
ihren Texten? Wer wird angesprochen und 
wie wird über diese Themen gesprochen? 
Welche Bilder werden in den Liedern ge-
zeichnet oder in den Videos gezeigt? Wie 
wird über „Andere“ gesprochen? – All 
diese Fragen knüpfen an der Lebenswelt 
der Jugendlichen an und es fällt den Ju-
gendlichen leicht, ihre Meinung oder Er-
fahrung dazu zu äußern. Denn es geht um 
sie selbst. Um ihren Geschmack, ihre Ein-
schätzung von Gesellschaft und vielleicht 
sogar um ihren Lifestyle.

Auf dem z/weiten Blick-Festival bekamen 
die Jugendlichen die Gelegenheit, selbst 
Beats zu produzieren und kleine Rapsongs 
aufzunehmen. Im Folgenden wird darge-
legt, wie die Pastinaken versuchen, mit 
Jugendlichen über Musik zu sprechen und 
sich dem Thema anzunähern.
Wir überlegten mit den Jugendlichen, wel-
che Statements zu Leben oder Gesellschaft 
sie gerne selbst in Songtexten ausdrücken 
würden. Worum soll es gehen? Wer soll 
das hören? Und wie fi nde ich den richtigen 
Ton? Habe ich eigentlich auch ohne sexis-
tische Sprache credibility als Rapper_in? 
Muss ich kiff en, um Reggae zu mögen? 
Schwierige Fragen – irritierte Lehrer_innen 
– interessante Gespräche! Die selbst ge-
schriebenen Texte konnten in einem klei-
nen Tonstudio aufgenommen und mit nach 
Hause genommen werden. Einige trauten 
sich sogar noch die ganz große Live-Per-
formance vor den Klassenkolleg_innen zu.

„Bin in der Schule angekommen 
Zum Gluck hat der Lehrer die Entschuldigung angenommen 
Ich setzt mich hinten hin 
Weiß selber, dass ich jetzt lieber leise bin 
Denn der Lehrer ist sauer 
Das weiß niemand genauer als ich – 
und jetzt langweil ich mich 
Ich geh in die Pause rein – 
das bedeutet für mich Freiheit 
10 Minuten – doch dann müssen wir wieder rein 
In die Hölle – das kann doch wohl nicht wahr sein 
Doch jeder muss mal in die Hölle rein.“
(Batu & Jamal)

HAST DU DAS ZEUG ZUM REIME-MONSTER? 
HIER EIN PAAR TIPPS FÜR DEN ANFANG: 

Reimwörter suchen (Reimwörter können 
die Themen bestimmen) 

UM ES ZU ERLEICHTERN ERST MAL KEINE LANGEN, 
KOMPLIZIERTEN WÖRTER AUSWÄHLEN
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Ein paar einfache Reimschemata zur Orientierung:

AA
Oben scheint die Sonne – nach grau bedeckten Tagen
Im Keller fällt es leicht – die Hitze zu ertragen

ABAB
Das hier ist keine Schule – kein nerviges Gelaber
(Ohne) Unterrichtsmodule – (Und) nicht mal eine Tafel

AAAA
Alles was ich brauche – das fehlt mir noch zum Glück
(Ein) Rhythmus der den Tag erhellt – (die) Bass-Drum die mich kickt
Ich rap nicht wirklich gut – doch schau nicht zurück
Vielleicht hab ich Talent – ich wag den zweiten Blick

KÖNIG_INNEN-DISZIPLIN: DOPPELREIME FINDEN 
(BSP.: MENSCHENRECHTE – GRENZGEFECHTE /
 FEIERWERK – KLEINER ZWERG)

KÖNIG_INNEN-DISZIPLIN: DOPPELREIME FINDEN 
(BSP.: MENSCHENRECHTE – GRENZGEFECHTE /

DABEI TEXT ERGÄNZEN – AM BESTEN ERST MAL 
FÜLLWÖRTER (WIE „UND“, „JA“, „ICH“) WEGLASSEN. 
AUCH WENN’S ERST KEINEN SINN ERGIBT. 
DADURCH LASSEN SICH DIE REIMWÖRTER BESSER
 AUF DEN TAKTSCHLAG LEGEN. HOLD YOUR BREATH... 

TAKT KLATSCHEN

SO SPRECHEN, DASS REIMWÖRTER IMMER 
AUF DEN TAKTSCHLAG KOMMEN

SPASS HABEN 
– SONST WAS ANDERES MACHEN!

NIE AUFGEBEN! KOMMT ZEIT
 – KOMMT FLOW!

Streetart
GRAFFITI IST WRITING
– ein sehr zentrales Element in expressiven Jugendkulturen

Graffi  ti ist (meistens) Kunst und vermittelt immer auch eine Botschaft. 
Gefeiert oder geduldet – Streetart ist da und wird nicht weggehen. 
Sprühen, Schneiden, Ätzen – Die Stadt kann zur Leinwand werden.

* Schneewittchen ist ein Symbol der 
Anti-Lookism-Bewegung (www.lookism.info)

Lookism beschreibt die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres äußeren Erschei-
nungsbildes, das einer gesellschaftlichen Norm nicht entspricht. Dieses konstruierte 
gesellschaftliche Schönheitsbild wird zum Beispiel in den Medien ständig reproduziert. 
Lookism bezeichnet also die Diskriminierung von Personen, die von dieser konstruierten 
Norm abweichen (Menschen werden als zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, oder hässlich 
wahrgenommen). Außerdem thematisiert dieses Graffi  ti Empowerment. Schneewittchen 
kämpft selbst und ist nicht, wie in dem Märchen, tatenlos und auf die Rettung durch einen 
Prinzen oder die Zwerge angewiesen. 
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STENCIL ZUM 
SELBERMACHEN
STENCIL ZUM 
SELBERMACHEN

Die Stadt wäre farbig besser? Dann überlege dir ein Motiv und 
zeichne es auf einen etwas dickeren Karton. Wenn dir gerade nichts 
einfällt, fi ndest du hier das Stencil, das du ausschneiden und benut-
zen kannst. Hier ein paar Tipps dazu:

  Überlege Dir zuerst, welchen Teil des Graffi  tis Du farbig haben 
möchtest. Diesen malst Du am besten aus.
   All das, was farbig sein soll, musst Du anschließend ausschneiden 
(mit einer Schere oder einem Teppichmesser).
   Denk daran, Flächen, um die etwas ausgeschnitten wird, die aber 
selber nicht farbig werden sollen (z. B. die Mitte des Sterns) mit ei-
ner Art Steg mit dem anderen nicht-bunten-Teil zu verbinden. 

Nimm Dir dafür ruhig Zeit und überlege dir genau, wie dein Piece 
später aussehen soll.
   Wenn du fertig bist, lege den Stencil (Schablone) auf die gewünsch-
te Oberfl äche (Papier, NPD-Plakat, Jutebeutel, etc.) und streiche es 
glatt. Achte darauf, die Stellen, die nicht besprüht werden sollen 
gut abzudecken (mit Papier oder Karton). Am besten ziehst du dir 
Handschuhe an – die Graffi  tifarbe ist schwer abzuwaschen.
   Halte die Sprühdose etwa 20cm von der Oberfl äche weg und fang 
einfach an! Wenn dein Graffi  ti mehrfarbig werden soll, kannst du 
ganz einfach die Stellen abdecken, die nicht die Farbe haben sollen 
mit der du gerade sprühst. 
Wer zuerst kommt, malt zuerst!

vorsicht steg!

Anleitung
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3. Fotografie:

Die dritte Station thematisierte Bilder, mit denen wir ständig kon-
frontiert werden: Wetterbericht – Hollywood – Werbung. Es geht um 
Rollenklischees, Heteronormativität, Sexismus, Körper und Schön-
heitsideale. Aber vor allem darum, wie sehr wir diese gesellschaft-
lich konstruierten Normen verinnerlicht haben. 

Mittels Verkleidungskiste, Greenscreen und Kreativität versuchten 
wir, aus Rollenklischees und Zuschreibungen auszubrechen oder 
sie überspitzt darzustellen. Wie kleide ich mich in welchem Kon-
text? Wie verhalte ich mich in bestimmten Räumen? 
Wo fühle ich mich wohl und in welche Gesellschaft traue ich mich 
vielleicht erst gar nicht rein, weil sie beispielsweise vom anderen 
Geschlecht oder einer anderen Altersgruppe dominiert ist? Wo 
soll ich sein? Was heißt eigentlich „Lügenpresse“? Ich entscheide 
„wo“ ich bin – ich entscheide „wer“ ich bin!?
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BEIM AUSBRECHEN AUS DER GEWOHNTEN WELT IST 
MIT ERNSTHAFTEN KONSEQUENZEN ZU RECHNEN!

3
EVALUATION
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1. EINDRÜCKE UND REAKTIONEN DER 
   AUSSTELLUNGSBESUCHER_INNEN
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2. Pastinakische Highlights

Fahrzeugtechniker_innen einer Berufs-
schulklasse waren an einem Vormittag für 
das Schulklassenprogramm bei uns in der 
Ausstellung. Als es darum ging, sich im 
Zuge der Fotostation vor dem Greenscreen 
in verschiedene Posen zu begeben, kom-
men zwei Jungs auf mich zu und fragen: 
„Dürfen wir dafür unsere Motorräder rein 
holen?“ – Ich bin perplex. 
Geht das? Ja? Nein? Was könnte kaputt 
gehen? Was könnte das für Folgen ha-
ben? – Ich bin unsicher. Dann stimme ich 
zu. Schließlich ist die Ausstellung und das 
Schulklassenprogramm für die Jugendli-
chen und sie sollen die Möglichkeit haben 
sich auszuprobieren! Die Jungs sind kurz 
verblüfft und laufen dann erfreut los, um 
ihre Maschinen zu holen. Die Bilder, die 
dann entstehen, sind irritierend. Die Jungs 
imitieren auf ihren Motorrädern Werbepo-
sen, die wir nur von Frauen kennen und 
thematisieren Sexismus in der Werbung. 
Offenheit lohnt sich!

Beim Leerräumen des Farbenladens fuhren 
zwei Pastinaken auf den Wertstoffhof, um 
ein paar Ausstellungsgegenstände zu ent-
sorgen. Dort sprach sie ein Mitarbeiter an: 
„Kommt ihr aus dem Farbenladen in der 
Hansastraße?“ – „Ja, wir haben dort das 
z/weite Blick-Festival veranstaltet, wie kom-
men Sie darauf?“ Darauf der Mitarbeiter 
entsetzt: „Veranstaltet? Ist es jetzt vorbei? 
Wo sollen denn dann meine Kinder in ihrer 
Freizeit hin?“. Der Mitarbeiter vom Wert-
stoffhof war der Vater von drei Kindern, die 
seit den ersten Tagen unserer Ausstellung 
jeden Nachmittag pünktlich um drei vor der 
Tür standen, um mit uns zu sprühen, sich 
Skateboards auszuleihen oder mit uns But-
tons zu gestalten.

Wir sind gerade im letzten Teil unseres 
Schulklassenprogramms, die einzelnen 

Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor, als ein 
Mann den Farbenladen betritt. Ich gehe zu 
ihm, um zu erklären, dass die Ausstellung 
erst ab 15 Uhr offen zugänglich ist. Er er-
zählt mir dann, dass er jeden Tag auf dem 
Weg in die Arbeit hier vorbei fährt und sich 
gefreut und gewundert hat, dass vor der 
Tür immer so viele Jugendliche aktiv sind 
– er wollte nun mal nachfragen was hier 
passiert. Ich erzähle ihm von der Ausstel-
lung und unserem Schulklassenprogramm, 
in dem die Jugendlichen auch draußen 
ein Laken besprühen oder Musik machen. 
Er ist begeistert, fragt nach, wie viele wir 
momentan sind und verspricht, er komme 
gleich wieder. Kurze Zeit später steht er 
wieder in der Tür – diesmal mit Eis, für alle 
anwesenden 32 Personen. 

Einer der Jungs aus der Nachbarschaft, 
der inzwischen schon öfters da war, fragt 
mich, als er vor der Wand steht: „Was ist 
das hier eigentlich?“ und deutet in den 
Ausstellungsraum. Ich erzähle ihm was wir 
hier so machen und um welche Themen es 
hier geht. Wir sprechen ein bisschen dar-
über. Dann meint er: „Ich bin ja eigentlich 
auch rassistisch.“ – Mit dieser Erkenntnis 
ist dieser 10jährige vielen älteren Personen 
weit voraus. 

Eine Pastinake im Elektrofachgeschäft, 
Kopfhörer kaufen. Dort wird sie von einem 
Azubi angesprochen, der sich noch ein mal 
für „die geile Zeit“ in der Ausstellung be-
danken wollte. Er hatte ein paar Tage zuvor 
mit seiner Berufsschulklasse die Ausstel-
lung besucht.

„Ich mag Pastinaken. Ich mag sie gekocht, 
püriert oder als Suppe. Aber am besten ge-
fallen sie mir in der Arbeit gegen Rechts.“ 
– Jutta Koller Stadträtin, Bündnis 90/Die 
Grünen, in ihrer Rede auf der Vernissage

3. Resümee

Ein Ausstellungsprojekt in diesem Umfang 
und mit dem Anspruch von Festivalcharak-
ter stellte uns vor ganz neue große Aufga-
ben. Als zum größten Teil ehrenamtliches 
Kollektiv war es eine große Herausforde-
rung, ein Projekt zu stemmen, das immer 
im Prozess, erweiterbar und veränderbar 
sein sollte. Auch die thematische Breite 
verlangte von uns im Vorfeld eine intensive 
Auseinandersetzung mit diskriminierenden 
Ausgrenzungsmechanismen in den ver-
schiedenen Jugendkulturen. Die für uns 
organisierten Fortbildungen lieferten eine 
wichtige Grundlage. Aber auch die „neben-
bei“ stattfindenden Diskussionen und Re-
flexionen über Jugendkultur, deren Bedeu-
tung und Zugänglichkeit waren wichtige 
Prozesse, die wir als Gruppe durchliefen. 

Das Feierwerk mit seiner langjährigen Er-
fahrung unterstützte uns besonders bei der 
Öffentlichkeitsarbeit und in organisatori-
schen Belangen. Auch der vom Feierwerk 
zur Verfügung gestellte Farbenladen ent-
puppte sich als idealer Raum. Besonders 
der Keller, in dem wir eine Art Jugendzim-
mer mit Musikstudio einrichten konnten, 
bot einen kühlen Rückzugsort und war bei 
den Jugendlichen sehr beliebt. Obwohl der 
Farbenladen an der Hansastraße auf den 
ersten Blick nicht sonderlich kinderfreund-
lich wirkt, fanden sich nach kurzer Zeit ei-
nige Nachbarschaftskinder bei uns ein und 
belebten den Ausstellungsraum. 
Es war unser erklärtes Ziel, den Ausstel-
lungsraum und dessen Gegenstände nutz-
bar zu machen und da die Kinder und Ju-
gendlichen dies auch nutzten, befand sich 
der Raum im ständigen Wandel. Die Nach-
barschaftskids bedienten sich der Aus-
stellungsgegenstände, besprühten sie und 
schufen Neues. Das stellte uns zwar immer 
wieder vor Herausforderungen, an denen 
zu wachsen aber Spaß machte! 

Schwieriger gestaltete sich hingegen die 
Akquise von Jugendlichen für die von uns 
angebotenen Nachmittagsworkshops. Viel-
leicht war es das schöne Wetter, vielleicht 
der dezentrale Ort, vielleicht stellte die Vo-
ranmeldung für einige Jugendliche eine zu 
hohe Hürde dar… Die Jugendlichen, die 
teilgenommen haben, probierten sich im 
Improvisationstheater, im Skateboarden, 
im Graffiti und im Hip Hop aus. Dabei sind 
sehr kreative, beeindruckende und witzige 
Stücke, Wände und Songs entstanden. 

Dass unser Festival in den letzten zwei 
Schulwochen stattfand, erfreute aber be-
sonders die Lehrkräfte, die somit eine sinn-
volle Beschäftigung für ihre Schülerinnen 
und Schüler gefunden hatten. Die Rück-
meldungen von den Jugendlichen und 
auch von den Lehrkräften waren sehr po-
sitiv. Besonders die Möglichkeit sich aus-
zuprobieren und etwas selber zu gestalten, 
kam bei den Jugendlichen ungemein gut 
an. Um diese Möglichkeit bieten zu können 
und den Jugendlichen die Unterstützung 
und Wertschätzung entgegenzubringen, 
die sie verdienten, war der hohe Betreu-
ungsschlüssel von drei bis vier Pastinaken 
pro Klasse unbedingt notwendig. Auch 
die Tatsache, dass das Schulklassenpro-
gramm außerhalb der Schule stattfand 
und in einer Zeit, in der die Noten gemacht 
waren, unterstützte die lockere und ent-
spannte Stimmung. In dieser Atmosphä-
re entstanden die offenen und durchaus 
auch kontroversen Diskussionen, die wir 
uns wünschten. Nicht zu unterschätzen ist 
auch der Einfluss der Pastinaken selbst. 
Sie sind in zivilgesellschaftliche und kultu-
relle Netzwerke eingebunden und konnten 
vielfältige finanzielle und fachliche Unter-
stützung aktivieren. So wurde das z/weite 
Blick-Festival eine tolle, intensive und an-
genehm-lehrreiche Zeit für alle Beteiligten.
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QUIZJUGENDSPRACHE
chillen:

Prank:

Oh My God!

Viel Spaß dabei, 
geniess es!

rumhängen, kiffen, 
chillig: angenehm, cool

Streich, meist über 
youtubeclips verbreitet

sry:

stabil:

sorry

stark

All best friends

 you only live ones

coole Ausstrahkung/
Kleidung

Musik konsumieren 
oder Hantel-Training 

pumpen:

bosnisch Vater, hier: 
Chef, Boss, Macker 

Babo:

Cu: OMG:

gönn dir!

ABF:

yolo:

swag:

see you

Großer Dank geht an alle Pastinaken, die in der Vorbereitung und/oder bei der Durch-
führung des z/weiten Blick-Festivals beteiligt waren und es erst ermöglicht haben, dass 
dieses Festival in diesem Umfang stattfinden konnte. Durch die fachliche und räumliche 
Unterstützung der AGFP, insbesondere von Renate Grasse und Christoph Rössler, so-
wie der kompetenten Fortbilder_innen haben wir erst die Sicherheit in unserem Handeln 
bekommen und den Mut Fragezeichen hinsichtlich dessen stehen zu lassen, was wohl 
passieren wird. Vielen Dank dafür. Bei FIRM und vor allem bei Marcus Buschmüller wollen 
wir uns herzlich für die organisatorische und finanzielle Unterstützung bedanken. Vielen 
Dank auch an das Feierwerk, im besonderen an Christian Kiesler, die uns den Farbenla-
den zur Verfügung gestellt haben und der uns vor und während dem Festival mit Rat und 
Tat zur Seite stand. 
Besonderen Dank auch an alle Workshopleiter_innen, Musiker_innen und Referent_innen 
die für ein spannendes Rahmenprogramm gesorgt haben.
Besonders bedanken wollen wir uns bei Klaus Joelsen vom JugendKulturWerk, der uns 
wie so oft ideell und finanziell unterstützt hat. Ebenso die Mitarbeiter_innen des Pädago-
gischen Instituts im Referat Bildung und Sport, die die Finanzierung des Schulklassenpro-
gramms übernommen haben. 
Wir bedanken uns auch beim Archiv der Jugendkulturen e.V., dass sie uns die Ausstellung 
zur Verfügung gestellt haben.
Dank geht auch an Sabrina Braun für das Layout der Dokumentation und Katharina Eich-
ler für das Lektorieren der Texte. Ebenso an alle Autor_innen der Texte.
Ein ganz besonderer und großer Dank geht an alle Jugendlichen, die uns im Farbenladen 
besucht haben, die uns unterstützt haben und mit oder ohne uns gesprüht, diskutiert, 
gespielt und gebastelt haben. Es war uns eine Freude!

4. Dank
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Das jugendkulturelle Festival „Der z/weite Blick“ war ein Kooperationsprojekt 
der Pastinaken, der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V., dem Feier-
werk e.V., der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus und dem Jugendkulturwerk 
der Landeshauptstadt München. 
Die Ausstellung „Der z/weite Blick“ ist ein Projekt des Archivs der Jugendkulturen Berlin

Unterstützt vom Sozialreferat der Landeshauptstadt München
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