
Jugendhaus Z /Schulden

" To hell with the Kartoffel..."

Zwei Stimmen - Mann und Frau,
die echt grausam schreien können.
Er tief, sie kreischend. Dazu ein
Drummer mit  Krawatte, der erst
gestern aus dem  Krankenhaus
entlassen wurde (Verdacht auf
Blinddarmentzündung) und dann
mördermäßig wild abgeht am
Schlagzeug.  Ein Gitarrist mit klas-
sischer HC-Pose,  d.h. er hält die
Gitarre ganz weit oben  und ein
Bassit, der fast auf  dem Boden
spielt. Die abwechselnden Gesang-
parts von Jonathan und Jenny
kommen echt gut rüber. Kurze
Pausen und darauf brachiale In-
strumentalteile, zu denen die Zu-
schauer dann abgehen.  Eine ins-
gesamt sehr junge Band, musika-
lisch talentiert. Der Name "Never
Deny" bedeutet zu einer Sache ste-
hen, selbst entscheiden. Ihren
Musikstil bezeichnet die Band als
Wellness  Hardcore. Den Leuten
soll es dabei gut  gehen. Ihr näch-
tes Konzert ist 21.3. im Juha am
Bahnhof in Nürtingen, zusammen
mit Come  Closer, Call David und
Nine Degrees.  

Düsenflieger über Filderstadt

Im Vorfeld gab es um den Auftritt
von  Jumbo Jet eine heftige Dis-
kussion im  Internet, zu lesen auf
dem Messageboard der Southside
Community. Dort wurde das
Thema Christentum und Hardcore
breit getreten. Die fünf versuchen
den Alltag und den Umgang mit
ihren Mitmenschen mit Hilfe von
Jesus in den Griff zu bekommen
und das spiegelt sich in ihren Tex-
ten wider. Jumbo Jet machen sehr
energetische Musik. Bei der wilden
Bühnenshow von Jumbo Jet ist

www.stuttg-arts.de

“Haste ma’ schnell 5 Euro”, fragt
ein Jugendlicher vor mir an der
Kasse im Kaufhof seinen Freund.
“Nee, sorry, hab’s nur groß -
machen wir’s so: ich zahl für Dich
und Du gibst mir alles wider!”.
Beim Bezahlen zückt der Teenie
einen 100 Euro Schein aus seinem
Tommy Hilfinger Geldbeutel und
mir bleibt nichts anderes übrig als
dumm aus der Wäsche zu schau-
en. ... Am Geld scheint es den Ju-
gendlichen in Deutschland wohl
nicht zu fehlen. Doch wo viel Licht
ist, gibt’s auch viel Schatten. Im-
mer mehr Jugendliche unter 18
Jahren sind verschuldet.

“Da sind Handyrechnungen von
über 1.000 Euro keine Aus-
nahme”, so Martin Tertelmann von
der Schuldnerberatung Stuttgart.
Er fügt ncoh mit ernster Mine hin-
zu, dass die Schuldnerberatung in
keinem Fall “Konsumfeindlichkeit”
oder Ähnliches mit ihrem neuen
Projekt: “Schuldenfrei - Sorgenfrei”
verbreiten will.

Um nicht zu sehr den pädagogi-
schen Zeigefinger zu erheben und
das Projekt so jugendnah wie mög-
lich zu machen, hat die Schuldner-
beratung die Klasse 9a der Jahn-
Realschule in Cannstatt mit einbe-
zogen. Die Klasse hat an den Wer-
besprüchen mitgearbeitet. Die
Kampagne hat der Klasse so gut
gefallen, dass Klassenlehrer Rüdi-
ger Schillinger reagiert und es kur-
zerhand zum Großprojekt erklärt
hat.

In Gruppenarbeit schreibt die 9a
nun ein Drehbuch für einen Kurz-
film, der die Biografie eines ideal
dramatischen Schuldners - also
vom Kindergarten bis zum Insol-
venzverfahren darstellt. Um das
Ganze perfekt zu machen, dreht
die Klasse diesen Film auch noch
selber.  
Seitdem die 9a mit dem Thema
Schulden konfrontiert ist, hat sich

mach einer schon an die eigene
Nase gefasst, nachgedacht und ist
zu dem Schluss gekommen:

“Anerkennung über Markenkla-
motten und Geld zu bekommen,
zählt nicht. Die Persönlichkeit
eines Menschen ist tausendmal
wichtiger”, meinen Julia, Sebas-
tian, Sabrina und Tatjane, Schüler
in der 9a. Sie wünschen sich, dass
in der Schule das Thema Schulden
mehr diskutiert wird.

“Denn ein Plakat regt zwar zum
Denken an, aber das reicht natür-
lich noch nicht aus”.

“Die Jugendlichen haben uns klar
gemacht, dass sie durch eine Kam-
pagne deutlich gewarnt werden
wollen”, sagt Tertelmann.

Außer Flyer und Plakate gestaltet
die Schuldnerberatung zur Zeit
eine, speziell auf die Jugendlichen
und ihre Probleme angepasste
Homepage, die dann unter der
Adresse: www.schuldnerberatung-
stuttgart.de im Internet zu finden
sein wird.

Zum Thema Schuldnerberatung
gibt's auch jetzt schon auf den offi-
ziellen Seiten der Stadt Stuttgart:

www.stuttgart.de

einiges zu finden. Ob die Kampa-
gne Erfolg hat und immer weniger
Jugendliche und junge Erwach-
sene in die Schuldenfalle tappen
lässt sich jetzt noch nicht abse-
hen.

Im nächsten stuttg-arts mag wird
es weitere Infos zu diesem Thema
geben.

Falls Ihr von diesem Thema betrof-
fen seid oder Euch dazu äußern
wollt, schreibt uns an:

info@stuttg-arts.de
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Ein Schülerpojekt der Jahn-Realschule, Cannstatt

Raus aus der Schuldenfalle!

“Never Deny”, “Jumbo Jet” und “More then ever” am 21.12. 2002

Jugendhaus Z: Heaven and Hell

alles in Bewegung. Nach eigenen
Aussagen orientieren sie sich et-
was an Roadside Monument und
Sonic Youth. Wer Jumbo Jet noch
nicht gesehen hat und dies tun
möchte: 1. 03. Juha Warmbronn.
Die Homepage befindet sich noch
im Aufbau:  www.jumbojet.de.vu 

Ein schöner Szene - Kracher...

Die letzte Band und Headliner des
Abends waren “More than ever
“aus Ludwigsburg. Musikstil: New
School Hardcore. Die meisten
Texte schreibt Sänger Orhun
Öner, es  geht um persönliche Er-
fahrungen - die allgemeine Gefühls-
welt soll  angesprochen werden.
MTE möchten mit ihrer  Musik
dem Hardcore ein Tribut zollen,
sagen was ihnen der "Spirit" der
Hardcore-Bewegung gibt: HC bie-
tet die Möglichkeit  Aggressionen
loswerden, die Texte haben  Mes-
sage, sind nah am Herzen, die
Wurzeln sind nicht industriell.
Schlagworte sind: Freiheit, Klar-
heit, Nüchternheit! Das Publikum,
das zum großen Teil die Lieder
schon kennt, geht voll ab. Düsterer
Sound, tiefe Gitarren, schwere
Metalriffs und ein brillianter
Schreigesang von Orhun Öner, der
seine Worte sehr  akzentuiert aus-
stößt. Orhun hüpft viel herum,
macht gute Publikumsarbeit. Die-
ses ist total  in Bewegung und
Orhun genießt es sichtlich  auf der
Bühne zu stehen und alles zu
geben.  Er geht auch mal von der
Bühne ins Publikum und läßt
Freunde mitsingen, so z.B. Danny
von der Band "Closeline". Mehr zur
Band: www.morethanever.de
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