
VON KATHARINA LINK

REUTLINGEN. In einer richti-
gen Band spielen. Am liebsten
in einer Mädchenband. Das
wollten Malia (13), Elijanna
(15), Nele (14) und Anna-
Maria (15) schon immer mal.
Zwei von ihnen haben es auch
schon in einer Band probiert,
es hat aber auf Dauer nicht
geklappt. »Zusammen coole
Musik machen und vielleicht
auch mal auftreten«, meint
Nele, das wär schon was.

4 Mädchen + Musik = Band + Ohrwurm

Doch wie findet man über-
haupt andere Mädchen, um
eine Band zu gründen? Klar,
man kann mal bei den Freun-
dinnen oder in der Schule rum-
fragen, andere berühmte
Bands haben sich doch
schließlich auch so gefunden.
Doch hey, wie cool, in Reutlin-
gen gibt es noch eine andere

Möglichkeit, sich mit musik-
begeisterten Mädchen zusam-
menzutun: die Mädchenmu-
sikwerkstatt.

»Die Mädchenmusikwerk-
statt gibt es schon sehr lange,
wir wollten damals gezielt
Mädchen ansprechen, denn
anfangs wurde unsere Musik-
werkstatt fast nur von Jungs
genutzt«, sagt Birgit Neuge-
bauer von der Kulturwerk-
statt, eine Einrichtung im
»Haus der Jugend« mitten in
der Reutlinger Altstadt, die
sich dort der Jugendarbeit
widmet.

Song geschrieben

Die Musikwerkstatt bietet
Raum für alle: Jungs-Bands,
Mädchen-Bands und natürlich
auch gemischte Bands. »Bei
uns muss man keine Vorkennt-
nisse haben, muss noch kein
Instrument spielen können«,
stellt Birgit Neugebauer klar
und erklärt: »Bei uns kann
man einfach kommen, Instru-
mente ausprobieren und
schauen, welches davon
einem liegt, was davon für
einen funktioniert.«

Die Mitarbeiter der Musik-
werkstatt bringen den Kindern
und Jugendlichen dann bei
den Proben nach und nach bei,
wie man spielt, wie man Texte
schreibt, wie man zusammen
als Band Musik macht. »Das
geht bei uns alles sehr schnell,
alle machen zügig Fortschrit-
te.« Die Musikwerkstatt bietet
sogar Einzelunterricht an,

auch von hier finden viele den
Weg in die Bands.

Die vier Mädchen sind
momentan die einzige Mäd-
chenband. Sie proben auch
erst seit wenigen Wochen
zusammen, haben es in der
kurzen Zeit aber schon

geschafft, einen Song zu
schreiben. Im Probenraum der
Mädchenmusikwerkstatt wer-
fen sie ihre Schulsachen von
sich und übernehmen ihre
Plätze: Anna-Maria schnappt
sich das Mikro und hängt sich
die Bass-Gitarre um, Malia
setzt sich ans Schlagzeug, Eli-
janna ans E-Piano und Nele
macht es sich mit ihrer E-Gitar-
re auf einem Stuhl bequem.
Noch mal den Text und die
Noten checken, Birgit Neuge-
bauer gibt die letzten Tipps,
dreht ein paar Regler am
Mischpult: Los geht’s.

Einmal in der Woche kommen die Mädchen zum Proben in die Mädchenmusikwerkstatt. Hier geben alle gemeinsam den Ton an. FOTOS: LINK

Cooler Proberaum im Keller.

Mädchen am Schlagzeug? Aber
klar doch! Jedes Bandmitglied
findet hier ihren Platz.

Birgit Neugebauer hat Tipps
und immer ein offenes Ohr.

E-Piano, E-Gitarre oder Bass: Niemand muss schon Profi sein.

Der Song hat noch keinen
Namen, aber schon nach dem
ersten Durchgang wird klar:
Das Lied hat alles, was es
braucht, um zum Ohrwurm zu
werden. Einen eingängigen
Beat und einen Text mit Din-
gen, die Teenager-Mädchen
beschäftigt: Liebe, Herz-
schmerz, Freiheit, Unabhän-
gigkeit.

»In der Mädchenmusik-
werkstatt sollen die Mädchen
gestärkt werden«, meint Birgit
Neugebauer, die während der
Bandprobe die Mädchen
immer wieder aufbaut,
antreibt und stets mit Rat und
Tat zur Seite steht. »Hier
herrscht eine ganz andere
Atmosphäre, hier sind die
Mädchen ungezwungen unter
sich, können offen und direkt
miteinander umgehen und
ihre Themen besprechen.«

Ein paar Noten werden
noch mal gecheckt, ein paar
Abläufe besprochen. Jetzt
legen die Mädels noch mal so
richtig los. Anna-Maria singt:
»Wann fängt mein neues
Leben an, wenn nicht jetzt,

wann dann?« Die bunten
Scheinwerfer an der Decke des
Probenraums sind zwar noch

aus, doch mit ein wenig Fanta-
sie kann man sich die Mäd-
chen schon richtig gut auf
einer großen Bühne vor Publi-
kum vorstellen. Auch Birgit
Neugebauer ist vom großen
Potential der jungen Musike-
rinnen überzeugt. In der Mäd-
chenmusikwerkstatt hat sich
eine coole neue Mädchenband
gefunden. (GEA)
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