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Bern//Mahlsdorf – Es gibt halt
so Zufälle im Leben. Beispiels-
weise für die junge Rockband
„Tinitus“ aus dem Bezirk. Die
drei Musiker spielen zwar schon
eine Weile zusammen – auf mas-
senhafte Auftritte oder breiten
Bekanntheitsgrad können sie
aber noch nicht bauen. Und doch
bekamen Jörg, Sven und Vitali
die Möglichkeit, bei einem in-
ternationalen Bandtreffen in der

Schweiz (siehe jot w.d. Ausga-
be 10/2002) mitzumachen. Al-
les super, möchte man da den-
ken. Und – um es vorweg zu
sagen – es war eine tolle Sache.
Denn die Chance, mit Gleichge-
sinnten aus mehreren Ländern
Europas zusammen zu spielen,
erhält man nicht jeden Tag. Na-
türlich gab es auch Schwierig-
keiten – die Probleme fingen
schon zu Hause an. Denn weil

Vitali zur gleichen Zeit in Spa-
nien war, musste die Band ganz
kurzfristig einen Ersatz-Bassi-
sten finden. Sie fand ihn, und
deshalb auch an dieser Stelle
noch einmal: Vielen Dank, Leo,
dass Du mitgemacht hast.
Hervorzuheben ist hier auch,
dass es bei der Veranstaltung
nicht einfach „nur“ um Musik
ging. Sie wurde vom Verein
Intermundo organisiert, der eng

mit dem antirassistischen Por-
tal „klartext“ zusammen arbei-
tet. Zur Musik gehörten also
auch Gespräche, über Europa,
über Jugend, über Rassismus.
Auch wenn hier die Schweiz
sehr weit weg scheint und die
„Informationslage“ eher dünn
scheint – der Besuch eines
selbst verwalteten Jugendzen-
trums in Bern machte beim nä-
heren Hinsehen deutlich: Die
Alpenrepublik, die für alle An-
hänger einer breiten Volksdemo-
kratie und Mitbestimmung als
Vorbild schlechthin gilt, scheint
– zumindest in den Großstäd-
ten – ein großes Problem mit
Ausgrenzung, Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus zu ha-
ben. Und da sie kein Mitglied
der Europäischen Union ist,
war es für die Veranstalter um
so wichtiger, den Kontakt mit
jungen Leuten aus ganz Europa
aufzubauen.
Also spielten Jungs aus Frank-
reich Ska-Musik, Jungs aus Ita-
lien klassischen Rock, Jungs aus
der Schweiz Punk und Jungs
aus Deutschland modernen
Rock. Im Übrigen waren auch
einige Mädchen dabei. Und noch
eines ist schmerzlich aufgefal-
len: Wer nicht gerade halbwegs
passabel Englisch kann, ist bei
so einem Treffen verloren. Denn
die Deutschen können kein Ita-
lienisch, die Esten kein Franzö-

sisch, die Franzosen kein
Deutsch. Und Schwyzerdütsch
verstanden sowieso nur die Ein-
heimischen. Trotzdem konnten
die Teilnehmer viel voneinander
lernen. Es ist eben doch etwas
anderes, von Rassenunruhen in
Frankreichs Trabentenstädten
im Fernsehen zu hören oder sich
mit Leuten zu unterhalten, die
dort leben. Es ist unerlässlich,
sich zu treffen, damit man sich
versteht. Und damit man sich
in Zukunft noch besser versteht,
ergeht auch von hier der Auf-
ruf: LERNT SPRACHEN!
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Internationales Bandtreffen – Hellersdorfer waren dabei
„Tinitus“ spielte gemeinsam mit Musikern aus ganz Europa in der Schweiz

Jörg, „Ersatzmann“ Leo und Sven bei ihrem Auftritt im schweizerischen Interlaken.           Fotos: RN

Organisatorin Katrin Eppler:
„Europa wächst von unten,
wenn sich die Jugend begegnet.“


