Projektinfo
Rock Kids St. Pauli
Rockmusikmachen im Hafenviertel

Let’s rock!
Ihre Texte erzählen vom Alltag, von der
Musik, von der Band und den kreativen
Prozessen, die sie während der Aufnahmen für ihre CDs durchlaufen: „Rauch in
unseren Köpfen/ aber Feuer im Herz“ – frei
nach dem etwas bekannteren Titel: „Smoke
on the Water “. Für die Kinderband rund um
den engagierten Lehrer Peter Achner, die
Erzieherinnen Gitta Bohnhoff und Sabina
Cassama und den Sozialpädagen Nicolaus

Vom Spielplatz direkt auf die Bühne
Beim offenen Angebot kommen die Kinder zum Teil direkt von der Straße zu den
Proben. Und die scheinen so viel Spaß zu
machen, dass sich die Zahl der Kinder oft
über 30 Teilnehmer liegt. Oft werden die
Gruppen an den offenen Nachmittagen
deswegen geteilt. Während die eine Hälfte an die Instrumente heran geführt wird,
spielt die andere Hälfte unter der Aufsicht
der Pädagogen auf dem Außengelände.
Die sechs bis 14-jährigen TeilnehmerInnen
haben größtenteils Migrationshintergrund
und leben im Stadtteil St. Pauli.

Peter Achner gibt den kleinen Gitarristen Tipps.

Eggers ist die Bandgemeinschaft wichtiger
als musikalische Perfektion. Denn sie haben – so sagen sie selbst von sich – nur
eines im Sinn: Rock’n Roll, und dafür ist
eine eingeschworene Gemeinschaft unab-

Jeder fängt mal klein an
Beim Start des Projektes 2001 hatte keines
der Kinder musikalische Vorkenntnisse,
und getrommelt wurde zunächst auf Töpfen und Pfannen. Doch schon bald konnten zur Freude aller die Kochgeräte gegen
Schlagzeug und E-Gitarren ausgetauscht
werden, die ersten Auftritte folgten. 2006
entwickelte sich dann aus dem Band-Projekt heraus der Verein mit dem Angebot
der offenen Gruppe. Seit 2007 fördert die
BürgerStiftung Hamburg die „Rock Kids
St. Pauli e.V.“

Große Nachfrage
Wer die „Rock Kids“ live erlebt, merkt
schnell, hier stehen die Zeichen auf „weiterrocken“. So ist die Band inzwischen bei
vielen Hamburger Konzerten und Events
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dingbar. Die Kinder lernen also, sich musikalisch auszudrücken, ihre eigene Kreativität einzubringen aber auch, was es heißt,
auf andere Rücksicht zu nehmen und sich
in der Gruppe abzustimmen.
Doch die „St. Pauli Rock’n’Roll Kids“ sind
nicht das einzige Projekt des Vereins „Rock
Kids St. Pauli e. V.“. Während in der Band
die Fortgeschrittenen mitwirken, gibt es
mittlerweile zwei offene Gruppen, die sich
ebenfalls zum wöchentlichen Proben treffen: dienstags die Anfänger und mittwochs
die schon etwas versierteren Musiker …
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„Man ist niemals zu klein, Rock’n Roller
zu sein”, so klingt das Credo der „St. Pauli
Rock’n’Roll Kids“, das sie in einem ihrer
Stücke lauthals und selbstbewusst verkünden. Und wirklich, wenn die Mädchen
und Jungs aus St. Pauli auf die Bühne gehen, bringen sie mit ihren selbst geschriebenen Songs selbst hartgesottene Rocker
zum Staunen. Sie singen, wechseln sich an
Gitarre, Keyboard und Schlagzeug ab – das
Ganze in souverän-lässiger Pose. Lediglich
als Stütze begleitet sie Dozent und Gründer
der Initiative Peter Achner am Bass.

Die „St. Pauli Rock´n Roll Kids“ heizen der Menge ein.

ein gefragter Act. Daneben fungiert der
Verein auch als Veranstalter des jährlichen
Kinder- und Jugendrockfest auf dem Spielbudenplatz und eines Straßen-Musikfests
auf St. Pauli. Einmal jährlich geht es auf
große Fahrt zum Austausch mit jugendlichen Rock-Musikern im Ausland – dann
wird international „gerockt“. //
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