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Diskussionsbeitrag 

MARIE-LOUISE SCHMEER-STURM . MÜNCHEN 

Arbeitslose Lehrer als Planer und Reiseleiter - Umschulungs
programme für die Tourismus-Branche 

In let7.!er Zeit macht man sich um die Lehramtsstudenten, die meist nur geringc 
Chancen haben, auch in der Schule unterzukommen. bzw. um arbeitslose Lehrer 
verstärkt Gedanken. Naeh einem Ausschußbericht der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung werden von 1983 bis zum Jahr 2000 ca. 
2,8 Mio. Akademiker auf den Arbeitsmarkt drängen. Im gleichen Zcilraum werden 
aber nur 0,8 Mio. von ihnen aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Die restlichen 2.0 

Mio. Hochschulabsolventen haben nur geringe Chancen auf Arbeitsplätze nach 
traditionellen Ansprüchen, wobei von der Akademiker-Arbeitslosigkeit insbesondere 
Lehrer und unter ihnen wiederum zu zwei Drittel Frauen betroffen sind. L 

1 .  Ausbildung zu Studienreiscleiter/in an der Universität München 

An den meisten Universitätcn wird weiterhin so gelehrt, als führe der Weg der 
meisten in die Schulklassen. Erst neuerdings sind an einigen Hochschulen Bemühun
gen 7.U konstatieren, andere Ausbildungsschwerpunkte zu setzen. Ein Beispiel dafür 
ist das von der Verfasserin entwiekel,te Model! "Allsbildllng ZII Studiellreise/eiter/in all 

der Universität Miillchen", konzipiert für Studenten der Pädagogik und Er.liehungs
wissenschaften. In einer Dauer von etwa 7.wei Jahren können die Studenten studien
begleitend, zusätzlich zu ihrem lehramtsstudium, folgende Ausbildungssequenzen 
besuchen, die ihnen bereits während des Studiums eine Orientierung im Bereich des 
Studientourismus bzw. der Museumspädagogik ermöglichen sollen und, im Falle 
einer späteren Arbeitslosigkeit, zumindest ein "Standbein" im späteren Berufsleben 
verschaffen können: 
- Einführungsseminar Reiscpädagogik; 
- B1ockscminar, mindestens vier Tage, zusammen mit einer Studienreiscgruppc; 
- aktive Mitgestaitung von Tagesexkursionen (mindestens zehn) mit Studienreise-

gruppen; 
- Stadtrundfahrt in München; 
- inhaltliche und pädagogische Erarbcitung exemplarischer Werke in M(inchner 

Museen. 
Es wäre begrüßenswert, wenn man sich insbesondere in den Fachbereichen eier 
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ErL.iehungswissenschafi und Pädagogik insgesamt mehr auf neue Berufsfelder außer
halb der Schule einstellen würde, wie das z. B .  fOr den Freizeitbereich in Bielefcld seit 
einigen Jahren geschieht bzw. in Göttingen in großem Umfang geplant ist. 

2. Umschulung arbeitsloser Leser zu Touristikassistenten 

FOr die Lehrer. die die Ausbildung bereits abgeschlossen haben und nach der 
Rcferendarzeit vor dem Problem der Arbeitslosigkeit stehen, wurde in zweijähriger 
Arbeit ein Modellversuch .,Umschulullg (Irbeils/oser Lehrer ZII TOllrislikassistclI/f!lI" 

entwickelt. Dieser Modellversuch entstand in Zusammenarbeit der Akademie für 
Tourislik MOnchen (ATM) e.V., des Bayerisehen Lehrer- und Lehrerinnen-Ver
bands (BLLV) e.V. und der Wirtschaftsakademie fOr Lehrer e.V. in Bad Harzburg. 
Der Modellversuch, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Wissen
schaft, hat zum Ziel, den arbeitslosen Lehrern eine Dauerstellung in der Touristik
Wirtschaft zu ermöglichen. Gedacht wird dabei sowohl an Arbeitsplätze im Büro als 
auch in verschiedenen Zielländern. Die Maßnahme wurde deshalb so angelegt, daß 
die Absolventen sowohl als Mitarbeiter eines Reiseveranstalters in der Verwaltung 
als auch als Reiseleiter tätig werden können - eine Qualifikation, die es bisher als 
Ausbildungsberuf nicht gibt. 
In der ursprünglichen Konzeption des Curriculums, an der auch die Verfasserin 
mitgewirkt hatte, war an die Ausbildung von $tudienreiseleitern gedacht gcwcst:n. 
Da in diesem Bereich aber nur in seltenen Fällen eine Vollbeschäftigung möglich ist, 
wurde, um die Untcrstützung des Arbeitsamtes 7.U erhalten, das Curriculum in 
Richtung auf die mehrfunktionale Tätigkeit des neugeschaffenen "Touristikassisten-
1t:n" gdndert. Unter der Berücksichtigung bereits vorhandener Kenntnissc und 
Fähigkeiten (Basis-Qualifikationcn) und der praxisnahen Umschulung werden die 
Absolventen des Pilotprojektcs nach Meinung der Veranstalter in nahezu allen 
Abteilungen eines Touristik-Unternehmens einsetzbar sein, wobei an folgende 
Hauptcinsat7.bereiche gedacht wird: 
,,- Mitarbeiter in allcll louristischcn Abteilungen eines Reiseveranstalters bzw. eines 

Reisebüros (auch Fremdenverkehrsvereins etc.); 
- Mitarbeiter für die Programmplanung und für Katalog- und Prospektherstcllung; 
- Mitarbeiter auf allen Gebieten des Marketing, der Vcrkaufsförderung sowie in 

der Öffentlichkeitsarbeit; 
- Standort-Rciseleitcr für Großveranstalter; 
- Reiseleiter, besonders für Exkursionen, Gruppcnfahrten, Städtefahrten, Rund-

reiseprogramme, Studienreisen, SchuJ[ahrten".' 
Alle Teilnehmer der Maßnahme sind arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit unmittel
bar bedrohte Lehrer bzw. Lehrerinnen für alle Schultypen mit zweiter Staatsprüfung, 
die beim Arbcitsamt gemeldet sind. Persönliche Voraussetzungen für die Teilnahme 
sind eine gewisse Mobilität, die Voraussetzung f(ir den Einsal7. an verschiedenen 
Ortt:n ist, gute Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, von denen eine Englisch ist, gute 
körperliche Verfassung, Organisationsgesehick, Komaktfreudigkeit, Befähigung zur 
Menschenführung und [nteresse für Kunst, Geschichte, Gcographie, Völkerkunde 
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und Archäologie. Im Informationsblatt der Akademie Bad HarLburg für die Bewer
ber wird unter den persönlichen Voraussetzungen insbesondere die Mobilität ange
sprochen und damit die Bereitschaft, über einen kurLCn Zeitraum oder auch für 
länger, sei.es während der Ausbildung, sei es rur die spätere Tätigkeit, den Wohnort 
zu wechseln. 
Die Maßnahme ist auf 100 Teilnehmer begrenzt, sie beginnt im Januar 1987 mit einer 
Dauer von etwa einem Jahr. Sie ist in mehrere Studienabsehnitte gegliedert, die aus 
einer zwei- bis dreiwöchigen Präsenzphase in München, einem Fernstudium und 
einem allerdings nicht direkt vorgeschriebenen Praktikum von sechs bis acht Wochen 
bestehen. Letzteres soll bei Touristik-Unternehmen in der Bundesrepublik Deutsch
land durchgeführt werden. 
Ein Problem dieses Beruf des .,Touristik-Assistenten" ist sicherlich seine Abgrenzung 
zur Ausbildung an den Touristik-Fachhochschulen oder zum Reisebürokaufmann. 
Fähigkeiten, die dort in drei bis vier Jahren erworben werden, sollen nach dieser 
Pilotstudie von den Lehrern in relativ kurLer Zeit erworben werden. Dazu nimmt 
Ernst Koelnsperger von Studiosus-Reisen ,  Mitarbeiter am Curriculum, Stellung: 
"Diese neue Einrichtung ist als eine zusätzliche Qualifikation zu sehen. Die Teilneh
mer haben ja alle eine pädagogische Ausbildung und einen gewissen Wisscnsfond. 
Dazu sollen sie Qualifikationen bekommen, die sie aufgrund ihres Studiums schneller 
erwerben können, weil mit dem Abitur lind dem Studium ja viele Dinge vorwegge
nommen sind. Auf der anderen Seite ist es so, daß sicher keine Expedienten, 
Fachleute für Computcrtechnik oder Mitarbeiter in der Flugabteilung eines Reisebü
ros verdrängt, sondern daß ihnen Mitarbeiter an die Hand gegeben werden sollen, die 
durch ihre breit gestreuten Fähigkeiten, ihr vielfältiges Spektrum an Wissen und an 
Kenntnissen die vorhandenen Leerstellen, die schnell besetzt werden müssen, ausfül
len können. Von uns aus werden auch Vorkehrungen getroffen, diesen zukünftigen 
"Touristik-Assistenten" Arbeitsmöglichkeiten zu geben, indem sie, hauptsächlich 
durch uns, in einem Praktikum untergebracht werden, wodurch sich schon erste 
Einstiegsmöglichkeiten ergebe!). können. Dadurch, daß sich der Tourismus in den 
letzten Jahren sehr stark ausgeweitet hat, schen wir die Aussichten für eine Unter
bringung dieser Leute als positiv an. Die Resonanz von den Unternehmen ist sehr 
gut. Es gibt eine ganze Reihe, die Praktikanten aufnehmen werden. Es ist unter
schiedlich je nach Unternehmen, ob angeboten worden ist, daß eine Ausbildungshilfe 
bezahlt wird, bei einigen ja, bei anderen nein".' 
Der Beginn des gan1.en Vorhabens hat sich verzögert aufgrund der Abhängigkeit von 
verschiedenen Fördermaßnahmen. Erst wenn alle Bewilligungen von den Ministerien 
ausgestellt sind, kann das Studienmaterial bei der Staatlichen Zentralstelle für 
Fernunterricht in Köln vorgelegt werden; dies ist wiederum Voraussetzung dafür, daß 
die Bundesanstalt für Arbeit den Maßnahmebogen ausstellt, auf dem die Fördenmg 
durch die zuständigen Arbeitsämter beruht. 
Die Lehrgangsgebühren sind im Vergleich zu entsprechenden Vollzeitmaßnahmen 
sehr niedrig und betragen nach Auskunft von Barbara Schumacher von der Wirt
schaftsakademie für Lehrer e.V. in Bad Harzburg ca. DM 2.400,- zuzüg lich 250,
Prüfungsgebüren. Diese Ausbildungskosten werden in den meisten Fällen von den 
Arbeitsämtern übernommen werden. 
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Barbara Sdmmacher sieht die Chancen für eine spätere Unterbringung der Teilneh
mer in guten Positionen als günstig an. Nach ihrer Erfahrung haben viele der 
Bewerber hereits eine Aushilfstätigkeit im Tourismusbereich und sammeln somit vor 
und während der Ausbildung, die berufsbegleitend angelegt ist, Erfahrung in der 
Reisebranche. Zudem könne die Akademie auf eitle über 25jährige Erfahrung im 
Fernstudien-Bereich zurückblicken und habe in dieser Zeit wertvolle Kontakte 
geknüpft, die sich sicherlich positiv auf die Verrnittlungsmöglichkeiten der Teilneh
mer auswirken werden. 
Erfahrungen mit arbeitslosen Lehrern hat man in Bad Harzburg schon seit 1983 mit 
einem zweiphasigen Modellversuch, an dem insgcsamt 1.000 arbeitslose Lehrer 
tcilgenommen haben und als Management., Direktions-, Personalassistenten sowie 
als Marketing-, Organisations- (EDV) und Unternehmensassistenten (Handel) umge
schult wurden. 
Nachdem man hier sehr gute Erfahrungen gemacht hat, wird man diese Kurse nun 
auch allgemein für arbeitslose Akademiker anbieten. In ähnlicher Weise ist auch eine 
Ausweitung des Modells "Touristikassistent" nach einer Erprobungsphase auf wei
tere Kreise von arbeitslosen Akademikern möglich. 

3.  Berufsbildungsprojekt "Touristik-Organisator (VWA)" 

Ein ähnliches Modell wie in Bad Harzburg wurde an der Würuembergischen Verwal
tungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) entwickelt: Das Berujsbilduilgsprojekl 

"Tollr[�/ik-OrgalliS(l/or (VWA)". Die Veranstalter dieses Modells sehen einen deutli
chen Mangel in dem Umstand, daß es bislang kaum Ausbildungsmöglichkeiten für 
Mitarbeiter von Reiseveranstaltcrn gibt, die sowohl im wichtigen Außendienst als 
Reiseleiter und Kundenbetreuer eingesetzt wcrden, als auch innerhalb des Betriebs 
(besonders außerhalb der Hauptreisezeiten) verantwortungsvolle Aufgaben überneh
men können. 
Angesichts der schwierigen Arbeitsmarktsituation für Lehramtsbewerber wurde für 
diese Zielgruppe ein ähnliches Projekt wie das vorher beschriebene geplant, das in 
Form eines fast einjährigen Ausbildungsgangs im Wechsel von theoretischen und 
praktischen Ausbildungsteilen die Teilnehmer darauf vorbereiten sollte, Reisen 
unterschiedlicher Art zu planen und durchzuführen. Die Konzeption strebte somit 
eine neuartige Verbindung von reisepädagogischen und betriebswirtschaftlichen 
Kompeten7.en an. Die finanzielle Förderung dieses Projektes wurde vom Landesar
beitsamt Baden-Württemberg und vom Arbeitsamt Stuttgart übernommen. Die 
Lernziele sind nach der Ausschreibung der VWA stärker als beim vorher beschriebe
nen Modell auf Vermittlungsfunktionen ausgerichtet: 
,,- Reisen unterschiedlicher Art (z. B .  Erholungs-, Rund-, Studienreisen) im ln-I 

Ausland selbständig zu leiten s<!wie Führungen und Besichtigungen fachlich 
richtig, didaktisch strukturiert und methodisch angemessen durchzuführen; 

- in Urlaubsgebieten oder F'remdenverkehrsorten Kunden zu betreuen, mit ande
ren leistungsträgern zusammenzuarbeiten, Ausflüge, Besichtigungen sowie 
Unterhaltungs- und Animationsprogramme zu planen, zu organisieren und durch
zuführen; 
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ausländische Gruppen, Delegationen u. ä. durch Deutschland, insbesondere 
durch Baden-WOrttemberg zu führen sowie den jeweiligen Besucherinteressen 
angemessene Besichtungsprogramme zu planen und zu organisieren; 
Reiseprogramme nach den Bedürfnissen des Marktes sowie unter reisepädagogi
schen, verkehrsgeographischen und logistischen Gesichtspunkten zu planen, zu 
organisieren, zu blkulieren und abzurechnen; 

- Veranslallerkataloge, Kundeninformationen, Kundenzeitungen werbepsyeholo· 
gisch, graphisch und sprachlich zu gestalten, zu kalkulieren und zu vertreiben; 

- Werbe-, Akquisitions- und andere branchenübliche Marketingmaßnahmen zu 
planen, zu organisieren und durchzuführen; 

- betriebswirtschaftliche Teilaufgaben aus dem Unternehmensbereich Reiseveran-
stalter/Reisemittler in eigener Verantwortung zu übernehmen".' 

Dieses Projekt sollte im April 1985 bcginnen und mit einer Abschlußprüfung Ende 
März 86 enden. ·Ein besondcrer Schwerpunkt lag neben Seminarphasen (4,5 Monale) 
auf Praxisphasen (7 Monate). Für diese waren folgcnde Ziele und Schwerpunkte 
vorgesehen: 
,.Praxisphase 1 (vorwiegend Reisevorbereitung und Reiseleitung) 

Vorbereitung von Streckenkommcntaren und praktischcn Hinweisen 
Mitarbeit bei Reservierungen und Prüfung der Leistungcn 

- Mitarbeit bci der Erstellung des Fahrtverlaufs 
- Abrechnung der Reise 

Reiselcitcrtätigkeit von der Begrüßung bis zur Verabschiedung der Teilnehmer, 
insbesondcre also praktische Reisehinweise und fachdidaktische Erläuterungen 
Betreuung der Reiseteilnehmcr einschließlich Hilfestellung bei Problemen 
Kontakt und Abrcchnung mit den Leistungsträgern 
Beobachtung und Analyse des Teilnehmerverhaltens 
Erstellung des Reiseherichts 

Praxispase 2 (vorwiegend Inncndienst) 
Ausarbeitung, Gestaltung und Kalkulation von Reisen 
Angebotserstellung 
Besprechung mit Kunden, Angebotseriäulerung, Aquisition 
Kunden- und Agenturbetreuung 
Durchführung von Werbemaßnahmen 
Abwicklung und Abrechnung von Reisen 
(eventuell) Hospitieren bei Fluggesellschaften, Hotels, Busvermielungen etc.'" 

Leider konnte dieses Modell, das sich durch seine ausgedehnten Praxisphasen aus
zeichnet, nicht realisicrt werden. Die Bemühungen der VW A bezüglich der Gewin
nung geeigneter Praxisplätze hattcn nicht den gewünschten Erfolg: Die "angespro
chenen Tourismus-Unternehmen haben darauf hingewiesen, daß sie schon· 7.ahlreiche 
Praktikanten-Plätze für Fachhochschul-Studenten bereitstellen und teilweise im Zuge 
direkter Kontakte Arbeitssuchende, daruntcr auch Hochschulabgänger , in ihren 
Finnen aufgenommen haben; ein weiteres Engagement sei dahcr nicht mehr mög
lich.'" 
Die Probleme, die aus dem hier zitierten Schreiben an die Interessenten für das 
ßerufsbildungsprojekl Tourismus hervorgehen, dämpfen allzu euphorische Erwar-
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tungen. Die Kapazität der Tourismuswirtschaft bezüglich Praktikums- und Arbeits
plätzen wird häufig überschätzt, zudem auch gut ausgebildete Fachkräfte aus den 
Fachhochschulen und Reisebüro-Expedienten zu denselben oder ähnlichen Arbeits
plätzen wie die Absolventen der oben geschilderten Modelle driingen. Auch ist 
vielleicht zu wenig bekannt, daß viele Jugendtourismusorganisationen und private 
ßildungseinrichtungen auf dem Prinzip der Ehrenamtlichkeit beruhen und durch die 
Tätigkeit bei ihnen selbst ein bescheidener Lebcnsaufwand nicht finanziert werden 
kann. 
Persönliche Probleme bei den einzelncn Lehrern, die zu Touristikassistenten umge
schult werden sollen, mögen gelegentlich die sehr hohen Anforderungen an F1exibili
Hit und Umstellung darstellen. Mögliche Probleme wie die Teamarbeit, die Jcistungs
gem:iße Bezahlung und die Umstellung von der von bctriebswirtschaftlichen Zwän
gen relativ freien, idealistischen Schulatmosphüre auf die kapitalistische Wirtschaft 
sollen nur kurz angesprochen werden. Von der Ausbildung her und der er.dcheri
sehen Ausrichtung auf pädagogische Werte wäre für die umgeschulten Lehrer am 
ehesten ein Einsatz in gemeinnützigen Jugendreiseorganisationen geeignet, doch hier 
besteht das Problem vorwiegender Ehrenamtlichkeit bzw. weniger, nur ,selten neu zu 
besetzender Stellen für pädagogische Referenten. Als problematisch bei den oben 
genannten Modellen erscheint aueh die Vielfalt der Fächer, wodurch die einzelnen 
Themen nur relativ oberflächlich und kurz behandelt werden können sowie - beim 
Han.:burger Modell - die Einschränkung von Praxisphasen zugunsten Fernlehr
briden. 
Als realistischer erscheint eine fundierte Reiseleiterausbildung, die in der Bundesre
publik Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie z. B. Griechenland noch 
aussteht. Viele Akademiker werden wohl in Zukunft davon ausgehen müssen, daß sie 
nicht nur einen, sondern sogar zwei oder drei Berufe haben werden. Sinnvoll 
erschiene es also, daß sich Lehramtsstudenten bzw. arbeitslose Lehrer auf eine 
saisonale Beschäftigung im Tourismus in Kombination mit anderen Tätigkeiten 
einstellen, z. B .  mit Volkshochschularbeit (die Kurse, die in den Wintcrscmestern 
angeboten werden, sind im allgemeinen länger als die im SommersemesIer), mit 
museumspädagogischen Aktivitäten, mit einer publizistischen Tätigkeit, mit einer 
Spezialisierung 1mf den Weiterbildungsbereich oder ähnliches. In manchen Fällen 
ergibt sich auch nach mehrjiihriger Tätigkeit für einen Veranstalter im Außendienst 
die Möglichkeit, im Innendienst als Organisator eingesetzt zu werden. Diese Meinung 
vertraten übrigens auch Doris Koren und Hans Birkhäuser von derTUI (Dr. Tiggcs
Reisen), die wenig Realisierungsmöglichkeiten für den Einsatz des Touristikassisten
tcn sehen und die Notwendigkeit betonen, die Reiseleitertätigkeit als ein Standbein 
neben anderen zu erarbeiten. 
Reelle Beschäftigungsmöglichkeiten liegen nach Absolvierung der oben beschriebe
nen Umschulung nicht so sehr in Großunternehmen mit stark ausgeprägter Arbeits
teilung, sondern vielmehr in Klein- und Kleinstunternehmen, in denen der Touristik
assistent im Winter dem Busuntemehmer in Programmgestaltung, Werbung, Bu
chungs- und Büroarbeiten zu Hand gehen kann und im Sommer für ihn als Reiseleiter 
unterwegs ist. Halb scherzhaft, halb im Ernst möchte man den Modellplanern den 
Ratschlag geben, in die oben genannten Ausbildungsgänge auch den Erwerb eines 
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Busfuhrerscheins zu integrieren, um die Einsatzmöglichkeiten der Touristikassisten
ten noch zu steigern. 

Anmerkungen 

\ Spiegel-Serie: Arbeitslose Akademiker: Die Lehrer. 39. Jg., Mai 1985 
, Informationsblatt zum Modellversuch: UmSChulung arbeitsloser Lehrer zu Touristikassisten

ten. Wirtschaflsakademie für Lehrer e.V., Hindenburgring 12a, 3388 Bad Han.burg 1. S. 2 

) Gespräch mit Ernst Kodnsperger im August 1985 
• Informationsblatt turn Berufsbildungsprojekt �Touristik-Organisator (VWA)� der WürUem

bergischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, Urbanstr. 36, 7000 Stuttgart I 
, a.a.O . 

• Schreiben der VWA .,An die Interessenten für das Berufsbildungsprojekt Tourismus" vom 
3.2.1986 

Literatur 

Schmecr, Marie-Louise: Handbuch dcr Reisepädagogik. Didaktik und Methodik der Bildungs
reise am Beispiei llalien, Milnchen 1984 

Schmeer, Marie-Louise: Neues Modell an der Universität München: Reiseleilerausbildung. In: 
Busfahrt 2186, S. 24-29 

Anschrift der Verfasserin: Dr. Marie-Louise Schmeer-Sturm, Lehrstuhl für Pädagogik. Lud
wig-Maximilian-Universilät, Lcopoldslr. 13, 8000 München 40 

Buchbesprechungen 

Banol. Fernando Salazar: Dir okku/lr Stilt 
drs Rock. 1987. 95 Seiten, DM 15,-. 
Hirthammer. München 

Buchhandlungen sollten dieses Traktätchen 
unter .. Esoterica� einsortieren. Zwar han
delt es von etwas ganz normalen. von Rock
musik nämlich, und vun seinen ganz norma
len - freilich geschmacklosen - Begleiter
scheinungen wie t.B. Schweinkram-Texten 
und Satansbotschaften; aber sein Autor 
Fernando S. Banol ist wild entschlossen, im 
satanischen Mummenschanz und Teufelska
sperle von .. KiS5� und Konsorten mehr als 
nur einen hypertrophen Publicity-gag zu se
hen. Aber das sollte ernsthafte Analytiker 
nicht aufregen, da sieh Rockmusiker wie -
anhänger gerne mit Wirkungslegenden 
schmiicken, an denen - peinlich, peinlich 
auch der eine oder andere Musikwisscn
schaf tier mitwirkt. 

Ob dem Rock nun satanische oder politische 
Brisant zugesprochen wird - bcides ent· 
stammt demselben kulturellen Omnipotent
wahn. der stets seiner realen Unwirksam
keit proportional ist. Im Klartext: mit Rock
musik wird die I-!(rrschaft des Satans 
ebensowenig gefördert (wie lierr Bano! uns 
das weismachen will), wie der Kapitalismus 
zerrüttet ( .. Rock gegen RcchtsM) oder der 
Staatssozialismus durch ihn gefHhrdet wird 
( .. Die Mauer muß weg"). Mit KulturpTO
dukten, also mit Tralala und Dichtcrlesun
gen, wird ursächlich null und nichts bewirkt. 
wohl aber entpuppen sieh ihre Urheber gern 
als Zcitgeistsurfer oder hocken den gesell
schaftlichen Pro7.eSSen obenauf wie ein 
Trittbrettfahrer der Trambahn. Sie denken. 
sie schieben und dabei werden sie gescho
ben. Welln Sie sieh also gerne Gruseln wol
len, vorm Rock und über'n Rock - lesen Sie 
Banol. Kurl. vor dem Einschlafen. 

Rainer Dollase, Bielefcld 

Fortsetzung siehe S. 189 


