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Pressemitteilung
15.02.06

Jugendkulturnetz Sachsen trifft auf Leipziger Musikerstammtisch

Am 22. Februar nimmt die Internetseite des Jugendkulturnetzes der Neuen Bundesländern ihren Dienst als Informationsquelle auf und der Leipziger Musikerstammtisch bekommt Besuch aus Dresden, Chemnitz oder auch Bautzen. Wie passt das zusammen? Ganz einfach, beide Male geht es um die Musik junger Bands und die Vernetzung. 
Das Jugendkulturnetz ist ein recht junges Netzwerk bei dem es nicht darum geht der Jugendkultur eine vielleicht überflüssige, neue Institution zur Seite zu stellen. Vielmehr soll es sich um eine sinnvolle Ergänzung für die Bildungs-, Jugend-, Kultur-, Kunst-, und zunächst im Besonderen der  Jugendmusikinitiativen handeln, eine neue gemeinsame Komponente die gesellschaftlicher Verantwortung Rechnung trägt. 
Jugendkultur ist vielschichtig und kennt viele Einflüsse z.B. aus Mode, Kunst, Literatur, aber vor allem der Musik. Einer im Vorfeld durchgeführten Analyse zufolge, ist aber die Sparte der Jugend- oder Popularmusik nicht ausreichend vernetzt. Hinzu kommt, dass die Unterstützung und Förderung junger Bands nicht selten auf komplett ehrenamtliche und vor allem junge Akeure baut. Durch Wegzug einzelner Schlüsselpersonen oder dem Einstieg ins Berufsleben derer, mussten so schon einige Musikförderprojekte nach einer gewissen Zeit wieder beendet werden. Nicht zuletzt ist eine Zunahme der Aktivitäten in der Rechtsrockszene wichtiger Grund für einen stärkeren Zusammenhalt der demokratisch orientierten Musikszene.
Die Trägerschaft für das Jugendkulturnetz in Sachsen wurde dem Verein Beatzentrale e.V. übergeben. Bereits durch den landesweiten Bandwettbewerb „NewChance Sachsen“ bringt der Verein Bandförderer in Sachsen in einem gemeinsamen Projekt  zusammen und damit gute Voraussetzungen mit.
Um dem Start der Internetseite www.jugendkulturnetz.de am kommenden Mittwoch, den 22. Februar einen ersten Aktionspunkt mitzugeben, lädt die Beatzentrale gemeinsam mit der „Bandcommunity Leipzig“ Bands  zu einem Musikerstammtisch. Geladen sind neben Leipziger Bands auch Musiker aus anderen Städten Sachsen. Zu hören sein werden dabei nicht nur die klingenden Gläser für den Anstoß auf den Launch der Website, sondern auch eine kleine Vorstellung der Bandcommunity für die auswärtigen Gäste. Der aus einer Initiative zur Selbsthilfe der Leipziger Musiker entstandene Verein, organisiert nicht nur regelmäßig den Musikerstammtisch und Konzerte, sondern auch das „Bessere Zeiten Festival“ in Leipzig für Leipziger Bands. Bereits zur Debütveranstaltung 2005 kamen 3000 Zuschauer. 
Mit dem Musikerstammtisch als Startaktion für das Jugendkulturnetz im Internet soll mit dem Vernetzen begonnen werden. Musiker berichten aus ihren lokalen Musikszenen und äußern sich über die Ideen für ihre Unterstützung. Auf der Internet der Beatzentrale, www.beatzentrale.de, findet man weitere Informationen zur Startaktion am 22. Februar und dem Jugendkulturnetz.

