
n Kleinstädten kennt man sie kaum,
in Dörfern praktisch überhaupt

nicht, in größeren Städten dagegen
gehören Straßenmusiker zum alltäg-
lichen Stadtbild. Wir begegnen ihnen
überall dort, wo es viele Menschen hin-
zieht: in Fußgängerzonen, Einkaufspas-
sagen, Bahnhöfen, S- und U-Bahnen,
Plätzen und Parks. „Straßenmusik ist
vielfältig und bunt, ebenso wie die
Zuhörergruppen, die sich um einen
Drehorgelspieler, eine Gesangsgruppe,
einen Geigenvirtuosen, eine Folklore-

gruppe oder einen Posaunenchor der
Heilsarmee bilden.“1 Es ist noch gar
nicht so lange her, dass Straßenmusiker
zu einer Selbstverständlichkeit gewor-
den sind. Bis Ende der siebziger Jahre
gab es sie hierzulande nur in den Metro-
polen oder in südeuropäischen Urlaubs-
gebieten. Mit der allgemeinen Liberali-
sierung dieser Zeit sowie der Schaffung
von Fußgängerzonen entstanden zwei
wichtige Voraussetzungen für den heuti-
gen Standard. Der nächste große Schub
setzte zu Beginn der neunziger JahreM
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I

… über die Erscheinungs-
formen von Musik auf der
Straße und die Menschen,
die sie machen, anhand
eines Lieds von 
Gerhard Schöne

– ab Klasse 2

Friedrich Neumann

Ein Straßenmusiker feiert 

Geburtstag – natürlich auf der

Straße – und singt für alle 

das Geburtstagslied. 

Gerhard Schönes Lied stammt

ursprünglich aus Russland und

es ist kein Zufall, dass er eine

russische Weise für das Lied

über einen Straßenmusiker

wählte, denn sehr viele von

diesen stammen von dorther.

Straßenmusik
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Wechseln des Aufenthaltsor-
tes und das dortige Musizie-
ren ein ganz selbstverständ-

licher Teil ihrer Kultur.
Viele der heutigen

Musiker aus Osteuro-
pa treibt wirtschaftliche
Not in ihrem Heimatland

hierher. Nicht wenige von
ihnen sind hervorragend

ausgebildet, stammen
aus Musikerfamilien 
oder spielen zu Hause 

in angesehenen
Orchestern. 

Spielleute 

und Bänkelsänger

Straßenmusiker werden bereits im frü-
hen Mittelalter erwähnt. „Diese sess-
haften und nichtsesshaften Spielleute
[…] spielten zur Unterhaltung und zum
Tanz vor den Haustüren, auf öffentlichen
Plätzen, auf Jahrmärkten, im Wirtshaus,
im Tanzhaus, im Freudenhaus, im Bade-
haus usw. Sie begleiteten Pilgerzüge,
musizierten zum geistlichen Schauspiel,
[…] waren gleichzeitig als Gaukler,

ein, als nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs unzählige Musiker aus Osteuropa
in westliche Städte strömten, um sich
auf der Straße Geld hinzuzuverdienen.
Auch wenn pekuniäre Aspekte sicherlich
die größte Rolle bei der Motivation spie-
len, gibt es zeit- und kulturbedingte Un-
terschiede. Hippies der sechziger und
siebziger Jahre verbanden mit dem He-
rumreisen ein Ideal von Freiheit und
Selbstverwirklichung, fernab von fremd-
bestimmter Lebensplanung. Für Sinti
und Roma dagegen ist das ständige

Possenschneider, Mime, Taschenspieler,
Tierführer usw. tätig. Sie wurden aber
der niederen Schicht zugerechnet, bzw.
gehörten ihr an. Diese Musiker zeichne-
ten sich dadurch aus, dass sie das Volk
direkt ansprachen.“2

Seit dem 18. Jahrhundert gibt es noch 
eine andere Gruppe von Straßenkünst-
lern: die Bänkelsänger. Ihren Namen ha-
ben sie dem kleinen Fußbänkchen, dem
„Bänkel“, zu verdanken, das immer mit-
geführt wurde und bei den Auftritten als
Podium diente. Neben der Unterhaltung
erfüllten sie den Zweck der überregiona-
len Nachrichtenübermittlung, denn sie
erzählten Geschichten aus den anderen
Bezirken, in denen sie gastierten. Sie
kleideten ihre Vorträge meistens in Vers-
form und begleiteten sich dabei auf 
einer Drehorgel oder Laute. Als wichtige
Requisiten gehörten Schautafeln mit 
Illustrationen zum Textinhalt unbedingt
dazu. „Die Verbindung von Text, Bild und
Musik machen den Bänkelsang zu ei-
nem ganz auf Wirkung bei seinem Publi-
kum angelegten, audiovisuellen Medi-
um des Jahrmarkts und der Straße. Wie
die eng verwandten, ihm vorausgehen-
den Medien von Flugblatt und Zeitungs-
lied […] war der Bänkelsang vorrangig 
eine Erscheinung der Stadt.“3

Bänkelsang auf dem Jahrmarkt (Stich aus dem

Jahr 1802). Statt auf einem kleinen „Bänkel“

steht der Sänger auf einem Tisch und zeigt auf

die Bilder zu seiner Geschichte. M
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Wladimir kommt auch aus der
Ukraine, spielt Keyboard und
singt. Er ist noch sehr jung, wollte
sein Alter aber nicht sagen. Jeden
Tag sucht er sich eine andere Stel-
le. Im Repertoire hat er russische
Volkslieder und englische Pop-
songs, am beliebtesten ist „Let it
be“ von den Beatles. Wladimir ist
mit seinen Eltern in Berlin, sie ma-
chen alle Straßenmusik: Sein Vater
steht am Kudamm und die Mutter
am Halleschen Tor. Sie bleiben drei
Monate in Berlin, fahren für kurze
Zeit nach Hause und kommen
dann wieder.

Oleg spielt Gitarre vor
dem Kaufhaus Duss-
mann, täglich etwa
vier bis fünf Stunden.
Seinen Stammplatz
wechselt er mit einem
ukrainischen Freund.
Oleg spielt routiniert
klassische Gitarre und
kennt alle Klassikhits,
die gerne gehört wer-
den. Kälte macht ihm
nichts aus, ab minus
zehn Grad holt er
auch schon mal seine
Handschuhe raus.

Straßenmusiker in Berlin …

Vorschriften für 
Straßenmusik
Wie alles in Deutschland ist auch die Musikausübung an öf-
fentlichen Orten behördlich geregelt. Die Bestimmungen und
die Strenge ihrer Durchführung unterscheiden sich jedoch von
Stadt zu Stadt. Die abgedruckten Formblätter rechts und auf
Seite 10 vermitteln einen Eindruck davon. Fast überall ist das
Spielen mit Verstärker verboten bzw. mit Sondergenehmigungen
verbunden. Generell sind Orte mit großer Menschendichte und
geringem Platzangebot stärker reglementiert als andere (z. B.
Bahnhöfe oder städtische Sehenswürdigkeiten). Es müssen
außerdem fast überall bestimmte Ruhezeiten (morgens, über 
Mittag und nach Feierabend) eingehalten werden und in den 
meisten Städten wird Wert darauf gelegt, dass der Musiker nach
einer gewissen Zeit den Standort wechselt. 

Berlin – Merkblatt des Bezirksamts Berlin Mitte

Wer in Berlin in der U-Bahn oder in U-Bahnhöfen
spielen will, bekommt seinen Platz behördlich
zugeteilt. Die zentrale Platzvergabestelle sitzt in
Berlin-Steglitz, wo jeden Tag ab sieben Uhr
die Vergabe beginnt. Wer zuerst da
ist, bekommt die gewinnbringen-
den Bahnhöfe. Pro Tag müssen
dafür 6,75 Euro 
bezahlt werden.

Lüneburg

In Lüneburg ist das öffentliche Musizieren straff
geregelt (siehe Abbildung). Grund dafür ist wahr-
scheinlich die Enge der mittelalterlichen Straßen
und die hohe Zahl an Touristen.

Basis
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… mehr erfahren Sie in Heft 2003/01 

von Musik in der Grundschule
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