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Presse-Mitteilung         04.05.2009 
 
GrooveAktiv. 
Kommunales Netzwerk Jugendliche spielen Rock, Pop und HipHop 
 

CD-Release-Konzert im JUZ Taktlos! 
Es ist soweit: Die CD des Jugendmusik-Netzwerks GrooveAktiv mit jungen Bands aus 
Mölln und Umgebung ist fertig und wird der Öffentlichkeit im Rahmen eines Festivals 
im Jugendzentrum auf dem Möllner Schulberg vorgestellt. 
Am Freitag, dem 15.Mai werden ab 19:00 sechs Bands in einem 
abwechslungsreichen Programm zu hören sein. Dazu haben sich „Special Guests“ 
angesagt. Wer diese sein werden, ist eine Überraschung.  
Im Hauptprogramm treten die Band „Tapit“ mit deutschsprachigem Pop-Rock auf, 
„Skrotum“ mit Deutsch-Punk und „Disgorged“ mit Metal. Dazu kommen die Hip-Hop-
Formationen „Speed Spitta & Kayzoul“ und „Freedom Fighters“ mit interessanten 
Oriental-Anklängen sowie zum Abschluss die bekannte Punk-Rock-Formation „Spilt 
Milk“. 
Alle beim CD-Release-Konzert auftretenden Bands sind auf der Sampler-CD 
vertreten, die an diesem Abend zum ersten Mal erhältlich sein wird, noch dazu zu 
einem Sonderpreis, den es nur an diesem Abend gibt! Die jungen Bands werden sie 
selbst verkaufen und sicherlich mit Freuden auch signieren.  
Jugendkultur ist anders, als Erwachsene es erwarten oder wünschen. Deshalb soll 
niemand erstaunt sein, dass die CD der Möllner Jugendlichen den Titel „Kulturschock“ 
hat. In Stücken einiger der Bands spiegelt sich Wut, Zorn und z.Tl. auch Aggression – 
eine Musik, die die CD authentisch macht. Diese Musik polarisiert, sie gibt Anreiz zu 
Diskussion und dazu, sich mit ihr und den jungen Menschen, die sie gemacht haben, 
auseinanderzusetzen. 
Eine Besonderheit der CD „Kulturschock“ sind Aufnahmen der Band „Amber“ aus 
Möllns polnischen Partnerstadt Maszevo, die im Frühjahr bei einem Besuch der Band 
im Möllner Jugendzentrum aufgenommen wurden. 
Das CD-Release-Konzert ist der Höhepunkt der bisherigen Arbeit von GrooveAktiv, 
das als kommunales Netzwerk für Jugendmusik vor einem halben Jahr ins Leben 
gerufen wurde. Neben den Tonaufnahmen, die fast ausschließlich im Möllner 
Jugendzentrum Taktlos unter der Leitung des Erziehers Henning Schmidt gemacht 
wurden, gab es unter anderem Workshops und ein spezielles Band-Coaching durch in 
Mölln ansässige bekannte und erfahrene Szene-Musiker. Schirmherr von GrooveAktiv 
ist der Möllner Bürgermeister Wolfgang Engelmann. 
Das Netzwerk wird auch nach dem Konzert am 15.Mai weitergeführt werden. Vor 
allem soll es in Zusammenarbeit mit dem Verein „Miteinander Leben“ Aktionen an den 
Möllner Schulen zu den Themen Jugendmusikszene, HipHop und Toleranz geben.  
Neue Ideen und weitere „Netzwerker“ sind jederzeit willkommen. Infos gibt es unter 
www.GrooveAktiv.de. Dort kann man auch die CD bestellen. 
 
wg. weiterer Informationen oder bei Fragen oder Foto-Anfragen wenden Sie sich bitte 
an Jörg-R. Geschke, Kontaktdaten s. o.  


