
1 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Mus241 – Systematische Musikwissenschaft 

ZENSIERT 
ZENSIERT 

Sommersemester 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausarbeitung 
Straßenmusik als Beruf/-ung?! Motive, 

Einkommensverhältnisse und soziale Hintergründe von 
StraßenmusikerInnen in/aus Oldenburg heute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lennart Wähnke 
2./4. Fachsemester 

2-Fächer-Bachelor: Musik + Ev. Theologie 
ZENSIERT 
ZENSIERT 

Matrikel-Nr.: ZENSIERT 



2 
 

Einleitung und methodologische Überlegungen 

Im Rahmen eines Seminars an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg wurden drei 

qualitative Interviews zur Forschungsfrage „Straßenmusik als Beruf/-ung? Motive, 

Einkommensverhältnisse und soziale Hintergründe von Straßenmusiker/-innen in/aus 

Oldenburg heute“ im Zeitraum von Anfang Juli bis Anfang August 2015 durchgeführt. 

Themenschwerpunkte im Leitfaden waren der musikalische Ausbildungsweg, 

Charakterisierung der gespielten Musik, Weg zur Straßenmusik, Gründe für Straßenmusik, 

Straßenmusik als Beruf, Verhältnis zu anderen Straßenmusiker/-innen und 

Zukunftsperspektiven. 

Die Interviews bestanden aus insgesamt drei Teilen. Im Einstiegsteil  mit offen gehaltenen 

Einstiegsfragen wurden Fragen zum musikalischen Ausbildungsweg und zur Charakterisierung 

der gespielten Musik gestellt. Die Fragen lauteten: „Können Sie mir bitte Ihren musikalischen 

Ausbildungsweg kurz zusammenfassend beschreiben?“ und „Wie würden Sie die Art von 

Musik charakterisieren, die Sie spielen?“.  

Im Mittelteil wurden Gründe für Straßenmusik und der Weg zur Straßenmusik erfragt. Die 

Fragen lauteten: „Wie sind Sie zur Straßenmusik gekommen?“ und „Aus welchen Gründen 

machen Sie Straßenmusik?“.  

Im letzten Teil ging es um die persönlichen Perspektiven und Erfahrungen der Teilnehmer. 

Hier wurde gefragt: „Würden Sie sagen, dass ‚Straßenmusik machen‘ ein Beruf ist?“, „Jetzt 

würde mich noch interessieren, wie eigentlich Ihr Verhältnis zu anderen Straßenmusikern ist!“ 

und „Wie lange haben Sie noch vor Straßenmusik zu machen?“. 

Die Wahl fiel auf qualitative Interviews, da die Interviewteilnehmer so sehr gezielt nach 

Sachverhalten und persönlichen Sichtweisen befragt werden können, zugleich aber auch sehr 

individuell antworten und erzählen können. Die Vielfalt der Antworten und die Komplexität 

des Phänomens lassen sich dabei gut erfassen. Der Leitfaden zur Forschungsfrage 

„Straßenmusik als Beruf/-ung? Motive, Einkommensverhältnisse und soziale Hintergründe 

von Straßenmusiker/-innen in/aus Oldenburg heute“ diente somit als Referenzwerk mit 

Themenschwerpunkten und nicht als starrer Leitfaden. Aufgrund dessen konnten auch Fragen 

ausgelassen werden, die ein Interviewteilnehmer schon vorher von sich heraus beantwortet 
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hatte, und mussten dem entsprechend nicht doppelt gestellt werden. Durch Nutzung von 

quantitativen Umfragen wäre eine Reihe von wichtigen Informationen verloren gegangen. 

 

Block 2 – Musikalische Ausbildungswege 

Im zweiten Block des Interviews lag der inhaltliche Schwerpunkt auf der Frage nach den 

musikalischen Ausbildungsstationen, die die in Oldenburg aktiven Straßenmusiker 

durchlaufen haben. Dabei zeigte sich, dass keiner der befragten Straßenmusiker ein 

abgeschlossenes Musikstudium hat. Privatunterricht nahm eine der befragten Personen: „Und 

dann habe ich eben Unterricht genommen, fünf Jahre“ (IP1m Z.39-40), jedoch ohne genauer 

zu erwähnen in welchem Zeitraum. Alle anderen Teilnehmer lernten ihre Instrumente 

autodidaktisch. An musikalischer Früherziehung hat ebenfalls nur eine der befragten Personen 

kurzzeitig teilgenommen: „[…] Ich hab mal, ich weiß gar nicht wie alt ich da war, angefangen 

Blockflötenunterricht zu bekommen und nach drei, vier Malen habe ich geschmissen. Das ist 

also meine musikalische Früherziehung […]“ (IP2m Z.35-37).  

Die Frage bezüglich des Bezugs der Eltern zur Musik beantworteten nicht alle Teilnehmer. Bei 

einem Teilnehmer hat ein Elternteil einen musikalischen Bezug: „Mein Vater hat früher in einer 

Band gespielt. Orgel“ (IP3m Z.38). Geschwister der Teilnehmer, falls vorhanden, haben mit 

Ausnahme eines Teilnehmers keinen Bezug zur Musik: „[…] Die [gemeint ist: die Schwester des 

Befragten] hat auch mal Gesang studiert, ganz am Anfang, aber nur ein Jahr […]“ (IP1m Z.84-

85). 

Zur Finanzierung der musikalischen Ausbildung und der Instrumente sagte ein Teilnehmer aus, 

dass er selbst dafür aufgekommen sei und keine Unterstützung durchs Elternhaus bekam: „[…] 

dann kam kurz darauf meine Konfirmation und das Geld, was ich dafür bekommen habe, was 

früher eigentlich für ein Moped oder für ‚ne Stereoanlage draufging, ging bei mir dann eben 

für ‚ne E-Gitarre und ‚nen Verstärker drauf. Und wenn ich dann mal was anderes haben wollte, 

musst ich das Geld dann verdienen“ (IP2m Z56-59). Bei einem anderen Teilnehmer zeigte sich, 

dass er die Instrumente teilweise selbst gekauft, teilweise geschenkt bekommen hatte: „[…] 

geschenkt, gekauft […] (IP3m Z.16). 

Neben dem individuellen musikalischen Werdegang interessierte uns auch, ob und wenn ja an 

welchen musikalischen Projekten die Befragten sich beteiligt haben bzw. gegenwärtig noch 
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beteiligen. Nur ein Interviewteilnehmer konnte von vergangenen und aktuellen musikalischen 

Projekten berichten: „[…] in der Schule gab es so eine Schülerband, […] das war dann so die 

erste Hobbyband […]“ (IP2m Z.61-63) und „[…] es gibt noch seit zwei Jahren die Band, […]. Das 

ist eine ganz nette Besetzung, wir sind im Moment zu sechst […]“ (IP2m Z.71-72). Ein 

Teilnehmer konnte nicht von vergangenen Projekten berichten, plant aber gegebenenfalls in 

der Zukunft Projekte: „[Interviewer:] Hast du andere musikalische Projekte als Straßenmusik? 

– [IP3m:] Grad noch nicht. Auch nie gehabt. – [Interviewer:] Würdest du gerne welche haben? 

– [IP3m:] Mit gewissen Leuten, ja.“ (IP3m Z.52-55). 

 

Block 5 – Gründe für Straßenmusik 

Im fünften Block des Interviews lag der inhaltliche Schwerpunkt auf der Frage nach den 

Gründen für Straßenmusik, die die in Oldenburg aktiven Straßenmusiker haben. Alle befragten 

Straßenmusiker gaben als Grund für die Straßenmusik an, dass sie frei im Zeitmanagement 

wären, was sich in Aussagen äußert wie: „[…] wenn man als Musiker sein eigener Herr bleiben 

will […]“ (IP1m Z.178-179), „[…] du bist ja relativ frei in deiner Arbeitsgestaltung […] (IP2m 

Z.277) oder „[…] so ein bisschen selbstbestimmter“ (IP2m Z.300-301). Weitere Gründe für 

Straßenmusik, teilweise nebensächliche Gründe, waren die finanziellen Einnahmen und der 

Spaßfaktor: „[…] Da habe ich mir dann gedacht, wenn du eh knapp bei Kasse bist oder nicht so 

viel Kohle hast, dann mach wenigstens was, was dir Spaß macht und guck was sich daraus 

entwickelt […]“ (IP2m Z.289-291), „Also, zum einen natürlich das Geld“ (IP3m Z.112) und „[…] 

wenn die Sonne scheint, da macht es am meisten Spaß“ (IP3m Z.123-124). 

Die Frage an die Teilnehmer, ob es ein zentrales Motiv sei andere Personen aus dem Publikum 

oder andere Straßenmusiker kennenzulernen, beantworteten die befragten Straßenmusiker 

unterschiedlich. Für zwei Teilnehmer ist es ein zentrales Motiv andere Straßenmusiker 

kennenzulernen, was sich in Aussagen äußert wie: „Es gibt einige, die grüßt man, die grüßen 

zurück, mit denen spricht man ein bisschen“ (IP2m Z.213) oder „[Interviewer:] Ist das bei dir 

auch ein Motiv andere Leute kennen zu lernen? So andere Musiker oder Leute aus dem 

Publikum? – [IP3m:] Ja. Ja, doch. Auf jeden Fall. Gerade wie gesagt, die Leute, die sprechen 

einen meistens selbst an. Man selbst ist ja zum Spielen da und dann kommt da mal jemand. 

Man kommt super einfach ins Gespräch auf der Straße […]“ (IP3m Z.221-225). 
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Auf die Frage, wie das soziale Umfeld der Teilnehmer die Straßenmusik findet, antworteten 

die Teilnehmer durchweg positiv. Dies äußert sich in Aussagen wie: „Die finden es alle cool“ 

(IP3m Z.233) oder „Die finden das interessant. […] die meisten fanden das mutig, dass ich das 

gemacht habe“ (IP2m Z.352-253). 

Die befragten Interviewteilnehmer gaben verschiedene Antworten zu ihren Einnahmen, die 

mit Straßenmusik erzielt werden. Die Spannbreite liegt zwischen ca. 150€ im Monat und ca. 

60€ pro Stunde:  „Also die Einnahmen, die ich habe, davon können Sie ausgehen, das sind so 

50€ am Tag.“ (IP1m Z.474-476), „[…] dann sind das jetzt im Schnitt vielleicht 100€, 150€ im 

Monat“ (IP2m Z.318-319) und „An den besten Tagen sind es so um die 60€ pro Stunde, also 

ein Euro pro Minute“ (IP3m Z.240-241). Schätzungsweise kann man von der Straßenmusik 

leben, sofern die Parameter stimmen. 

Tonträger werden von einem der Interviewteilnehmer verkauft: „deswegen mache ich lieber 

meine CDs selber. Dann hat man auch das ganze Herstellungsprozedere durchlitten, durchlebt 

– mit Freude durchschritten – je nachdem, wie die Phasen sind, in der man da gerade ist und 

dann hat man sich die Dinge da auch wirklich selbst erarbeitet und kann den Leuten auch was 

dazu erzählen […]“ (IP1m Z.710-714). Ein Interviewteilnehmer plant gegebenenfalls 

Tonträgerverkauf in der Zukunft: „[…] und gucken wir mal was passiert. Aber es ist jetzt erstmal 

so eine CD-Länge mit eigenen Sachen oder mit eigenen Bearbeitung“ (IP2m Z.388-389). Ein 

anderer Interviewteilnehmer verkauft keine CDs. 

Alle befragten Straßenmusiker gaben an, dass es verschiedene Gründe gibt, die die Einnahmen 

beeinflussen können. Als Hauptgrund wurde das Wetter genannt: „[Interviewer:] Wovon 

würden Sie denn sagen, dass es abhängig ist? – [IP1m:] Vom Wetter!? Bei so einem Wetter ist 

schlecht. Und dann ist es davon abhängig […]“ (IP1m Z.481-483), „[…] wie gesagt, das liegt an 

so vielen Dingen, wie Wetter und sonstigen Verhältnissen“ (IP2m Z.305) oder „[…] hängt von 

vielem ab, wie voll die Stadt ist, wie das Wetter ist, wie die Stimme an dem Tag drauf ist“ (IP3m 

Z.239-240). Als weitere Gründe wurden auch die persönliche Leistung, die Population der 

Stadt oder Festivitäten genannt.  

Die Reaktionen des Publikums auf die Straßenmusiker bezeichneten die Teilnehmer als 

positiv. Dies zeigt sich in Aussagen wie: „Gut. Also ich wurde noch nie ausgebuht. Ja die 

Reaktionen zeigen sich meistens eben in Geld reinwerfen oder nicht, oder auch im kurzen 

Gespräch dann, oder wenn Geld reingeworfen wird, kommt ein Kommentar ‚Tolle Stimme!‘ 
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oder sonst irgendwas.“ (IP3m Z.245-248) oder „Verhalten, interessiert. […] Aber die meisten 

sind da doch ein bisschen schüchtern und wollen mich nicht stören, während ich da spiele“ 

(IP1m Z.508-514). 

Auf die Frage, ob das Oldenburger Publikum anders sei als in anderen Städten, antworteten 

die Straßenmusiker unterschiedlich. Die Spannbreite der Antworten reicht von „kein 

Unterschied“ bis zu „deutlich anders“. Ein Teilnehmer beschreibt: „Ich fand‘s in Osnabrück 

noch deutlich offener. Ich wurde deutlich öfter angesprochen, obwohl ich da nur 2 Stunden 

gespielt hab. Da waren alle noch mal deutlich extrovertierter. Aber an sich kann ich mich hier 

nicht beschweren. Ich finde es hier eine ganz angenehme Mischung zwischen die Leute laufen 

vorbei und hören sich das an und bleiben dann ab und zu doch mal stehen und sprechen einen 

an. Schon nett hier […]“ (IP3m Z.258-263). Eine gegensätzliche Antwort war: „Also einen 

Unterschied zwischen den Städten oder den Orten kann ich nicht feststellen.“ (IP2m Z.333-

334). 

 

 

 

 

 

 

 

 


