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Von Berlin … über … Hannover, …
Bremen, … Oldenburg, … Sande nach
Jever.

Kurz nach Hannover wird die Land-
schaft flach wie ein Teller, roter Klinker als
Baumaterial von Reihenhäusern, die We-
ser vor Bremen, nach Oldenburg ducken
sich vereinzelt tief gezogene Dächer alter
Gehöfte, frisch aufgeworfene Maulwurfs-
hügel, Schafherden, Meliorationsgräben.
Die immer währende hohe Luftfeuchtig-
keit taucht die winterlichen Weiden in fah-
les Grau-Grün. Ich fahre mit der Nord-
West-Bahn nach Jever. Im Schlossmuseum
der kleinen Stadt im Nordwesten
Deutschlands wird eine Ausstellung mit

dem Arbeitstitel „Break on through … to
the other side. Underground in Weser-Ems“
vorbereitet! Unter Kopfhörern nähere ich
mich meinem Zielbahnhof. … 

… da brechen auf einmal scharfkantige
Skylines aus den fahlen Wiesen, gleißendes
Neonlicht markiert Straßenzüge, Bass-
Sounds dröhnen aus Kellerclubs, bizarr ge-
kleidete junge Leute treffen sich an Orten,
von denen andere nicht einmal eine Ah-
nung haben… vorbeiziehende Landschaf-
ten werden zur Projektionsfläche, zwi-
schen visueller und akustischer Realität
entstehen Irritationen, die eine löst die
andere auf: urbane Szenarien vor ländli-
chem Hintergrund.

Underground in Weser-Ems? 

Popmusik ganz in der Nähe der friesi-
schen Inseln, Musikclubs, Diskotheken,
DJs, Clubs, psychedelische Ligh-Shows,
Subkultur, Jugendszenen? Meine akustische
Selbstermächtigung per Disc-Man (Walk-
maneffekt!) mag auf den ersten Blick so
gar nicht in diese Landschaft passen. Kann
man für diese Region überhaupt einen Zu-
sammenhang von bestimmten Formen po-
pulärer Musik, Ort und Identität herstel-

len? Und wenn ja, woran ließe sich dieser
Zusammenhang festmachen? Gab es eine
bestimmte Zeit, in der ein solcher Zu-
sammenhang offenkundig existierte, stär-
ker als zu anderen Zeiten? Welche Musik-
formen spielten dabei eine herausragende
Rolle und warum diese und keine ande-
ren? Wer waren die Protagonisten? Was
trieb sie? Wo trieb es sie hin, wo trafen sie
sich? Haben sich die Orte,Anlässe,Voraus-
setzungen und Modelle sozialer Identifika-
tion und Musik-Vorlieben verändert? Wa-
rum interessiert man sich überhaupt für
diese Fragen?

Für Außenstehende bleibt die popmusi-
kalische Topographie des Nordwestens
Deutschlands solange Terra incognita, bis
sie sich – im wahrsten Sinne des Wortes –
ins Feld begeben; kulturhistorische Stu-
dien vor Ort betreiben, Protagonisten und
Orte aufsuchen und ihnen vorzugsweise
mit ethnologischen Methoden auf den
Leib rücken, um auf diese Weise den ma-
teriellen Hinterlassenschaften – z.B.Aus-
stattung von Diskotheken, Playlisten, Klei-
dung,Tonträger,Abspielgeräten etc. –
einen Expositions- und Aussagewert zu
entlocken, der gegenwärtiges Interesse ins
Verhältnis zu kulturgeschichtlichen Ereig-
nissen und Erinnerungen setzt.
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„Ich möchte Teil 
einer Jugendbewegung sein …“ 1

Populäre Musik als lokale kulturelle Praxis
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Im folgenden Beitrag soll jedoch nicht
diese empirische, sammelnde und be-
schreibende Herangehensweise im Zen-
trum stehen, sondern eine eher konzep-
tionelle Perspektive zum Verständnis
populärer Musik als zugleich kultureller als
auch kommerzieller Praxis aufgezeigt wer-
den. Dabei wird der Fokus auf konkrete
kulturelle Praktiken vor Ort gerichtet.
Vorausgesetzt ist ein Verständnis von Po-
pulärer Musik als Ergebnis tief greifender
technologischer und gesellschaftlicher
Modernisierungsprozesse. Denn in den
vergangenen 150 Jahren sind die verschie-
denen Formen populärer Musik zu einem
wichtigen ästhetischen, sozialen und öko-

nomischen Phänomen medienvermittelter
und weltumspannender Kulturprozesse
geworden. Es gibt wohl kaum einen Ort
auf dieser Welt – vorausgesetzt dort gibt
es mindestens einen Radioempfänger –
der nicht die eine oder andere Form po-
pulärer Musik kennen würde.

Der Ort als mediales Konstrukt

Für Außenstehende ist der Norden
Deutschlands aus popmusikalischer Per-
spektive möglicherweise besetzt mit Na-
men wie Deichkind oder Hamburger
Schule. Es kommt ganz auf seine oder ihre

musikalischen Vorlieben an, mit welchem
der beiden Genannten man oder frau
überhaupt etwas anfangen kann. Beide
verweisen auf einen konkreten geographi-
schen Ort, sind auf den zweiten Blick je-
doch eher mediale Konstruktionen. Der
Begriff Hamburger Schule wurde im Jahr
1989 von einem Journalisten der taz ge-
prägt, anlässlich der nahezu gleichzeitigen
Veröffentlichung von zwei Alben der
Bands Cpt. Kirk &  (Reformhölle) und
Blumfeld  (Ich Maschine). Die auf den Be-
griff gebrachte Referenz auf die (kulturkri-
tische) Frankfurter Schule sollte die Be-
schäftigung mit Themen markieren, die für
deutschsprachige Musik bis dahin eher un-
gewöhnlich war. Interessant an dieser Be-
gebenheit ist zweifellos der Bezug auf ein
bestimmtes politisches Selbstverständnis,
mehr noch aber der Verweis auf die han-
delnden Akteure. Nicht das erste Mal in
der Geschichte der Populären Musik war
es ein Vertreter der schreibenden Zunft,
der für die Urheberschaft eines popmusi-
kalischen Labels (Etikett) verantwortlich
zeichnet. Radio - Redakteure oder Journa-
listen spielten bei der Kreation von Be-
zeichnungen immer wieder eine maßgebli-
che Rolle. Manchmal konnte es sehr
schnell gehen (vgl.Alan Freeds Radiosen-
dungen „The Moondog Rock and Roll
House Party“ 1953, „Alan Freed’s Rock’n’-
Roll Party“ 1954), bis eine solche Benen-
nung in den Rang einer musikalischen 
Stilbezeichnung und/oder Repertoirekate-
gorie der Musikwirtschaft aufgestiegen
war.

Musik von einem bestimmten Ort, so-
ziale und auch politische Positionen, ästhe-
tische Charakteristika, mediale Konstruk-
tionen und kommerzielle Verwertung sind
also nur unterschiedliche Dimensionen ei-
nes aufeinander bezogenen Prozesses. Da-
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bei werden regionale Musikszenen jenseits
ihres unmittelbaren Handlungsraumes oft-
mals auf bestimmte Merkmale reduziert
und einige dieser Merkmale verstärkt.
Hamburger Schule: das sind (!) tocotronics:
„Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein
…“, kritische deutsche Texte,Trainingsja-
cken aus dem Second Hand und Brillen
mit dicken Gestellen wie aus den 50er
Jahren.

Sowohl in der sozialen und kulturellen
Selbst- und Fremdverortung (z.B. in Sze-
nen) als auch im kommerziellen Wettbe-
werb (z.B. zwischen bestimmten Labels,
Radioformaten,Veranstaltungen etc.) wird
Aufmerksamkeit in der Differenz erzeugt.
Geographische Verortung ist dabei einer-
seits ganz real, wird andererseits aber im-
mer auch medial konstruiert: Hamburger
Schule,Vienna Electronica, Detroit Techno,
Britpop, Liverpool Sound, Seattle Grunge,
Philli-Sound usw. usf. Diese Etikettierungen
sind ein Phänomen, das die Rahmung eige-
ner und fremder Sachverhalte ermöglicht.
Denn die Vielheit (Pluralisierung) macht
uns die Welt kompliziert und immer auch
ein wenig fremd.Wir suchen nach konkre-
ten Bezügen und finden sie nicht zuletzt in
Etiketten und Klischees. Dies betrifft die
bedeutungsbildenden Prozesse innerhalb
bestimmter popkultureller Lebenswelten,
aber auch die Debatten über populäre
Musik, die Auseinandersetzungen darüber
- ob nun am Stammtisch, in Musikmagazi-
nen oder im wissenschaftlichen Diskurs -,
was Populäre Musik denn nun sei: Soziali-
sationsinstanz oder kommerzieller Aus-
verkauf, kultureller Eigensinn oder profit-
getriebene Manipulation willfähriger
Konsumenten,Widerstandpotential oder
Konsumfetischismus, lokal spezifisch oder
globales Einerlei, Independent oder Major?

Populäre Musik – Klischees und
Widersprüche

Bleiben wir im eingangs aufgerufenen
Bild: flaches Land,Wiesen, tief gezogene
Dächer, Schafherden.Wer würde in die-
sem Szenario Mitte der 1970er Jahre eine
Diskonacht mit John Mayall,Amon Düül II
oder Nazareth vermuten, wer eine Play-
Liste aus dem Jahr 1985 mit den Talking
Heads, U2 und Frank Zappa? Denkt man
an Norddeutschlands dünn besiedelte Re-
gionen, Dörfer und kleine Städte, denkt
man unwillkürlich an Brauchtum und ge-
stopfte Pfeifen, Niederdeutsch und alte
Leute. Populäre Musik gilt als ein urbanes
Phänomen.

Charlie Gillett überschreibt seine Ge-
schichte der Rockmusik mit The Sound of
The City.2 Clubräume – Freiräume titelt Sa-
bine Vogt ihre lesenswerte Dissertation
und untersucht dabei musikalische Le-
bensentwürfe in den Jugendkulturen Ber-
lins.3 Für Diedrich Diedrichsen sind „Soul
und R’n’B, elektrische Gitarren, Hammond-
Orgeln,Walls of Sound“ … Insignien des ur-
banen Sounds. „Historisch-politisch ist das
die Musik, die nach der großen Migration der
AfroamerikanerInnen in die Industriestädte
des Nordens entstanden und verbunden war
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mit den Emanzipationshoffnungen der Bür-
gerrechtsbewegung, an die sie die ersten vor-
wiegend weißen Jugendkulturen bald an-
schließen sollten.Technologisch ist das der
Sound verstärkter Instrumente und bestimm-
ter Studios, geprägt von Arrangeuren, Kompo-
nisten und Studiomusikern, die dafür sorgten,
dass nicht einzelne Künstler, sondern Detroit,
Memphis und Philadelphia klanglich wieder
erkennbar wurden.“ 4

Metropolen gelten als die wahren Ur-
sprungsorte populärer Musikformen und
ihrer Klänge, Motoren und Straßenlärm
seien der dissonante Resonanzboden für
Beat, Groove und Scratching. Rolf Lindner
schlägt vor diesem Hintergrund „… die
Untersuchung von Städten als soundgenera-
ting scape (vor), d.h. als Resonanzboden für
einen spezifischen Sound oder als Träger von
musikalischen Stilen und Lebenswelten.“5 Die
ethnographischen Studien im Umfeld des
CCCS Birmingham (Center for Contempo-
rary Cultural Studies Birmingham) widme-
ten sich Gangstudien in Chicago oder den
(musik)kulturellen Praktiken jugendlicher
Arbeiter (Mods und Teds) in mittelgroßen
Städten Englands.Tatsächlich gibt es kaum
Untersuchungen zur Bedeutung ländlich
geprägter Regionen für die Entwicklung
populärer Musik. Für Skandinavien ist be-
legt, dass auch in vergleichsweise dünn be-
siedelten Gebieten Inseln popmusikkultu-
relle Aktivitäten existieren. Bestimmte
Formen von Metal und elektronischer
Musik spielen dabei wohl eine wichtige
Rolle.Aussagekräftige Studien dazu sucht
man vergeblich.

Insbesondere die ländlichen Regionen
gelten als der Ort, an dem die weltweit
immer gleich klingende Popmusik kultu-
relle Traditionen zerstöre. „Melodien, Stile,
neue Klänge treiben durch die Welt ohne Res-

pekt vor Grenzen und wirken auf jeden ein,
der sie hört, ob er will oder nicht. Pop ergießt
sich aus den Lautsprechern aller Super-
märkte, der letzte Hit traktiert die Trommel-
felle der Menschen an jeder Straßenecke, un-
ter jeder Jakaranda und unter jeder Palme.“ 6

Nicht erst seit Mitte der 1990er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts sind es immer
wieder zwei Bedrohungsszenarien, die in
diesem Zusammenhang prominent prokla-
miert werden: „Im weit verbreiteten Bild der
globalen Kulturschmelze [Homogenisie-
rung] werden kulturell einst eigenständige
Gesellschaften von weltweit verfügbaren Wa-
ren und Medien überschwemmt [...] scheint
kulturelle Vielfalt akut bedroht. [...] als Ant-
wort auf die Homogenisierung scheint den
Menschen nur noch die Abschottung gegen
Fremdeinflüsse und die Zuflucht zu einem
übersteigertem ethnischen und religiösen 
Bewußtsein [Fragmentarisierung] zu blei-
ben.“ 7

Tatsächlich macht es Sinn, populäre
Musikformen vor dem Hintergrund der
seit den 1980er Jahren geführten Globali-
sierungsdebatte und dem Spannungsfeld
von ländlichen Regionen und Metropolen
einmal genauer unter die Lupe zu neh-
men. Neben den international vermarkte-
ten Stars (Madonna, Jennifer Lopez, Mi-
chael Jackson etc.) und den global
organisierten Oligopolen der Musik- und
Medienindustrie (Sony-BMG,Warner, Uni-
versal, EMI) stößt man dabei jenseits des
sog. Mainstreams auf solch interessante
Phänomene wie Maori Rap, Rap im Sene-
gal, Kuba oder Algerien. Hierbei gehen glo-
bal existierende Musikformen (HipHop)
ein eigenwilliges Amalgam mit lokalen
Sprachen, Sounds und Symbolen ein, ver-
suchen junge Rapper Aspekte ihrer jeweils
konkreten – immer auch lokal und gleich-
sam durch Globalisierungsprozesse ge-

prägten - Lebenssituation zur Sprache zu
bringen. Dabei verwenden Sie ganz be-
wusst musikalische Stilistiken, die für Mo-
dernität und Globalität stehen und wollen
nicht länger auf bestimmte lokale Traditio-
nen, Exotismen und Klischees (wie in der
sog.Weltmusik/Worldmusic) reduziert
bleiben. In den Kategorien bzw. Bedro-
hungsszenarien von Homogenisierung und
Fragmentarisierung geht dieses Beispiel
nicht auf. Gleichsam mag dieses Beispiel
einen Hinweis darauf liefern, dass in Zei-
ten medialer Verfügbarkeit (von Musik, Stil,
Accessoires, Lebensvorstellungen) ohne-
hin die Grenzen zwischen Stadt und Land,
Zentrum und Peripherien, Metropolen
und ländlichen Regionen fließend werden
können, dass es also keinesfalls etwas
außergewöhnliches ist, wenn hinterm
Deich die ‚gleichen wilden Partys gefeiert
werden’, wie auf Haight Ashbury in San
Francisco. Für Hippies in der DDR lieferte
Musik im Stil der Doors – weil man die
Originale vor Ort nicht zu Gesicht bekam
- ebenso den „Kitt ihrer Gegenwelt“ (vgl.
Dokumentarfilm „Wittstock statt Wood-
stock – Hippies in der DDR“ von Lutz Rent-
ner und Frank Otto Sperlich), wie Nächte
in den Clubs und Diskotheken für den
Underground in Weser-Ems: „Break on
through … to the other side“.

Nicht wenige Musiker oder Produzen-
ten haben oder hatten ihre Studios auf
dem ‚flachen Land’ (erinnert sei z.B. an
Rio Reiser).Auch die Postleitzahl in der
Adresse manchen kleinen Labels verrät,
dass dieses nicht in Hamburg, München,
Köln, Hannover oder vergleichbar großen
Städten ihren Sitz hat. Große Open Air
Festivals mussten schon immer mindes-
tens am Rande der Städte stattfinden, auf
dem freien Feld in Mecklenburg oder
Schleswig-Holstein kann man die Boxen
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ungestört von Schallschutzrichtlinien
hochfahren.Tausende von Fans zieht es
nach Roskilde, in leer stehende Hangars
bei Neuruppin mitten in Brandenburg
oder zum „Wacken-Open-Air“ in die 2000
Seelen Gemeinde Wacken nördlich von It-
zehoe.

Dort wo politische Restriktionen oder
Ängste von Behörden Konzerte in öffent-
lichen städtischen Räumen verhinderten,
zogen Veranstalter und Besucher in Knei-
pen und Dorfsäle zu wohlmeinenden
Wirtsleuten oder in Betriebskulturhäuser
am Rande von Braunkohletagebauen in
der ehemaligen DDR.Vor Ort traf man
Wochenende für Wochenende Gleichge-
sinnte, kampierte in Zeltstädten und
reiste seinen Lieblingsbands hinterher (vgl.
dazu auch Dokumentarfilm „Wittstock
statt Woodstock - Hippies in der DDR“).

Ob Globalisierung Orte ohne Gemein-
schaft und Gemeinschaften ohne Orte
schafft – wie Ulrich Beck es Mitte der
1990er Jahre formulierte8 – mag ange-
sichts der oben aufgeführten Befunde eine
rhetorische Behauptung sein. Der post-
moderne Slogan von „placelessness“ und
„timelessness“ greift sicherlich zurecht die
veränderten Lebensbedingungen von
Menschen angesichts von Migration,Tou-
rismus, internationalem Handel, Digitali-
sierung, globalen Strömen von bestimm-
ten Waren und Symbolen auf, verkennt
m.E. aber den Fakt, dass ein Mensch phy-
sisch schlussendlich immer auch an einem
bestimmten Ort und zu einer bestimmten
Zeit lebt, so heftig dabei die kulturellen
Brüche im Vergleich zu traditionellen Le-
bensmodellen wirken mögen.

Legendäre Clubs

Ganz offensichtlich wird die kulturelle
Anziehungskraft ebenso wie der kommer-
zielle Erfolg populärer Musikformen durch
nichts so sehr gespeist wie durch das
Image von Identitäten, die „Poesie des Loka-
len“ (Georg Lipsitz),Authentizität und
Nähe. Reale lokale Bindungen und das
Image von lokalen Identitäten stellen da-
bei durchaus keinen Widerspruch dar.Vor
Ort ist es der MusikClub, eine Kneipe
oder die Diskothek in der man sich mit
Freunden trifft, austauscht, über Musik re-
det, tanzt oder einfach nur in einer halb-
dunklen Ecke steht, um dem Treiben zuzu-
sehen. Man kennt sich, teilt Vorlieben für
bestimmte Musikformen, tauscht Platten
oder MP-Files und freut sich auf ein
Wiedersehen mit den ‚Nordlichtern’, in
deren Nähe man freimütig und ohne jegli-
che Tümelei einen Begriff von ‚Heimat’
wagt zu formulieren.

Dieses soziale Überleben kennt im
Kontext Populärer Musik immer auch
wirtschaftliche Dimensionen. Ob auf dem
flachen Land oder in der Stadt, einen Mu-
sikClub hatte der Landkreis oder das
kommunale Kulturamt wohl nirgends auf
der Gehaltsliste.Wer einen Club eröffnet,
ein Label betreibt oder eine Band auf Tour
schickt, trägt immer auch ein ökonomi-
sches Risiko. Es geht darum – auch wenn
die Nische noch so klein ist – ein Publi-
kum anzusprechen und zu begeistern, das
bereit ist für seine kulturellen Leiden-
schaften zu bezahlen, nötigenfalls auch am
Tresen. Ein Club, eine Diskothek oder ein
Veranstaltungsort stellt eine gewichtige
Größe in der sog.Wertschöpfungskette
von Musik dar. Dort kommen die Hörer in
Kontakt mit Bands oder Tonträgern. Mög-
licherweise ist es die erste Begegnung mit

einem Song, der später einmal ein Hit
innerhalb einer bestimmten Szene wird.
Unzählige Bands tingeln lange bevor sie
vielleicht einen Plattenvertrag bekommen
durch die Lande, treten in Clubs oder auf
dem freien Feld auf und machen sich so
einen Namen. Mancher Club ist auf diese
Weise in die Geschichte der populären
Musik eingegangen, man denke z.B. an den
Starclub in Hamburg (Beatles), das ware-
house in Chicago (Frankie Knuckles) oder
das Dorian Gray und das Omen in Frank-
furt/Main (Sven Väth). Es gibt unzählige le-
gendäre Clubs auf dieser Welt. Manche
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Städte – z.B. Berlin – preisen in ihren
Hochglanzbroschüren die Clubszene, weil
sie nicht nur zu einem kulturellen Magne-
ten sondern auch zu einem handfesten
Standortvorteil avancierte. Der Alltag der
Clubbetreiber kennt dennoch eher Pro-
bleme und Konflikte: „In der offiziellen
Wahrnehmung rangieren Clubs in der Nähe
eher heikler Gewerbe, wie Spielhöllen oder
andere zwielichtige Amüsierbetriebe.Alles
Unternehmungen, die in den Augen der Be-
hörden wohl eher verboten gehörten, aber
den Affektstau beim ‚Konsumenten’ abbauen
und damit dem sozialen Frieden dienen. So
werden sie notgedrungen geduldet. Dem gilt
es zu widersprechen. Clubs sind mittlerweile
eine Branche, ein Wirtschaftsfaktor, eine sozi-
ale Instanz, ein Kulturgut, ein Standortvorteil.
Clubs sind Musikproduzenten. Clubs sind kre-
ative Pools. Clubs sind Öffentlichkeit. Clubs
sind Nischen. – so die Philosophie der Berli-
ner Club Commission, die sich am
27.06.2000 unter großer öffentlicher Auf-
merksamkeit gegründet hat. Dieser Ver-
band von Club-, Party- und Kulturereignis-
veranstaltern war der erste und bisher
einzige seiner Art in Deutschland.9

Musik als ‚Gegenraum’

Die hier aufgeführten kulturellen Prak-
tiken ‚vor Ort’ lassen sich nicht auf den
einfachen Nenner von Homogenisierung
vs. Fragmentarisierung, Ökonomisierung
vs.Authentizität bringen. Sie sind vielmehr
das gelebte Beispiel fortwährender Aus-
einandersetzungen mit als hinderlich emp-
fundenen Voraussetzungen und Bedingun-
gen eigener sozialer, kultureller und – wie
angedeutet - meist auch ökonomischer
Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind Aus-
druck von kultureller Gestaltungskraft.
Das dabei gegebenenfalls wiederholt ein
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und derselbe Song vom DJ aufgelegt oder
von Bands gecovert wird und ähnliche
Sounds verwendet werden, ist völlig zwei-
trangig.

„Musik ist als ein wichtiger ‚Gegenraum’
unseres Alltages zu verstehen. Ihre Macht
liegt in der zeitweiligen Aufhebung der Trennli-
nie zwischen ‚privat’ und ‚öffentlich’, zwischen
der Imagination und den Routinen, Rollen und
sozialen Verhältnissen, in denen wir uns stän-
dig gefangen sehen. Insofern ist Musik nicht
eine ‚Flucht’ vor der Realität, sondern das
Hinterfragen der diese organisierenden Ka-
tegorien. Imagination und ‚Realität’ werden
durch sie so miteinander zusammengebracht,
dass es zu signifikanten Reibungs- und Aus-
tauschprozessen kommt.“ 10 Musik fungiert
als Projektionsfläche konkreter Sehn-
süchte und nicht als Ding der Kontempla-
tion.Also geht es nicht so sehr um den
einzelnen Song, sondern vielmehr um den
konkreten Sozialisationsraum, in den er
gestellt ist.Am Song selbst kann man nicht
ablesen, was er für den Einzelnen oder
eine bestimmte Gruppe von z.B. Jugend-
lichen bedeutet, auch wenn er – der Song
-, die Band, einzelne Musiker oder ein kon-
kreter Text in den symbolischen Rang ei-
nes einmaligen unwiederbringlichen Ereig-
nisses gehoben werden. Schlicht aber
treffend hat Simon Frith – britischer
Rockkritiker, Soziologe und Musikwissen-
schaftler – dies 1981 bereits auf den
Punkt gebracht: „Rockmusik wird durch ihre
Widersprüche definiert.“ 11

Populäre Musik als Sozialisationsin-
stanz und potenter Markt

Wer auch immer sich mit den mittler-
weile weltweit so unterschiedlichen For-
men populärer Musik beschäftigt, wird auf
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Widersprüchliches treffen.Was aus sozio-
logischer Perspektive als Rollenverhalten,
Identifikation und Widerstandspotential
verstanden, gedeutet und untersucht wer-
den kann, ist in seiner ökonomischen Di-
mension mit Kategorien von Mode, Styling
und Accessoires belegt, wird also auf
Märkten gehandelt und verkauft. Gruppen
mit ähnlichen musikalischen Vorlieben
fasst die Musikindustrie als Repertoireseg-
mente bzw. Zielgruppen zusammen. La-
bels, Radiosendungen oder -stationen und
Veranstaltungsorte werden entlang dieser
Repertoiresegmente formatiert.

Soziologische Theorien und Darstellun-
gen haben sich seit Aufkommen jugend-
licher Vergemeinschaftungsformen mit er-
kennbar starker Hinwendung zu populärer
Musik an unterschiedlichen Konzeptionali-
sierungen dieser Phänomene abgearbeitet.
In den 70er und 80er Jahren des vorigen
Jahrhunderts nannte man sie Subkulturen
(Mods,Teds, Hippies, Punks), später – an-
gesichts des scheinbaren Verschwindens
markanter soziologischer Unterschiede,
Individualisierungs- und Pluralisierungsten-
denzen - sprach man von Milieus und 
Jugendkulturen. Heute unterteilen Sozio-
logen12 sog. Jugendszenen in unterschiedli-
che Typen: Selbstverwirklichungs-Szenen
(z.B. Skater Szene),Aufklärungsszenen
(z.B. Hardcore Szene) und Hedonistische
Szenen (z.B.Techno-Szene). Damit lehnen
sich Letztere quasi ungebrochen an die
Marktsegmentierungen der Industrie an,
die geordnet nach entsprechenden Labels
Märkte erschließt, um so das schwierige
Geschäft mit Musik und ihren Symbolen
halbwegs kalkulierbar zu machen.

‚Gut drauf sein’

Das spezielle Klanggeschehen (Sound)
unterschiedlicher Formen populärer Mu-
sik ermöglicht eine sinnlich unmittelbare
und direkte Erfahrung der eigenen Kör-
perlichkeit. Lautheit, Pulsation,Tanz, syn-
thetisch erzeugte Klangräume (beispiels-
weise über diverse Delay-Funktionen) und
anderes mehr intensivieren das Körper-,
Raum- und Zeitgefühl. So kann man
Freude,Aggression,Angst, Frust, Begehren,
Gefühle und Spaß affektiv ausagieren. Das
Gefühl ‚gut drauf zu sein, ‚bei sich zu sein’,
‚außer sich zu sein’, Lust auf etwas zu ha-

ben, ‚stark zu sein’ muss in populärer Mu-
sik nicht sublimiert werden, ganz im
Gegenteil, Rausch- und Flow-Effekte sind
erwünscht und tragen wohl auch ganz
maßgeblich zum Erfolg dieser Musikfor-
men in einer Zeit bei, die durch perma-
nente Selbstkontrolle und rationale Krite-
rien von Vernunft dominiert wird. Ganz im
Sinne der Wiederverzauberung einer ent-
zauberten Welt (Max Weber) übernahmen
populäre Kulturformen (Film, Fernsehen,
Sport, Musik, PC-Spiele) die Funktion und
Repräsentation von Mythen und Ritualen.
Dabei wurde gleichzeitig radikal mit tradi-
tionellen Wertvorstellungen (kulturellen,
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politischen, sexuellen u.a.) gebrochen. Das
Andere, das Fremde, das Verderbliche
oder der Tabubruch gehören zum Stan-
dard-Repertoire populärer Texte und Me-
dien. Dass sich insbesondere der Musik-
und Medienbetrieb beispielsweise in Vide-
oclips oder Star-Images dieser Kategorien
so geflissentlich annimmt, liegt in der Na-
tur, pardon, auch in der Ökonomie der Sa-
che. Die Präsentation des Anderen, Frem-
den, Schrägen etc. ist angesichts moderner
Informationsfluten immer noch ein Ga-
rant,Aufmerksamkeit zu fokussieren.

Für manche MusikerInnen und Fans
sind bestimmte Formen populärer Musik
vielleicht die einzige Möglichkeit in Erman-
gelung an sozialem Mut und Organisa-
tionskraft, ihre Wut gegen protegierte Kul-
tur, Zivilisation und Institutionen
herauszuschreien, für andere die fröhliche
Proklamation von Frieden und Liebe Mon-
tagmorgen im Technokeller. Populäre Mu-
sik ist bekanntermaßen ein sehr potenter
Markt und damit ein hervorragendes In-
strument der Zirkulationsbeschleunigung
von Kapital. Damit liefert Populäre Musik
auch ein ideales Medium systemstabilisie-
render Sozialisationsmuster. Selbst wenn
aktuell die Tonträgerverkäufe angesichts
digitaler Vertriebsmöglichkeiten von Musik
schwächeln, die Veranstaltungsbranche
boomt, der Club oder das Konzert als
Ort der direkten Begegnung hat an Anzie-
hungskraft keinesfalls verloren. Eher das
Gegenteil ist der Fall.

Früher war alles besser!

Die Hoffnung auf ein sinnerfülltes Le-
ben hier und heute wird in Songs ebenso
artikuliert wie die Abkehr von allem Irdi-
schen. Schuld an der schlechten Popmusik

sind selbstverständlich die Musikindustrie
und der schlechte Geschmack der Leute!?
In dieser Hinsicht dürften Urteile vor 30
oder 40 Jahren kaum anders ausgefallen
sein als heute. Und dennoch verbindet je-
der mit der Zeit, als er den Schritt aus der
privaten geschützten, elterlichen Obhut
hinaus in den öffentlichen, aufregenden
Raum der Gleichaltrigen vollzogen hat mit
ganz besonderen Erinnerungen und v.a.
positiven Emotionen. Im Nachhinein wer-
den diese Jahre in Clubs, unterwegs zu
Konzerten oder im Probenraum immer
auch ein wenig verklärt. Man selbst ge-
hörte natürlich zu der Generation, die am
ehrlichsten, wild und ungestüm, neugierig

und ohne Kompromisse ihre Welt er-
oberte, wo auch immer: …

… in Jever, Sande, Oldenburg, Bre-
men, Hannover oder Berlin.

1 Songtitel der Band tocotronic, veröffentlicht 1995 auf
deren Album „Digital ist besser“ Lado/Rough Trade.

2 Gillett 1978
3 Vogt 2005
4 Diederichsen 1999, S. 55
5 Lindner 2002, S. 173
6 Toynbee 2001, S. 255
7 Breidenbach/Zukrigl 2002
8 Beck 1997
9 siehe auch www.clubcommission.de

10 Chambers 1985, S. 209
11 Frith 1981, S. 14
12 vgl. Hitzler/Bucher/Niederbacher 2005
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