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Das Berliner Archiv der Jugendkulturen e. V. existiert seit 1998 und sammelt 
vor allem authentische Zeugnisse aus den Jugendkulturen selbst (Fanzines, 
Flyer, Musik etc.), aber auch wissenschaftliche Arbeiten, Medienberichte etc. 
und stellt diese der interessierten Öffentlichkeit in seinen derzeit 300 m² 
umfassenden Bibliotheksräumen kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus gibt 
das Archiv der Jugendkulturen eine eigene Zeitschrift – das Journal der 
Jugendkulturen – sowie eine eigene Buchreihe mit sechs Titeln jährlich heraus, 
in denen sowohl sachkundige WissenschaftlerInnen, JournalistInnen u. a. über 
Jugendkulturen Forschende als auch Szene-Angehörige selbst zu Wort 
kommen. Das Archiv der Jugendkulturen e. V. legt großen Wert auf eine enge 
Kooperation mit Angehörigen der verschiedensten Jugendkulturen und ist 
daher immer an entsprechenden Angeboten, Reaktionen und Material jeglicher 
Art interessiert. 
 
Schon mit einem Jahresbeitrag von 48 Euro können Sie die gemeinnützige 
Arbeit des Archiv der Jugendkulturen unterstützen, Teil eines kreativen 
Netzwerkes werden und sich zugleich eine umfassende Bibliothek zum Thema 
Jugendkulturen aufbauen. Denn als Vereinsmitglied erhalten Sie für Ihren 
Beitrag das Journal der Jugendkulturen sowie zwei Bücher Ihrer Wahl aus 
unserer Jahresproduktion kostenlos zugesandt. 
 
Weitere Infos unter www.jugendkulturen.de 
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 Editorial 

Liebe Leser_innen, 
 

das Jahr 2011 neigt sich dem Ende entgegen, die Feiertage stehen vor der Tür und trotz der 

schon fast obligatorischen personellen Unterbesetzung haben wir doch noch eine neue Ausgabe 

des Journal der Jugendkulturen zustande gebracht, die sich, so denken wir, sehen lassen kann. 

Diese zweite 2011er Ausgabe steht nun ganz im Zeichen von Musik und den 

Rahmenbedingungen musikorientierter Kultur, die nach wie vor häufig zentrale Bestandteile der 

vielfältigen jugendkulturellen Phänomene darstellen. Einen Schwerpunkt bildet die unter 

diversen Gender-Aspekten nur allzu oft vernachlässigte Beschäftigung mit Männlichkeit, die hier 

eben nicht unhinterfragt als das Allgemeine und Selbstverständliche behandelt wird, sondern im 

Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit in den Beiträgen von Dunja Brill und Gabriele 

Vogel steht. Gerade weil in vielen Musikszenen ein ausgeprägter Androzentrismus vorherrscht 

und mit wenigen Ausnahmen, wie die der rebellischen Riot Grrrls, Jugendkulturen oftmals als 

„Jungenkulturen“ erscheinen, gilt es, die in zahlreichen Facetten existierenden Männlichkeiten 

einmal explizit zu betrachten. Dazu hat sich Dunja Brill unter dem Titel „Klänge des Krieges. 

Die „Konstruktion ‚weißer‘ Männlichkeit im Industrial und Black/Pagan Metal“ zudem mit dem 

Aspekt der Ethnizität in einer ausgesprochen martialischen und hypermaskulinen Musikszene 

auseinandergesetzt. Die szenenübergreifende Ausbildung differenzierter Männlichkeitsbilder 

präsentiert schließlich der Bericht über die vor kurzem stattgefundene Hamburger Konferenz zu 

„Musik und Männlichkeiten in Deutschland seit 1950“. 

Der zweite Schwerpunkt in diesem Herbst liegt auf der Auseinandersetzung mit 

elektronischer Musik, Techno und dessen politischen und ökonomischen Verknüpfungen jenseits 

des kommerziellen Massenphänomens, das mit Loveparade-Katastrophen und dumpfer 

Mainstream-Beschallung von sich reden machte. Mit dem politischen Kontext hat sich Max Lill 

in seinem Beitrag „Vom ‚Techno-Underground‘ zum ‚Recht auf Stadt‘? Hedonistische Szenen 

und urbane soziale Bewegungen in der großen Krise“ befasst. Den Blick auf die Ökonomie lenkt 

dann Jan-Michael Kühn mit seinem Artikel „Arbeiten in der Berliner Techno-Szene: Skizze der 

Theorie einer Szenewirtschaft elektronischer Tanzmusik“. 

Selbstverständlich gibt es auch wieder einen umfangreichen Rezensionsteil, der 

Neuerscheinungen aller Art aus den Bereichen Wissenschaft, Sachbuch und Belletristik vorstellt 

und vielleicht noch Anregungen für die letzten fehlenden Weihnachtsgeschenke gibt. Und nicht 
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zuletzt soll an dieser Stelle allen Mitarbeiter_innen dieser Ausgabe und ganz besonders unseren 

engagierten Praktikantinnen und Praktikanten ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz 

gedankt werden. Ihnen und allen unseren Leser_innen wünschen wir frohe Feiertage, ein 

gesundes und glückliches neues Jahr und natürlich: Viel Spaß beim Lesen! 

Gabriele Vogel 



INHALTSVERZEICHNIS 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

4 

 

 Inhaltsverzeichnis 

 

IMPRESSUM ............................................................................................................................................................... 1 

EDITORIAL ................................................................................................................................................................. 2 

INHALTSVERZEICHNIS ........................................................................................................................................... 4 

AUTOR_INNEN DIESER AUSGABE........................................................................................................................ 7 

KLÄNGE DES KRIEGES.......................................................................................................................................... 11 

DIE KONSTRUKTION ‚WEIßER‘  MÄNNLICHKEIT IM INDUSTRIAL UND BLACK/PAGAN METAL ................................. 11 

Klangattacken – der Sound des Industrial und Black/Pagan Metal ................................................................... 12 

Hypermaskuline Krieger.................................................................................................................................... 14 

Die Konstruktion weißer Männlichkeit ............................................................................................................. 18 

Fazit ................................................................................................................................................................... 20 

TAGUNGSBERICHT ................................................................................................................................................ 23 

MUSIK UND MÄNNLICHKEITEN IN DEUTSCHLAND SEIT 1950.................................................................................. 23 

VOM „TECHNO-UNDERGROUND“ ZUM RECHT AUF STADT........................................................................ 34 

HEDONISTISCHE SZENEN UND URBANE SOZIALE BEWEGUNGEN IN DER GROßEN KRISE.......................................... 34 

Soziale Bewegungen in der Krise des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus................................................... 34 

Junge, modernisierte Bildungsmilieus zwischen Protest, Prekarisierung und Hedonismus .............................. 36 

Dialektik von Aktivismus und Expression als Erbe von 1968........................................................................... 38 

Die „jungen Kreativen“ im Kampf um die Hegemonie..................................................................................... 40 

Von den Autonomen zur „linken Szene“........................................................................................................... 41 

Techno als unpolitische Spaßkultur? ................................................................................................................. 43 

Flexible Vergesellschaftung der Subjektivität und die Fensterfront zum Politischen ....................................... 45 

Literatur ............................................................................................................................................................. 48 

ARBEITEN IN DER BERLINER TECHNO-SZENE................................................................................................ 52 

SKIZZE DER THEORIE EINER SZENEWIRTSCHAFT ELEKTRONISCHER TANZMUSIK .................................................... 52 

Einleitung und These......................................................................................................................................... 52 

Szenewirtschaft.................................................................................................................................................. 54 

Schluss............................................................................................................................................................... 58 

Literatur ............................................................................................................................................................. 59 

REZENSIONEN ......................................................................................................................................................... 61 

BELLETRISTIK .........................................................................................................................................................61 

Der Junge von nebenan ..................................................................................................................................... 61 

Cherryman jagt Mr. White.................................................................................................................................62 

Vielleicht will ich alles ...................................................................................................................................... 64 

Blutsbrüder ........................................................................................................................................................ 65 

Man Down......................................................................................................................................................... 66 



INHALTSVERZEICHNIS 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

5 

He shot me down. Rock’n’Crime Stories .......................................................................................................... 68 

Fegefeuer ........................................................................................................................................................... 69 

Sackratten Blues. Letzte Stories ........................................................................................................................ 71 

111 Gründe, Heavy Metal zu lieben. Ein Kniefall vor der härtesten Musik der Welt ....................................... 73 

Es war einmal Indianerland ...............................................................................................................................74 

Dorfdefektmutanten. Ein Heimatroman ............................................................................................................ 76 

Die Ballade der Trockenpflaumen..................................................................................................................... 77 

JPod ................................................................................................................................................................... 79 

Deutschboden. Eine teilnehmende Beobachtung............................................................................................... 80 

Welche Farbe hat Berlin? .................................................................................................................................. 82 

SACHBUCH: SZENE.................................................................................................................................................. 83 

Honig aus dem zweiten Stock ........................................................................................................................... 83 

Street Style. New Edition .................................................................................................................................. 84 

Real Niggaz Don’t Die. Männlichkeit im Hip Hop ........................................................................................... 85 

SACHBUCH: JUGEND ............................................................................................................................................... 87 

Jugendliche als Opfer und Täter von Gewalt in Berlin...................................................................................... 87 

McSex. Die Pornofizierung unserer Gesellschaft.............................................................................................. 89 

Generation Porno. Jugend, Sex, Internet ........................................................................................................... 89 

Lernen in Jugendszenen. Ein Ausweg aus sozialer Ungleichheit im Bildungssystem?..................................... 94 

Wir waren jung und brauchten das Gel. Das Lexikon der Jugendsünden ......................................................... 96 

Acht Wörterbücher zur Jugendsprache.............................................................................................................. 98 

SACHBUCH: RECHTSRADIKALISMUS ..................................................................................................................... 101 

Storch Heinar: Mein Krampf. 18 Episoden aus dem selbst gefälschten Tagebuch des F. H. .......................... 101 

Mädelsache! Frauen in der Neonazi-Szene ..................................................................................................... 103 

Angriff von Rechtsaußen. Wie Neonazis den Fußball missbrauchen.............................................................. 106 

Heile Welten. Rechter Alltag in Deutschland.................................................................................................. 108 

SACHBUCH: POLITIK UND GESELLSCHAFT............................................................................................................ 109 

Engagiert Euch! ............................................................................................................................................... 109 

Gender und Häuserkampf................................................................................................................................ 112 

Revolutionäre Frauen. Biografien und Stencils ............................................................................................... 113 

Multikultur 2.0. Willkommen im Einwanderungsland Deutschland ............................................................... 117 

Echtleben ......................................................................................................................................................... 120 

Wir haben keine Angst. Gruppentherapie einer Generation............................................................................ 122 

SACHBUCH: MEDIEN............................................................................................................................................. 124 

We Love Magazines ........................................................................................................................................124 

Allmächtiger! Hansrudi Wäscher. Pionier der deutschen Comics................................................................... 125 

Handbuch Alternativmedien............................................................................................................................ 126 

SACHBUCH: RELIGION .......................................................................................................................................... 128 

Jesus Freaks – Berichte von Menschen, die bereit waren, für ihren Glauben bis zum Äußersten zu gehen.... 128 

Sister Freaks – Berichte von jungen Frauen, die bereit waren, für Gott bis zum Äußersten zu gehen............ 128 

WISSENSCHAFTLICHE L ITERATUR......................................................................................................................... 131 



INHALTSVERZEICHNIS 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

6 

Facetten der Sarah Baartman. Repräsentationen und Rekonstruktionen der „Hottentottenvenus“.................. 131 

Man Vibes. Masculinities in the Jamaican Dancehall ..................................................................................... 133 

Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert. Lebensformen und Lebensstile ........................................... 135 

„They Say I’m Different …“. Popularmusik, Szenen und ihre Akteur_innen................................................. 137 

Kapitalistischer Realismus. Von der Kunstaktion zur Gesellschaftskritik. ..................................................... 139 

Rechtsradikalismus im Internet ....................................................................................................................... 142 

Halbstarke in der DDR. Verfolgung und Kriminalisierung einer Jugendkultur .............................................. 145 

Metal Matters. Heavy Metal als Kultur und Welt ........................................................................................... 146 

„The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore“. Tod und Sterben in der Rockmusik ............................................... 149 

Überzeichnet. Religion in Comics................................................................................................................... 150 

FILM ...................................................................................................................................................................... 153 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag – die Mainzer wird geräumt ......................................................... 153 

Die Ex bin ich (Bonus-Track) ......................................................................................................................... 153 

ANNOTATIONEN................................................................................................................................................... 156 

BELLETRISTIK ....................................................................................................................................................... 156 

laut und betrunken ........................................................................................................................................... 156 

SACHBUCH............................................................................................................................................................ 157 

Black Celebration. 20 Jahre Wave-Gotik-Treffen........................................................................................... 157 

Die Bühne der Amokläufer. Mediale Selbstdarstellung der Täter in Internet und TV .................................... 158 

„Sie müssen nur wollen“. Gefährdete Jugendliche im institutionellen Setting ............................................... 159 

Hier und Jetzt. Anarchistische Praxis und Theorie.......................................................................................... 160 

WISSENSCHAFTLICHE L ITERATUR......................................................................................................................... 161 

[r]echte Kerle. Zur Kumpanei der MännerRECHTSbewegung....................................................................... 161 

Studentenverbindungen in Deutschland. Ein kritischer Überblick aus antifaschistischer Sicht ...................... 162 

Kulturen jugendlichen Aufbegehrens. Jugendprotest und soziale Ungleichheit.............................................. 163 

VERÖFFENTLICHUNGEN UNSERER MITGLIEDER .................................................................................................... 164 

Jugendkulturen in Deutschland ....................................................................................................................... 164 

Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte ................................................................................. 164 

 



AUTOR_INNEN DIESER AUSGABE 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

7 

 

 Autor_innen dieser Ausgabe 

 

Jan Ahrens, Jahrgang 1986, beschäftigt sich nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Rahmen 

seines Studiums der Erziehungswissenschaft und Soziologie in Bielefeld eingehender mit 

Jugendszenen, Jugendbildung und Popkultur. Er absolvierte diverse Praktika u. a. bei Green Hell 

in Münster, Rock Hard in Dortmund und dem Archiv. Er hat im ersten Quartal seines Lebens 

schon die Metal-, Emo- und Hardcoreszene durchlaufen. 

 

Dunja Brill  ist Medien- und Kulturwissenschaftlerin (University of Sussex, 2006) mit 

Abschlüssen in Psychologie (Bonn, 2000) und International Journalism (Edinburgh, 2001). Ihre 

Forschungsschwerpunkte sind Subkulturen, alternative Medien sowie mediale Repräsentationen 

von Geschlecht/Sexualität. Aktuell arbeitet sie am Institut für Europäische Ethnologie der 

HU Berlin am DFG-geförderten Post-Doc-Projekt „Sound-Schlachten – Männlichkeit, Gewalt 

und Whiteness in subkulturellen Musikszenen“. 

 

Lydia Busch wurde 1979 in Sigmaringen geboren und ist Buchhändlerin und Bibliothekarin, 

sowie Mitarbeiterin des Archivs. 

 

Julia Dalmer wurde 1990 in Berlin geboren und studiert Soziologie an der TU Berlin. Sie ist 

ehrenamtliche Mitarbeiterin im Fanzine-Bereich des Archivs und arbeitet gerade an der 

kommenden Respekt-Ausstellung mit. 

 

Maria Danelius wurde 1988 in Ost-Berlin geboren und absolvierte im November dieses Jahres 

ein Praktikum im Archiv. Zurzeit macht sie eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- 

und Informationsdienste im Fachbereich Bibliothek an der Staatsbibliothek zu Berlin. 

 

Leyla Dewitz, Jahrgang 1988, studiert Informationswissenschaften in Potsdam und war 

Praktikantin der Bibliothek des Archivs. Ihre Interessensschwerpunkte sind Pop- und 

Fußballkultur. 
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Klaus Farin , Jahrgang 1958, Gründer und von 1998 bis Juni 2011 Vereinsvorsitzender des 

Archiv der Jugendkulturen e. V., Referent und Autor, siehe www.klaus-farin.de, Verlagsleiter 

und Lektor der Archiv der Jugendkulturen Verlag KG. 

 

Werner Fleischer wurde 1961 in Sinzig geboren und schulte nach seiner Ausbildung als 

Bankkaufmann zum Erzieher um. Er organisiert alle zwei Jahre die Magical Mystery Tour auf 

den Spuren der Beatles und ist einer der beiden Väter der Perry-Rhodan-Tage Rheinland-Pfalz. 

 

Bernd Hüttner , geboren 1966, ist Politikwissenschaftler und Regionalmitarbeiter Bremen und 

Koordinator des Themenfeldes „Geschichte“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Im Jahr 2000 

Gründer des Archivs der sozialen Bewegungen Bremen. Zuletzt erschienen: Handbuch 

Alternative Medien (Neu-Ulm 2011, als Hg. zus. mit Gottfried Oy und Christiane Leidinger). 

 

Thor Wanzek, ist Dipl.-Reha-Pädagoge und seit 2002 Mitarbeiter bei www.jugendszenen.com, 

sowie freier Redakteur zahlreicher Fanzines. Er beschäftigt sich derzeit mit dem Wyrd des Metal 

und der Menschen dahinter. 

 

Matze Jung, Jahrgang 1979 ist Dipl.-Geograph mit den Schwerpunkten Kulturgeographie, 

Entwicklungsforschung, Geographie of Resistance. Darüber hinaus ist er seit 2007 Mitarbeiter 

im Archiv für Graffitiforschung des Archivs der Jugendkulturen e. V. 

 

Florian Klein , Jahrgang 1986, studiert Altertumswissenschaften und Theologie an der 

FU Berlin. Er absolvierte sein Praktikum im Fanzinebereich des Archivs. 

 

Jan-Michael Kühn ist Soziologe und promoviert an der TU Berlin über 

Erwerbsarbeit-Strukturen in der Berliner Techno-Szene. Er ist seit 2005 regelmäßig in Berliner 

Clubs als DJ „Fresh Meat“ unterwegs, produziert Techno-TV-Sendungen mit dem „Berlin Mitte 

Institut für Bessere Elektronische Musik“ (http://www.berlin-mitte-institut.de/) und arbeitet 

freiberuflich als Booker für verschiedene Veranstalter. 

 

Rhodri Lewis, Jahrgang 1987, kommt aus Swansea in Wales, GB und hat 2009 sein Studium 

der Geschichte an der Cardiff University abgeschlossen. Im Rahmen des Leonardo Da Vinci 

Programms absolvierte er einen Deutschkurs und unterstützte als Praktikant die 

Fanzine-Abteilung des Archivs. 
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Max Lill  ist Politikwissenschaftler und Geograph. Er lebt in Berlin und arbeitet als 

Redaktionsassistent der Mitgliederzeitschrift der GEW-Hamburg hlz, sowie als freier Autor und 

in der politischen Bildungsarbeit. Er ist Mitglied von „reflect! – Assoziation für politische 

Bildung und Gesellschaftsforschung“. In Kürze erscheint von ihm im wissenschaftlichen Verlag 

des Archivs: „Rockmusik als Utopie ‚authentischer Öffentlichkeit‘. Subjektivität und Protest in 

den 1960er Jahren am Beispiel von Bob Dylan und The Grateful Dead“. 

 

Dan von Medem, geb. 1976, legt seit 1995 vor allem Reggae und Dancehall in verschiedenen 

Berliner Clubs auf und gründete 1997 mit Freunden das Soundsystem „Redemption Spound“. Er 

arbeitet außerdem seit Jahren als Referent für das jugendkulturelle Bildungsprojekt „Culture on 

the Road“. 

 

Dominik Redemann, Jahrgang 1985, studiert Soziologie und Politikwissenschaften an der 

Universität Bamberg. Er war 2011 als Praktikant beim Archiv tätig. 

 

Johannes Roth-Krüger, Jahrgang 1987, studiert Philosophie und Kunstgeschichte an der 

Universität Greifswald. Er machte sein Praktikum im Fanzine-Bereich des Archivs Ende 2011 

und war für das Layout dieses Journals zuständig. Seine Interessen tendieren zur japanischen 

Popkultur. 

 

Moritz Schmeing wurde 1991 in Südlohn nahe der niederländischen Grenze geboren und macht 

sein FSJ-Kultur im Fanzine-Bereich des Archivs. 

 

Sebastian Schröer ist Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (FH) und wurde 1978 in Dresden 

geboren. Derzeit ist er als freiberuflicher Dozent tätig. Seine wissenschaftlichen Interessen sind 

die Juvenilen Szenen, empirisch begründete Theoriebildung und visuelle Soziologie. 

 

Franziska Smith, Jahrgang 1987, ist ausgebildete Bibliothekarin und studiert gerade Deutsche 

Philologie an der FU Berlin. Sie war Praktikantin in der Bibliothek des Archivs. Darüber hinaus 

ist sie Gitarristin in einer Band. 
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Jan Sommerfeldt studiert seit 2008 Geschichte und Bohemistik an der HU Berlin. Er machte 

sein Praktikum beim Archiv der Jugendkulturen von Mai bis Juli 2011. Derzeit absolviert er ein 

Auslandsstudium in Ústí nad Labem in der Tschechische Republik. 

 

Franziska Stork, Jahrgang 1985, studierte Erziehungswissenschaftlerin M. A. und ist aktuell 

Praktikantin im Archiv. Sie schrieb ihre Magisterarbeit zum Thema Jugendkulturen in 

Deutschland im 20. Jahrhundert – Wandel der Lebensphase Jugend und ihrer jugendkulturellen 

Vergemeinschaftungsform. 

 

Gabriele Vogel, Jahrgang 1969, hat ihr Magisterstudium in Europäischer Ethnologie und 

Gender Studies 2008 abgeschlossen und ist außerdem Bio-Kauffrau und Tischlerin. Sie arbeitet 

im Archiv im Fanzine-Bereich, in der Bibliothek und als Lektorin für den Verlag. Ihre 

Themenschwerpunkte sind Skinhead- und Punk-Fanzines sowie politische Magazine. 

 

Manuel Wagner, Jahrgang 1986, ist Praktikant im Fanzine-Bereich des Archivs der 

Jugendkulturen und studiert Political and Social Studies an der Universität Würzburg. 

 

Christina Weber, 1979 in Werther in Ostwestfalen geboren, studiert Erziehungswissenschaft 

und zwei Literaturwissenschaften in Berlin und Potsdam. Sie beschäftigt sich mit vielen Dingen, 

besonders gern und viel mit Feminismus, Worten, Balance, guter Musik und Kuchen. 

 

Luisa Wingerter ist 20 Jahre alt und wohnt in Haßloch/Rheinland-Pfalz. Sie studiert im dritten 

Semester Politikwissenschaft an der Universität Mannheim und hat ein sechswöchiges 

Praktikum im Archiv absolviert. 

 

Uta Zimmermann, Jahrgang 1970, ist Buchhändlerin und Mitarbeiterin in der Bibliothek des 

Archivs. 
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 Klänge des Krieges 

Dunja Brill 

Die Konstruktion ‚weißer‘ Männlichkeit im Industria l und Black/Pagan Metal 

 

In den Neunzigern stieg eine deutsche Band unter Verwendung von Stilelementen, die in der 

Popmusik bis dato verpönt waren, zu internationalem Ruhm auf: Rammstein stürmten mit einer 

Mischung aus harschen Gitarrenriffs, stampfenden Electro-Beats und einem martialischen, 

hypermaskulinen Image die Charts. Ihr Sound und ihre Inszenierung haben bis heute umstrittene 

Stilcodes und Männermythen ins Repertoire des Pop gehievt, die im subkulturellen Underground 

des so genannten Industrial und Extreme Metal wurzeln. Diese mit symbolischer Gewalt 

aufgeladenen Musikszenen stehen im Mittelpunkt eines aktuellen Forschungsprojekts der 

HU Berlin, das subkulturelle Konstruktionen von Männlichkeit und ‚weißer‘ Ethnizität 

beleuchtet. 

 

Industrial (eine Art Maschinenmusik mit harschen, verzerrten Sounds) und Black/Pagan Metal 

(Spielarten des extremen Heavy Metal) sowie die sie umgebenden Szenen sind bislang kaum in 

ausgewogener Form wissenschaftlich oder kulturpolitisch thematisiert worden. Bereits der 

Erfolg von Rammstein und ihren zahlreichen Nacheiferern, die unter der treffenden 

Genre-Bezeichnung ‚Neue Deutsche Härte‘ firmieren, belegt jedoch die steigende popkulturelle 

Relevanz solcher scheinbar randständigen Musikszenen. Subkulturen und ihre medialen 

Ausdrucksformen gewinnen im Zuge der postmodernen Aufsplitterung von Kultur und Wissen 

zunehmend an Bedeutung für die Verhandlung gesellschaftlicher Konstrukte, wie z. B. 

Männlichkeit und Ethnizität. Zudem kultivieren sie typischerweise einen spielerischen Umgang 

mit Tabuzonen der bürgerlichen Gesellschaft, wodurch sie verborgene und verdrängte Aspekte 

der Gesamtkultur sichtbar machen. Dies gilt natürlich in besonderem Maß für die hier 

betrachteten Szenen Industrial und Black/Pagan Metal, die bewusst mit exzessiven 

Grenzverletzungen und Tabubrüchen arbeiten. 
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Subkulturen werden häufig als 

Sphären der Selbstbehauptung 

und Rebellion unterdrückter 

Gruppen entlang der Achsen 

Ethnizität (z. B. schwarzer 

Hip-Hop), Class (z. B. Punks 

aus der Arbeiterschicht) und 

Gender (z. B. feministische Riot 

Girls) betrachtet. Die hier 

untersuchten Musikkulturen 

fallen jedoch komplett aus 

diesem Schema heraus. Sowohl 

die Industrial- als auch die 

Black/Pagan-Metal-Szene repräsentieren demografisch, ästhetisch und ideell die jeweils 

dominanten Pole der Kategorien Gender und Ethnizität, sprich Männlichkeit und Weißsein, und 

besitzen jeweils starke Mittelschicht-Strömungen. Während wiederholte Chart-Platzierungen von 

Bands der ‚Neuen Deutschen Härte‘ über nun fast zwei Dekaden die relativ breite 

gesellschaftliche Faszination für martialische Männerposen belegen, haftet 

Underground-Industrial und Metal noch immer der Ruf gewalttätiger, teils gar faschistischer 

Musik an. Das Forschungsprojekt ‚Sound-Schlachten‘i will hier einen Beitrag zur Klärung 

leisten, indem es vor allem die Sichtweise der Künstler und Fans selbst auf ihre Musik und 

Subkultur kritisch unter die Lupe nimmt. Zentrale Forschungsmethoden sind teilnehmende 

Beobachtung in Clubs und Konzerten, Interviews mit Musikern und Szenegängernii sowie die 

Analyse von Szene-Medien on- und offline (Tonträger, Internetforen, Musikmagazine, etc.). 

 

Klangattacken – der Sound des Industrial und Black/Pagan Metal 

Aktuelle Industrial-Spielarten haben ihre Wurzeln im Ur-Industrial (atonale Geräuschmusik ohne 

tanzbaren Rhythmus, oft mit provokantem konzeptuellen Hintergrund) der späten Siebziger und 

in der EBM (Electronic Body Music, eine repetitive, basslastige, harte Form elektronischer 

Tanzmusik) der Achtziger. Ursprünglich als eine Art ‚Anti-Musik‘ gedacht, operiert der heute im 

subkulturellen Milieu angesagte, clubtaugliche Industrial mit harten, hämmernden Beats, extrem 

verzerrten Sounds und militant gebrüllten Vocals oder Sprach-Samples. Wichtige Subgenres 

sind: Electro-Industrial, eine Mischung aus EBM-beeinflusstem Electro (in dem konventionelle 

Songstrukturen und Melodieelemente stärker vertreten sind) und den Industrial-typischen 

 
Kämpferische Kerle mit Humor: Promotion-Illustration der 
Pagan-Metal-Band Tyr aus dem Szene-Magazin Blast! 
Foto: momo/Kristfrið, www.momo.nord.fo, Napalm Records 
Handels GmbH.  
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harschen, verzerrten Sounds und Samples; Rhythm Industrial, eine sehr rhythmusbetonte, 

tanzbare Art des Industrial mit Underground-Techno-Einflüssen; Noise Industrial, der mit 

extrem verzerrten Beats und Geräuschen lärmige Soundflächen schafft; und als klanglich 

gemäßigte Variante Martial Industrial, der zu grollenden Beats im mäßigem Tempo häufig 

Percussion-Sounds von Pauken und Marschtrommeln sowie Ambient-Passagen und an 

dramatische Filmmusik erinnernde Orchester-Samples enthält. 

Black Metal und Pagan 

Metal sind verwandte 

Subgenres des 

Extreme-Metal-Bereichs, ein 

im englischen Sprachraum 

geläufiger Sammelbegriff für 

diverse aus dem 

ursprünglichen Heavy Metal 

hervorgegangene Formen 

harter gitarrenlastiger Musik. 

Während sie die 

Grundzutaten – treibende 

Gitarrenriffs, rasantes Schlagzeugspiel, growlende bis kreischende Vokaleinlagen – mit anderen 

Extreme-Metal-Spielarten (z. B. Death Metal, Thrash Metal) teilen, haben sie auf klanglicher 

und inhaltlicher Ebene auch einige besondere Merkmale. Black Metal huldigt mit schnellen, 

vernebelt klingenden Gitarren, rasenden Doublebass-Drums und grellem, keifendem Gesang 

Satan, predigt Menschenhass oder beschwört die Apokalypse. Pagan Metal ist musikalisch 

schwieriger einzugrenzen, da er neben Death und Black Metal auch Einflüsse aus dem 

traditionellen, melodischen Heavy Metal und Versatzstücke meist nordischer Folklore 

einbezieht. Wie die Bezeichnung Pagan Metal bereits andeutet, definiert sich dieses Subgenre 

vor allem über seine ‚heidnischen‘ Inhalte, worunter hier hauptsächlich Elemente nordischer 

Mythologie zu verstehen sind. 

Wie diese Beschreibungen verdeutlichen, ist die zentrale Gemeinsamkeit der hier 

diskutierten Musikformen ihr Spiel mit klanglichen Extremen. Mit Ausnahme der Subgenres 

Martial Industrial und melodischeren Pagan-Metal-Ausläufern arbeiten Industrial und 

Black/Pagan-Metal mit starken Verzerrungen und Noise-Elementen, die besonders in raueren 

Subgenres wie Noise Industrial oder ursprünglichem Black Metal bei hoher Lautstärke einem 

akustischen Overkill gleichkommen. Häufig sind lärmiges Grollen, schreddernde Rhythmen, 

 

Metal mit Quoten-Frau: Die Pagan-Metal-Band Ensiferum als 
mittelalterliche Recken.  
Foto: Spinefarm, Quelle: http://www.ensiferum.com/gallery/1. 
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hochfrequente Geräusche und verzerrtes Schreien zu einer chaotisch wirkenden Kakophonie 

übereinander geschichtet, welche scheinbar die Schmerzgrenze des Hörers austestet. 

Ansatzweise harmonische Elemente wie z. B. Keyboard-Sounds im Black Metal oder straighte 

Rhythmen im Industrial werden von einigen Fans augenzwinkernd als „Popmusik“ abgetan. 

Offensichtlich stellt ein Musikgeschmack möglichst weitab vom Pop-Mainstream mit 

seinem Beigeschmack des Seichten und ‚Weibischen‘ ein wichtiges Statuskriterium in beiden 

untersuchten Szenen dar. An die Stelle klassischer männlicher Statuskriterien wie berufliche 

Position, Bildung und Gehalt treten hier subkulturelle Kriterien wie Umfang, Exklusivität und 

‚Krassheit‘ des eigenen musikalischen Wissens und Geschmacks, vorzugsweise ausgedrückt in 

einer eindrucksvollen Tonträgersammlung. 

Der Reiz besonders krachiger oder schräger Musik liegt allerdings nicht hauptsächlich 

darin, Andere durch maskuline Toughness im stoischen Standhalten gegenüber ihrer klanglichen 

Einschlagkraft zu beeindrucken, wie manche Analysen harter Musik nahe legen.iii  Viele Hörer 

betonen eher Vielschichtigkeit, Emotionsreichtum und die ‚leisen Töne‘ im Hintergrund als das 

eigentlich Faszinierende an ihrer Musik. Paradoxerweise scheint das Einstellen der eigenen 

Hörgewohnheiten auf klangliche Extreme des Harschen und Krachigen die Sinne auch für 

extrem leise, hintergründige Klänge zu schärfen. So kultivieren beispielsweise viele Fans der 

härteren Industrial-Subgenres eine Vorliebe für Dark Ambient, eine ruhige Form dunkler 

elektronischer Musik ohne Rhythmus, die von minimalen Verschiebungen des Soundgewebes 

lebt. Auch krachige Musik wird selten als wirklich aggressiv aufstachelnd empfunden; ihre 

Liebhaber beschreiben sie teils gar als eine Art Ruhepol. Besonders im Kontext von Club- oder 

Konzertbesuchen wird harte Musik häufig als den gesamten Körper einnehmende 

Rauscherfahrung erlebt. Augenscheinlich steht hier nicht so sehr der im akademischen Kanon 

häufig zitierte Körper als kulturelle Konstruktion im Sinne der Verkörperung sozialer 

Identitätskategorien (z. B. Männlichkeit), sondern der Körper als sinnlicher Erfahrungsraum im 

Vordergrund. 

 

Hypermaskuline Krieger 

Industrial und Extreme Metal ist auf inhaltlicher Ebene ein häufiger Rückgriff auf teils mythisch 

überhöhte historische Motive gemein, die sowohl in Songtexten bzw. verwendeten 

Sprachsamples als auch in Tonträger-Artworks und inszenierten Band-Images durchscheinen. 

Solche Motive drehen sich zumeist um Kampf, Krieg, Militarismus oder gar Totalitarismus, und 

beinhalten somit vielfältige Bezüge zu Männlichkeit und weißer Ethnizität. So finden sich im 

Pagan und teils auch Black Metal starke Anklänge an nordische Mythologie, die Geschichte der 
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Wikinger oder germanisches bzw. keltisches Kriegertum. Im Industrial dominiert – passend zum 

harschen elektronischen Klangbild – die Beschäftigung mit Aspekten moderner Kriegsführung 

und totalitärer Regime. Die geschichtlichen und mythologischen Motive, auf die Industrial und 

Black/Pagan Metal zurückgreifen, enthalten häufig das Ideal des hypermaskulinen Kriegers. So 

präsentiert sich z. B. der deutsche Industrial-Musiker The Retrosic auf einem Promotion-Foto 

grimmigen Blicks mit Eisernem Kreuz. Die irischen Pagan-Metal-Recken Mael Mordha posieren 

vorzugsweise Schwert und Axt schwingend als kriegerische Barbarenhorde. 

Sowohl im martialisch 

wirkenden Klangbild beider 

Genres als auch in den 

begleitenden textlichen und 

visuellen Elementen wird ein Bild 

von Männlichkeit gezeichnet, das 

von traditionellen maskulinen 

Stereotypen wie Härte, Gewalt 

und Kriegertum geprägt ist. 

Furchtlose Krieger und gestählte 

Soldaten scheinen hier 

allgegenwärtig, und viele Acts beschwören mittels Songtiteln bzw. Songtexten sowie Sounds 

und Samples düstere Szenarien aus Schlachten und Kriegen herauf. Typische Albumtitel wie 

Electronic Music Means War to Usiv (Industrial-Act Hypnoskull) oder The Battle Beginsv 

(Pagan-Metal-Band Fimbulthier) geben bereits einen Vorgeschmack auf die inhaltliche 

Ausrichtung der Tonträger. Nicht selten bauen Künstler beider Genres einen Großteil ihres 

Konzepts auf einer Auseinandersetzung mit kriegerischen Themen auf. So beschwört z. B. das 

deutsche Electro-Industrial-Projekt Feindflug mit Armee-Tarn und martialischer 

Bühneninszenierung sowie mit Song- und Albentiteln wie Volk und Armeevi oder „Stukas 

[Sturzkampfflieger] im Visier“vii eine Atmosphäre von Krieg und Soldatentum. Kriege und 

Schlachten fungieren auch im Black/Pagan Metal standardmäßig als Namenspaten für Songs und 

als markige Metaphern in Szene-Musikmagazinen. Eine Rezension der finnischen 

Pagan-Metal-Band Ensiferum fabuliert beispielsweise von „Kriegerhymnen“ und 

„Schlachtensounds“viii . 

Die Verbindung von Männlichkeit mit Gewalt, Militarismus und Kriegertum ist ein 

nahezu universelles Merkmal patriarchaler Kulturenix und auch in den hier betrachteten 

männerdominierten Subkulturen sehr präsent. Während auch in härteren, abstrakteren Spielarten 

 
Keltische Kriegerpose: Die irische Pagan-Metal-Band 
Mael Mordha im Barbaren-Look. Foto: Grau Records.  
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des Industrial und Metal Bezüge auf Kampf und Krieg gängig sind, ist die kriegerische Pose 

interessanterweise bei den klanglich gemäßigten, am ehesten mit konventionellen Harmonien 

arbeitenden Subgenres Martial Industrial und Pagan Metal besonders ausgeprägt. Im harschen, 

experimentellen Industrial-Bereich – und in plumperer Form teils auch im Black Metal – 

funktionieren textliche oder bildliche Bezüge auf Krieg und Totalitarismus häufig eher als 

allgemeine Metaphern für die gewalttätigen, zerstörerischen Aspekte von Mensch und 

Gesellschaft. Militaristisch geprägte Sprache und Bilder wirken hier passend zur maschinellen, 

abstrakten Klangkulisse meist betont kalt und emotionslos, mit einem inhaltlichen Spektrum von 

nihilistisch-zerstörerisch bis aufklärerisch-kritisch. Typisch für die aufklärerische Seite des 

Industrial liefert beispielsweise der Rhythm-Industrial-Act S.K.E.T. im Booklet des 

Konzept-Albums Depleted Uranium Weaponsx detaillierte Informationen über durch 

Uranmantelgeschosse verursachte Spätschäden. 

Besonders im Martial Industrial und Pagan Metal sowie bei vielen mit nordischer 

Mythologie kokettierenden Black-Metal-Acts herrscht hingegen ein heroischer Gestus vor, der 

Kampf und Kriegertum als glorreichen Akt der Mannhaftigkeit zelebriert. So verwendet eine 

Rezension der – auch in Interviews nicht mit kriegsverherrlichenden Aussagen geizenden – 

Martial-Industrial-Formation Arditi pathetische Formulierungen wie „majestätische Macht“, 

„Kriegshymnen“ oder „donnernde und pumpende Drum-Artillerie“ xi, um den Sound zu 

umschreiben. Eine solche von Pathos erfüllte Sprache, die neben dem Martial-Industrial-Bereich 

häufig auch in Berichten über Pagan-Metal-Bands zu finden ist, bietet ein anschauliches Beispiel 

dafür, wie kriegerische Hyper-Männlichkeit in diesen Subgenres konstruiert und bekräftigt wird. 

Die überzogen wirkende Sprache verweist jedoch auch auf gewisse Brüche, die einer betonten 

Darstellung von Männlichkeit innewohnen. In solch übertriebener Form inszeniert, zeigt sich 

Männlichkeit eher als theatralische Geste denn als ‚natürliche‘ Geschlechtseigenschaft. 

Hierdurch wird zumindest der kulturell konstruierte Charakter der – konventionell als 

naturgegeben dargestellten – männlichen Gender-Identität sichtbar.xii 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Industrial und Black/Pagan Metal ästhetisch und 

rhetorisch auf ein Idealbild von Männlichkeit zurückgreifen, welches auf Männerbündelei, 

Gewalt und Militarismus beruht. Beide Szenen deuten dieses traditionelle Bild jedoch teils auch 

in postmoderner Weise um. Sie bieten somit die Möglichkeit, neue Diskursräume zur 

Verhandlung der kulturellen Kategorie Männlichkeit zu öffnen. So gibt es nicht nur im Industrial 

mit seinen Wurzeln in linken Künstlerkreisen, sondern auch im zumeist als primitiv und latent 

rechts verschrieenen Black und Pagan Metal Formen ironischer Selbstinszenierung, die das 

präsentierte Männlichkeitsideal süffisant auf die Schippe nehmen. 
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Ein Beispiel ist die unter Metal-Fans 

kursierende Abwandlung der allgemein 

bekannten ‚Sheepworld‘-Illustration „Ohne 

dich ist alles doof“, die im Original ein traurig 

guckendes Comic-Schaf und darum herum 

viele angenehme Dinge (Sonne, Blümchen, 

etc.) zeigt, die jeweils mit „doof“ kommentiert 

sind. Von dieser recht kitschig wirkenden 

Illustration, die gemeinhin eher mit 

pubertierenden Mädchen in Verbindung 

gebracht wird, gibt es eine bei 

Black/Pagan-Metal-Fans durchaus beliebte 

Metal-Version. Diese zeigt das Comic-Schaf 

grimmig guckend mit so genanntem 

Corpse Paint, einer Black-Metal-typischen Form von Grusel-Makeup, unter der Überschrift „Mit 

Black Metal ist alles Krieg“ und Kommentaren wie „Blümchen: Krieg“ und „Krabbelkäfer: 

Krieg“. Die Überschrift nimmt Bezug auf den einschlägigen Black-Metal-Kultsong „Black Metal 

ist Krieg“xiii  der deutschen Band Nargoroth, dessen in Fankreisen viel zitiertes Motto hier 

humorvoll ad absurdum geführt wird. 

Neben solchen – die betont maskulinen Kriegerposen des Black/Pagan Metal oder 

Industrial ironisch brechenden – Darstellungen ermöglicht der ästhetische Fundus beider Genres 

prinzipiell auch weiblichen Fans die Aneignung traditionell männlich kodierter Rollen und 

Themen. Frauen sind in beiden Szenen sowohl zahlenmäßig als auch symbolisch stark 

unterrepräsentiert, und sie nehmen nur selten zentrale Rollen als Musikerinnen, Schreiberinnen 

oder Promoterinnen ein. Dennoch haben einzelne Frauen im Industrial und Pagan/Black Metal 

einen hohen Status erreicht und dabei teilweise Nischen für alternative Frauenbilder geschaffen, 

die im Mainstream-Pop so nicht vorkommen. Ein prominentes Beispiel ist Masha Scream, 

Frontfrau und unangefochtenes Oberhaupt der russischen Pagan-Metal-Band Arkona. Im 

Gegensatz zu den typischen Rollen, die weiblichen Bandmitgliedern wenn überhaupt in diesem 

Bereich zugestanden werden (Sängerin für melodische Passagen, Keyboard oder klassisches 

Folk-Instrument), ist Arkonas Frontfrau für das gesamte Songwriting verantwortlich. Ihr Gesang 

wechselt zwischen harschen Growls und harmonischen Vocals, ihr Bühnengebaren ist wilder als 

das vieler männlicher Kollegen, und ihre Selbstinszenierung reklamiert das Szene-Klischee des 

harten Kämpfers mit Schwert und eisigem Blick selbstbewusst für sich. 

 
Krieg dem Kitsch: Black-Metal-Kriegerpose im 
Sheepworld-Look 
Bild: Mario Maier alias zuklzi, Quelle: 
http://galerie.designnation.de/bild/29396.  
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Die Konstruktion weißer Männlichkeit 

Das Zusammenspiel der Kategorien Gender und 

Ethnizität – speziell in ihren Ausprägungen 

Männlichkeit und Weißsein – kann als 

„phallozentrischer Okzidentalismus“xiv konzipiert 

werden. Dieses Konzept besagt, dass die 

Übereinanderlagerung der hierarchischen 

Gegensatzpaare männlich/weiblich und 

weiß/schwarz für die Stabilisierung dominanter 

Westlicher Identitäten sorgt. Männlichkeit und 

Weißsein stehen folglich in enger Beziehung 

zueinander, indem sie über die Betonung sozialer 

Ungleichheit und Überlegenheit die Konstruktion 

dominanter Subjektivitäten ermöglichen. Auch im 

Industrial und Black/Pagan Metal ist vielfach eine 

enge Verschränkung geschlechtlicher und 

ethnischer Differenz-Kategorien zu beobachten. 

Diese zeigt sich im Pagan und Black Metal vor allem in einer Zelebrierung explizit nordischer 

Mythologie und Heldenglorie. Im Industrial scheint sie in einer zum Standard gehörenden 

Auseinandersetzung mit der Thematik des Zweiten Weltkriegs und des NS-Regimes durch. 

Diese zieht sich durch sämtliche Aspekte der künstlerischen Gestaltung – in Form von historisch 

vorbelasteten Textelementen, Sprachsamples, Symbolen oder Illustrationen in CD-Artworks – 

und nimmt teils deutlich Bezug auf ‚weiße‘ Überlegenheitsmythen. 

Der bereits erwähnte Act Feindflug setzt beispielsweise besonders auf frühen 

Veröffentlichungen Sprachsamples aus der NS-Zeit ein, u. a. Ausschnitte aus 

Nazi-Propagandareden. Wurden solche Elemente auf der Debüt-EPxv (welche zudem beim 

rechtslastigen Label VAWS erschien) noch unkommentiert verwendet, versah Feindflug spätere 

Veröffentlichungen nebst durchgestrichenem Hakenkreuz mit dem Slogan „Use your brain and 

think about it“, um eine intellektuelle Distanz zu solchen problematischen Inhalten zu schaffen. 

Der Anspruch einer solchen Distanz ist für den Industrial-Bereich typisch. Im Kontrast zur 

häufig naiv wirkenden Zelebrierung historischer bzw. mythischer Inhalte im Black/Pagan Metal 

werden im Industrial Versatzstücke aus nationalistisch-kriegerischer Geschichte üblicherweise 

mit einem Gestus künstlerischer Neutralität präsentiert. Meist bleiben solche Versatzstücke 

 
Herrscherin und Kriegerin: Masha Scream, 
Mastermind und Frontfrau der russischen 
Pagan-Metal-Band Arkona. 
Bild: Napalm Records Handels GmbH.  
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innerhalb der Musik und ihrer Präsentation bewusst unkontextualisiert und unkommentiert 

stehen, angeblich um eine selbstständige gedankliche Auseinandersetzung anzustoßen. 

Tendenzen zur Verherrlichung politisch fragwürdiger Elemente finden sich lediglich im 

Subgenre Martial Industrial, das schon in seiner Genrebezeichnung als ‚kriegerischer Industrial‘ 

seine militaristisch-kämpferische Orientierung offenbart. Ein Paradebeispiel ist die 

österreichische Formation Der Blutharsch, die in ihrer Frühphase durch eine über 

Industrial-typische Provokationen hinausgehende, häufig unreflektiert wirkende Einbindung 

historisch vorbelasteter Versatzstücke auffiel. So verwendete ihr Kopf Albin Martinek die –

 ehedem von der SS genutzte – Sig-Rune als Bandlogo und erklärte sie gar als „persönliches 

Siegeszeichen“xvi, bevor er auf das politisch neutralere, aber ebenso militärisch-heroische 

Eiserne Kreuz umschwenkte. Diese offensive Form der Selbstinszenierung besitzt im 

Martial-Industrial-Umfeld offensichtlich eine besondere Aura von Tabu und Provokation, die 

gerne auch von Fans zur Projektion einer als streitbar und rebellisch empfundenen, betont 

männlichen Haltung angeeignet wird. Der von Gangster-Rappern inszenierten ‚bad 

boy‘-Männlichkeitxvii in ihrer provokant-gefährlichen Outlaw-Pose prinzipiell ähnlich, ist die im 

Martial Industrial übliche maskuline Pose dezidiert weiß geprägt. Die tabuisierte Symbolik, derer 

man sich bedient, entstammt meist einem klar umgrenzten, klassisch europäischen Fundus. 

Aus diesem Fundus bedient sich auch der Black/Pagan Metal rege. Neben Idealen 

kriegerischer Über-Männlichkeit scheinen in den Bezügen auf nordische Mythologie und im 

Wikinger-, Kelten- und Germanen-Kult des sich als ‚heidnisch‘ verstehenden Metal öfters auch 

Anspielungen auf den Arier-Mythos weißer Vorherrschaft durch. Die Beschwörung dieses 

Mythos, der gerade im deutsch-europäischen Kontext für die Konstruktion von Weißsein zentral 

ist,xviii  wurzelt hier meist in der Identifikation mit einem Gemenge aus explizit ‚nordischem‘ 

Krieger-Ahnentum und nationalistisch oder regionalistisch geprägter ‚weißer‘ Ethnizität. Ein 

plakatives Beispiel liefert die norwegische Black-Metal-Band Darkthrone, auf deren Album 

Transilvanian Hungerxix der markige Slogan „Norsk Arisk Black Metal [Norwegischer Arischer 

Black Metal]“ prangte. Ihre Plattenfirma Peaceville distanzierte sich allerdings nach deutlicher 

Kritik auch aus der Extreme-Metal-Szene beflissen mit einer Pressemitteilung von diesem allzu 

provokanten Spruch. 
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Ein weniger plakatives, aber 

umso typischeres Beispiel liefert die 

deutsche Pagan-Metal-Band Varg, die 

ihre „heidnischen Wertvorstellungen“ 

mit den Begriffen „Ehre, Stolz, Treue, 

Heimat, Gemeinschaft“xx umschreibt. In 

dieser Selbstbeschreibung werden 

klassische Schlüsselwerte patriarchaler 

Gesellschaften wie Stolz, Tapferkeit und 

Ehre, die auch für extrem rechte 

Männlichkeitsideale konstitutiv sind,xxi 

auf anachronistisch wirkende Art 

gefeiert. Zudem werden diese Werte in 

den Kontext von ‚Heimat‘ gesetzt, 

welche angesichts eines einschlägigen 

Varg-Songs, der eine „Schildfront Germania“xxii beschwört, hier nationalistisch zu interpretieren 

ist. 

Ausgeprägtere Formen von Nationalismus und auch Rassismus finden sich in 

Randbereichen des Black Metal, der mit seiner nihilistischen, menschenfeindlichen Haltung 

recht anfällig für totalitäre Züge ist. Hier hat sich sogar eine explizit rechte Nische namens 

NSBM (National Socialist Black Metal) herausgebildet, deren Vertreter – wie z. B. die 

deutschen Absurd – offen den Nationalsozialismus verherrlichen. Diese Nische wird zwar von 

vielen Fans abgelehnt, besitzt aber andererseits innerhalb des Black-Metal-Bereichs einen 

besonderen Nimbus des Verbotenen. Die hier gepflegten exzessiven Tabubrüche werden 

offensichtlich teils auch von Fans ohne extrem rechte Gesinnung für reaktionäre Posen der 

Provokation instrumentalisiert. Dies scheint attraktiv, da ein Bekenntnis zu einschlägigen Bands 

(z. B. per Band-T-Shirt) innerhalb der ohnehin extremen Ästhetik und Rhetorik der Szene noch 

einmal eine extremere – und somit coolere, härtere, sprich maskulinere – Positionierung 

ermöglicht. 

 

Fazit 

Jenseits solcher Extremposen zeigen viele Anhänger des Black/Pagan-Metal und der 

verschiedenen Industrial-Spielarten eine differenzierte Haltung zu ihrer Musik und den darin 

transportierten Werten. Bands, die mehr auf plumpe Schockeffekte als auf musikalischen 

 

Militaristische Ästhetik im Sowjet-Stil: Cover des Albums 
›Volk und Armee‹ des Electro-Industrial-Projekts Feindflug. 
Bild: Blackrain.  
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Ausdruck setzen, werden häufig eher belächelt. Entgegen landläufiger Meinungen weisen beide 

Szenen ein breites, in manchen Bereichen durchaus kritisch-progressives Spektrum an 

Sichtweisen auf die in der Musik behandelten Themen auf. Einige Acts aus dem Industrial- und 

Black/Pagan-Metal-Umfeld üben sinnhaltige Kritik an einer zunehmenden Technisierung und 

Militarisierung der Lebenswelt; Kritik, die in solch drastischer und detaillierter Form in kaum 

einer anderen Sphäre der Popkultur denkbar scheint. Über schonungslos dargestellte Kriegs- und 

Zerstörungsszenarien stellen Bands wie die kriegs- und staatskritische Industrial-Formation 

S.K.E.T. oder die Öko-Black-Metaller Wolves in the Throne Room, die neben der Band eine 

Landkommune in den USA betreiben, so teils gar traditionelle Konzepte von Männlichkeit und 

weißer kultureller Überlegenheit in Frage. 

Der Kult des hyper-männlichen, weiß-europäischen Kriegertums, den einige 

Industrial-Subgenres und der Black/Pagan Metal weithin pflegen, scheint politisch reaktionär. Er 

sollte allerdings nicht pauschal als Kennzeichen für auf patriarchale, kriegerische und 

kolonialistische Werte geeichte Randkulturen gewertet werden. Schließlich zelebrieren auch weit 

populärere Medien des Mainstream wie z. B. Actionfilme, Computerspiele oder 

Fantasy-Geschichten unverblümt und meist unbeanstandet Kampf, Nationalismus und 

soldatische Mannheit. In dominanten Männlichkeitsbildern der aktuellen Popkultur stehen 

traditionelle maskulin-militaristische Werte der Tapferkeit, Härte und Stärke nach wie vor hoch 

im Kurs. Während solche Rollenbilder von hypermaskulinen Kämpfern und Kriegern im 

kulturellen Mainstream jedoch vielfach nur in sozial angepassten, rationalisierten Formen 

auftreten, brechen sie in den hier betrachteten subkulturellen Nischen in ihrer rohen, oft 

unverhohlen anti-sozialen Gewalt deutlich hervor. 

Generell operieren in postmodernen Gesellschaften die dominanten Kategorien 

Männlichkeit und Weißsein häufig eher als versteckte, quasi unmarkierte Normen,xxiii  was ihre 

dominante Position und daraus resultierende Diskriminierungen verschleiern kann. Im Industrial 

und Black/Pagan Metal fungieren diese Konstrukte hingegen als explizite, teils demonstrativ zur 

Schau gestellte Ideale, wodurch ihre Dominanz vereindeutigt – und so zumindest leichter 

erkennbar und kritisierbar – wird. 
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Tagungsbericht 

Gabriele Vogel 

Musik und Männlichkeiten in Deutschland seit 1950  

 

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg veranstaltete am 29. und 

30. September 2011 eine Konferenz zur Frage nach der Kategorie „Männlichkeit“ im Kontext 

der deutschen Musikkultur nach 1950. Ausgehend von der Feststellung, dass sich die 

Forschungen im Bereich der Musik bisher zumeist mit der kulturellen Anteilnahme von Frauen 

befassten, erscheint es gleichwohl mehr als angebracht, sich ebenso der Konstruktion und 

Darstellung von Männlichkeiten in weit gefächerten musikalischen Kontexten zu widmen. Das 

Ziel ist hier eine im Idealfall symmetrische Musikgeschichtsschreibung, eine gendersensible 

Musikpädagogik und Soziale Kulturarbeit. 

Grundlage der aktuellen Forschung zu „Männlichkeit“ ist es, diese als ein relationales 

Konzept zu betrachten. Männlichkeit existiert folglich nicht „an sich“, sondern immer nur in 

Abgrenzung und im Gegensatz zu einer – ebenfalls gesellschaftlich konstruierten – Weiblichkeit. 

Weiterhin kann nicht von einer singulären, unveränderlichen Männlichkeit gesprochen werden, 

da diese in diversen (sub-)kulturellen und historischen Kontexten in unterschiedlichen 

Erscheinungsformen zu beobachten ist.  

Seit sich Raewyn Connell in den 1980/90er Jahren ausführlich mit Masculinities (so der 

Originaltitel ihres 1995 erschienen Buches, deutscher Titel: Der gemachte Mann) 

auseinandergesetzt hat, wird in der kritischen Männlichkeitsforschung zumeist das Konzept der 

Hegemonialen Männlichkeit miteinbezogen. Connell zufolge stehen Männlichkeiten in einer 

hierarchischen Ordnung zueinander, innerhalb derer die Hegemoniale Männlichkeit die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt akzeptierte Form von Männlichkeit darstellt. Andere, so genannte 

Untergeordnete Männlichkeiten – untergeordnet z. B. aufgrund ihrer (nicht hetero-)sexuellen 

Orientierung – oder Marginalisierte Männlichkeiten – marginalisiert z. B. aufgrund ihrer (nicht 

weißen) Hautfarbe – existieren laut Connell nachrangig. Gemeinsam jedoch ist sämtlichen 

Männlichkeiten eine Komplizenschaft untereinander, die dazu führt, dass alle Männer von der so 

genannten patriarchalen Dividende profitieren, die sich aus der allgemeingesellschaftlichen 

Benachteiligung von Frauen ergibt und sich beispielsweise in der Ausgrenzung und 

Unsichtbarmachung von Frauen in bestimmten, als „männlich“ konnotierten Domänen auswirkt. 
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Der Bereich der Musik ist eines der Felder, in dem dieses Phänomen nach wie vor hohe 

Gültigkeit erlangt. So war es ein Anspruch der Tagung, die in diversen Musikgenres 

erscheinenden Formen von Männlichkeit nicht als selbstverständlich gegeben hinzunehmen, 

sondern genau diese zu untersuchen und zu hinterfragen. 

Die vorgestellten Beiträge 

beschäftigten sich sowohl mit 

Bereichen der so genannten E-Musik 

(von Beethoven bis Stockhausen) als 

auch der U-Musik (von Volksmusik 

über Heavy Metal bis Gangstarap). 

Thematisiert wurden Aspekte der 

unterschiedlichen Rezeption von 

Musik im geteilten Deutschland der 

Nachkriegszeit ebenso wie einzelne 

Instrumente „am Manne“, wie die 

Trompete oder die Gitarre, bis hin zu der Relevanz von Genderaspekten bei musikbegeisterten 

Jugendlichen und in der Jugendkulturarbeit.i Der geplante Ablauf gliederte sich, nach einer 

Begrüßung und einem Eröffnungsvortrag, in Sektion 1: Die Kategorie Männlichkeit im 20. und 

21. Jahrhundert und ihre Relevanz für die Musik in Ost- und Westdeutschland am 

Donnerstag, am Freitag folgten Sektion 2: Instrument – Institution – Männlichkeiten, 

Sektion 3: Männlichkeit(en) in popularmusikalischen Gattungen und Sektion 4: 

Männlichkeiten und ihre Relevanz für die Musik- und Sozialpädagogik. 

 

Nach der Begrüßung durch den Dekan Dr. Matthias Pape, die Gleichstellungsbeauftragte Prof. 

Dr. Sabine Stövesand und die Tagungsleiterin Prof. Dr. Marion Gerards eröffnete Prof. 

Dr. Stefan Horlacher die Vortragsreihe mit dem Beitrag „Von den Gender Studies zu den 

Masculinity Studies. Aktuelle Konzepte der Männlichkeitsforschung im Überblick“. Das 

Referat bot einen Einblick in den aktuellen Stand der Masculinity Studies, die, so wurde betont, 

keineswegs in Konkurrenz zu den Gender Studies stünden, als vielmehr diese ergänzend 

unterstützen würden, da die Geschlechterforschung in ihren Anfängen den Fokus zunächst 

zentral auf Weiblichkeit bzw. Frauen gerichtet hätte. Dass jedoch der Status der Männlichkeit, 

wie auch immer dieser definiert sein mag, ausgesprochen mühsam zu erreichen sei und „Mann“ 

diesen nicht selbstverständlich zugesprochen bekäme, rechtfertige die intensive und 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Männlichkeitskonzepten. Diese erscheinen zudem, je 



TAGUNGSBERICHT – GABRIELE VOGEL 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

25 

nach wissenschaftlicher und auch politischer Ausrichtung, unterschiedlich und streitbar. So gebe 

es durchaus die Kritik an Connells Ansatz, er löse sich nicht ausreichend von einer patriarchalen 

Geschlechterkonzeption und bipolaren Geschlechterkonstruktion. Weitere Ansätze, die im 

Eröffnungsvortrag nur angerissen wurden, wie beispielsweise die der Männerrechtsbewegung 

oder auch spirituelle, moralisch-konservative oder soziobiologische Perspektiven, zielen zudem 

auf eine weit essentiellere Ausrichtung von Männlichkeitskonzeptionen.  

Die beiden nachfolgenden Vorträge, „Rückblicke. Ausblicke: Der Komponist als 

gottgleiche Gestalt“ von Prof. Dr. Beatrix Borchard und „Beethoven 1970: 

Männlichkeitsinszenierungen als politische Strategie in Ost und West“ von Dr. Nina Noeske 

widmeten sich dem Bereich der klassischen Musik und hier vor allem dem Komponisten Ludwig 

van Beethoven. Prof. Dr. Beatrix Borchard referierte zu Beethoven als „Tonschöpfer“, einer Art 

Gottgestalt im jüdisch-christlichen Sinn, die bis vor kurzem nur männlich gedacht werden konnte 

und kam damit zu der Frage, auf welchen Denkmustern diese Analogie zwischen Genie und Gott 

beruhe und ob dieses Rollenmodell auch heute noch Gültigkeit erlange. Auch der nachfolgende 

Beitrag beschäftigte sich mit der Rezeption von Beethoven, dessen 200. Geburtstag in den 

1970er Jahren sowohl in der BRD als auch in der DDR vor dem Hintergrund unterschiedlicher 

politischer und kultureller Vereinnahmung inszeniert wurde.  

Den Abschluss des ersten Konferenztages bildete das Thema „Männlichkeit/en in 

populärer Musik – Artikulationsmuster in den Deutschlands der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts“. Dr. Monika Bloss fragte in diesem Kontext nach der Beständigkeit 

konservativer Geschlechterbilder und richtete den Fokus zunächst auf den deutschen Schlager in 

den ersten Nachkriegsjahrzehnten. Während die Darstellung einer bürgerlichen Idylle und die 

Präsentation einer solidarischen Männergemeinschaft im westdeutschen Mainstream 

vorherrschten, wurden zunehmend außerdeutsche Traditionen vor allem nach 

US-amerikanischem Vorbild übernommen, wobei das Erscheinungsbild männlicher Interpreten 

im normierenden Anzug und mit zurückhaltenden Bewegungen auf der Bühne relativ 

ungebrochen blieb. Jedoch entsprach das im Schlager vermittelte Männlichkeitsbild immer 

weniger den Vorstellungen der Jugendlichen, wie die in der Bravo veröffentlichten Hitlisten 

belegen. Zur Mitte der 1970er Jahre hin fanden sich kaum noch deutsche Interpreten und 

Schlagertitel in den Bravo-Charts, welche den Hörergeschmack stärker repräsentierten als die 

von der Musikindustrie erstellten Hitparaden. Ursächlich war hier nicht nur ein verändertes 

Männlichkeitsbild, auch das Rezeptionsverhalten der Jugendlichen hatte sich stark in Richtung 

internationaler Pop- und Rockmusik orientiert. Darin manifestierte sich der eigentliche Protest 

gegen die Schlagerwelt und damit auch gegen das Denken und die Spießbürgerlichkeit der 
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Eltern. Junge Männer erlaubten sich hier, eigene Ansprüche zu formulieren und gegen 

Erwartungsmuster aufzubegehren, sei es mit langen Haaren oder mit lauten Gitarrenklängen und 

anzüglichen Hüftbewegungen. 

Die Situation in der DDR erschien in den 1950er Jahren kaum unterschiedlich zu der im 

Westen. Nach dem Mauerbau waren US-amerikanische Künstler über das Radio präsent und 

über verfügbare Schallplatten, die unter Jugendlichen zirkulierten. Die allgemeine Empörung 

über den Rock’n’Roll ähnelte der im Westen. Die Distanzierung zur US-amerikanischen Kultur 

hatte jedoch in Ostdeutschland Konsequenzen, die nicht nur ideologisch, sondern auch 

ökonomisch motiviert waren. So trat 1958 die so genante 60:40-Regelung in Kraft, die 

vorschrieb, dass der überwiegende Teil von Veranstaltungen und Sendungen von Komponisten 

stammen musste, die den Wohnsitz in der DDR, Sowjetunion oder in Volksdemokratien hatten 

und im sozialistischen Alltag verwurzelt waren. Vorgabe war es, die Texte frei von bürgerlicher 

Dekadenz und sentimentalem Kitsch zu halten. Darüber, wie dies musikalisch oder anhand des 

Künstlerimages hergestellt werden sollte, gab es nur vage Vorstellungen, vor allem sollte eine 

„saubere“ Lebensweise abgebildet werden. Unklar war auch, wie diese Vorgaben in quantitativer 

Hinsicht bedient werden sollten, geschweige denn, wie geschlechtsrelevante Aspekte darin Platz 

finden sollten.  

Am Beispiel des Soul kann schließlich aufgezeigt werden, wie groß die Diskrepanz 

zwischen einer sinnlichen, sexualisierten Musik und dem kopflastigen Männerbild in 

Deutschland war. Hier ließ sich eine auffallende Reserviertheit selbst der Jugendgeneration 

gegenüber amerikanischen Musikern erkennen, da anfangs fast gänzlich darauf verzichtet wurde, 

diese Musikrichtung zu imitieren und nur wenige Bands Soultitel in ihr Repertoire aufnahmen. 

Etwas breiter gelangte Soul erst im Laufe der 1970er Jahre in den popmusikalischen Alltag, als 

verschiedene Synthesen von Rockstilen praktiziert und Jazzrock, Funk und Soul zu einem 

Konglomerat vermischt wurden. Ein wichtiges zentrales Prinzip von Männlichkeit, nämlich 

Kontrolle, hier im Sinne von Kontrolle über den eigenen Körper, zeigte sich in Deutschland eher 

als ein Ausblenden des Körpers denn als körperliche Bewegung, kontrolliert in Form des 

Tanzens. Ein weiteres Beispiel des Umsetzens von Kontrolle im Kontext von Musik war, dass 

sie, kombiniert mit Leistungsfähigkeit, in Deutschland eher perfektes Handwerk bedeutete als 

freudiges Musizieren.  
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Den Einstieg in den zweiten Konferenztag umriss die Frage „Ist das Männliche das 

Allgemeine?“. Hierzu referierte Prof. Dr. Dörte Schmidt über „Komponisten zwischen 

Abstraktion und Konkretion im Umfeld der Darmstädter Avantgarde mit einem 

Seitenblick auf Stockhausens Originale“. Im Anschluss ging Dr. Verena Barth speziell auf 

„Männlichkeitsinszenierungen im Umfeld der Trompete“ ein und führte aus, inwieweit sich 

geschlechtsspezifische Zuschreibungen zum männlichen Bereich am Instrument Trompete 

traditionell manifestierten. Anhand von Stereotypen lässt sich eine spezifische Form von 

Männlichkeit erkennen, die der Trompete klischeegemäß zugeschrieben und akustisch, optisch 

und in Interaktion dargestellt wird. Die Männlichkeitsinszenierung des Trompeters zeichnete 

sich durch Männerbündelei, Trinkfestigkeit, hohe Körperkraft und eher geringeren Intellekt aus, 

zudem folgte ihm der Ruf, ein ausgesprochener Fraueneroberer zu sein. Im Gegensatz dazu war 

z. B. die Geige ein Instrument der Akademiker, aber auch Flöte war schon an Musikhochschulen 

studierbar, während Trompete noch lange als Lehrberuf galt. 

Sowohl in vorchristlichen als auch in außereuropäischen Kulturen war die Trompete im 

Kontext von Militär oder Ritualen präsent und zumeist Männern vorbehalten. Zudem galt sie als 

Führungsinstrument. Ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurden Trompeten zunehmend 

auch von Frauen gespielt. Unter Blechbläsern, die allgemein in Gruppen auftraten, wurden 
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Trompeterinnen zunächst als „die Harmonie störend“ empfunden. Leichter hatten es hier Frauen, 

die relativ maskulin auftraten. Nach und nach änderten sich jedoch der Klang und die Spielweise 

der Trompete. Dämpfer wurden eingesetzt, der Ton der Trompete wurde weicher. Bisherige 

Normen verloren ihre Gültigkeit. 

Erkennbar sind hier 

Aushandlungsprozesse, die sowohl 

stereotype Repräsentationsmuster als 

auch soziale Praktiken betreffen. Die 

künstlerische Selbstdarstellung 

beinhaltet immer wieder auch eine 

interaktive Auseinandersetzung mit 

der eigenen Geschlechtsidentität und 

gesellschaftlichen Gendernormen. 

Den zweiten Beitrag zu einem 

spezifischen Musikinstrument bot Dr. Birgit 

Kiupel mit dem Vortrag „E=XY? Die E-

Gitarre und die Inszenierungen von 

Männlichkeiten“. Anhand von Interviews mit 

dem Gitarristen Ladi Geisler, der im 

Nachkriegsdeutschland die erste E-Gitarre 

bastelte und Achim Reichel, der von seiner 

Suche nach musikalischem Ausdruck in der 

deutschen Rockmusik erzählt, werden Versuche aufgezeigt, sich auf musikalischem Wege einer 

erfolgreichen männlichen Identität zu versichern. Auch der Sänger und Songwriter Carsten Pape 

konnte feststellen, dass ansonsten eher unscheinbare junge Männer dank des Gitarrenspiels 

Anerkennung finden können. Kritisch hinterfragt wurden starre Rollenerwartungen am Beispiel 

der transsexuellen Gitarristin Carola Kretschmer. Sie spielte in Udo Lindenbergs 

„Panikorchester“, das im sonst eher geschlechterunflexiblen Musikbusiness eine bewerkenswerte 

Ausnahme darstellt. 

 

Mit Dr. Florian Heeschs Referat „Männlichkeitsperformanz mit hoher Stimme? Zum Heavy 

Metal in den 70er und 80er Jahren“ wurde die Reihe der Beiträge zu popularmusikalischen 

Gattungen eröffnet. Im Bereich des Metal, der ganz besonders von einer Dominanz der Männer 

geprägt ist, stehen die oft hohen Stimmlagen in einer bemerkenswerten Diskrepanz zum 
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vorgestellten kernigen Männlichkeitsbild des Metal-Rockers, zumal auch das Kreischen und 

Schreien gemeinhin eher mit Weiblichkeit assoziiert wird. Ebenso überschreitet das 

Erscheinungsbild der Musiker mit langen Haaren und Make-up – und das nicht nur im 

Glamrock – alle Grenzen, die für eine klassische Männlichkeitsperformance gelten. Wie 

ambivalent kulturelle Normen ausgelegt werden können, zeigt sich an diesem Beispiel deutlich. 

Erklärt man die lange Mähne als wild, die Schminke als Kriegsbemalung und das Schreien als 

aggressiv, kombiniert mit der Herausstellung der Virtuosität eines hohen Gesangs, wird das, was 

sonst als weibisch verrufen ist, zu Attributen höchster Männlichkeit umdeklariert. Andere 

Vokalstile, wie das so genannte Growling, standen wiederum bei Metalsängerinnen zunächst im 

Widerspruch zur weiblichen Rolle, wurden jedoch sukzessive akzeptiert. Spannungsverhältnisse 

zur kulturell dominanten Zuordnung von Stimmregister und Geschlecht können folglich 

aushandelbar sein, ohne die herkömmliche Geschlechterhierarchie allzu weitreichend in Frage zu 

stellen. 

Die eingangs gestellte Frage „Wann ist ein Mann ein Mann?“ , so stellte Dr. Martin 

Loeser zu Beginn seines Vortrages „Männlichkeitskonstruktion in westdeutscher Pop- und 

Rockmusik am Beispiel von Marius Müller-Westernhagen und Herbert Grönemeyer“ fest, 

könne auch er nicht endgültig beantworten. Was als männlich gelte, müsse immer wieder 

ausgehandelt werden, sowohl im eigenen Bereich als auch in der Gesellschaft. Im Werk beider 

genannten Rockbarden werden anhand verschiedener Medien wie Liedtexte, Musik, Bilder oder 

Videoclips durchaus unterschiedliche Männlichkeitsentwürfe vorgestellt. Da gerade die Rock- 

und Popmusik seit der Mitte des 20. Jahrhunderts eine große und vielschichtige Verbreitung in 

einer weit gefächerten Zielgruppe und fast allen Alterskategorien gefunden hat, wird dieser 

Musikrichtung eine beachtliche Relevanz für die soziale Vermittlung von Geschlechterbildern 

zugesprochen. Diese können mithilfe populärer Musik sowohl konserviert als auch in Frage 

gestellt und neu entworfen werden. Anhand der deutschsprachigen Musik weithin rezipierter 

Interpreten wie Westernhagen und Grönemeyer ist feststellbar, dass Kunst gesellschaftliche 

Prozesse widerspiegelt und ob und inwieweit diese ein Veränderungspotential enthält. Im 

Hinblick auf die von den beiden Musikern skizzierten Männlichkeitskonzepte kann zudem 

speziell nach dem Verhältnis zwischen der Intention der Künstler und der vermutlich differenten 

und differenzierten Rezeption eines heterogenen Publikums gefragt werden.  

Im Anschluss widmete sich Martin Seeliger mit dem Thema „Zwischen Affirmation und 

Empowerment – Gangsterrapimages als umkämpfte Bilder “ einem Subgenre des Rap in 

Deutschland. Vorläufer war der ursprünglich in den USA der Endsiebziger Jahre entstandene 

Hip Hop, der vor dem Hintergrund ansteigender Ressentiments gegenüber Zuwanderern in den 
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frühen 1980er Jahren auch in Deutschland ankam. Diese Musikrichtung zentriert sich um eine 

Männerwelt mit einem Männlichkeitskult, der auf einer traditionellen Geschlechterhierarchie 

basiert, beinhaltet eine Verschränkung der Klassen- und Ethnizitätsdimension mit dem Merkmal 

ausgeprägter Randständigkeit und fokussiert auf den Körper als Ort der Zurschaustellung von 

Symbolen und Artefakten, der zudem sexualisiert und als Hort von Dominanz und Stärke 

dargestellt wird. Während im Hip Hop jedoch Schwulen- und Frauenfeindlichkeit nicht 

zwangsläufig inbegriffen sind, bilden diese im Gangstarap zentrale Grundlagen für musikalische 

Auseinandersetzungen, auf denen männliche Rangordnungskämpfe ausgetragen und 

Dominanzansprüche gegenüber Frauen zementiert werden. Zugehörige Assoziationsfelder sind 

das Leben „im Ghetto“ inklusive Migrationshintergrund und damit verbundenem 

Bildungsverlierertum als Begründungen für geringe Erwerbschancen und abweichende 

Verhaltensweisen. Bezeichnend ist der im Gangstarap auf sozialdarwinistischer Grundlage 

beruhende Wertekodex des „do or die“, das Überleben des stärkeren und autonomeren 

Individuums. Musikalisch thematisiert werden Ausgrenzungserfahrungen, das Leben auf der 

Straße, die Geschehnisse im eigenen, sozialräumlich benachteiligten Stadtteil. Der Rapper 

inszeniert sich dabei als Sprecher im Ghetto. Dadurch findet, neben der Abwertung anderer 

Personen und Gruppen, eine Selbstüberhöhung statt, welche die Aufstiegschancen für das 

eigene, erfolgreiche biografische Projekt zu verbessern verspricht.  

Die Auseinandersetzung mit dem Gangstarap kann unter verschiedenen Gesichtspunkten 

geschehen. Neben einer subjektiven Dimension, in der danach gefragt wird, warum Menschen zu 

Gangstarappern werden und wie Adressaten mit den vorgestellten Identifikationsangeboten 

umgehen, kann in einer kulturindustriellen Dimension die Frage nach dem Warencharakter von 

Kulturprodukten gestellt werden und nach der Rolle, die die Musikindustrie bei der Konstruktion 

der Bildwelten des Gangstarap spielt. Eine dritte Dimension fragt nach der Bedeutung von 

Gangstarap innerhalb der symbolischen Ordnung eines gesellschaftlichen 

Repräsentationsregimes und nach der Relevanz von Gangstarapimages als Bezugspunkte für die 

Selbstverortung und Fremdzuschreibung von Sprechern in Bezug zu sozialstrukturell verpackten 

Ungleichheiten.  

Interpretiert werden kann Gangstarap als Versuch der Aktualisierung hegemonialer 

Männlichkeit, indem der Rapper zeigt, dass er trotz schlechter Voraussetzungen aufgrund 

ethnischer Zugehörigkeit und geringer Bildung schließlich doch Erfolg, Wohlstand, sexuelle 

Potenz und Durchsetzungsfähigkeit besitzt. Als Verweis auf die eigene Leistungsfähigkeit, ein 

Kernelement der hegemonialen Männlichkeit, wird betont, dass man es nicht von der Mitte aus, 

sondern von ganz unten nach oben geschafft hat. Ebenso kann Gangstarap aber auch als einem 
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„Klassenkampf von oben“ dienlich wahrgenommen werden. Indem unliebsame Eigenschaften 

wie Faulheit, Delinquenz, Amoralität und Homophobie dem generalisierten Anderen, der 

Unterschicht zugeschrieben werden, kann sich die bürgerliche Mitte beruhigt ihrer selbst 

vergewissern.  

Eine weit weniger urbane musikalische Gattung wurde von Prof. Dr. Gerlinde Haid 

vorgestellt. Ihr Vortrag: „Von Männlichkeiten und vom Umgang mit deren Symbolen in der 

alpenländischen Volksmusik“ führte in die Traditionen der österreichischen Tanzmusikgruppen 

ein, deren Besetzung bis in die 1950er Jahre – mit Ausnahme von weiblichen 

Familienmitgliedern – nur aus Männern bestand. Gleiches galt in Vereinen und bei 

Faschingsbräuchen. Selbst so genannte „Trommelweiber“ waren ausschließlich kostümierte 

Männer. Erst in den 1970/80er Jahren kam langsam Veränderung in die Szene, Musikerinnen 

traten zunehmend selbstbewusst auf, spielten in der Volksmusik mit und durften sogar Hüte 

tragen, was zuvor ebenfalls nur Männern vorbehalten war.  

 

Den letzten Teil der Konferenz bildeten zwei Beiträge zur Sozialen und Kulturellen Arbeit mit 

Jugendlichen. Prof. Dr. Marion Gerards Vortrag „Inszenierung von Männlichkeiten in 

musikalischen Lebenswelten von Jungen und Mädchen“ befasste sich mit nach wie vor 

männlich dominierten Jugendkulturen und Musikszenen, in denen trotz diverser 

Gegenbewegungen und Fördermaßnahmen heteronormative Geschlechterbilder vorherrschen. 

Ziel der Sozialen Arbeit mit Musik ist es, das Leben selbstständig und eigenverantwortlich zu 

bewältigen. Gerade bei Jugendlichen sollte die Bedeutungsdimension von Musik nicht 

unterschätzt werden. Der Musikgeschmack spielt eine wichtige Rolle bei der Selbststilisierung 

und damit der Identitätsbildung, auch bei der Bildung der Geschlechtsidentität. Anhand von 

Musik können Jugendliche sich unter Gleichaltrigen zugehörig fühlen, aber auch abgrenzen, sie 

hilft bei der sozialen Orientierung und der Partnerwahl. 

Die Begeisterung für problematische Musikstile wie dem so genannten Porno-Rap wirft 

die Frage auf, inwieweit homophobe und misogyne Songs Einfluss auf Jugendliche und deren 

soziale Wirklichkeit haben. Es hat sich gezeigt, dass die Vorbildfunktion von Musik abhängig 

von der subjektiven Bedeutungszuschreibung ist. Eine entsprechende Orientierung findet 

meistens nur dann statt, wenn Einstellungen und Verhaltensstrukturen bereits ausgeprägt sind, 

denn das familiäre und soziale Umfeld ist entscheidend für die sexuelle Sozialisation. Gerade 

Mädchen erleben jedoch in Musiksubkulturen eine Ausweitung der traditionellen Frauenrolle, sie 

lernen, sich Respekt und Raum zu verschaffen. Insbesondere das aktive Musikmachen bringt 

Selbstbestätigung, die zu mehr Selbstbewusstsein verhilft – gerade auch in der Geschlechterrolle, 
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die bei Mädchen doch eher zurückhaltend angelegt ist. Wünschenswert ist daher eine 

gendersensible Jugendarbeit. Beinhalten sollte diese eine Medienkritik mit Reflexion der 

Textinhalte und eine Sozialraum-Analyse ebenso wie Genderprojekte, speziell Musikprojekte für 

Mädchen in „Männermusikszenen“ und zudem Evaluation und Forschung. 

Judith Müller erklärte anschaulich die “Inszenierungen von Musik und Männlichkeit – 

Konsequenzen für die Jugendkulturarbeit” und berichtete aus der Praxis. In der Arbeit mit 

Mädchen- oder auch gemischten Bands lassen sich gerade bei jungen Frauen Kompetenzen 

fördern, da häufig Rollenstereotype unreflektiert fortgesetzt werden und Mädchen dazu neigen, 

sich selbst aufgrund männlicher Dominanz und fehlender weiblicher Vorbilder einzuschränken, 

indem sie z. B. klischeegemäß den Gesangspart übernehmen anstatt zur unbekannten E-Gitarre 

oder gar zum Schlagzeug zu greifen. So wird in der Bandarbeit Jugendlichen Raum geboten zu 

experimentieren und dabei auch gängige Rollenbilder zu hinterfragen. Ebenso kann über 

kontroverse Inhalte von Texten diskutiert werden. Aufgabe einer pädagogischen Fachkraft ist es 

hier, unterschiedliche Lebenswelten der Jugendlichen zu kennen und zu berücksichtigen und 

allen einen gleichberechtigten Zugang zu einem Bandprojekt zu ermöglichen. Alternatives 

Denken und Handeln von Jugendlichen sollte erkannt und gefördert werden, da unkonventionelle 

Jugendliche häufig angreifbarer sind und daher besondere Unterstützung durch Pädagog_innen 

benötigen. Letztlich gilt es, mit der Jugendkulturarbeit ein Umdenken und einen 

gleichberechtigten Umgang mit (Geschlechter-)Differenzen zu fördern. 
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Mit einer allgemeinen Abschlussdiskussion wurde die Konferenz beendet. Insgesamt gestaltete 

sich die Tagung ausgesprochen facettenreich und inspirierend. Bedauerlich war nur, dass nach 

den einzelnen Beiträgen oft nicht genug Zeit für Fragen und Diskussion blieb. Es wäre sehr zu 

begrüßen, wenn ein Tagungsband zum Nachlesen und Vertiefen der vorgestellten Themen 

erscheinen würde. 

 
 
                                                 
 
i Die diesem Bericht beigefügten Fotografien sind nicht im Umfeld der Tagung entstanden und bilden keine der hier 
erwähnten Personen, Ereignisse und Musikgenres ab. Sie dienen lediglich der Illustration und Veranschaulichung 
diverser Formen und Darstellungen von Männlichkeit in musikzentrierten Kontexten. Für die Zurverfügungstellung 
der Fotos danke ich Eric Sagot und Frank Daubenberger. 
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 Vom „Techno-Underground“ zum Recht auf 

Stadt 

Max Lill 

Hedonistische Szenen und urbane soziale Bewegungen in der großen Krise 

 

Unter dem Slogan „Recht auf Stadt“ sind in den letzten Jahren weltweit neue 

Grassroots-Bewegungen entstanden. Es ist anzunehmen, dass ihre Bedeutung in der absehbaren 

Zuspitzung der Krise des neoliberalen Finanzmarktkapitalismus weiter zunehmen wird. In Berlin 

werden die stadtpolitischen Mobilisierungen unter anderem von jungen Menschen aus dem 

Umfeld der (post-)autonomen Linken und der (Techno-)Clubkultur getragen. Die basslastigen 

Proteste gegen das Stadtentwicklungsprojekt „Media Spree“ oder die Aktionen rund um das 

Tempelhofer Flugfeld entfachten eine Debatte über das Verhältnis von sozialer Bewegung und 

hedonistisch geprägter Szenepraxis – ein in der Jugendkultur- wie der Bewegungsforschung 

stark vernachlässigtes Thema. Wie lassen sich die neuen Koalitionsbildungen in die Geschichte 

der Neuen Sozialen Bewegungen und ihres subkulturellen Umfeldes seit 1968 einordnen? Und 

wie kann aus der Verteidigung alternativer Nischen ein Beitrag zum Aufbau eines 

gegenhegemonialen Projektes werden? 

 

Soziale Bewegungen in der Krise des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus 

Ein neuer Zyklus sozialer Bewegungsproteste hat begonnen. Zwar wurde der „arabischen 

Frühling“ hierzulande zunächst noch überwiegend als regionales Phänomen wahrgenommen und 

allein aus „inneren“ Ursachen erklärt. Seit aber mit der Euro- und Schuldenkrise die Welle der 

Massenproteste über die europäischen Festungsmauern geschwappt ist, wird es immer 

schwieriger, den fundamentalen Charakter der Gesellschaftskrise zu leugnen. Die Ausläufer der 

seit dem weltwirtschaftlichen Schock der Lehman-Pleite 2008 auf allen Kontinenten verstärkt 

auftretenden Sozialproteste branden zwar erst zaghaft bis nach Deutschland, das als neoliberaler 

Musterschüler bisher noch eine Sonderstellung „genießt“. Vieles spricht jedoch dafür, dass es 

nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das ändert. 

Dabei zeichnet sich eine politische Polarisierung ab: Einerseits erleben wir einen Aufstieg 

rechtspopulistischer Parteien, eine Renaissance nationaler Chauvinismen und ein Leerlaufen der 
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über Jahre hinweg ausgehöhlten Institutionen der bürgerlichen Demokratie. Andererseits kommt 

es zu einer Ausweitung sozialer Protestmobilisierungen mit politisch diffuser, aber überwiegend 

basisdemokratischer Orientierung und (angesichts des desolaten Zustandes linker Parteien) 

schwacher bis nicht vorhandener parlamentarischer Repräsentation. 

Für definitive Aussagen über den Charakter und die Perspektiven der neuen 

Protestbewegungen ist es sicher noch zu früh. Bewegungen sind lernende und hoch dynamische 

Handlungszusammenhänge. In ihren Expansionsphasen und ihrem weiteren Verlauf schaffen sie 

neue Bedingungen des politischen und sozialen Kampfes, die sich vorab weder prognostizieren 

noch steuern lassen. Das gilt erst recht, wenn sie Teil einer übergreifenden Krisendynamik sind, 

die in den einzelnen Milieus und sozialen Feldern zunächst verstreut entlang heterogener 

Widersprüche aufbricht und deren systemischer Charakter nur schrittweise deutlich werden 

kann. 

In Deutschland sind die Anlässe und Konjunkturen der Proteste meist noch thematisch 

und lokal begrenzt. Ihr Schwerpunkt liegt bisher vielfach jenseits der Lohnarbeit und des 

öffentlichen Sektors, von denen die Schockwellen der Krise wesentlich ausgehen. Das gilt etwa 

für die seit 2009 verstetigten Netzwerke gegen Gentrifizierung und für ein „Recht auf Stadt“ 

(vgl. Holm/Gebhardt 2011). Sie treten zwar, ähnlich wie die Occupy-Proteste, in fast allen 

Weltteilen auf, schließen aber in der Regel direkter an lebensweltliche Erfahrungen der 

Menschen an. Ihre Hauptstoßrichtung hat sich vor allem in Hamburg und Berlin jüngst 

verschoben: Von der Verteidigung subkultureller und künstlerischer „Freiräume“ auf eine 

Thematisierung der sozialen Frage. Vor allem die Mietsteigerungen und Verdrängungsprozesse 

in den Innenstadtbezirken der Metropolen rücken ins Zentrum der neu entfachten Debatte. Die 

Kritik richtet sich etwa gegen die Deregulierung des Immobilienmarktes, die Privatisierung und 

Kürzung im sozialen Wohnungsbau oder die zunehmende Kommerzialisierung und 

Überwachung des Stadtraumes. 

Die Prämissen neoliberaler Stadtpolitik werden damit zunehmend grundsätzlich in Frage 

gestellt. Auch die expliziten Bezugnahmen auf die Krise des finanzmarktgetriebenen 

Kapitalismus nehmen zu. Die neu entstandenen Koalitionen, die Mieterinitiativen, selbstständige 

Kulturunternehmer_innen und sogar Kleingärtner_innen einschließen, sind sozial heterogen und 

reichen deutlich über den Kreis der „üblichen Verdächtigen“ hinaus. Zudem kommt es auch zu 

konstruktiven Diskussionsprozessen quer zu den Lagern kritischer Raumwissenschaft, 

Bewegungslinker und der Partei DIE LINKE (vgl. Holm/Lederer/Naumann 2011). Eine 

Vernetzung mit Arbeitskämpfen und eine Mobilisierung sozial marginalisierter Gruppen, etwa 

von Arbeitslosen und Menschen aus migrantisch geprägten Milieus, gelingen bisher aber 
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bestenfalls in Ansätzen (anders als beispielsweise im Rahmen des US-amerikanischen „Recht 

auf Stadt“-Bündnisses). Dies zu ändern, ist eine entscheidende politische Herausforderung für 

die urbanen sozialen Bewegungen. 

 

Junge, modernisierte Bildungsmilieus zwischen Protest, Prekarisierung und 

Hedonismus 

Auch wenn die weitere Entwicklung noch offen ist, eines lässt sich schon jetzt sagen: Die 

Mehrheit der Krisen-Proteste in Europa wird (sieht man von gewerkschaftlichen Kämpfen ab) 

überproportional stark von jungen Menschen mit hoher Bildungsqualifikation getragen. Darin 

zeigt sich eine Kontinuitätslinie zu 1968 und den Neuen Sozialen Bewegungen. Auch deren 

ehemalige Protagonist_innen, inzwischen überwiegend etabliert und als „Ökobürger“ lange 

Lieblingsfeinde der jüngeren und oft radikaleren Aktivist_innen, artikulieren heute wieder 

zahlreicher ihre Empörung – sei es in Stuttgart, Gorleben oder Frankfurt (oder auch im Rahmen 

von attac). In Hamburg, wo das bisher erfolgreichste „Recht auf Stadt“-Bündnis existiert, spielen 

zudem einstige Hausbesetzer_innen und Autonome im mittleren Alter zwischen ca. 30 und 

60 Jahren eine wichtige, integrierende Rolle (vgl. Füllner/Templin 2011, S. 94). 

Der sozial-kulturelle Hintergrund dieser drei Protestgenerationen weist Ähnlichkeiten 

auf. Früher nannte man sie etwas unpräzise die „neuen Mittelschichten“. Heute lässt sich ihre 

soziale Verortung auf der Grundlage differenzierter Milieumodelle genauer bestimmen, etwa im 

Anschluss an die Studien der Hannoveraner agis-Gruppe um Michael Vester (vgl. Vester 2010 

und Vester u. a. 2007).i Es dominieren enttraditionalisierte Bildungsaufsteiger_innen, häufig mit 

kleinbürgerlichem Elternhaus, die sich beruflich auf die expandierenden sozialen und kulturellen 

Dienstleistungssektoren mit ihrem hohen Potential zur Subjektivierung von Arbeit orientieren. 

Ihre Alltagskultur und Weltanschauung sind besonders oft durch emanzipatorische Werte wie 

Partizipation, Selbstverwirklichung und egalitäre Geschlechterverhältnisse geprägt. Diese 

„selbstverantwortlichen“ oder „avantgardistischen“ Milieus wachsen seit Jahrzehnten relativ 

konstant und zeichnen sich durch eine deutliche Affinität zu linken Positionen aus (vgl. 

Matuschek/Kränke/Kleemann/Ernst 2011). 

Im Gegensatz zur bemerkenswerten Stabilität in den Wertorientierungen haben sich die 

sozialen Rahmenbedingungen der modernisierten Bildungsmilieus grundlegend gewandelt: Als 

Folge von Massenarbeitslosigkeit, Prekarisierung und wachsender Verteilungsungleichgewichte 

schrumpfen die „Mittelschichten“ (im sozio-ökonomischen Sinne) seit Jahren wieder (vgl. 

Goebel/Gornig/Häußermann im DIW-Wochenbericht 24/2010). Die sozialen und kulturellen 
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Dienstleistungsberufe sind von der Prekarisierung und den Kürzungen im öffentlichen Sektor 

überproportional betroffen. In zahlreichen europäischen Ländern steht schon heute ein großer 

Teil der jungen Akademiker_innen ohne greifbare Perspektive da. Man schlägt sich mit 

Gelegenheitsjobs und Praktika durch oder hängt weiter am finanziellen Tropf der Eltern. Mit der 

Eskalation der (Schulden-)Krise und der Verschärfung von Sozialkürzungs- und 

Privatisierungspolitiken wird die Situation für viele nun rapide weiter verschlechtert und 

kollidiert mit den gewachsenen Ansprüchen auf Selbst- und Mitbestimmung. 

Anders als die sozial ausgegrenzten Jugendlichen der sog. „Unterschichten“, die in den 

zurückliegenden Jahrzehnten eine brutale Deklassierung erlebt haben und deren Wut in den 

Vorstädten von London und Paris explodiert, verfügt das hoch qualifizierte, junge Prekariat über 

das nötige kulturelle und soziale Kapital, um sich zu organisieren und seinen Widerstand relativ 

differenziert zu artikulieren. Es ist international gut vernetzt und prinzipiell in der Lage, sich das 

vorhandene Wissen der kritischen Sozialwissenschaften über die Krisenursachen und die 

aktuellen Entwicklungen anzueignen. Ein Teil verfügt bereits über längere Protesterfahrungen 

innerhalb der globalisierungskritischen Bewegungen. Über Jahre hinweg hat man dazu 

beigetragen, einen kapitalismuskritischen Gegendiskurs aufzubauen, dessen Plausibilität derzeit 

selbst einem Frank Schirrmacher, einzuleuchten beginnt.ii 

Dennoch erfasst der Protest bisher nur eine Minderheit der nachwachsenden Generation 

aus den modernisierten Bildungsmilieus. Die Jahre der neoliberalen Hegemonie haben deutliche 

Spuren hinterlassen: Die Konzentration auf das individuelle Fortkommen durch Leistung 

erscheint vielen noch immer Erfolg versprechender als soziale Organisierung. Und das 

Glücksversprechen einer individualisierten Eigentümergesellschaft mit autonomeren Arbeits- 

und Lebensbedingungen, das eine zentrale Grundlage der neoliberalen Hegemonie bildete, ist 

noch keineswegs ganz verblasst. Bei den höher Qualifizierten herrscht hierzulande trotz aller 

widrigen Umstände und der (bisher vornehmlich medial erlebten) Krisenprozesse noch immer 

überwiegend Optimismus hinsichtlich der persönlichen Perspektiven (vgl. 

Albert/Hurrelmann/Quenzel 2010). 

Der größere Teil dieser jungen Menschen ist zwar nicht politisch desinteressiert oder per 

se angepasst, wie immer wieder gern unterstellt wird, schätzt aber die Chancen auf effektive 

Veränderung durch direktes Engagement (bisher wohl nicht ganz zu Unrecht) eher gering ein. 

Zudem ist man mehrheitlich nicht mehr bereit, sich in die zähen und ritualisierten Verfahren der 

etablierten Institutionen von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden einbinden zu lassen. 

Dafür ist nicht nur der Widerwillen gegen jede Form verfestigter Autoritätsverhältnisse zu stark. 

Es fehlt in der Regel auch an der Bereitschaft zur Selbstentsagung in endloser, langweiliger 
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Gremienarbeit. Politisches Engagement muss in partizipativen und flexiblen Formen stattfinden, 

es muss sichtbare Ergebnisse produzieren und der individuellen Kreativität Raum geben. Und 

nicht zuletzt: Es muss auch Spaß machen. 

Damit wären wir beim schillernden Begriff des „Hedonismus“ – allem verinnerlichten 

Leistungsdruck zum Trotz eine der wirkmächtigsten Lebensphilosophien in den jüngeren 

Generationen (Vester u. a. 2007): Sinnlicher und ästhetischer Genuss im Hier und Jetzt statt 

Bedürfnisaufschub und protestantischer Verzichtsethik. Diese Haltung wird auch unter 

Bedingungen einer ständig weiter hochgeschraubten Wettbewerbs- und Verunsicherungsspirale 

eisern beibehalten – und sei es um den Preis eines radikalen Eskapismus mit nicht selten 

exzessivem Drogenkonsum. Die emotionalen Fluchtpunkte des Nachtlebens sind ebenfalls 

zunehmend bedroht: Teils angesichts der verschärften Prekarisierung, der ruppiger werdenden 

Alltagskultur und dem Zwang zur Selbstvermarktung, der die expressiven Energien in eine 

strategische Wettbewerbsrationalität hineinzwingt. Teils angesichts steigender Mieten und 

immobilienwirtschaftlicher Verdrängungsprozesse. 

Berlin ist in dieser Hinsicht noch immer eine relative Oase in der Wüste gentrifizierter 

und festivalisierter Innenstädte, wie sie für die meisten Metropolen des Nordens inzwischen 

charakteristisch sind. Während die vitalen Szeneknotenpunkte etwa in London, New York oder 

Paris bereits zu großen Teilen ausgetrocknet und von kommerziellen Raumnutzungen verdrängt 

worden sind, ist Berlin mit seiner alternativen Clubkultur, seinen moderaten Mieten und 

Freiflächen zu einem regelrechten Wallfahrtsort für Hedonisten, Lebenskünstler und 

Unangepasste (vorwiegend aus den mittleren und modernisierten sozialen Milieus der westlichen 

Welt) geworden. Es ist daher der ideale Ort, um der Frage nachzugehen, inwieweit sich mit der 

gegenwärtigen Zuspitzung der Krisenprozesse eine Re-Politisierung dieser zu „Szenen“ 

verflüssigten sub- und gegenkulturellen Räume abzeichnet.iii  

 

Dialektik von Aktivismus und Expression als Erbe von 1968 

Hinter dieser Frage steht folgende, hier im Anschluss an Stuart Hall formulierte, These: Die 

Neuen Sozialen Bewegungen waren seit 1968 immer von einer dialektischen Bewegung 

zwischen zwei Polen bestimmt: Einem aktivistischen und einem expressiven (vgl. Hall 1969, 

S. 198 ff., sowie Stamm 1988). Diese Dialektik reicht von der Folk- und Hippie-Gegenkultur im 

Umfeld der Studentenbewegung, über die Alternativ- und Hausbesetzerbewegungen der 70er 

und 80er Jahre bis zur aktuellen Nähe zwischen stadtpolitischen Bewegungen, linker Szene und 

dem, was Anja Schwanhäußer mit Blick auf Berlin „Techno Underground“ nennt (vgl. 

Schwanhäußer 2010).iv 



VOM „TECHNO-UNDERGROUND“ ZUM RECHT AUF STADT – MAX LILL 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

39 

Diese Verbindung zwischen lebensweltlichen oder popkulturell-avantgardistischen 

Experimenten und politischem Protest ist in den Jahrzehnten des Aufstiegs und Niedergangs des 

Neoliberalismus immer wieder überdeckt und (auch von den Akteuren selbst) oft polemisch 

gegeneinander gewendet worden. Wirklich abgerissen ist sie aber nie. Die charakteristische 

Politisierung der Reproduktions- und „Privatsphäre“ konnte nur auf dem Boden dieses 

alltagskulturellen Humus gedeihen. Die Bewegungen in der Nachfolge von 1968 waren damit 

Anzeiger und Katalysatoren eines umfassenden Strukturwandels der Öffentlichkeit, der in 

wachsenden sozialen Milieus zu einer verstärkten Einforderung von persönlicher 

Mitbestimmung in allen Lebensbereichen – vor allem auch der Arbeit und Politik – führt und der 

zugleich das öffentliche Leben mit subjektiven Bedeutungen auflädt und ästhetisiert (vgl. 

Lill 2011). 

Die zahlreichen Wellen subkultureller und meist musikzentrierter Stil-Innovationen 

zwischen den 1960er und 1980er Jahren, deren vielleicht letzte große Erfindung das Genre 

„Techno“ ist, projizierten immer neue Fassetten einer im Spätfordismus entfesselten 

Subjektivitätsentwicklung in alltagsästhetische Formen hinein. Sie schufen damit keineswegs nur 

neue performative Schablonen der Selbststilisierung, die sich kommerziell verwerten und in das 

neoliberale Versprechen der Selbstverwirklichung integrieren ließen. Sie kreierten vielmehr auch 

zahllose Imaginationen einer reicheren, lustvolleren Existenzweise, die über den frustrierenden 

Status Quo hinaus wiesen. Dies wird bis heute in unzähligen Revivals und Neukombinationen 

erinnert und teilweise neu belebt. Und bis heute bilden diese Alltagspraxen ein fruchtbares 

Hinterland für den Aktivismus eines Teils des hoch qualifizierten, jungen Prekariats. Eine 

breitere Mobilisierung der mehrheitlich um ihre Zukunftschancen betrogenen Erben der Neuen 

Sozialen Bewegungen setzt daher voraus, dass die Verbindung zwischen alternativer 

Öffentlichkeitsproduktion in lebensweltlich verankerten Szenekontexten und politischem Protest 

(wieder) bewusster reflektiert wird. 

Als Vermittlungsglied zwischen dem aktivistischen und dem expressiven Pol der 

Bewegungsmilieus kann die Wiederentdeckung der sozialen Frage wirken. Sie bildet zugleich 

den entscheidenden Schritt zur Überwindung der lang gepflegten Borniertheiten einer relativ 

privilegierten Kultur- und Gesellschaftskritik, die sich sehr unterschiedlich äußern konnte: Etwa 

in einer Fixierung auf Identitätspolitik und kulturelle Distinktion oder einem Hang zur 

selbstzentrierten, radikalen Pose. Auch die Ablösung ökologischer von sozialen Fragen oder die 

pauschale Kritik der Arbeiterbewegung als „reformistisch“, autoritär und angepasst machte vor 

allem seit dem zweiten Protestzyklus der Neuen Sozialen Bewegungen am Übergang zu den 

1980er Jahren breitere Bündnisse über Milieugrenzen hinweg schwierig. 
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Individuelle Entfaltungsansprüche gerieten im Zuge der „passiven Revolution“ des 

Neoliberalismus, die zum selben Zeitpunkt einsetzte, tendenziell in einen Gegensatz zu sozialer 

Solidarität. Allerdings kann die Konsequenz aus dieser Einsicht m. E. nicht sein, dass die alte 

„Sozialkritik“ nun die viel geschmähte „Künstlerkritik“ einfach ersetzt (vgl. 

Boltanski/Chiapello 2003). Vielmehr müssten beide Kritikformen in ihrer Widersprüchlichkeit 

bewusster aufeinander bezogen werden, statt sie miteinander zu verwechseln oder sie 

gegeneinander auszuspielen (vgl. in diesem Sinne zur „Recht auf Stadt“-Bewegung auch 

Birke 2011). 

Dazu müssen auch die kritischen Sozialwissenschaften ihren Beitrag leisten. Sie bilden, 

wenn man so will, den dritten Pol im Spannungsfeld der Neuen Sozialen Bewegungen. Diese 

Rolle wäre wieder ernster zu nehmen, statt sich in die verselbstständigte Spezialisierungslogik 

des ebenfalls ökonomisierten Wissenschaftsfeldes zu verstricken. Die jüngsten stadtpolitischen 

Proteste bilden hierzu eine gute Gelegenheit. Dies soll im Folgenden am Berliner Beispiel 

veranschaulicht werden. 

 

Die „jungen Kreativen“ im Kampf um die Hegemonie 

Berlin gilt als Welthauptstadt des Techno und Hochburg der „linken Szene“. Hier lässt sich das 

Wechselverhältnis beider Phänomene wie im Brennglas untersuchen. Erstaunlich ist, wie wenig 

das jenseits von szenespezifischen Internetforen und popjournalistischen Beiträgen bisher 

geschieht. Dass auf Berliner Antifa-Partys mehr Techno als Punkrock gespielt wird, ist ja 

wahrlich keine Neuigkeit. Seit den 1990er Jahren und vor allem nach der Jahrtausendwende ist 

der Wandel in den vorherrschenden musikalischen Repräsentationsformen der linken Szene für 

alle Beteiligten unübersehbar. M. E. zeigt er einen tiefer liegenden Transformationsprozess an, 

bei dem die Grenzen zwischen der (ehemals) autonomen Hausbesetzerkultur und dem weiteren 

Feld der hedonistischen Clubkulturen immer fließender werden.v 

Diese Konstellation ist hegemoniepolitisch durchaus brisant: Denn in der Berliner 

Techno-Clubkultur und ihrem Schnittfeld mit der linken Szene finden sich besonders viele jener 

meist prekär, aber relativ selbstbestimmt arbeitenden Kleinstunternehmer_innen und 

Kulturarbeiter_innen, die mal als „neue Boheme“ idealisiert, mal wegen ihrer Neigung zu 

Selbstausbeutung und libertärer Ideologie kritisiert werden. Diese Gruppe spielt in den 

städtischen Selbstvermarktungskampagnen, die den Aufwertungs- und Verdrängungsprozess 

mitbefeuern, unter dem Schlagwort „creative class“ (Richard Florida) eine zentrale Rolle als 

Träger symbolischen Kapitals. Das gilt ganz besonders für Berlin, dürfte aber auch in Hamburg 



VOM „TECHNO-UNDERGROUND“ ZUM RECHT AUF STADT – MAX LILL 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

41 

zur Konzessionsbereitschaft des Senats und dem enormen medialen Echo im Falle der Besetzung 

des Gängeviertels beigetragen haben (vgl. Füllner/Templin 2011). 

Die „jungen Kreativen“ sind zugleich Pioniere der Gentrifizierung wie Träger des 

Protests dagegen. Außerdem sind sie Repräsentanten einer (scheinbar) geglückten 

Selbstverwirklichung durch autonome Arbeit, bei der Selbst-Ökonomisierung, hedonistischer 

Genuss und persönliche Sinnproduktion unmittelbar ineinander greifen. Das bringt eine deutliche 

Anfälligkeit für neoliberale Alltagsmythen mit sich. Es macht aber auch für linke, auf 

Emanzipation gerichtete Positionen empfänglich, bei denen Mit- und Selbstbestimmung auch in 

der Erwerbsarbeit eingefordert (statt bloß autosuggestiv inszeniert) werden – vorausgesetzt die 

sozialen Grundlagen der eigenen Spielräume bzw. ihres Entzugs oder ihrer Verweigerung 

gegenüber anderen Gruppen werden sichtbar. Genau das passiert nun in Ansätzen und dürfte sich 

in der weiteren Zuspitzung der Krise verstärken. Mit Antonio Gramscis Worten ließe sich also 

argumentieren: Wenn diese Bastion im „Stellungskrieg“ um die gesellschaftliche Hegemonie 

fällt, dann sind erhebliche Geländegewinne für die progressiven gesellschaftlichen Kräfte 

möglich. 

Die Sozialwissenschaften haben den Prozess der Verschränkung von linker Szene und 

hedonistischen (Techno-)Clubkulturen dennoch lange verschlafen. Das gilt auch für die 

„kritischen“ und dabei besonders die materialistisch informierten Stränge der 

Bewegungsforschung, die aus dem Kontext der studentischen „Neuen Linken“ heraus entstanden 

sind und die innerhalb des Krisendiskurses eine bescheidene Renaissance erleben. Sowohl bei 

der Betrachtung der kulturellen Einbettung von Protestnetzwerken in alltagsweltliche Szenen 

und Milieus als auch bei der Analyse des (post-)autonomen Spektrums im Speziellen bestehen 

noch immer große empirische Lücken.vi Verwunderlich ist diese Leerstelle angesichts der 

Tatsache, dass viele jüngere Protagonist_innen (meist im scharfen Gegensatz zu ihren älteren 

Mentor_innen) dem Szenegeschehen mindestens nahe stehen, manchmal sogar direkt Teil davon 

sind (zu möglichen Ursachen hierfür vgl. Haunss 2004, S. 15/40 ff.; Schmidt 2002; Lill 2011). 

Inzwischen lösen sich einige dieser Blockaden allmählich. Dazu dürfte die langfristige Tendenz 

zur Transformation der autonomen Gegenkultur in eine weniger klar konturierte „linke Szene“ 

beigetragen haben, deren Bündnisfähigkeit gegenüber anderen Spektren deutlich zugenommen 

hat. 

 

Von den Autonomen zur „linken Szene“ 

Entstanden waren die Autonomen, die in der BRD besonders deutlich als eigenständiger 

Bewegungsflügel hervortraten, vor allem im Kontext der Anti-AKW- und 
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Hausbesetzerbewegungen seit Ende der 1970er Jahre (vgl. im Folgenden Geronimo 2002; 

Haunss 2005; Golova 2011). Sie knüpften an die Sponti- und Alternativ-Bewegungen an und 

orientierten sich ideologisch an einer Rezeption des italienischen Operaismus, mit seiner 

Betonung des „subjektiven Faktors“ und der Notwendigkeit von Militanz, Sabotage und 

konsequenter Verweigerung. Vor dem Hintergrund der bereits Mitte der 1970er Jahre vertieften 

Polarisierung zwischen Außerparlamentarischer Opposition und der Mehrheitsströmung der 

Gewerkschaften, die unter der Regierung Schmidt korporativ in die Spar- und Industriepolitik 

eingebunden war, verschoben sich in den Protestmobilisierungen, die die Tendenzwende zum 

Neoliberalismus am Übergang zu den 1980er Jahren begleiteten, die Kämpfe und Debatten der 

Neuen Sozialen Bewegungen immer deutlicher auf den Reproduktionsbereich. In den 

Fraktionierungsprozessen, die das Abklingen des Bewegungszyklus begleiteten, kristallisierten 

sich die Autonomen als radikal gegenkulturell orientierte Strömung innerhalb des 

Bewegungsspektrums heraus. Daraus entstand ein, trotz der hohen Fluktuation der mehrheitlich 

sehr jungen Akteur_innen, relativ stabiles Bewegungsmilieu. 

Politischer Ausgangspunkt war die anti-autoritäre Abgrenzung von den 

orthodox-marxistischen K-Gruppen, der in Gründung begriffenen „Grünen/AL“ sowie der 

Friedensbewegung. Zentrale Prinzipien waren: „Politik in der 1. Person“ (unmittelbare 

Betroffenheit statt Stellvertreterpolitik), dezentrale Basisdemokratie in allen Bereichen, 

Schaffung lokaler Gegenöffentlichkeiten und umfassend politisierter Lebenswelten sowie keine 

Kompromisse gegenüber „dem System“. Die Autonomen waren in sehr heterogenen Kämpfen 

präsent. Schwerpunkte lagen in den Feldern Antifaschismus, Hausbesetzungen, 

Internationalismus und Flüchtlingsarbeit. Nach innen war zudem stets eine radikale Kritik 

patriarchalischer Geschlechterverhältnisse grundlegend. Protest- und Abgrenzungssymbole, die 

das gesellschaftliche „Unten“ zitierten und provokativ gegen Normen wie Disziplin, Leistung 

und Bedürfnisaufschub gerichtet waren (besonders prominent im „Punk“) waren konstitutiv für 

den subjektivistischen Lebens- und Politikstil der Autonomen. 

Politisch ließe sich der Beginn des langfristigen Öffnungsprozesses des linksradikalen 

Spektrums beispielsweise an der Gründung der postautonomen Gruppe „FelS“ (Für eine linke 

Strömung) oder „Avanti“ am Übergang zu den 1990er Jahren festmachen, auch wenn damit 

zunächst nur der verstärkt artikulierte Wille zur Überwindung der gegenkulturellen 

Selbstbezüglichkeit und ein erhöhtes intellektuelles Reflexionsniveau verbunden waren (vgl. 

FelS 2011). Innerhalb der globalisierungskritischen Bewegungen seit Ende der 1990er Jahre 

gelang es dann zunehmend besser, diesen Willen auch in die Tat umzusetzen – etwa in der 



VOM „TECHNO-UNDERGROUND“ ZUM RECHT AUF STADT – MAX LILL 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

43 

Sozialforumsbewegung (vgl. Lebuhn 2008) oder im Rahmen der „Interventionistischen Linken“ 

und der „Block G8“ Kampagne 2008.vii 

Diese Re-Integration der „linken Szene“ in ein breiteres Bewegungsspektrum ging 

vielfach mit einer neuen Lust am performativ verspielten Protest jenseits des militanten 

Auftretens des „schwarzen Blocks“ einher. Hierzu passte auch der parallele Aufschwung 

queer-politischer Aktivitäten und die Rezeption de-konstruktivistischer Theorie vor allem 

entlang des Geschlechterthemas (vgl. die „Paul-und-Paula“-Debatte in der „Interim“ Ende der 

1990er Jahre). Diese Entwicklungen dürften wesentlich zur Anschlussfähigkeit gegenüber Teilen 

der heterogenen Techno-Szenelandschaft beigetragen haben. 

 

Techno als unpolitische Spaßkultur? 

Auch zum Thema Techno ist der deutschsprachigen linken Sozialwissenschaft lange wenig 

eingefallen. Die einschlägigen Analysen sind dementsprechend überwiegend von pauschalen 

individualisierungstheoretischen Annahmen geprägt (vgl. Hitzler/Bucher/Niederbacher 2005; 

Hitzler/Pfadenhauer 2001).viii  

Techno wird innerhalb dieses Debattenstranges vor allem als sozialstrukturell kaum zu 

verortende Spaß- und Freizeitkultur wahrgenommen. Ganz nach dem Motto „work hard, party 

harder“ stünden die Glückserfahrungen des Dancefloor und die (v. a. persönlichen) Gespräche in 

der Afterhour nahezu unvermittelt neben der sonstigen Alltagserfahrung, die oft durch eine 

bürgerliche Existenz jenseits des Wochenendes geprägt sei (vgl. 

Hitzler/Bucher/Niederbacher 2005; ähnlich speziell zu Berlin Werner 2001). Erik Meyer kommt 

zu dem Ergebnis, dass sich Technobegeisterte allein über Werte und Darstellungsformen von 

Individualität und kultureller Differenz definierten. Allerdings betont er auch „Phänomene der 

Politisierung“ bzw. einer „Subpolitik“ im Sinne Ulrich Becks, die sich über die „demonstrative 

Inszenierung von Andersartigkeit“ vermittelten und dauerhafte Distinktionskriterien 

ausschlössen (Meyer 2000, S. 158/159). 

Selbst wenn sich für all das Indizien finden mögen: Das gezeichnete Bild erinnert doch 

stark an das Klischee von „Friede, Freude, Eierkuchen“. Das klassische Motto der „Loveparade“ 

erscheint bis heute auch der breiten Öffentlichkeit und vielen linken Intellektuellen und 

Aktivist_innen der älteren Generation als Programm einer narzisstischen Jugendkultur –

 symbolisch auf den Punkt gebracht in einem kommerziellen Massenspektakel, das als Demo 

verkauft wurde, damit der Staat auf den Kosten sitzen blieb. Die Sicht bürgerlicher Soziologen 

und die Verfallsszenarien kulturkritischer Linker treffen sich in dieser Konstruktion von 

„Techno“ recht gut. 
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Dagegen drängen sich, abgesehen von den problematischen theoretischen 

Grundannahmen, zwei zentrale Einwände auf: 

1. Es existieren mindestens zwei Techno-Szenen parallel, die untereinander nur relativ wenige 

Berührungspunkte besitzen (vgl. Schneider 2010, S. 9 ff.): Da ist einerseits eine Rave-Kultur, 

die mit der Loveparade Ende der 1990er Jahre ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte und in 

der die großen, kommerziellen Labels und Vertriebsunternehmen stark involviert sind. Sie 

stützt sich z. B. auf Stile wie „Eurodance“ und „Trance“, reicht deutlich in den 

popkulturellen Mainstream hinein („Scooter“) und wird zu einem erheblichen Teil von eher 

unterprivilegierten Jugendlichen aus kleinstädtischen oder ländlichen Regionen getragen. 

Die urbane und sehr international geprägte Szene, die in Berlin ihren Mittelpunkt gefunden 

hat, grenzt sich gegenüber dieser als „massentauglich“ kritisierten Variante von Techno 

scharf ab: Sie versteht sich vielfach als Underground-Kultur und wird ökonomisch nahezu 

ausschließlich von Kleinstunternehmen und Independent-Labels getragen. Sie pflegt einen 

umfangreichen intellektuellen Diskurs und hat den Anspruch, historische Reflexion und 

zeitgenössische Aktualität miteinander zu verbinden. Es handelt sich überwiegend um eine 

Kultur modernisierter Milieus der mittleren sozialen Schichten: Viele Student_innen, junge 

Selbstständige und hoch qualifizierte, aber prekär Beschäftigte aus dem Kulturbereich. Die 

ebenfalls eher akademisch geprägte linke Szene findet hier ihre Anknüpfungspunkte. 

Gegenwärtig lockt diese Techno-Kultur jedes Wochenende tausende Party-Touristen nach 

Berlin, was mit dazu beiträgt, dass sich die Szene weiter ausdifferenziert, ohne allerdings 

ganz in ihre Einzelteile zu zerfallen, wie sich an konsensfähigen Clubs – vor allem dem 

„Berghain“ – zeigt (vgl. Rapp 2009). 

2. Mit Blick auf diese „Techno-Hochkultur“ der Künstler- und Clubszene in Berlin kann weder 

von einer scharfen Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, noch von einer Abwesenheit von 

Politik bzw. ihrer generellen Reduzierung auf lebensweltliche „Subpolitik“ die Rede sein. 

Die kritische Distanz gegenüber dem Big Business der Kulturindustrie paart sich mit einer 

Professionalisierung, die ökonomische Rationalität mit künstlerischer Unabhängigkeit 

versöhnen soll. Dieser Spagat bleibt zwar stets gefährdet, er gelingt in der Berliner Techno-

Szene aber bisher offenbar relativ Vielen. 

Diese Clubkulturen sind natürlich nicht per se politisiert oder gar links. Dennoch gab es schon 

lange vor den jüngsten Protesten gegen „Media Spree“ Berührungspunkte zu linken Perspektiven 

und Bewegungen. Bereits Anfang der 1990er Jahre, der inzwischen zum Mythos gewordenen 

Gründungsphase der Berliner Techno-Kulturen, als auch die Hausbesetzerbewegung in den 

östlichen Innenstadtbezirken einen dritten Frühling erlebte, hatte es hierzu Ansätze gegeben –
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 auch wenn sich die linksgerichteten Positionierungen dabei oft auf eine performative Dimension 

beschränkten.ix 

 

Flexible Vergesellschaftung der Subjektivität und die Fensterfront zum Politischen 

Gründe für die Anschlussfähigkeit an die linke Gegenkultur lassen sich ohne weiteres finden: 

Die Techno-Szene war von Beginn an auffallend tolerant gegenüber sexuellen Vorlieben jenseits 

der Hetero-Normativität. Macho-Verhalten war verpönt. Sie war zudem zu wesentlichen Teilen 

eine Besetzer_innenkultur, die danach trachtete, sich der staatlichen und gesellschaftlichen 

Kontrolle zu entziehen. 

Auffällig war auch eine ausgeprägte Skepsis gegenüber naiven Subjektkonzepten, die 

eine Affinität zu de-konstruktivistischer Theorie nahe legte. Die Abstraktion und Körperlichkeit 

der Rhythmen und Sounds und die Technik des Sampelns unterliefen die alte bürgerlich-

romantische Vorstellung von der ursprünglichen Schöpfungskraft des in sich selbst versunkenen 

Individuums. Im Mittelpunkt standen die kollektiven Assoziationen und Gefühlswallungen der 

tanzenden „Crowd“, das „Umherschweifen“ zwischen den suggestiven Bildern und 

Bedeutungsfragmenten einer post-industriellen, apokalyptischen Szenerie, die in den leeren 

Hallen und verfallenen Industriebrachen von Detroit, Manchester oder Berlin ihre imaginativen 

Räume fand. Techno bildet insofern einen adäquaten Soundtrack für die flexible 

Vergesellschaftung der Subjektivität in der Krise des Fordismus. 

In der Neigung zur Verflüssigung der Selbst- und Welterfahrung, zum expressiven und 

erotisierten Eskapismus, zur Erzeugung von utopischen Raumatmosphären und „Momenten“ lag 

eine Parallele zu den Gegenkulturen, die die Revolte Ende der 1960er Jahre begleitet hatten – 

neben dem Situationismus gilt das vor allem für die „Hippies“ (die erste große 

Acid-House-Welle in England 1988 wurde nicht zufällig als „Summer of Love“ betitelt). 

Allerdings verselbstständigte sich der hippieske Traditionsstrang in der „Goa-Szene“, die vor 

allem mystisch umrankte Festivals in der Natur veranstaltete und sich deutlich gegenüber der 

härteren, urbanen Techno-Kultur, die in düsteren Berliner Keller-Clubs ihre Glutkerne fand, 

abgrenzte. 

Interessant ist, dass sich etwa seit der Jahrtausendwende, also parallel zu den breiter 

werdenden Schnittflächen mit der linken Szene, immer mehr Anzeichen für eine partielle 

Annäherung dieser beiden Entwicklungsstränge von Techno finden. Anja Schwanhäußer hat in 

ihrer ethnographischen Studie zu Beginn der Nuller-Jahre den Prozess der Vermischung von 

Punk-, Techno- und Hippie-Elementen in einem Teil der Berliner Szene sehr treffend 

eingefangen (vgl. Schwanhäußer 2010). 
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Natur- und Stadtsymboliken – und damit klassische Repräsentationen von Innerlichkeit 

und Öffentlichkeit, von organischer Gemeinschaft und technisierter Zivilisation – wurden in den 

temporären Raumbesetzungen zunehmend kombiniert. Hinzu kamen die dissidenten und 

„proletarischen“ Stile der Hausbesetzer_innen und Wagenburgler_innen. Auch musikalische 

Genres, die stärker als Techno in der Tradition des persönlichen Erzählens und der expliziten 

(politischen) Aussagen stehen, waren Teil der Szenepraxis. Das gilt vor allem für die klassische 

Rockmusik, die mit den Revolten der 1960er Jahre assoziiert wird und die ein Indiz für das 

gewachsene, wenn auch noch überwiegend intuitive Bewusstsein für die eigene Geschichte sein 

könnte. Diese eklektizistische und historisch reflexive Praxis verband sich mit kulturellen 

Techniken, die – neben der ironischen Zitation des eigenen, kleinbürgerlichen Stammmilieus – 

eine symbolische Umkehrung und De-Konstruktion von sozialen Hierarchien und vorgeprägten 

Erwartungen anstrebten. 

Ähnliches lässt sich, aller Professionalisierung zum Trotz, einige Jahre später, als Techno 

in Berlin einen neuerlichen Hype erlebt, sowohl an Clubs wie der „Bar 25“ als auch an Festivals 

wie der „Fusion“ beobachten, die inzwischen zu Magneten für ein breites Spektrum an (ebenfalls 

eher bildungsnahen und mit Vester gesprochen „selbstverantwortlichen“) Milieus geworden 

sind. Das verträumte Spiel mit Verkleidungen und Bildern der Unschuld und der sozialen 

Abweichung ist in die coole Innenstadtszene zurückgekehrt. Es bleibt aber in engem Kontakt zu 

Clubs mit einer existenzialistischen und düsteren Atmosphäre wie dem „Berghain“, die einen 

subtilen Sinn für die Abgründigkeit der Gegenwartsgesellschaft – und der nächtlichen Flucht vor 

ihr – kultivieren. Harter Realismus und Utopie liegen hier dicht beieinander und sind Teil einer 

Alltagskultur, die die Grenzen von Arbeit und Leben oftmals längst hinter sich gelassen hat. 

So sprichwörtlich die rigorose Türpolitik dieser Clubs ist: Sie stehen doch für eine neue 

Mischung der Szenelandschaft, in der lange gegeneinander verselbstständigte 

Entwicklungsstränge wieder stärker interagieren und neue Formen hervorbringen. Innerhalb 

dieses Prozesses kommt auch die ehemals autonome Linke in engeren Kontakt mit der Breite des 

hedonistischen Milieus. Es ist diese Gemengelage, die nicht nur die Attraktivität der Berliner 

Clubkultur ausmacht, sondern auch eine Grundlage für die jüngsten stadtpolitischen 

Mobilisierungen bildet. 

Bleibt die soziale Frage: Die über den Habitus vermittelten, impliziten Ausschluss- und 

Abgrenzungsmechanismen der hedonistischen Szenen werden sich sicher nicht ohne weiteres 

überwinden lassen. Die Intensitätserfahrungen, die sie vermitteln, basieren – zumindest unter den 

gegebenen Bedingungen – auf der relativen Nähe der Alltagsmilieus (auch wenn zuviel Nähe 

Langeweile produziert). Progressive und avantgardistische Kultur sollte also nicht mit Politik im 
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engeren Sinne verwechselt werden. „Denn das wäre sozusagen als die eigentliche Aufgabe zu 

verstehen: Nicht die Politik zu ästhetisieren oder die ästhetische Erfahrung zu politisieren, 

sondern deren soziale Seite, deren Fensterfront zur ganz anderen Ordnung des Politischen nicht 

verwittern zu lassen, sondern selber politisch zu gestalten“ (Diederichsen 2003, S. 28). 

Dort, wo aus der Party eine performative Rahmung sozialer Bewegungsproteste und 

kollektiver Lernprozesse werden soll, spräche daher viel für eine gezielte Stärkung ästhetischer 

Heterogenität. Speziell Hip Hop, als der in den unteren sozialen Schichten dominierenden 

Jugendkultur mit ihrer Fähigkeit zur sehr expliziten Sozialkritik, ist hier von besonderem 

Interesse. Zudem erscheint es sinnvoll, sich von der situationistischen Fixierung auf „Momente“ 

und utopische „Nicht-Orte“, die in Techno-Kulturen, aber auch der (post-)autonomen Linken 

sehr häufig anzutreffen ist, ein Stück weit zu lösen. Die narrative Seite des subkulturellen Erbes 

– besonders pointiert verkörpert im Folk als der musikalischen Rahmung des Aufbruchs der 

frühen 1960er Jahre (und zuvor von Teilen der Arbeiterbewegung) – könnte dabei helfen. Auch 

dessen Spuren sind in Berlin zahlreich zu finden, wenn auch meist, spiegelbildlich zur 

Party-Kultur, ins Introvertierte und Melancholische gewendet. In jedem Fall gilt: Nichts ist 

uninteressanter und auch politisch ungesünder als die fetischistische Pflege von Genregrenzen 

und ästhetischen Reinheitsgeboten oder der Versuch, tradierte Stile zu konservieren. 

Ein bewusster Umgang mit den populärkulturellen Darstellungsformen einer zunehmend 

flexibilisierten und öffentlich artikulierten Subjektivität wird in jedem Fall wichtig sein. Denn in 

den neuen Basisbewegungen wird die alte Forderung nach einer Überwindung der Entfremdung 

zwischen Subjektivität und politischer Öffentlichkeit, die für die Neue Linke um 1968 

konstitutiv war, aktualisiert. Das gilt leider auch für die oft pauschale Ablehnung jeder Form der 

Repräsentation und Organisation. Und dennoch: In der Parole „Das Private ist politisch!“ liegt 

ein bis heute unvollendetes Projekt der sozialen Umwälzung begründet, das in den globalen 

Protesten gegen die Exzesse des Finanzmarktkapitalismus und die autoritäre politische 

Bearbeitung der Schuldenkrise aktuell wieder massenhaft hervortritt – sei es in den Praktiken der 

direkten und sehr persönlich gefärbten Demokratie in den Protestcamps, die die zentralen Plätze 

in den Metropolen der Welt besetzt halten, sei es in den Kämpfen für ein „Recht auf Stadt“ oder 

eine „Wirtschaftsdemokratie“ und Formen der „solidarischen Ökonomie“. Zur Nagelprobe für 

die Lern- und Bündnisfähigkeit der in anti-autoritärer Tradition stehenden Bewegungsmilieus 

dürfte ihr Umgang mit dem linken Spektrum der Gewerkschaftsbewegung werden. Dass heute, 

anders als in der zweiten Welle der Neuen Sozialen Bewegungen am Übergang zu den 

1980er Jahren, zunehmend auch die andere Seite des im Kapitalismus vermeintlich „Privaten“ –
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 die Welt der Arbeit und Ökonomie – wieder im Zentrum der Kritik steht, macht Hoffnung. Und 

Hoffnung werden wir angesichts der kommenden Turbulenzen wohl brauchen. 
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i Die Zugehörigkeit zu alltagskulturellen Milieus hat sich demnach keineswegs von anderen sozialen 
Statusmerkmalen entkoppelt, wie Individualisierungstheorien annehmen. Fragen von Geschmack und Lebensstil, die 
für die Nähe oder Distanz zu bestimmten Bewegungsspektren von hoher Bedeutung sind, zeichnen sich zwar durch 
eine relative Autonomie gegenüber Faktoren wie Bildungsabschluss, Stellung innerhalb der Erwerbsarbeit oder 
soziale Herkunft aus. Es bestehen aber nach wie vor signifikante Schwerpunkte der einzelnen Milieus in bestimmten 
sozio-ökonomischen Lagen, vor allem hinsichtlich der Berufsfelder. 
ii Frank Schirrmacher ist Chefredakteur des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und war viele Jahre 
einer der Chefideologen des bürgerlich-konservativen Lagers. Am 15. August diesen Jahres erschien von ihm in der 
FAZ ein viel beachteter Leitartikel unter dem Titel: „Ich beginne zu glauben, dass die Linke Recht hat“. 
iii  Die Begriffe „Sub- und Gegenkultur“ werden im Rahmen der Cultural Studies vor allem mit einer deutlichen 
Abgrenzung und (impliziten) Kritik der Jugendkulturen gegenüber der hegemonialen Kultur, sowie dem 
Stammmilieu der Eltern assoziiert. Diese Konnotation soll hier übernommen werden – im Gegensatz zur 
eindeutigen Zuordnung zu einem Klassenstandpunkt, wie er für den „Resistance-through-Rituals“-Ansatz der 
Birminghamer Schule in den 1970er Jahren noch charakteristisch war (Subkulturen waren demnach 
Arbeiterkulturen, Gegenkulturen dagegen Mittelschichtenkulturen). Der Begriff „Szene“, der in der jüngeren 
Forschung genauso wie in der Alltagssprache geläufig ist, signalisiert dagegen die stärker fließenden Grenzen dieser 
ästhetisch gerahmten und thematisch fokussierten Vergemeinschaftungsformen. Das heißt allerdings nicht, dass 
sozioökonomische Statusmerkmale keine Rolle mehr spielten (vgl. Schmidt 2002). Ich gehe zudem davon aus, dass 
auch Szenen noch subkulturelle Merkmale einschließen. Subkulturen, mit eigenen Institutionen sowie dauerhafteren 
und tendenziell alle Lebensbereiche umfassenden Zugehörigkeiten, bilden häufig deren stabile Kernstrukturen (vgl. 
Schwanhäußer 2010, S. 261 ff.). 
iv Ähnliches dürfte für personelle und ideologische Kontinuitäten zwischen Aktivist_innen der „Recht auf 
Stadt“-Bewegung in Hamburg und der „Hamburger Schule“ gelten (vgl. Schäfer 2011). 
v Wenn ich hierzu im Folgenden einige Thesen formuliere, dann geschieht dies aus der Position eines 
sympathisierenden Beobachters, der sich selbst eher im weiteren Dunstkreis der linken Szene verortet und sich auch 
nur sporadisch in Berliner Techno-Clubs aufhält. Ich nehme also gewissermaßen eine Perspektive der „distanzierten 
Nähe“ ein. 
vi Die neuere Debatte innerhalb der Bewegungsforschung um die Rolle performativer Repräsentationen bei der 
Konstruktion kollektiver Protestidentitäten ist leider bisher von einem starken Übergewicht kulturalistischer 
Positionen geprägt. Die Frage nach sozialstrukturellen und polit-ökonomischen Ursachen, die im Zentrum der 
klassischen Ansätze der Neuen Sozialen Bewegungsforschung stand, gerät dabei in der Regel aus dem Blickfeld. 
Besonders die zahlreichen neueren Beiträge zur Revolte von 1968 deuten diese zudem oft affirmativ als bloßen 
Wegbereiter des deregulierten Konsumkapitalismus (vgl. Kimke/Scharloth 2008). 
vii Hiermit korrespondieren allerdings z. T. auch Rückzüge in dogmatische Splittergruppen und Militanzfetischismen 
sowie ein existenzialistischer Kult der Unmittelbarkeit, der noch weit jenseits des autonomen Umfeldes viele 
fasziniert und in den bevorstehenden Kämpfen zu einem ernsten Problem werden könnte (vgl. hierzu aktuell etwa 
den Erfolg des Textes „Der kommende Aufstand“). 
viii  In dieser Spielart der „Szenesoziologie“ dominiert die fragwürdige These, die Bedeutung von Herkunft, Bildung 
und Berufsstatus für die Zugehörigkeit zu den alltagsästhetischen Vergemeinschaftungsformen nehme generell ab. 
„Die Jugend“ bastele sich ihre Identitäten entlang subjektiver Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und Genuss 
immer neu zusammen: Eine schöne neue „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze). 
ix Ein Beispiel hierfür ist die euphorische Rezeption von „Underground Resistance“ innerhalb der so genannten 
„Poplinken“. Das Projekt schwarzer und eher intellektuell geprägter Musiker aus Detroit, die in engem Kontakt zum 
Berliner „Tresor“-Club standen, bediente sich einer militanten Ästhetik. Zugleich war mit Detroit-Techno 
hierzulande eine melancholische Innerlichkeit assoziiert, die auch Sehnsüchte und Schmerzen artikulierte (vgl. 
Schneider 2010). In England ging die Politisierung vielfach weiter: Der Konflikt mit der autoritären Politik der 
Tory-Regierung, die eine regelrechte Hetzjagd auf die zahlreichen Raves veranstaltete, radikalisierte einen Teil der 
Szene – überwiegend zugunsten anarchistischer Positionen (vgl. etwa das „Spiral Tribe“-Kollektiv und im 
internationalen Rahmen die „Freetekno“-Bewegung). 
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Jan-Michael Kühn 

Skizze der Theorie einer Szenewirtschaft elektronischer Tanzmusik 

 

Einleitung und These 

Von einigen wenigeni im deutschsprachigen Raum Mitte und Ende der 1980er vorangetrieben, 

erlebten die Szenen elektronischer Tanzmusik (ETM) ab Anfang der 1990er einen Boom, der sie 

bis in die Studios der Musiksender und auf die Agenden der Major-Labels brachte. Der 

Höhepunkt vollzog sich ca. 1995, ab Ende der 1990er wurde ETM für die breite Masse wieder 

uninteressant und zog sich in die Nischen der Clubkulturen zurück, in denen sie bis heute 

verweilt und wieder ständig wächst – insbesondere in Berlin, dem „Mekka“ der Technoiden. 

Im Rahmen dieser mittlerweile über dreißigjährigen (Erfolgs-)Geschichte waren Szenen 

elektronischer Tanzmusik, öffentlich meist Techno-Szene oder „Elektro“ genannt, oft 

Gegenstand sozialwissenschaftlicher Untersuchungen. Die Untersuchungsfokusse waren meist 

verbunden mit Fragen von Vergemeinschaftung, Politik oder der Musik selbst. Nur wenige 

Untersuchungen gibt es aber zu wirtschaftlichen Aspekten. Während es für Szenen auf 

verschiedenen Ebenen mittlerweile ausgearbeitete systematische Deutungen gibt (z. B. die 

massenkulturell orientierte Szenetheorie von Ronald Hitzler, die nischenkulturell orientierte 

Studie von Sarah Thornton oder die „underground“-orientierte Theorie von Anja Schwanhäußer), 

so beschränken sich bestehende Untersuchungen von wirtschaftlichen Aspekten (bis auf wenige 

Ausnahmen) auf DJs und die Clubkultur – die sichtbare Oberfläche. 

Auch die Musikindustrieforschung interessierte sich bisher wenig für die erwerblichenii 

Strukturen von Musikszenen – geht sie doch davon aus, dass diese aufgrund ihrer komplexen 

organisatorischen Verzweigungen mit eher szenefernen Unternehmen Teil der Musikindustrie 

sind, ihr distinktives Gebaren vor der Realität ihres Handeln nicht standhalte – und ihre Produkte 

letztendlich auch nicht „besser“ seien. 

Seit Mitte der 1990er werden Szenen ebenfalls von ökonomisch-geografischen Diskursen 

rund um die eher undeutliche Abgrenzungen von Kreativ- und Kulturwirtschaft umworben – mit 

der impliziten Annahme, dass ETM-Wirtschaft grundsätzlich irgendwie im Netzwerk dieser 

politisch und gesellschaftlich popularisierten Formen zu verorten sei, da es in „Kreativszenen“ 

um die Produktion kultureller Güter mit dem Fokus auf „Kreativität“ gehe. 
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Es lässt sich festhalten, dass die erwerbliche Tätigkeit in Musikszenen bisher noch nicht 

systematisch untersucht wurde, wie es ausführlich für die Praxis der Vergemeinschaftung 

geschehen ist. Daher ist es an der Zeit, bisherige vereinzelte Forschungen zu verbinden und in 

eine gemeinsame Systematik zu bringen. Denn spezifisch für die Sphäre des Erwerbs in Szenen 

ist, dass es sich dabei nicht lediglich um freiwillige und launische Vergemeinschaftung handelt 

(wie z. B. noch von Hitzler für AkteurInnen der „Organisationselite“ unterstellt), sondern dass 

die erwerblich orientierten AkteurInnen von den Märkten und der Kultur elektronischer 

Tanzmusik in sukzessiv steigendem Maße an wirtschaftlicher und biografischer Abhängigkeit 

„gewinnen“ – und dies mit ihrem Spaß, lebensweltlichen Vorstellungen und Leidenschaft an 

Musik und Szene verbinden. Die Szene stellt sich für sie zunehmend als Absatz- und 

Arbeitsmarkt dar (und nicht mehr als rein spaßorientierte Vergemeinschaftung), anhand dessen 

spezifischen kulturellen Institutionen und produktiven Verhältnissen sie ihre wirtschaftliche 

Aktivitäten organisieren. 

Um diese Sphäre soziologisch einzugrenzen, plädiere ich für den Begriff der 

Szenewirtschaft. Zwar sind bisherige Einsichten in das Wirtschaften rund um Szenen durchaus 

aufschlussreich (z. B. der Befund der komplexen Verästelung mit Akteuren der 

kapitalintensiveren Kulturindustrien, die kaum haltbare Unterscheidung von „Underground“ und 

„Mainstream“ als sozialwissenschaftliche Kategorien oder die wirtschaftliche Orientierung der 

erwerblichen SzeneakteurInnen); bisherigen Analysen fehlt aber eine systematische Perspektive, 

die die ästhetischen, distinktiven und erwerblichen Orientierungen der Professionellen im 

Rahmen der Bedingungen ihrer spezifischen kulturellen Voraussetzungen (Homeproducing, 

Clubkultur, DJing, Trackkultur) und Nischenmärkten (Bookingmarkt, Musiktrackmarkt, 

Partymarkt) analysiert. Meine These lautet, dass die Szenewirtschaften von Szenen 

elektronischer Tanzmusik eigene ausdifferenzierte wirtschaftliche Felder mit spezifischen 

Strukturen darstellen, welche eigene Strukturlogiken entwickelt haben. Folge und Grundlage 

dieser Logik sind spezifische Handlungsbedingungen und Produktionsverhältnisse in eigener 

Infrastruktur und Wertschöpfungskette, welche sich aus spezifischen Kulturen und 

Marktverhältnissen elektronischer Tanzmusik ergeben. Diese These entwickle ich derzeit im 

Rahmen einer Promotion mit dem Thema Erwerbsarbeit in der Berliner Techno-Szene, welche 

von der Hans-Böckler-Stiftung mit einem Stipendium gefördert wird und die ich im Rahmen des 

Promotionskollegs „Die Produktivität von Kultur“ anfertige. 

Drei methodische Anmerkungen: Diese Ausführungen und Thesen basieren auf meiner 

Forschung mithilfe fokussierter Ethnografie über ProduzentInnen elektronischer Tanzmusik, 

sechs ersten ExpertInneninterviews mit in unterschiedlichen Bereichen der Szenewirtschaft 



ARBEITEN IN DER BERLINER TECHNO-SZENE –JAN-MICHAEL KÜHN 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

54 

Tätigen sowie meiner langjährigen Szeneteilnahme als DJ, Booker und Medien-Produzent 

(Online Radio & WebTV) als Formen soziologischer Ethnografie. Zweitens benutze ich 

idealtypische Darstellungen. Das heißt, ich arbeite mit zugespitzten Darstellungen der 

Unterschiede, die tatsächlich wesentlich vermischter und undeutlicher auftreten. Aber gerade in 

ihrer Zuspitzung lassen sich die Kerne ihrer Spezifika am deutlichsten darstellen. Drittens sind 

dies explorative Ausführungen, die einen Zwischenstand meiner Ergebnisse darstellen. 

 

Szenewirtschaft 

Im Zuge der Organisation der wirtschaftlichen Aktivitäten, ihrer Professionalisierung und einem 

Wachstum der Nischen bilden sich komplexe Netzwerke szenespezifischer Organisations- und 

Berufsformen heraus: Allen voran der allseits bekannte und medial besonders protegierte „DJ“ 

und die Institution des Clubs. Zum Netzwerk gehören allerdings viele weitere: 

HomeproducerInnen, BookerInnen, VeranstalterInnen, ClubbetreiberInnen, 

AgenturenbetreiberInnen usw. in Organisationsformen wie szenespezifischen Vertrieben 

(Schallplatten, CDs, Musikdateien), Geschäften (Online, Offline), Agenturen (Marketing, PR, 

Booking, Mastering, sonstige Services) usw. Ein eigenes, professionalisiertes infrastrukturelles 

und mittlerweile etabliertes Feld mit lockerem Netzwerkcharakter, aber starker Verbindung über 

gemeinsame Musik- und Clubkultur, hat sich aus der reinen Vergemeinschaftung 

herausdifferenziert und produziert, reproduziert und innoviert die typischen Szeneinhalte: 

Musik-Tracks, DJ-Sets, Partys. Diese Typik relativiert die von den SzeneakteurInnen als auch 

von an Kreativwirtschaftsdiskursen beteiligten Forschenden und PolitikerInnen ausgehende 

Darstellung der ETM-Szenen als im Kern kreative. Statt ständiger Selbstneuerfindung geht es 

um genretypische Musiktracks mit besonderem Groove oder besonderer Melodie, die typische 

Party mit ausgefallenem Namen oder herausragendem Line-up oder typischen DJ-Sets, die zum 

Tanzen anregen und gleichzeitig ein besonderes, künstlerisches Erlebnis dank individueller 

Selektion und Mixing der DJs versprechen. Der normative Kern der Szenewirtschaft liegt 

entsprechend in der kreativen Pointe: Das Erwartbare und Typische als übliches Szeneprodukt 

mit der kleinen Besonderheit, Abweichung und Eigenheit. 

Die Szenewirtschaft besitzt eine eigene Wertschöpfungskette: Statt Song-Musik für 

Radio, Film oder Fernsehen zu produzieren, wird Track-Musik von MusikproduzentInnen als 

mixbare Musikkonserve für den Gebrauch in den Clubs in nicht mehr überschaubaren Mengen 

produziert. Diese Musik hat ihre ganz spezifischen Eigenschaften: Das beginnt bei ihrer Ästhetik 

(z. B. House/Techno), geht über ihre genretypische Struktur (Intro, Breakdown, Mainpart, 

Breakdown, Mainpart, Outro) und endet schließlich bei dem beabsichtigten Ziel, auf einer lauten 
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Anlage in einem Club ein Publikum zum Tanzen zu bringen und von DJs in stundenlangen Sets 

filigran und individuell zusammengemixt zu werden. Zur Ermöglichung und Raffinierung dieses 

ästhetisch-hedonistischen Prozesses spielen zahlreiche externe Faktoren eine Rolle: 

Platten-/CD-Herstellung, Getränkeversorgung („Bierökonomie“, Energydrinks, Wodka usw.), 

Technologie (Plattenspieler, Software, Hardware usw.) sowie zahlreiche staatliche und städtische 

Auflagen und Regulierungen für Clubs, Labels, Ich-AGs, GmbHs usw. 

Trotz erwerbswirtschaftlichem Fokus in einem Nischenmarkt kennzeichnet die 

Handlungen der Professionellen eine spezifische distinktive Szeneorientierung, die sich aus 

punktuellen subkulturellen Orientierungen speist, welche im Kern oftmals eine Kritik an 

bestehenden Verhältnissen formulieren bzw. unbedarft und beiläufig eine Alternative zur 

hegemonialen, „offiziellen“ Kultur vollziehen. Punktuell heißt, dass diese keine Gesamtkritik an 

der Gesellschaft formulieren, sondern vereinzelte Aspekte auswählen und ins Zentrum ihrer 

Distinktion setzen. Dem steht gleichzeitig der Trend gegenüber, dass sich mit der 

Popularisierung und Vermarktlichung der alternativen Strukturen die offizielle Gesellschaft 

gleichzeitig „subkulturalisiert“ und sich die Kritik und Alternativität „vermainstreamt“ – also 

ihren subkulturellen Minderheitencharakter verliert. Zwei zentrale punktuelle Orientierungen 

lassen sich finden: Eine vereinfachte und lebensweltliche Kritik an „der Musikindustrie“ (ihrer 

Musik, der Organisation ihrer wirtschaftlichen Strukturen und ihre gewinnmaximierende 

Ausrichtung) sowie eine Präferenz für den Konsum ihrer Musik in kleinen „familiären“ Clubs 

bis 2000 Personen. AkteurInnen, die bei Major-Labels gearbeitet haben bzw. als KünstlerInnen 

unter Vertrag waren, berichten von Gängelei, geldgierigen ManagerInnen, ahnungslosen und 

unmotivierten Angestellten, strengen Hierarchien, von „vor Kommerzialität triefender Musik“ 

und enormen kapital- und größenbedingten Sachzwängen. Dies passt nicht zu den entgrenzten 

Arbeitsentwürfen der SzeneakteurInnen. Für diese ist Do-It-Yourself die zentrale erwerbliche 

Lebensmaxime, die sie in locker gestalteten, marktradikal-prekären Arbeitszusammenhängen zu 

verwirklichen versuchen. Typisch für sie ist der bzw. die MultiunternehmerIn, d. h. eine Person, 

die vieles gleichzeitig macht: Musikproduktion, DJing, Veranstaltungsmanagement, 

Labelmanagement usw. Diese Tätigkeiten werden als „alternativ", selbstbestimmt und 

spaßbringend im Unterschied zu „normalen“ Berufen und Angestelltenverhältnissen begriffen. 

Dies resultiert in der Ästhetisierung prekärer Arbeitsverhältnisse, die von diesen AkteurInnen vor 

allem in jungen Jahren als eine Form von Freiheit begriffen werden. Umso älter sie werden, 

umso eher bemühen sie sich um eine längerfristige soziale Absicherung. Zusätzlich zu 

szenespezifischen Tätigkeiten fallen außerdem noch zahlreiche standardisierte und ständig 

wiederkehrende Arbeiten an, welche eine geringe Qualifizierung erfordern (Kasse, Garderobe, 
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Bar, Technik, SekretärInnenjobs, PraktikantInnen usw.). 

Des Weiteren besitzen SzeneakteurInnen als „Überbleibsel“ eines subkulturellen Ethos 

(oftmals in Kombination mit einer leistungsorientierten unternehmerischen 

Selbstverwirklichungsrhetorik) eine große Aversion gegen staatliche und städtische Regulierung 

in Form von Eingriffen in die Szeneabläufe. Man fürchtet, dass die Freiheit und Ästhetik der 

Szene und Szenewirtschaft unter gefördertem „Senatstechno“ leiden könnte. 

Obwohl Anspruch und Realität dieser Distinktionen oftmals so weit auseinander liegen 

wie sie undeutlich sind und eher beiläufig formuliert werden – und die ETM-Kultur sowieso eine 

prinzipiell offene Kultur ist, die unterschiedliche AkteurInnen mit unterschiedlichen 

Hintergründen und Absichten für sich zu nutzen wissen – so bleiben diese Grenzziehungen 

zwischen „sich“ und „den anderen“ wesentliche Handlungsorientierungen der meisten 

Szenewirtschaftenden. Und als solche „lenken“ sie ihr Handeln. Die allgemeinste Form dieser 

idealistischen Abgrenzung formulieren sie, wenn sie sich selbst als „irgendwie Underground“ 

verstehen. Darunter kann das komplexe Zusammenspiel der unterschiedlichen Distinktionen 

subsumiert werden. 

Eine innige und leidenschaftliche Beziehung zu elektronischer Tanzmusik (und oftmals, 

aber nicht immer: zur Feierei im Club) ist wesentlicher Teil des erwerblichen Handelns und 

bedeutet, dass sie wahre Fans von ETM sind und die durch die Musik erlebten Gefühle von 

Genuss und Freiheit für sie im Mittelpunkt stehen. 

Erwerb sehen sie nicht als Gewinnmaximierung, sondern als Auskommen an. Das heißt, 

dass sie die Generierung von ausreichend Einkommen und sozialer Absicherung mit ihrem 

zentralen Wunsch nach erwerblicher Selbstbestimmheit, künstlerischer Freiheit und Leidenschaft 

„zur Sache“ verbinden. Geld ist für sie dazu da, um sich ihr Leben zu ermöglichen, in dem sie 

idealerweise in künstlerischer Freiheit ihren persönlichen Vorstellungen nachgehen können –

 aber nicht, um sich soviel Geld wie möglich in einer Anhäufungslogik zu sichern. Die 

kleingewerbliche Struktur vieler EinzelunternehmerInnen fördert diese Logik, da sie den 

Einzelnen weniger Sachzwänge als in einer großen Organisationsstruktur mit vielen 

Mitarbeitenden aufbürdet. 

ETM besitzt beschränkte musikalische Verkaufsmöglichkeiten und eine spezifische 

Verschränkung von Absatz- und Arbeitsmärkten: Der Musikverkauf richtet sich primär an DJs 

und nicht an ClubgängerInnen (ein bedeutsamer Anteil der Verbreitung ihrer Musik findet 

allerdings über direkte kostenfreie Promotion seitens Labels oder Agenturen statt oder in Form 

von „illegalen“ Downloads), während typische KonsumentInnen ihr Geld für Clubeintritte, 

Getränke, Drogen, Kleidung usw. ausgeben – und die Musik in der für sie typischen 



ARBEITEN IN DER BERLINER TECHNO-SZENE –JAN-MICHAEL KÜHN 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

57 

Konsumform umsonst als DJ-Mixe und Podcasts erhalten. Tatsächliche EndkonsumentInnen 

zahlen also eher selten für die Musik alleine, sondern meist für das Cluberlebnis als Ganzes. 

Dafür suchen sie sich sehr genau aus, in welche Clubs, zu welchen DJs und auflegenden 

ProduzentInnen sie ausgehen, während diese wesentliche Teile ihres Einkommens aus den 

Gageneinnahmen für das Auflegen beziehen. Somit trifft eine typische Trackveröffentlichung auf 

lediglich 300 bis 2000 Abnahmen, nur Ausnahmen (Hits) verkaufen sich auch 10.000-mal und 

mehr. Gleichzeitig fasst ein typischer „familiärer“ Club zwischen 150 und 2000 Personen bei 

Eintrittspreisen zwischen 5 und 20 Euro, so dass in diesem Rahmen die DJ-Gagen verhandelt 

werden – abzüglich vieler anderer Kosten und Margen. Wesentlicher Motor der Höhe von 

DJ-Gagen ist dabei das szenespezifische Popularitätskapital, welches ProduzentInnen und DJs 

durch erfolgreiche Tracks und DJ-Sets akkumulieren. Dies ist eine spezielle Form von 

Sozialkapital (Bourdieu), welche neben dem subkulturellen Kapital (Sarah Thornton) die zweite 

szene(-wirtschafts-)eigene Dimension sozialer Ungleichheit darstellt. Hier geht es nicht mehr um 

szenespezifisches Hipness-Wissen (was ist „in“, wie verhält man sich im Club, Wissen über die 

Szene) wie beim subkulturellen Kapital, sondern darum, wie viele SzeneakteurInnen einen DJ 

oder einen Produzenten/eine Produzentin überhaupt kennen und bereit sind, seine oder ihre 

Musik zu kaufen bzw. ihn oder sie im Club spielen zu sehen und dafür Eintritt zu zahlen. In der 

Szenesprache ausgedrückt: Wie viele Leute zieht ein DJ in den Club? 

Das Popularitätskapital verbindet die entgrenzten Märkte der Szenewirtschaft, drei 

Primärmärkte sind hier zu nennen: Am Bookingmarkt vergeben VeranstalterInnen Auftrittsslots 

an DJs und auflegende ProduzentInnen, die ihren wesentlichen Lebensunterhalt aus den 

Auflegegagen beziehen. VeranstalterInnen präferieren bekannte Acts, da diese eher für eine volle 

Party sorgen, und bezahlen mehr Geld für besonders bekannte KünstlerInnen. Am 

Musiktrackmarkt vermitteln ProduzentInnen ihre Tracks an DJs, die diese spielen, charten und 

möglichst bekannt machen sollen – damit die ProduzentInnen aufgrund der Präsenz ihrer Musik 

in Verbindung mit ihrem Namen Popularitätskapital anhäufen können. Das Publikum hört die 

Tracks der ProduzentInnen in DJ-Sets in Clubs oder in Podcasts oder mittlerweile auch auf 

zahlreichen Streaming-Plattformen im Internet, z. B. Soundcloud, Youtube, Mixcloud, 

Play.FM usw. Am Musiktrackmarkt selbst schaffen es nur die bekanntesten ProduzentInnen, 

ausreichend Einkommen zu erwirtschaften, so dass die meisten auf Auftritte in Clubs angewiesen 

sind, um sich zu finanzieren. Musik wird entsprechend zunehmend zu einem Werbemittel statt 

einer gehandelten Ware, was vor allem mit den gesenkten Zugangsbarrieren zur 

Musikproduktion dank technologischen Fortschritts zusammenhängt –und einer zunehmenden 

Popularität der ETM-Kultur selbst. Am Partymarkt schließlich bieten Veranstaltende dem 
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Publikum das Produkt „Party“ an, für welches jene bereitwillig Eintritt und überteuerte 

Getränkepreise zahlen. Umso besonderer das Line-up ist (bzw. die Party generell), umso mehr 

Gäste kommen tendenziell und sind auch bereit mehr Eintritt zu zahlen – gleichzeitig werden 

von diesen Geldern die Produktionskosten der Partys gedeckt, die DJ-Gagen bezahlt und das 

eigene Auskommen der Veranstaltenden finanziert. 

Aufgrund ihres äußerst liberalen und damit sanktionslosen Modus der Verszenung, bei 

gleichzeitig starker individualistischer Subjektivierung und sozialstaatlich abgesicherten 

Institutionen einer differenzierten und arbeitsteiligen kapitalistischen Erwerbs- und 

Konsumgesellschaft entstehen ausprägte hierarchische Verhältnisse zwischen den 

SzeneakteurInnen, die in hedonistischen, subkulturellen und wirtschaftlichen Modi naturalisiert 

werden. ProduzentInnen, DJs, Clubs – sogar mit elektronischer Tanzmusik in Verbindung 

gebrachte Städte – hierarchisieren sich über die Möglichkeit szenespezifisches 

Popularitätskapital zu akkumulieren. Dessen Anhäufung wird zentrales Ziel der erwerblichen 

AkteurInnen, um ihre Position in den Nischenmärkten der Szenen zu verbessern: es geht darum, 

mehr Musik zu verkaufen, höhere Gagen zu bekommen und an Szenestatus zu gewinnen. 

Eigentlich ist dieses Kapital nur szeneintern von Wert – aber sobald die Popularität so weit steigt, 

dass es sich für massenorientierte Medien lohnt, diesen AkteurInnen Aufmerksamkeit zu 

schenken, ist es schnell verallgemeinerbar und wirkt über die alternativen Hierarchien in der 

Clubkultur hinaus. Gleichzeitig droht damit ein Popularitätsverlust in den Szenen selbst. 

 

Schluss 

Der kurze Einblick in die ETM-Szenewirtschaft zeigt, dass es sich lohnt, genauere 

Untersuchungen anzustellen und nicht lediglich etablierte (Musikindustrie, Musikwirtschaft) und 

politisch „angesagte“ Konzepte (Kreativwirtschaft, Kreativszenen) des Beschreibens auf die 

Kulturen elektronischer Tanzmusik anzuwenden. Es kommen einerseits deutliche Unterschiede 

zur Kreativ-/Musikwirtschaft ans Tageslicht, anderseits wird deutlich, dass es sinnvoll ist, 

„Independent-Musik“ selbst weiter nach spezifischen kulturellen Eigenschaften zu 

differenzieren. Meiner Ansicht nach ist elektronische Tanzmusik aufgrund ihrer spezifischen 

kulturellen Voraussetzungen (Trackmusik, Homeproducing, Clubkultur, Djing usw.) anderen 

Handlungsmöglichkeiten und -beschränkungen unterlegen (z. B. auch hinsichtlich ihrer 

Anschlussfähigkeit an Kulturindustrien), als z. B. Indie-Rock, Pop oder zahlreiche andere 

Formen von Independent-Musik. Statt um Songs geht es um Tracks, statt ganzen Bands mit 

Musikinstrumenten gibt es ProduzentInnen mit Computern, statt um Radio, Konzerte und 

Barauftritte geht es um Clubs und Off-Locations usw. Gestützt wird meine Annahme durch die 
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aktuellen Charts der VUTiii  – dem Verband unabhängiger Tonträgerfirmen. Denn obwohl die 

Labels elektronischer Tanzmusik bei ihnen registriert sind, spielt elektronische Clubtanzmusik in 

den Independent-Charts keine Rolle – trotz enormer globaler Popularität der Clubkultur und von 

einzelnen DJs. Entsprechend lässt sich elektronische Tanzmusik schwer in die Sphären von 

Independent und Mainstream einordnen, da für sie aufgrund ihrer kulturellen Spezifika sowieso 

schon rein strukturell kein Platz in Radio, Film und Song-Charts zu sein scheint. Gerade mal 

Tracks und ein Album von ETM-Act Paul Kalkbrenner ließen sich in den VUT-Charts finden –

 aber dieser ist nicht aufgrund seiner Musik auch außerhalb der Szene bekannt geworden, 

sondern durch seine Rolle als DJ Ickarus im Film Berlin Calling. Deutlich wird dies ebenfalls 

bei Musik, die versucht, ETM massenkompatibler in den Charts von Radios und Musiksendern 

zu platzieren und die allgemein in den Katalogen von Majors oder bestimmten Indies (z. B. 

Kontor Music) unter der Kategorie „Dance“ firmieren – z. B. Scooter, David Guetta, Paul von 

Dyk usw. Obwohl gerade für einzelne musikalische Genres wie Trance, kommerzieller 

House usw. spezielle Untersuchungen nötig wären, lässt sich allgemein feststellen, dass die 

Musik dieser ProduzentInnen in ETM-Clubs gezielt vermieden wird, da sie von den 

SzeneakteurInnen als ästhetisch unpassend empfunden wird – und stattdessen in Diskothekeniv, 

auf Konzerten und Massenevents vertreten ist. 
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i Grundsätzlich meine ich alle Geschlechter, obwohl gerade die Szenewirtschaft sehr männlich geprägt zu sein 
scheint. Wo es möglich war, habe ich genderneutrale Formulierungen gewählt, bei ein paar wenigen Ausnahmen 
(insbesondere „der DJ”) bin ich bei der männlichen Form verblieben, da mir keine sinnvolle genderneutrale 
Formulierung im Deutschen bekannt ist. 
ii Ich benutze den Begriff „erwerblich“ in diesem Text im Sinne einer Handlungsorientierung 
(Einkommenserwirtschaftung). 
iii  http://www.vut-online.de/cms/2011/11/09/independent-charts-und-independent-newcomer-charts-oktober-2011/ 
iv Mit Diskotheken sind hier die Abspielorte der Songprodukte der Musikindustrie, wo DJs als DienstleisterInnen die 
Nachfrage befriedigen (z. B. typischerweise Musikwünsche annehmen und befolgen) und wo läuft, was eben gerade 
jenseits einzelner Szenen so „in“ ist. In ETM-Clubs hingegen wird meist ausschließlich trackbasierte, in 
stundenlangen Sets gemixte elektronische Tanzmusik gespielt und es dominiert die Vorstellung der DJs als 
„MixkünstlerInnen“, die dem interessierten Publikum eine eigene Vision des Genusses elektronischer Tanzmusik 
„kredenzen“ - und es als „Majestätsbeleidigung“ empfinden, wenn ihr Geschmack und ihre Auswahl per 
Musikwunsch hinterfragt wird. 
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 Rezensionen 

Belletristik 

 

  

Martin Büsser: 

Der Junge von nebenan 

Verbrecher Verlag, Berlin 2009 

Broschiert, 100 Seiten, 14,00 Euro 

 

Illustrierte Erzählung, Graphic Novel oder irgendwo dazwischen: Der Junge von nebenan ist der 

Titel der ersten und leider auch letzten fiktionalen Erzählung von Martin Büsser. Gewidmet „all 

jene[n], die nie Männer werden wollen oder es geschafft haben, nie Männer zu werden“, ihre 

Hauptfigur ein Junge in den 1970er Jahren zwischen Erwachsenwerden, Coming-out und der 

Ohnmacht gegenüber den Eltern. Während diese sich für den Kampf im Untergrund entscheiden, 

beginnt für den Jungen der Kampf mit der eigenen Sexualität. Vom 18. Stockwerk hinabblickend 

in eine „unbestimmte Zukunft“, voller „Liebschaften, Möglichkeiten“ und „wie auch immer 

geratene Wege“. Nachdem Mutter und Vater verfolgt, gefunden und „in der spektakulärsten 

Polizeiaktion des ausgehenden 20. Jahrhunderts“ erschossen werden, kommt der Junge zu den 

Großeltern. Dort träumt er von Berlin, der einzigen Stadt, die groß genug ist und deren Sprache 

er spricht. Um der Tristesse zu entkommen, flüchtet er in Fantasiewelten und entdeckt Literatur, 

Politik und Popmusik. 

Die Coming of Age-Story reißt nicht nur queere Diskurse und Identitätssuche an, sondern 

thematisiert auch ganz nebenbei ein Stück BRD-Geschichte, wunderbar naiv und zugleich 

entlarvend ehrlich und direkt. In seinen Zeichnungen pflegt Büsser einen bewussten 

Dilettantismus, eine Art D.I.Y.-Ästhetik, rotzig, unfertig und simpel. Mit wenigen Sätzen und 

schlichten Zeichnungen geht die Geschichte nah, durch die Einfachheit der Dinge, das 
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Minimalistische. Martin Büsser hat das „offenste aller offensten Bücher“ geschrieben. Als ob er 

sich mit diesem Werk verabschieden wollte. Das ist ihm fürwahr gelungen. Er wird fehlen. 

Martin Büsser ist im September 2010 gestorben. Er schrieb unter anderem für das 

ehemalige Punk-Hardcore Fanzine Zap, für die Intro und Konkret. Er war Mitbegründer und 

Herausgeber des Mainzer Ventil Verlags und der Buchreihe testcard, außerdem Musiker, Autor, 

Theoretiker und einiges mehr. Roger Behrens schrieb über ihn: „Pop war ihm mehr als Musik, 

Musik mehr als Pop – es ging um Gender, Filme, Comics, Fernsehen, Romane, Nationalismus, 

D.I.Y., es ging ums Ganze.“ 

Leyla Dewitz 

 

 
 

  

Jakob Arjouni: 

Cherryman jagt Mr. White 

Diogenes Verlag, Zürich 2011 

Hardcover, 167 Seiten, 19,90 Euro 

 

In Storlitz möchte man nicht leben. Nicht mal tot sein. Das Kaff in der brandenburgischen 

Provinz ist weit genug von Berlin weg, um absolut gar nichts vom Großstadtflair 

abzubekommen, aber noch nahe genug dran, um es zu kennen und zu hoffen, irgendwann dort zu 

leben. Im Dorf gibt es immerhin eine Frittenbude und einen Supermarkt. An diesem trostlosen 

Schauplatz sieht sich der Anti-Held des Romans, der 18-jährige Rick Fischer, gezwungen, sein 

Dasein zu fristen. Als Waisenkind, das seine Eltern früh bei einem Autounfall verloren hat, 

wächst er bei seiner selbsternannten Tante Bambusch auf. Sie hat ihn liebevoll großgezogen und 

nun kümmert er sich um die alte Frau. Nach dem Realschulabschluss erwartet ihn wie alle 

Jugendlichen im Ort die aussichtslose Jobsuche. 

Rick ist ein Träumer, ein stiller, harmloser Junge, der gerne Comics zeichnet und mit 

seiner Katze spielt. Und somit das ideale Opfer für die rechtsradikale, dummgesoffene Clique, 

die arbeits- und perspektivlos auf dem örtlichen Supermarktparkplatz herumlungert und Bier 
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trinkt. Die Gang schikaniert ihn, nimmt ihm regelmäßig das Taschengeld ab und quält seine 

Katze. Rick versucht, ihnen so gut es geht aus dem Weg zu gehen und sich unauffällig zu 

verhalten. Wenn das mal wieder nicht klappt, flüchtet er sich in seine selbst gezeichnete 

Comicwelt, in welcher der übermächtige Held „Cherryman“ (seines Zeichens ein 

menschgewordener Kirschbaum) es immer schafft, seine Feinde zu besiegen. 

Eines seltsamen Tages bietet eben dieser Schlägertrupp sich plötzlich an, ihm eine 

Lehrstelle im verheißungsvollen Berlin zu vermitteln. Rick ist von Anfang an misstrauisch. Aber 

das Gefühl, endlich einmal Glück zu haben und die Aussicht auf einen Ausbildungsplatz in 

seinem Traumberuf Gärtner lassen ihn alle Zweifel verdrängen. Der Mittelsmann Pascal, ein 

schmieriger und unsympathischer Vorstadtgauner, macht ihm schnell deutlich, dass die 

Lehrstelle an Bedingungen geknüpft ist. Rick soll für den örtlichen Neonazi-Verein 

„Heimatschutzbund“ einen jüdischen Kindergarten ausspionieren. Er wird genötigt 

mitzumachen, da seine neuen rechten Kumpanen alles bedrohen, was ihm wichtig ist: seine 

Tante, seine Freundin, seine Lehrstelle. So wird Rick trotz moralischer Bedenken und 

Gewissensbissen zum Werkzeug von Leuten, die er eigentlich verabscheut. Als ihn die Neonazis 

in eine Falle locken wollen und er die offensichtliche Kriminalität des Heimatschutzbundes nicht 

mehr länger verleugnen kann, wächst Rick über sich hinaus. Die Angst um seine Freunde und 

seine Tante bringt ihn dazu, sich zu wehren. Die aufgestaute Frustration und all seine Furcht 

entladen sich in einer überdimensionalen Reaktion. 

Der/Die LeserIn erfährt gleich zu Beginn, wo die Geschichte endet. Nämlich mit Rick im 

Gefängnis. Wie es dazu kam, erzählt Jakob Arjouni in Form von Briefen des Protagonisten an 

den Knastpsychologen. Er stellt so nur die eine Sicht der Dinge dar und die Sympathien sind von 

Anfang an eindeutig verteilt. Es ist die Geschichte eines schwachen Jugendlichen, der in einer 

scheinbar ausweglosen Situation durchdreht. Der Autor zeigt, wie leicht man zum Mitläufer 

werden kann und wie schwer der Kampf eines Einzelnen gegen organisierte 

Neonazigruppierungen ist. Die Grenze zwischen Opfer und Täter verwischt. Es stellt sich die 

Frage, ob Gewalt tatsächlich nur mit noch mehr Gewalt begegnet werden kann und ob es 

moralisch akzeptable Motive für ein schwerwiegendes Verbrechen gibt. 
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Die Geschichte behandelt ein bedrückendes Thema auf unterhaltsame, fast skurrile Weise, so 

wie es für den Autor typisch ist. Der leichte Schreibstil und die Kürze des Buches machen den 

Roman zum idealen Lesestoff auch für Jugendliche, und die Lektüre bietet ordentlich 

Diskussionsstoff. 

Lydia Busch 

 

 
 

 

 

QueDu Luu: 

Vielleicht will ich alles 

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011 

Klappenbroschur, 336 Seiten, 14,95 Euro 

Die scheinbar heile Welt des 16-jährigen Addi, der genug Geld und viele Freunde hat, ist bei 

genauerer Betrachtung ein Trümmerfeld, auf dem die Eltern sich in regelmäßigen Abständen 

prügeln und dabei auch vor dem eigenem Sohn nicht halt machen. Der Roman beginnt 

schonungslos und ohne einstimmende Worte. Addi bekommt von seiner Mutter eine 

abgebrochene Bierflasche in den Bauch gerammt. Aus Versehen. 

Verständlich, dass er unter diesen Verhältnissen versucht, so viel Zeit wie möglich 

draußen zu verbringen. Der Leser begleitet Addi auf seiner Reise durch die Straßen; was er dort 

entdeckt stellt die gesamte Bandbreite des Lebens dar. Er erlebt Gewalt und Hass, aber auch 

Freundschaft und Liebe. Und er beginnt zu verstehen, dass seine Familie nicht die einzige ist, bei 

der Schein und Sein nicht übereinstimmen. Wie sonst ist es zu erklären, dass Jonas, der in der 

Schule als Streber verschrien ist, für seine Eltern, die von Hartz-IV leben, nachts um 3 Uhr das 

Bier von der Tanke holt? Und wie kann es sein, dass Addi der obdachlose und oft geistig 

verwirrte Balduin vernünftiger und zufriedener als seine Eltern vorkommt? 

Die Autorin QueDu Luu, deren Wurzeln in China und Vietnam liegen, verzichtet in 

Vielleicht will ich alles nicht nur auf jegliche klischeehafte Darstellung, sie wählt sogar oftmals 
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Bilder, die den Leser geradezu veranlassen, nachzudenken und die gewohnten Assoziationen zu 

hinterfragen. So wirkt es erst ungewöhnlich, dass es Addis Mutter ist, die den Vater tätlich 

angreift und es sich nicht umgekehrt verhält. Auch vermutet man derartige Gewaltausbrüche 

wohl eher in Familien, die von der Gesellschaft als Unterschicht bezeichnet werden; doch auch 

dies ist im Falle von Addis Eltern – der Vater Arzt, die Mutter Krankenschwester – wohl kaum 

zutreffend. 

Der Roman zieht den Leser oft an düstere und einsame Orte, doch der schwarze Humor 

QueDu Luus lockert diese Momente immer wieder auf. Feinfühlig schildert sie verschiedene 

Lebensweisen; zeigt, dass letzten Endes Jeder auf der Suche nach Nähe und Geborgenheit ist und 

enthält sich selbst jeder Wertung. Was bleibt, ist eine Vielzahl an Identifikations- und 

Interpretationsmöglichkeiten und eine Einladung zum Nachsinnen. 

Maria Danelius 

 

 
 

 

 

Michael Wildenhain: 

Blutsbrüder 

Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2011 

Gebunden, 253 Seiten, 14,95 Euro 

Im neuen Roman von Michael Wildenhain geht es um eine jugendliche Antifa-Gruppe aus 

Kreuzberg/Neukölln, die eines Tages merkt, dass sie in ihrer Lebensumwelt mehr Stress mit 

türkisch- und arabischstämmigen Gleichaltrigen haben als mit Neonazis. Als Gruppenmitglied 

Hakan daraufhin die Idee vorträgt, sich zukünftig schwerpunktmäßig mit diesen 

auseinanderzusetzen, spaltet sich die Gruppe – Diskussionen, die auch im realen Leben von 

antifaschistisch, -rassistisch, -sexistisch orientierten Gruppen in multikulturellen Stadtbezirken 

öfters geführt werden dürften. Hier wird das Ganze eingebunden in einen spannenden, durchaus 

differenzierten Plot, der ohne Klischees und Gut-Böse-Schemata und -Persönlichkeiten 

auskommt. Damit fehlt diesem Buch ein für Jugendbücher typisches Merkmal. Zumindest die 
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Mehrzahl der Veröffentlichungen deutscher JugendbuchautorInnen sind nach wie vor 

beleidigend primitive pädagogisch motivierte Ergüsse voller Klischees und erschreckend 

schlecht recherchiert, wenn es um jugendkulturelle Facetten geht. Wildenhain dagegen versteht 

sich offensichtlich in erster Linie als Schriftsteller, als politisch engagierter Schriftsteller, der 

bevorzugt „linke“ Themen und Lebenswelten aufgreift – die Szenen, denen er selbst entstammt. 

Und er versteht sein Geschäft. Blutsbrüder ist damit nicht nur für Jugendliche (auch zur Arbeit in 

Schule und anderen Jugendgruppen) geeignet, sondern auch erwachsenen LeserInnen 

uneingeschränkt zu empfehlen. 

Klaus Farin 

 

 

 

  

André Pilz: 

Man Down 

Haymon Verlag, Innsbruck 2010 

Hardcover, 275 Seiten, 19,90 Euro 

 

Kai ist Mitte zwanzig und ganz unten angekommen im Leben. Den geliebten Job als Dachdecker 

hat er durch einen Arbeitsunfall verloren. So liegt er nun mit kaputtem Rücken und Schmerzen 

in den Beinen den ganzen Tag auf seiner Matratze. Vom Chef um den Lohn geprellt, ist er 

unfreiwillig bei Hartz IV gelandet. Seine Wohnung und sein Gemütszustand sind verwahrlost, 

seine Klamotten dreckig und zerlöchert. 

Kais Alltag ist bestimmt durch Alkohol und Schmerzmittel. Die Zeit schlägt er 

zusammen mit seinem besten und eigentlich einzigen Freund, dem ebenfalls arbeitslosen Türken 

Shane, tot. Ihr Tagesinhalt besteht aus Boxereien, die Kai grundsätzlich verliert, und dem 

Konsum von Drogen aller Art. Shane ist es auch, der ihm Geld von seinen kriminellen Brüdern 

besorgt. Da Kai seine Schulden nicht zurückzahlen kann, lässt er sich darauf ein, sie als 

Drogenkurier abzuarbeiten. Als er eines Abends eine Ladung Drogen in einem 
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Studentenwohnheim abliefert, begegnet er Marion. Sie ist hübsch, frech, mutig und lebendig. Es 

trifft ihn wie ein Schlag – er ist verliebt. Es gibt plötzlich Hoffnung auf einen Neuanfang, mit 

Marion zusammen kann alles besser werden. Für sie hält er sich von den Drogen fern, er schöpft 

Mut, alles scheint irgendwie erträglicher zu sein. Nach den ersten gemeinsamen schönen 

Wochen bemerkt er jedoch, dass Marion nicht nur einen schlechten Ruf, sondern auch ein 

dunkles Geheimnis hat. Was er entdeckt, wirft ihn erneut völlig aus der Bahn. 

Im Laufe des Buches wird deutlich, dass Kai nicht schon immer so ein völlig fertiges 

Wrack war, sondern ein recht intelligenter und arbeitswilliger junger Mann ist, dem das Leben 

übel mitgespielt hat. Trotz immer wiederkehrender Schicksalsschläge und Enttäuschungen gibt 

er die Hoffnung nicht auf, eines Tages wieder ein normales, geregeltes Leben führen zu können. 

Doch er schafft es nicht, sich aus dem Sumpf, in den er geraten ist, aus eigener Kraft zu befreien. 

Die Geschichte wird aus dem Innenleben der Hauptfigur erzählt. Man erfährt auf diese 

Weise viel über den Gefühlszustand des Ich-Erzählers Kai. All seine Handlungen und 

Reaktionen scheinen emotionsgesteuert, wodurch eine starke Bindung des Lesers zur Figur 

ermöglicht wird. Die Sprache ist manchmal etwas grob, fast vulgär, auf ihre Art schonungslos 

und grausam offen. 

Die Figuren werden als liebenswerte bis zwielichtige, bemitleidenswerte bis 

verabscheuungswürdige Charaktere beschrieben, wirken dabei aber immer authentisch. Neben 

den Hauptthemen Drogen, Alkohol und Gewalt behandelt der Roman auch Motive wie 

Freundschaft, Liebe und Zuversicht. Es geht um Schuld und Vergebung, Verrat und Vertrauen, 

und ein bisschen auch um das klassische „Oben gegen Unten“. 

Die Geschichte des unverschuldeten Abrutschens von der arbeitenden Mittelschicht in die 

kriminelle Unterschicht ist manchmal schwer vorstellbar im beschaulichen München, jedoch 

erzählt André Pilz mit einer Leidenschaft und einer Spannung, die auch die absurdesten 

Reaktionen seiner Figuren glaubhaft machen. 

 

Nach der Lektüre bleibt ein fader Geschmack der Betroffenheit und Mitleid mit dem tragischen 

Held, aber auch ein Gefühl der Erleichterung, dass es einem „Gott sei Dank“  selbst besser geht. 

André Pilz, geb. 1972, lebt in München und Vorarlberg/Österreich. Man Down ist sein dritter 

Roman. 

Lydia Busch 
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Ralph Gerstenberg (Hg.): 

He shot me down. 

Rock’n’Crime Stories 

Rotbuch Verlag, Berlin 2011 

Broschiert, 256 Seiten, 12,95 Euro 

 

Sie sind bizarr, bösartig oder auch unerwartet bieder, die Geschichten und Gestalten in dieser 

Rock’n’Crime Stories Compilation. Und sie sind alle getragen von einem ganz eigenen 

Soundtrack, zumeist, wie es der Untertitel verspricht, vom Rock’n’Roll, aber nicht alle. 

So bevölkern den vorliegenden Band neben Lucie Flebbes Schulkindern auf dem 

„Highway to hell“, Matthias Penzels abgehalfterten Rockstars im „Sleeper“-Modus oder der 

Leiche eines (angeblichen) Sohns von Jimi Hendrix in Andreas Niedermanns Beitrag auch 

Protagonisten, die musikalisch aus der Reihe tanzen. Da muss sich in Rob Alefs Geschichte ein 

Volksmusik liebender Kriminalkommissar zur Lösung seines Falls in die erhabenen Regionen 

des Jazz-Saxofons bemühen, Stephan Pörtners Feder enthüllt posthum das Talent eines 

altgedienten Punks als Schlagerdichter und den Beitrag von Mick Fitzgerald trägt die 

melancholische Verlorenheit in der Atmosphäre des Irish Folk. 

In manchen dieser Kurzkrimis ist die Musik das zentrale Element, in manchen sind es 

eher die Frauen, die zwischen den – und das ist leider das Unoriginelle an diesem Band – 

zumeist männlichen Cops und Killern doch niemals ganz verschwinden. Sie glänzen in der 

klassischen Rolle der Femme fatale in Michael Ebmeyers „Der letzte Schrei“ und neben Franz 

Doblers Johnny Cash hörendem Detektiv, oder wie in Ralph Gerstenbergs Story als junger 

Racheengel, der einem in die Jahre gekommenen Bluesmusiker gegenüber tritt. Auch um eine 

späte Rache, in diesem Fall um die Revanche eines zu kurz gekommenen Schlagzeugers, geht es 

in Michael Herzigs Beitrag. Bei Marion Schwarzwälder wiederum ist es ein Saxofonist, der 

einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommt. 

Ein ganz anderer, weitaus peinlicherer Schwindel, den ausgerechnet die Rolling Stones 

einst unfreiwillig verursachten, steht im Mittelpunkt von Ingvar Ambjørnsens bissiger 

Kurzgeschichte, und auch Frank Göhres schlachthofgeschädigter Auftragskiller hat ein Faible für 

die Stones, genau, für den Song „Sympathy for the devil“. Der ebenso in einer Lebenskrise 
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dümpelnde „Private Killer“ von Ambros Waibel dagegen bevorzugt Bob Dylan und zieht 

schließlich ganz andere Konsequenzen als sein musikalisch härterer Kollege. 

Die beiden letztendlich gelungensten Krimihäppchen könnten unterschiedlicher nicht 

sein: Da bietet zum einen Friedrich Ani Einblick in die Gedankenwelt eines soziopathischen 

Dorfbullen, der wohl unangefochten als der fieseste aller Bösewichter im vorliegenden Band 

rangiert und in dessen Kopf Jethro Tull beständig singen: „Sitting on a park bench – eyeing little 

girls with bad intent.“ Zum anderen gibt es in dem großartigen Kurzkrimi „7 Fucking Tracks“ 

von André Pilz den trotteligsten aller Gauner. Denn die von den pathetischen Klängen einer 

Bruce Springsteen-CD begleitete Entführung ist mehr im Sinne des pubertierenden Opfers als 

des glücklosen Kidnappers. Und am Ende ist dieses Verbrechen wie die Musik von Springsteen 

– nicht gerade toll, aber richtet wenigstens keinen allzu großen Schaden an. 

Die Zusammenstellung in diesem Sammelband ist so abwechslungsreich, dass wohl 

niemandem alle Geschichten gleichermaßen gefallen werden. Langweilig ist jedoch keine, das 

Niveau wird gut gehalten und wenn es sich gerade um die eine oder andere Lieblingsmusik 

dreht, macht das Lesen besondere Freude. Und wenn nicht, kann man auch mal anders Mitraten. 

Statt: „Wer ist der Mörder?“ hier: „Wer ist dieser Ian?!“ 

Gabriele Vogel 

 

 
 

  

Sofi Oksanen: 

Fegefeuer 

Aus dem Finnischen von Angela Plöger 

Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2010 

Gebunden, 379 Seiten, 19,95 Euro 

 

 

Mit größtem Misstrauen beäugt die estnische Bäuerin Aliide Truu die geschundene junge Russin, 

die halb ohnmächtig in ihrem Hof liegt. Doch dann beschließt die sonst nicht gerade 

menschenfreundliche alte Frau, ihr zu helfen. Wie sich herausstellt, ist Zara ihren Zuhältern 

entkommen und spricht ein altertümliches Estnisch. Aliide weiß noch nicht – denn sie befürchtet 
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eher, dass das Mädchen von Kriminellen als Köder benutzt wird, um die alte Bäuerin aus dem 

Haus zu locken –, dass sie die Großtante der verzweifelten jungen Frau ist. Tatsächlich hatte 

Zara ihre Flucht im Laufe einer Estlandreise geplant, in der Hoffnung, die ihr nur von einer alten 

Fotografie bekannte Verwandte zu finden. Ganz langsam nähern sich die beiden Frauen einander 

an, immer bedroht von der Gefahr, dass die Zuhälter die entlaufene Zara doch noch aufspüren 

und sich rächen wollen. Diese, nur wenige Tage des Jahres 1992 umspannende Geschichte bildet 

den Rahmen von Fegefeuer, Sofi Oksanens drittem Roman. Nach und nach flechtet sie gut 

strukturiert, in Rückblenden und aus wechselnden Perspektiven, die Vorgeschichten der beiden 

Frauen ein. Aliides Vergangenheit enthüllt sich auf der Zeitebene von 1939 bis 1951, vor dem 

Hintergrund des besetzten Estland, und über Zara erfahren wir, wie ihr Familienzweig nach 

Russland und sie selbst im vorhergegangenen Jahr in die Fänge der Luden geraten war. Beide 

sind gebrochene Persönlichkeiten auf der Suche nach Wegen, mit sich, ihren Erlebnissen und 

ihren Taten ins Reine zu kommen. Der finnische Originaltitel „Puhdistus“ bedeutet „Reinigung“ 

oder „Säuberung“ und ist mit der deutschen Übersetzung als „Fegefeuer“ etwas christlicher als 

das Original geraten, damit allerdings nicht missglückt. Denn auch im Buch ist das Feuer ein 

Mittel der Erlösung. 

Was die überragende Qualität dieses Romans ausmacht, ist, dass die historische und 

politische Entwicklung des durch wechselnde Besatzungen geschundenen Estland hier gekonnt 

mit den leidvollen persönlichen Erfahrungen der beiden Frauen verwoben wird. Wobei die 

Ankündigung des leider schwer missglückten Klappentextes („Opfer sind immer die Frauen.“) 

die vielfältigen Zusammenhänge und tragischen Reaktionen innerhalb der Ereignisse sträflich 

reduziert. Auch die Frauen sind Täterinnen und tragen Schuld, ein Umstand, dessen 

Miteinbeziehung dieser Erzählung gerade ihre einzigartige Tiefe verleiht. Sofi Oksanens 

Erzählweise ist schnörkellos: „Aliide Truu starrte die Fliege an, und die Fliege starrte zurück. 

Ihre Augen standen hervor, und Aliide wurde übel“. Die sprachliche Dichte und treffsichere 

Wortwahl, auch in der gelungenen Übersetzung von Angela Plöger, lassen die grausamen 

Geschehnisse fast schmerzhaft anschaulich werden. Hier wird keine leichte Lektüre geboten, 

aber das Buch zieht einen in seinen Bann und hält die Spannung bis zur letzten Seite. 

 

Sofi Oksanen wurde für Fegefeuer bereits mit mehreren Preisen, unter anderem dem 

Literaturpreis des Nordischen Rates 2010 ausgezeichnet. In Finnland geboren und 

aufgewachsen, kennt sie Estland seit ihrer Jugend von den Besuchen bei ihrer estnischen 

Großmutter. Das mag der Grund dafür sein, dass ihre Schilderungen des Landes so authentisch 
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erscheinen. Wer sich bisher noch nicht für das Baltikum interessiert hat, wird spätestens jetzt 

damit anfangen. Dieses meisterhafte Buch gibt allen Grund dafür. 

Gabriele Vogel 

 

 
 

 

 

Chris Hyde: 

Sackratten Blues. 

Letzte Stories 

Verlag Robert Richter, Hanau 2011 

Broschiert, 116 Seiten, 14,80 Euro 

Was fällt einem zur Stadt Hanau ein? Den allermeisten wahrscheinlich gar nichts. Bemüht man 

ein einschlägiges Internet-Lexikon, so erfährt man, dass Hanau die sechstgrößte Stadt Hessens 

sei und wohl auch ein „bedeutender Verkehrs-, Industrie- und Technologiestandort“. Soweit, so 

unspannend. Zudem erfährt man, dass die Gebrüder Grimm der Stadt entstammen und Ende des 

achtzehnten Jahrhunderts hier ihr Unwesen trieben. Daneben kann sich Hanau noch eines 

weiteren grandiosen Geschichtenerzählers rühmen. Sein Name: Helmut Wenske alias Chris 

Hyde. Seit seiner Geburt, und das sind mittlerweile 71 Jahre, lebt er in Hanau und macht sich 

dort als Maler psychedelischer Kunst, Pornobuchillustrator, Buchautor und vor allem als 

Lebenskünstler verdient. Rock’n Roll als Lebensstil, das ist sein Motto. Nach den beiden 

Büchern Rock’n Roll Tripper und Scheiss drauf erscheint mit Sackratten Blues nun sein nach 

eigener Aussage letztes Buch. 

 In seinen Kurzgeschichten erzählt Hyde Anekdoten aus seinem Leben und die haben es in 

sich. Die Schilderungen reichen allemal, um beim Leser Erstaunen und Verwunderung, 

womöglich gar Abstoßung und Entsetzen hervorzurufen. Meist geht es dabei ums Saufen, Partys, 

Rock’n Roll, Sex, Schlägereien und Drogen, aber ebenso um mehr oder weniger geglückte 

Krebsbehandlungen und Todesfälle im Bekanntenkreis. Das Interessanteste an Hydes 

Geschichten sind dabei seine Protagonisten: Freunde, Bekannte, Feinde und 

Zufallsbekanntschaften aus der Hanauer Musik- und Untergrundszene. So tummeln sich in 
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seinen Erzählungen Alkoholiker, Freaks, Nutten, Science-Fiction-Fans, Musiker, Kiffer, „heiße 

Geräte“ und jede Menge weiterer obskurer Gestalten. Eine der besten Geschichten ist die von 

„Tarzan im Hurenhaus“, einem Spanier, der in betrunkenem Zustand ganz Hanau in Angst und 

Schrecken versetzt: 

 
Freitags, samstags ist der Franco schon seit eh und je bumsmäßig unterwegs. Inzwischen 
kann er mit seiner spanischen Latte bis nach Frankfurt auswandern um was vors Rohr zu 
bekommen und vor den Nutten mit seinen Muskeln, den teuren Klamotten und 
Tausendmarkscheinen zu protzen. Denn hier im Umkreis hat er fast überall Lokalverbot […] 
Einst hatte er im Vollsuff in ‘ner Pinte auf ‘m Donnerbalken das Pissbecken aus der 
Verankerung gerissen und dem Wirt mit den Worten auf ‘n Tresen geknallt: „Mach das mal 
mit Cola-Bier voll! 

 

Hydes Schreibe wirkt niemals verstellt oder anbiedernd, diesem Mann glaubt man in der Tat 

jedes Wort. Authentisch und detailliert führt er mit ungekünstelter Sprache durch seine oft durch 

große Abschweifungen geprägten Kurzgeschichten. Dass das Ganze teils in hessischer Mundart 

geschieht, kommt dem Buch nur zugute und verpasst ihm einen charmanten Lokalkolorit. 

Beim Lesen dieses Buches kommt einem oft ein Name in den Sinn: Charles Bukowski. 

Mit dessen Lebenswerk, über 40 veröffentlichten Büchern, wird Hyde zwar sicher nicht mehr 

gleichziehen können, doch es bleibt zu hoffen, dass noch das ein oder andere hinzukommen 

wird. Geschichten dafür hätte er sicher allemal auf Lager, so dass es auch nächstes Mal wieder 

heißen kann: Hanau Rock’n Roll City! 

Dominik Redemann 
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Frank Schäfer: 

111 Gründe, Heavy Metal zu lieben. 

Ein Kniefall vor der härtesten Musik der Welt 

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin 2010 

Broschiert, 279 Seiten, 9,95 Euro 

 

„Dies ist keine Musikhistorie im herkömmlichen Sinne, keine wissenschaftliche Monografie, 

keine Satire, kein Lexikon und keine Geschichtensammlung, sondern all dies zusammen, aber 

nichts davon richtig.“ (O-Ton aus dem Vorwort, hier genannt: „Gebrauchsanweisung“). 

Stimmt. Und auch wieder nicht. Es ist eine Sammlung, bestehend aus 111 kleinen 

Geschichten, die von einem ausgewiesenen Heavy Metal Fan zusammengetragen wurden, um 

der Welt seine Zuneigung zu dieser Musik mitzuteilen. Es ist eine Art Historie, weil man 

wahnsinnig viel über die Geschichte dieses Genres erfährt. Natürlich ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit, denn ein Lexikon oder wissenschaftlich ist es wahrlich nicht. 

Es sind keine rationalen Gründe, die einer argumentativen Diskussion standhalten 

würden, sondern über hundert kurze, subjektive Anekdoten, mit denen er den LeserInnen zeigen 

will, dass Metal durchaus liebenswert sein kann. Und das tun sie. Zwar nicht jede gleich 

spannend, aber immer wieder witzig, skurril und sehr informativ. Die nur zwischen einer und 

vier Seiten langen Storys sind in acht Kapitel aufgeteilt, was das Buch zu einer kurzweiligen und 

unterhaltsamen Lektüre macht. Das fehlende Register wird durch die zusätzlichen Buch-, Film- 

und Musikempfehlungen mehr als wett gemacht. 

Dem Kenner mag der Wacken-Hype übertrieben erscheinen, ihm fehlen Bands wie Nasty 

Savage, Agent Stell oder Acid. Alle anderen werden merken, dass diese zuweilen recht seltsame 

Musik ihre riesige Anhängerschar nicht zu Unrecht hat. 

Lydia Busch 
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Nils Mohl: 

Es war einmal Indianerland 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2011 

Klappenbroschur, 352 Seiten, 12,99 Euro 

Die Welt des namenlosen Erzählers ist ein ziemliches Chaos. So ist das nun mal, wenn man 17 

ist, in einem weniger schicken Vorort von Hamburg wohnt, zum Grübeln neigt und die 

Zukunftsperspektiven so blass und trostlos sind wie das Cover des vorliegenden Buches. 

Es ist die vorletzte Woche seiner Ferien, die der Erzähler mit Boxtraining, seinem 

schrägen Freund Mauser und einem langweiligen Job auf einer Baustelle verbringt, aus der ein 

Parkplatz entstehen soll, mehr nicht. Wenn er am Fenster steht, beobachtet er seine 

Hochhaus-Siedlung wie einen Ameisenhaufen mit einem Einkaufszentrum als Mittelpunkt. 

 
– Nur dass die Ameisen am Stadtrand mit leeren Händen zum Bau hineinmarschieren und 

voll beladen zurückkehren. 
Mauser. 
Ich habe das schon öfter mit ihm bekaspert: diese seltsame Traurigkeit von Menschen, 

die sich mit Einkäufen abmühen. Ihr würdeloser Kampf gegen die Lasten, die in Tüten 
verstaut werden, gerne auch in Shoppern, die man hinter sich herzieht. Wie die Schultern 
automatisch hängen dabei. 

Ein Sonderfall sind die Spezialisten, die ihre Warenberge im Einkaufswagen belassen 
(ein Geräusch auf den Gehwegplatten dann, als würde wer eine Kiste mit Besteck wie ein 
Irrer durchschütteln). 

Das Traurige rührt in diesem Fall nicht nur von den Zuckungen her, die sich von den 
Stahlgitter-Vehikeln auf die Lenkenden übertragen, sondern speziell auch von der 
Gleichgültigkeit gegenüber dem Lärm und dem Umgang mit dem Fahrzeug. Zu Hause 
ausladen, Wagen ab in die Hecke. 

Am nächsten Tag rumpeln Ameisenkinder in dem Ding die steile Rampe am Parkdeck 
runter. Freizeitspaß. Oder jemand, der es braucht, besorgt sich das Pfandgeld. 

 

Es sind die Menschen um ihn herum, die für das Chaos außerhalb seines Kopfes sorgen: Zöllner, 

Mausers Vater, der seine Frau umgebracht hat und auf der Flucht ist, die reiche, hübsche, 

rothaarige Jackie, die ihm den Kopf verdreht hat und die eigenwillige, ein paar Jahre ältere Edda 

aus der Videothek, die ihm rätselhafte Liebesbriefe schreibt. 
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Zu dem Festival namens PowWow – das Wort bezeichnet ein Indianertreffen –, auf das 

Jackie mit ihrem seltsamen Freund Ponyhof zu fahren beschließt, will der Erzähler zunächst 

nicht mitkommen. Dann überlegt er es sich anders und folgt Jackie mit Edda, die ein eigenes 

Auto besitzt. Damit beginnt „eine Art Roadmovie-Western“, bei dem ihn auch der stumme 

Indianerhäuptling begleitet, der immer wieder in absurden Situationen auftaucht und offenbar 

nur im Kopf des Erzählers existiert. Auf dem PowWow-Festival kulminiert schließlich alles: 

Drogen, Gewalt, ein verheerendes Unwetter und selbst der flüchtige Zöllner taucht dort wieder 

auf. 

So schlicht wie sich der Plot zusammenfassen lässt, liest sich der vorliegende Roman 

jedoch bei Weitem nicht. Zum einen lässt uns der Erzähler immer auch an seinen 

Gedankengängen und kleinen bizarren Erlebnissen teilhaben, mit Nachbarskindern, 

Wildschweinen und allerlei anderen sonderlichen Geschöpfen. Zum anderen ist das Chaos auch 

Strukturkonzept des gesamten Bandes: Hier wird nicht chronologisch erzählt. Die Zeitsprünge 

werden textintern datiert („Donnerstag, noch 11 Tage Ferien“) und wie bei einem Video in Form 

kleiner Dreiecksymbole zum Zurück- oder Vorspulen angezeigt. Zwischendurch erscheinen 

Statements in Form von Listen oder auch Zeitungsartikel, die mit einem 

Zwei-Striche-Pausenzeichen und dem Stoppsymbol, einem schwarzen Quadrat, markiert sind. 

Den Faden verliert man beim Lesen jedoch nicht. Im Gegenteil, durch diese Un-Ordnung erhält 

die Geschichte eine besondere Spannung. Zur Orientierung gibt es am Anfang zudem einen 

Kalender. Und am Ende des Buches befindet sich der passende Soundtrack für die Story, von 

Smashing Pumpkins über Elvis Presley und Nirvana bis hin zu Yo La Tengo. 

 

Empfohlen wird Indianerland für Jugendliche ab 16 Jahren und ist aufgrund des zum Teil 

anspruchsvollen Sprachstils und manch drastischer Schilderungen auch nicht unbedingt für 

jüngere Leser_innen zu empfehlen. Umso mehr dafür für Erwachsene, die ausgiebig genug Karl 

May gelesen haben um zu wissen, was ein Henrystutzen ist und die Sinn für originelle Figuren, 

Coming-of-age-Dramatik und lakonischen Humor haben. Nils Mohl, der bereits einige 

Literaturpreise erhalten hat, kann sich mit diesem ungewöhnlichen und gut erzählten Werk 

durchaus mit Wolfgang Herrndorfs Tschick messen. 

Gabriele Vogel 
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Markus Köhle: 

Dorfdefektmutanten. 

Ein Heimatroman 

Milena Verlag, Wien 2010 

Klappenbroschur, 154 Seiten, 14,90 Euro 

 

Dorfdefektmutanten. Auf so ein Wort muss man erst einmal kommen. Ein „Defektmutant“ ist 

laut Schweizer Tierschutzverordnung ein „Tier, das durch das Zuchtziel bedingte oder damit 

verbundene Schmerzen, Leiden, Schäden, Ängste oder andere Verletzungen seiner Würde 

aufweist. Es können herkömmlich gezüchtete oder gentechnisch veränderte Tiere sein“. 

 

In diesem Buch geht es aber gar nicht um Tiere, sondern um einen jungen Tiroler, der aus 

seinem Leben erzählt und von dem gescheiterten Versuch, aus der Provinz auszubrechen. Seine 

Schilderungen bewegen sich auf verschiedenen Zeitebenen, die durch Play-, Rewind- und 

Stoppsymbole wie auf einem Videorecorder angezeigt werden. Als Ich-Erzähler liefert er 

nebenbei mit morbidem Humor eine dichte Beschreibung seines ländlichen Mikrokosmos und 

seiner etwas beschränkten Fähigkeiten zu sozialer Interaktion. 

 
Das Dorf selbst stirbt nicht aus, es wuchert an den Rändern wie ein Krebsgeschwür. Diese 
Dorfrandmetastasen werden nicht als Bedrohung wahrgenommen und deshalb nicht 
behandelt. Ich wohne allein. Ich hatte Beziehungen, aber Probleme damit. Zypriotische 
Honigbienen bilden gemeinsam eine Kugel um ihre Feinde (beispielsweise orientalische 
Hornissen) und ersticken sie – fügen ihnen so viel Wärme zu, dass das Innere dieses 
Bienenballs ihre Todesstätte wird. Es war immer der Freundeskreis meiner Freundinnen, der 
mir zu schaffen machte. Mit einer Person konnte ich mich arrangieren, Freundinnen, 
Freunde, Verwandte und noch dazu die meist unerträglichen, potenziellen Schwiegereltern 
aber brachen mir regelmäßig mein Toleranzkreuz. 

 

Sein Job als Hausmeister im „Raststadel“, einer ländlichen Multifunktionsgaststätte, bietet dem 

Erzähler gelegentlich unerwartete und zuweilen auch unappetitliche Herausforderungen. Lieber 

bewegt er sich im Internet und kommuniziert mit virtuellen Freunden, mit denen er lexikalische 

Mengen angelesenen Wissens austauscht und, wenn das nicht ausreicht, auch mit Zitaten großer 

Philosophen nachlegen kann. Um das Interesse der von ihm umschwärmten Rasthauskollegin 
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Marika zu wecken, hilft ihm dies jedoch herzlich wenig. Kaum kommt er ihr näher, verpasst er 

schon wieder seine Chance. 

 
Wir trinken, wir schlucken, wir machen ahh, und dann überrumpelt mich Marika. 
Sie sagt: „Willst Du mich heiraten?“ 
Ich sag: „Was kostet mich das?“ 
Die Kellnerin sagt: „Ein großer Brauner mit Mitarbeiterbonus EUR 1,50. Aber trinken musst 
du ihn schon selber.“ 
Der Kaffee ist kalt. Ich sitze allein an der Bar. Kalter Kaffee macht Bauchweh. Man muss 
das wohl irgendwie anders angehen. 

 

Köhles Heimatroman, eher die Persiflage eines Heimatromans oder ein Entwicklungsroman ohne 

Entwicklung, hat einen ganz eigenen Charme. In seiner alltagsuntauglichen Belesenheit erinnert 

der namenlose Held dieser Erzählung ein wenig an Ingvar Ambjörnsens Elling, ohne jedoch den 

Sympathiebonus seines norwegischen Pendants zu erreichen. Dafür ist der Tiroler dann doch zu 

verwurzelt in seinen Dorfritualen aus Besäufnissen, plumper Frauenanmache und zweifelhafter 

Dienstleisterkarriere. Doch auch gerade aus diesem Grund ist der vorliegende Band ein schön 

böses, gelungenes Buch. Allein der Einband ist des genaueren Betrachtens wert. Und wer 

urbanes Leben liebt, weiß auch wieder ganz genau, warum. 

Gabriele Vogel 

 

 
 

  

Pulsatilla: 

Die Ballade der Trockenpflaumen 

Aus dem Italienischen von Esther Hansen 

Graf Verlag, München 2011 

Klappenbroschur, 215 Seiten, 14,99 Euro 

 

Valeria di Napoli, die Autorin dieses Buches, schreibt unter dem Pseudonym Pulsatilla, 

lateinisch für ein giftiges Kraut namens Kuhschelle, das gleichwohl ein homöopathisches 

Heilmittel gegen Boshaftigkeit sein soll. Soweit informiert der Klappentext, aber offenbar hat 
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das Kraut nicht viel geholfen. Ursprünglich als Einträge in ihrem Blog veröffentlicht, widmet 

sich die junge Italienerin in kurzen Kapiteln allerlei Aspekten des (Frauen-)Lebens – zumeist 

denen, die sonst unausgesprochen bleiben – und das in einem bissig-witzigen Tonfall, der 

erkennen lässt, dass sie in ihrer Jugend nicht gerade auf Rosen gebettet war. Oder doch, aber 

dass bei ihr die Stiele mit dran geblieben sind. 

Ansatzweise chronologisch beginnt der Band mit Pulsatillas Geburt und Kindheit und der 

Bürde, in einem links-chaotischen Elternhaus aufzuwachsen. Die Unbillen der Adoleszenz und 

die Mühen mit zahlreichen Männerbekanntschaften bilden im weiteren Verlauf den Rahmen, auf 

Details (der weiblichen Pubertät und der männlichen Anatomie) aufmerksam zu machen, die 

man vielleicht gar nicht so genau wissen wollte, aber die ausreichend Gelegenheit geben, mit 

viel Spott und Hohn kommentiert zu werden. Zu Beginn ist das ganz amüsant, gelegentlich auch 

richtig erheiternd, aber nach einer Weile lässt der Spaßfaktor beim Lesen merklich nach. 

Im Allgemeinen erhöhen Tabubrüche die Erfolgschancen eines Buches, aber wenn einen 

oder eine beim Lesen ständig das Gefühl beschleicht, zum Schlüssellochkucken gezwungen zu 

werden, wird das Ganze auf Dauer etwas fad. Und, was noch schlimmer ist, es hört komplett auf 

lustig zu sein, wenn sich mit der Zeit nur noch Mitleid mit der Autorin einstellt. Das arme 

Geschöpf scheint an nichts echte Freude haben zu können, was das (italienische) Frauenleben 

anscheinend so mit sich bringt, hat aber auch nicht den Mut, dem ganzen Zirkus aus 

Modeallüren, Schönheitsvorschriften und Männeridealen die rote Karte zu zeigen und sich erst 

einmal mit sich selbst anzufreunden. So arbeitet sie sich an einer Peinlichkeit nach der anderen 

ab und am Ende kann man ihr nur von ganzem Herzen wünschen, dass ihr zukünftiges Leben 

nicht weiter von ständigen Frustrationen gekürt sein wird, die sie nur mit spitzer Zunge bzw. 

Feder bewältigen kann. 

Sicher, wer einen Hang zu Schadenfreude und eben Boshaftigkeit hat, wird sich mit 

diesem Buch gut amüsieren können. Wer Fußball nicht mag, auch. Ein Roman, von dem man 

doch eine gewisse Spannung erwartet, ist der vorliegende Band allerdings nicht. 

Gabriele Vogel 
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Douglas Coupland: 

JPod 

Tropen/J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Stuttgart 2011 

Gebunden, 528 Seiten, 24,95 Euro 

 

„JPod“ ist eine Abteilung einer Spieldesignfirma, in der ein halbes Dutzend Leute arbeiten, deren 

Nachname mit J anfängt. Ihr Leben spielt sich zwischen der Entwicklung idiotischer 

Computerspiele, nihilistischem Konsum, Identitätskrisen und verrückten Mitmenschen ab. 

Stellenweise ist das zwar originell und lustig, aber ich kann mit solcher Literatur, bei der immer 

der Anspruch mitschwingt, „Abbild einer Generation“ zu sein, wenig anfangen, und Coupland 

(Generation X, Generation A) macht es selten darunter und das inzwischen in mehr als einem 

Dutzend Romane, die sich alle um dieses eine Thema drehen: Junge Menschen aus besseren 

Kreisen zwischen Konsumwahn und -verzweiflung auf der Suche nach ihrer Identität, dem Sinn 

des Lebens und dem großen Kick. Stilistisch fällt Coupland mit JPod in seine Phase vor 

Girlfriend in a Coma von 1999 zurück. Eher nervig ist sein Versuch, über Dutzende Seiten –

 insgesamt rund ein Fünftel des Romans – von sinnlosen Aufzählungen, z. B. reine Zahlenreihen 

(etwa S. 377-437, 61 Seiten!) das klassische Romanschema zu brechen, peinlich platt ist sein 

eigenes Auftreten als bekannter Romanautor erst in den Gesprächen der ProtagonistInnen, 

schließlich sogar als entscheidende Figur. Über weite Strecken ist JPod nicht schlecht 

geschrieben, wie eigentlich alle Werke Couplands, aber was bleibt, ist der fade Geschmack von 

Marshmallows. 

Klaus Farin 
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Moritz von Uslar: 

Deutschboden. 

Eine teilnehmende Beobachtung 

Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2010 

Gebunden, 379 Seiten, 19,95 Euro 

 

Drei Sommermonate in Brandenburg: Mai, Juni, Juli 2009. Moritz von Uslar bemüht sich um 

größtmögliche Authentizität und gibt den blasierten Hauptstädter mit Kolonialherrenattitüde auf 

der Suche nach den unbekannten Welten Ostdeutschlands und seiner Eingeborenen. Als Ich-

Erzähler mit chauvinistischem Journalistenhabitus unterbreitet er seinem besten Kumpel nebst 

(namenloser) „Blondine“ zwischen Steak und Champagner den Plan einer „teilnehmenden 

Beobachtung“ im Umland Berlins. Ausgerüstet wie ein Ethnologe mit albernem Hütchen – eines 

Tropenhelms bedarf es auch im Sommer in Brandenburg dann doch nicht – und modernstem 

Aufnahmegerät macht er sich auf den Weg in die Kleinstadt „Oberhavel“, eine Autostunde 

nördlich von Berlin. Hier säuft er sich erst einmal in einer der Dorfkneipen fest – der beste Weg 

um in einem eingeschworenen Unterklassen-Männerbund einen Fuß in die Tür zu kriegen. 

Die männlichen Eingeborenen klassifiziert der Autor als Prolls und so beschreibt er sie 

dann auch, als „Proll-Fighter“ in mehr oder weniger gut ausgestatteter Variation, so wie ihre 

Autos. Doch je besser er seine Protagonisten kennen lernt, desto mehr werden sie zu Menschen 

mit eigener Persönlichkeit und Geschichte. Und damit nimmt die Story den Verlauf einer 

klassischen, unreflektierten ethnologischen Anfängerforschung. Die zu Beginn zu Prolls 

herabgewürdigten und verallgemeinerten Wilden werden zunehmend heroisiert, da sie, die 

Chance der positiven Selbstdarstellung erkennend und nutzend, durchaus freundschaftlich mit 

dem Großstadtreporter umgehen. Am Schluss kriegt dieser es aber doch ab, ausgerechnet im 

örtlichen Boxclub, der zweiten Bastion marginalisierter Männlichkeit. „Westsau“ kommentiert 

der Kleinstadtboxer, nachdem er den Reporter umgehauen hat. Der Trainer schimpft, aber der 

Pfeil hat getroffen, und der Stachel sitzt. Fazit des Autors: „Das sind schon ziemliche 

Arschgeigen da“. Das mag Uslar als ein dem Sprachgebrauch der von ihm besuchten Kleinstadt 

angemessener oder gar witziger Spruch erscheinen. Gelesen klingt es, trotz der nachfolgenden 

Relativierung („großartige Arschgeigen“) reichlich abfällig. Arme, beleidigte Leberwurst… 
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Der Text erscheint dokumentarisch und berichtet von einer Männerkultur – zumindest aus 

dem Blickwinkel des Erzählers sind Frauen lediglich Dekoration (wie die „Blondine“ des 

Kumpels, die einen Satz sagen darf, oder die zwei sich in der Regionalbahn auftakelnden 

Mädchen), Staffage (wie Maria, die wortkarge Tresenschönheit, bei der sich der Reporter größte 

Chancen ausrechnet und am Ende doch abblitzt) oder Ladenhüterinnen, die ihre monotonen, 

einstudiert freundlichen Verkaufsgespräche führen. Lediglich die „Friseuse“ Janine erhält im 

Buch ein, wenn auch knappes, persönliches Profil, da sie in der Jungmännerrunde, laut Uslar, 

„als gleichberechtigt, quasi als Mann akzeptiert wurde“. Ansonsten breitet der Autor in erster 

Linie seine eigenen Klischees aus, die er dann auch mehr oder weniger bestätigt findet. Mag 

sein, dass sich der ein oder andere Kleinstadtbewohner darin sogar wieder erkennt. Mag auch 

sein, dass sich die Stadt Zehdenick, das reale Vorbild des fiktiven „Oberhavel“, über das 

ungewohnte Medieninteresse freut. Und ob man den bemüht flapsigen Sprachstil des Autors 

(„Aber echt: zum Glück, ey.“) mag, sei dem persönlichen Geschmack überlassen. Originell ist 

das Ganze jedoch nicht. Der Ansatz, sonst vernachlässigte und verrufene Bevölkerungsschichten 

in den Fokus zu stellen, ist grundsätzlich nicht schlecht. „Research-down“ nennt das die 

Ethnologie. Aber genau da heißt es, objektiver und sensibler vorzugehen. Zu sehr werden die 

Bewohner hier in ihrer Randständigkeit vorgeführt, für den Westlerblick exotisiert und zu einem 

Panoptikum verwurstet, das einzig dem Zweck dient, sich der Überlegenheit seines eigenen 

Lebensstils zu versichern. Absurderweise lässt der Autor zu Beginn den Kumpel des Reporters 

eben dieses Vorgehen als das „junger Akademiker-Menschen“ kritisieren. Er kennt diese Falle 

also – und tappt dann genau in dieselbe. Wie dumm. 

Mit dem Anspruch, eine „teilnehmende Beobachtung“ in einer Brandenburger Kleinstadt 

durchzuführen, hat sich Uslar sein Ziel ein ganzes Stück zu hoch gehängt. Über Brandenburg 

erfährt man hier nur Oberflächliches. Die teilnehmende Beobachtung findet sich am ehesten 

noch darin, anhand dieses Buches einen westdeutschen Schnösel mit all seinen Vorurteilen und 

seiner Überheblichkeit zu beobachten. Doch dafür ist keine so umfangreiche Lektüre notwendig. 

Dazu genügt es, eine halbe Stunde lang „Latte“ in einem trendy Berlin-Mitte-Café zu trinken. 

Empfehlenswert ist der Band daher bestenfalls für Erstsemester im Fachbereich Ethnologie oder 

Kulturwissenschaft, als mahnendes Beispiel zum Thema ‚Tücken der Feldforschung – So nicht!‘. 

Gabriele Vogel 
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David Wagner: 

Welche Farbe hat Berlin? 

Verbrecher Verlag, Berlin 2011 

Broschiert, 215 Seiten, 14,00 Euro 

David Wagner ist der moderne Flaneur im Berlin der 2000er Jahre. Sinnierend erwandert er 

mehr oder weniger bekannte Plätze und Viertel der Stadt, rekapituliert Geschichte und 

Kulturereignisse, beobachtet Einheimische und Touristen, kommentiert Wandlungsprozesse vor 

und nach dem Fall der Mauer und zeichnet so ein Bild der Hauptstadt, das persönlich und 

distanziert zugleich ist. Seine Sprache ist unaufgeregt, aber fantasievoll, wie hier, im Kapitel 

„Bernauer Straße“: 

 
Ein paar Meter rekonstruierte Friedhofsmauer schließen sich an, dann folgt ein weiteres 
Stück Grenzmauer, hier aber hängen Armierungseisen heraus, als ob sie von riesigen, 
betonknabbernden Kaninchen freigenagt worden wären. Die Häuser auf der anderen 
Straßenseite, da, wo Westen war, ducken sich zweistöckig und balkonbewehrt hinter ihren 
verbuschten Vorgärten. Sieht aus, als hätten sie nie über die Mauer hinaus sehen wollen. 
 

Manche seiner Themen, wie die Gentrifizierung ehemaliger Arbeiterviertel oder der 1. Mai in 

Kreuzberg, erscheinen nahe liegend, andere, wie die Menge der Glasscherben auf den Gehwegen 

als Indikator für die Angesagtheit eines Szeneviertels, sind noch nicht so oft besprochen worden. 

Gemein ist allen seinen Betrachtungen der Sinn für Details und die Muße, sie immer wieder neu 

zu erzählen. Ein schönes Lesebuch, um das eigene Berlin in Ost oder West darin zu finden oder 

unbekannte Orte neu zu entdecken. Und welche Farbe Berlin letztendlich hat – nun, ganz viele 

und immer andere. 

Gabriele Vogel 
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Sachbuch: Szene 

 

 

 

Heide Kolling: 

Honig aus dem zweiten Stock 

Verlag Assoziation A, Berlin 2008 

Broschiert, 128 Seiten, 18,00 Euro 

Auch wenn die Hochzeiten der Häuserbesetzungen schon ein paar Jahrzehnte zurückliegen und 

die einschlägigen Medien immer wieder von Räumungen besetzter Häuser berichten, so gibt es 

sie noch: Hausprojekte, deren Bewohner dem „Trend zur Vereinzelung und individuellen 

Lebensbewältigung“ durch die Form des kollektiven Zusammenlebens trotzen. 

Die Textbildcollage von Heide Kolling bietet durch 16 Interviews Einblicke in das Leben 

der Bewohner von vier Berliner Hausprojekten und versucht auf diese Weise Ähnlichkeiten, 

Eigenheiten, Vorzüge und Konflikte dieser Lebensform aufzuzeigen. Dabei reicht das Spektrum 

der daraus entstehenden subjektiven Erzählform von der Schilderung des Lebensalltags der 

Bewohner und der Organisation der Hausprojekte bis hin zu den Schwierigkeiten von 

Beziehungen in Hausprojekten, drohenden Wohnungsräumungen und Kinderplena. 

Durch die starke Gemeinschaft des kollektiven Lebens, dem offenen Zusammenleben mit 

unterschiedlichsten Personen und der Möglichkeit „über den Tellerrand zu gucken“ werden 

Hausprojekte für die Bewohner zu einer ernsthaften Alternative zur (klassischen) Kleinfamilie. 

Der semi-öffentliche Raum und die eingeschränkt vorhandene Privatsphäre schaffen dabei ein 

Kontinuum, das ständig zwischen Nähe und Distanz, Freundschaft und Abschottung, 

Geborgenheit und sozialer Überforderung pendelt. 

Insgesamt liefert die Textbildcollage kurzweilige und interessante Einblicke hinter die 

Fassaden dieser alternativen Lebensform. Durch die vereinzelte und subjektive Darstellung 

nimmt sie keine analysierende Außen-Perspektive ein, sondern erzeugt das Gefühl, diese 
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Lebensform von innen betrachten zu können. Auf diese Weise kann sie vielleicht einen kleinen 

Teil dazu beitragen, selbst einmal über den eigenen Tellerrand zu blicken. 

Dominik Redemann 

 

 
 

 

 

Ted Polhemus: 

Street Style. 

New Edition 

Englische Ausgabe 

PYMCA Verlag, London 2010 

Taschenbuch, 225 Seiten, 19,95 Euro 

Ted Polhemus beschreibt in seiner überarbeiteten Ausgabe von Street Style die Mode, Musik und 

Werte der Subkulturen, die sich in den letzten 50 Jahren weltweit entwickelt haben. 

Er geht dabei von Großbritannien und den USA aus, wo Rocker oder Teddy Boys in den 

1950ern, Skinheads und Mods in den 1970ern, Hip Hopper oder New Romantics in den 

1980ern etc. nicht nur als Außenseiter der Gesellschaft gesehen wurden, sondern sich ihr „Style“ 

in einer breiteren Öffentlichkeit niederschlug. 

Nicht nur die Musik, sei es Rock’n’Roll, Punk oder Gothic, wurde zum festen Bestandteil 

des Mainstreams, sondern auch die Mode kam vom „Sidewalk zum Catwalk“. Der Autor 

verweist dabei auf die Problematik, die sich aus diesem Phänomen ergibt, und die darin besteht, 

dass der Street Style, sobald er kommerzialisiert wird, Gefahr läuft, seine Einzigartigkeit bzw. 

Individualität zu verlieren. Auch wenn man sich keiner Gruppe wirklich anschließen will, wollen 

die meisten sicher nicht als „Fashion Victim“ gelten. Der Style ist „heute die fundamentale und 

unersetzbare Sprache, mit dem wir mit unserer Identität experimentieren und mit dem wir diese 

Identität dem Rest der Welt vermitteln“. 

Die Gefahr, im Mainstream aufzugehen, gab den Kreativen immer wieder den Anstoß, 

eine alternative Gegenkultur zu schaffen und vereinte die gegensätzlichsten Subkulturen. Unter 

anderem diese Tendenzen machen deutlich, worauf es beim Street Style wirklich ankommt, 

nämlich die Hingabe und das Bekenntnis zu einem jeweiligen „Stamm“. Als solche definiert 
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zumindest Ted Polhemus seine „Style Tribes“, die er in den einzelnen Kapiteln vorstellt. Diese 

haben ihren Ursprung zwar in der Musik, doch unterschiedliche Genres werden ab den 1970ern 

durch Kleidung und Events vereint. Punks und Hippies schlossen sich zum Beispiel auf der 

Suche nach Freiheit und autonomen Zonen zu den New Age Travellers zusammen. 

Mit Sensibilität und Leidenschaft stellt Polhemus den historischen Kontext, die Attitüden 

und die Auswirkungen der Subkulturen dar. Er charakterisiert die Musik und die Mode sehr 

genau und veranschaulicht seine Schilderungen mit Bildmaterial aus New York, Tokyo, London, 

Mexiko oder Shanghai. Die Ausgabe liest sich teilweise durch die Fülle an Photos wirklich wie 

ein Fashion Magazin, ist im Gegensatz dazu jedoch viel ergiebiger im Bezug auf die 

Hintergründe und Soziologie. Eine Infobox nach jedem Kapitel gibt dem Leser die Möglichkeit, 

sich eingehender mit der Szene anhand von Literatur, Musik und Filmen zu beschäftigen. 

Dem Autor gelingt es, trotz ständiger Weiterentwicklungen und wechselnder 

Fashionmetropolen einen nachvollziehbaren und lebhaften Überblick über Jugendkulturen zu 

geben. Eine Hommage an die Authentizität und Kreativität der Mode und ihrer Macher, die hier 

nicht die großen Designer sind, sondern Jugendliche, die ihre Ideen und ihre Musik mit ihrem 

Style ausdrücken. 

Julia Dalmer 

 

 
 

 

 

Andreas Litzbach: 

Real Niggaz Don’t Die. 

Männlichkeit im Hip Hop 

Tectum Verlag, Marburg 2011 

Broschiert, 89 Seiten, 19,90 Euro 

Hip Hop hat sich in den letzten 30 Jahren von einer Subkultur zu einer der kommerziell 

erfolgreichsten Musikrichtungen entwickelt und rückt immer wieder durch skandalöse Auftritte 

in den Mittelpunkt. Die teilweise gewaltverherrlichenden oder sexistischen Texte werden häufig 

von den Medien als schlechter Einfluss auf Jugendliche angeprangert. Man sollte aber nicht 
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vergessen, dass Hip Hop unglaublich vielseitige und unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. 

Viele Jugendliche können sich in den vielfältigen Kunstformen, aus denen sich die 

Hip Hop-Kultur zusammensetzt, ausdrücken. Ob als Breaker, Rapper, Sprayer oder DJ, der 

Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Es ist verständlich, dass Andreas Litzbach in seiner 80-seitigen Untersuchung Real 

Niggaz Don’t Die – Männlichkeit im Hip Hop nur einen Einblick in das Lebensgefühl und die 

Attitüden des Hip Hop und der Künstler geben kann. Von der Fragestellung ausgehend, 

inwiefern sich im Hip Hop ein übersteigertes Männlichkeitsgefühl oder Sexismus manifestiert, 

nähert sich der Autor aus soziologischer Sicht dessen Ursprüngen und Erscheinungsformen an. 

Einleitend gibt er einen Überblick über die vier Basiselemente des Hip Hop. Dabei legt er 

seine Schwerpunkte besonders auf den Wettkampfgedanken und die in den 1980ern frisch 

entstandene Gegenbewegung zur Pop-Kultur, die sich völlig neue Ausdrucksformen aneignete. 

Wenn man bedenkt, dass Hip Hop in den Vierteln entstand, die von Armut und Kriminalität 

geprägt sind, ist es naheliegend, dass sich konkurrierende Künstler nichts schenken und es auch 

zu Gewalt kommt. Die Idee der Battles ist dafür ein ganz bezeichnendes Beispiel. 

Neben Genres wie dem Party-Rap, wie ihn Will Smith verkörpert, entwickelten sich 

Genres wie z. B. der Gangsta-Rap (Public Enemy) oder Polit-Rap (engl.: conscious Rap; 

Dead Prez, Mos Def). Auf den Gangsta-Rapper geht der Autor in seiner Untersuchung besonders 

ein, da sich vor allem dieser als „einsamer Krieger, der typische Mann der Straße“ darstellt. Bei 

all diesen Kategorien sollte man nicht vergessen, dass die Grenzen fließend oder eigentlich fast 

nicht vorhanden sind. 2Pac wäre seinen Texten nach zu urteilen eher eine Mischung aus allen 

Formen und auch von Public Enemy gibt es Lieder zum Feiern. Da Hip Hop aus vielfältigen 

Kunstformen besteht, lebt man als leidenschaftlicher Hip Hopper nicht nur eine davon. Viele DJs 

rappen oder sprühen, ebenso wie sich Sprayer in der Musikbranche beweisen. 

Weiter geht Litzbach auf die Ursprünge der sprachlichen Kultur ein, die in den 

Rap-Texten Ausdruck findet und beschreibt diese als eine orale Kultur, in der Rhythmus, Reim 

und Sinnlichkeit eine größere Rolle spielen als in schriftlich geprägten Kulturen. Das 

kämpferische Element ist auch hier eines der Merkmale, auf die der Autor verweist. Bezogen auf 

den Körper, der als Ausdrucksmittel unverzichtbar ist, werden Themen wie die Soziologie des 

Körpers und dessen Einsatz in der Performance aufgegriffen. Auch hier werden theoretische, 

geschichtliche und kulturelle Besonderheiten erläutert. 

In der wissenschaftlichen Darstellungsform liegt der Schwerpunkt auf dem 

Männlichkeitsideal, das sich besonders in Songtexten und in der Präsentation des eigenen 

Körpers erkennen lässt. Dieses Ideal wird von den Gangsta-Rappern oft in übersteigerter und 
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aggressiver Form angestrebt. Songzitate von Crews wie N.W.A. oder Public Enemy sowie 

bildliches Anschauungsmaterial sind als Quellen gut geeignet und authentisch. Der Spielraum 

für aktuelle Bezüge und Beispiele aus anderen Stilrichtungen bleibt dabei leider begrenzt. 

Andreas Litzbach gelingt es, über seiner Kritik am Machismo hinaus die Geschichte und 

Werte des Hip Hop zu beleuchten und soziologische Fragen in Bereichen wie Musik-, Sprach- 

und Körperkultur zu beantworten. Wer schon immer mal wissen wollte, welche 

gesellschaftlichen Ursprünge der Hip Hop-Kultur zugrunde liegen und was einen „real Gangsta“ 

ausmacht, sollte sich auf jeden Fall Real Niggaz don’t die beschaffen. 

 
Die Diskussion war oftmals von einer moralischen Entrüstung geprägt, und Rap wurde zum 
Signifikant(en) für die Folgen ungelöster politischer Probleme. So wurde nicht der Verfall 
der urbanen Zentren und die ökonomische Benachteiligung der afroamerikanischen 
Bevölkerung diskutiert, sondern, wie diese Probleme im Rap repräsentiert wurden. 

 

Julia Dalmer 

 

 
 

Sachbuch: Jugend 

 

 

 

Dirk Baier/Christian Pfeiffer: 

Jugendliche als Opfer und Täter von Gewalt in 

Berlin 

Hrsg. vom Kriminologischen Forschungsinstitut 

Niedersachsen e. V., Forschungsbericht Nr. 14 

 

Online unter: 

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fob114.pdf 

Da der Berliner Teil der gleichnamigen bundesweiten Studie von 2007/2008 u. a. aufgrund des 

Boykotts vieler Schulen nicht aussagekräftig war, hat der Berliner Senat eine erneute Befragung 

in Auftrag gegeben, bei der von Juni 2010 bis April 2011 noch einmal gut 3.000 Berliner 

Neuntklässler zu ihren Erfahrungen als Opfer und Täter von Gewalt befragt wurden. Danach hat 

Berlin durchaus ein Gewaltproblem mit eigenen Spezifika, allerdings kein größeres als andere 
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vergleichbare Städte in Deutschland. Interessant auch hier wieder das Echo der Medien: „Berlins 

Jugendliche sind netter als ihr Ruf“, titelte die taz, „Jugendgewalt ist in Berlin dramatisch hoch“, 

befand dagegen die Berliner Morgenpost. Schon im Vorfeld war die Studie sehr umstritten, es 

gab erneut Boykottaufrufe und den Vorwurf des Rassismus und der Missachtung des 

Datenschutzes, siehe beispielhaft: http://lea-berlin.de/downloads/Ver%C3%B6ffentlichung 

%20des%20LEA%20zur%20Meinungsumfrage%20KFN.pdf. 

Wie die meisten Studien des KFN sind die Ergebnisse sehr interessiert, 

diskussionsanregend und in vielen Punkten hilfreich zur Versachlichung einer alarmistischen 

Gewalt-Hysterie. Allerdings – wie immer häufiger bei allen Studien, auf denen der Name 

Christian Pfeiffer steht – gibt es auch Abschnitte von solcher Kritikresistenz, dass man sich fragt, 

welche Drogen die Autoren eigentlich konsumieren. (Man erinnert sich mit Schaudern an 

Töpfchen-Theorien, Jugendzentren als Horte der Kriminalität, die abgeschafft gehören 

bzw. durch Ganztagsschulen ja sowieso überflüssig werden, und Zehntausende in 

Kameradschaften organisierte rechtsextreme Jugendliche in Deutschland.) So taucht auch hier 

wieder Pfeiffers Lieblingscomputerspiel World of Warcraft auf, das erneut ein 

Extra-Untersuchungsgegenstand der Studie wurde, obwohl die Autoren selbst notieren, dass 

sogar Computerspielabhängigkeit „nicht mit weiteren Auffälligkeiten bspw. im Gewaltverhalten 

im Zusammenhang“ (S. 112) steht. Inzwischen ist es scheinbar vollkommen egal, zu welchem 

Thema Christian Pfeiffer befragt wird, Computerspiele sind immer schuld. Sehr hilflos bis 

schräg wirkt auch der Versuch, „Linksextremismus“ zu erfassen (siehe S. 159f). Leider schwächt 

diese krude Mischung aus nur ideologisch oder biographisch zu erklärendem Verfolgungswahn 

und durchaus um Differenziertheit bemühter innovativer Forschung den Mehrwert der 

KFN-Studien erheblich. Mit kritischem Blick gelesen, liefern sie jedoch zahlreiche Fakten und 

Standpunkte, die Polizei- und andere Kriminalitätsstatistiken als auch thematisch vergleichbare 

Untersuchungen anderer Institute wie DJI oder Sinus nicht bieten. 

Klaus Farin 
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Myrthe Hilkens: 

McSex. Die Pornofizierung unserer Gesellschaft 

Aus dem Niederländischen übersetzt von Cécile Speelman 

Orlanda Verlag, Berlin 2010 

Broschiert, 207 Seiten 18,00 Euro 

 

 

 

 

Johannes Gernert: 

Generation Porno. Jugend, Sex, Internet 

Fackelträger Verlag, Köln 2010 

Gebunden, 224 Seiten, 4,99 Euro 

 

Googelt man im Oktober 2011 „Porno“, kommt man innerhalb von 9 Hundertstelsekunden zu 

814.000.000 Ergebnissen. Zum Suchbegriff „Sexuelle Aufklärung“ findet die Suchmaschine in 

etwas mehr Zeit, nämlich 1½ Zehntelsekunden, hingegen nur 928.000 Ergebnisse. Zwei 

Publikationen aus dem Jahr 2010 befassen sich mit Porno, genau genommen mit Porno und 

Jugendlichen, mit Jugendlichen und deren Pornokonsum, den Auswirkungen von Pornos auf 

Jugendliche und auch mit der Frage nach dem Verhältnis von sexueller Aufklärung zu Porno und 

Jugendlichen. 

Die niederländische Musikjournalistin Myrthe Hilkens widmet sich in McSex. Die 

Pornofizierung unserer Gesellschaft vor allem der Situation in den Niederlanden, stellt aber 

immer wieder Bezüge zu anderen Ländern, insbesondere Deutschland, her, während der 

deutsche Journalist Johannes Gernert in Generation Porno. Jugend, Sex, Internet die 

Pornogewohnheiten deutscher Jugendlicher untersucht. In durchgängig lockerem Ton und leicht 

verständlichem Stil zeichnen beide Autor/innen ein umfassend recherchiertes, facettenreiches 

Bild der seit einigen Jahren so oft beklagten „Porno-Jugend“. Dafür befragen sie Expert_innen 

aus Erziehung, Beratung, Wissenschaft und Pornoproduktion, analysieren die Mechanismen der 

mit Porno verknüpften Bereiche von Pop und der an Porno verdienenden Industrien und lassen 

Jugendliche selbst zu Wort kommen. 
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Eine Qualität beider Bücher besteht im Ton: Die Gefahren der Pornofizierung – wie 

Hilkens die zunehmende Durchdringung der Gesellschaft mit Porno bezeichnet – werden 

keineswegs verharmlost. Vielmehr wird sehr deutlich, dass die Normalität, die Porno für heutige 

Jugendliche darstellt, durchaus problematisch zu betrachten ist und hier Handlungsbedarf 

besteht. Die Autor/innen schaffen es jedoch, dies weitgehend ohne alarmierten Tonfall oder 

erhobenen Zeigefinger zu vermitteln. 

In McSex spannt Hilkens eingangs einen weiten Bogen: Sie verdeutlicht anhand der 

persönlichen Geschichten ihrer Großmutter, ihrer Mutter und ihrer selbst im Hinblick auf 

Beziehungen und Sexualität den Wandel, den die niederländische Gesellschaft seit den 

1950er Jahren im Umgang mit Sexualität erfahren hat. Konnten ihre Großeltern sich in der 

piefigen Atmosphäre der 1950er noch nicht einvernehmlich scheiden lassen, ohne Konflikte mit 

Nachbarn und Kirche zu befürchten, und musste ihre Großmutter eine heimliche, unprofessionell 

durchgeführte Abtreibung durchleben, an deren Folgen sie ihr restliches Leben litt, so 

profitierten Hilkens’ Eltern bereits von den Revolten der 68er und lebten ein wesentlich freieres, 

selbstbestimmteres Leben, gerade im Hinblick auf Sexualität und Beziehungsführung. Und auch 

ihre eigene sexuelle Biografie kennzeichnet Hilkens als weitgehend positiv und unbelastet von 

einengenden gesellschaftlichen Normen. Trotz der offensichtlichen Errungenschaften der letzten 

40 Jahre steht die Autorin dem heutigen (vermeintlichen) gesellschaftlichen Konsens zu Sex 

nicht kritiklos gegenüber. 

Durchaus selbstkritisch beleuchtet sie, wie wenig sie sich zu Beginn ihres Studiums am 

Einzug des Porno in Pop und Mainstream gestört hat, vielmehr als „female chauvinist pig“ selbst 

Mitveranstalterin entsprechender Parties war und auch in ihrer Praxis als Musikjounalistin mit 

Schwerpunkt Urban Music lange Zeit bemüht war, die sexistischen Messages vieler 

HipHop-Videos zu Gunsten von fetten Beats oder einer gelungenen Produktion zu ignorieren –

 auch um Konfrontationen zu vermeiden. In ihrer Analyse macht sie deutlich, dass der offenere 

Umgang der Gesellschaft mit Sexualität und Porno nicht zwangsläufig einhergeht mit 

tatsächlicher Emanzipiertheit, Aufklärung und Selbstbestimmung. Ihre Kritik bündelt sie im 

Fazit des Buches zu folgender These: 

 
Die sexuelle Revolution ist unvollendet geblieben. In den Jahrzehnten nach dem kulturellen 
Umbruch haben die Protestkinder von damals, die Babyboomer, das Thema sowohl 
inhaltlich als auch künstlerisch eher vernachlässigt und vor allem dem Kommerz überlassen. 
[…] Es ist, kurz gesagt, Zeit für eine neue sexuelle Revolution. 

 

Im Unterschied zu Hilkens hält sich Gernert bedeckter, was seine eigenen Erfahrungen angeht. 

Er macht sich zwar als Person sichtbar, wenn er in Generation Porno die Chat-Situationen 
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beschreibt, die er bei der Recherche für das Buch erlebt hat, erzählt aber nicht direkt von seiner 

Biografie. Im Chat mit verschiedenen Jugendlichen macht er die Beobachtung, dass „Porno“ und 

mit Porno verknüpfte Worte wie „Playboy“, „Bunny“, „Pussycat“ von Jugendlichen oft 

bedeutungsneutral oder mit changierender Bedeutung benutzt werden. Viele der Jugendlichen, 

deren Online-Profile er betrachtet oder mit denen er chattet, führen einen Nickname, der 

pornohaft klingt, erläutern dann aber auf Nachfrage, diesen Namen „einfach cool“ oder „voll 

süß“ zu finden, ohne einen Bezug zu Porno herzustellen. Ein von Gernert interviewter 

Sprachforscher bestätigt diese Beobachtung und erklärt seine These, dass es sich beim Gebrauch 

von Porno-Vokabular auch um pubertätstypisches Übertreten von Grenzen handele. 

Ähnlich wie Hilkens ist aber auch Gernert weit davon entfernt, die Generation Porno als 

bloßes Mediengespenst abzutun. Er liefert einige biografische Skizzen – von denen unklar bleibt, 

ob sie realen oder fiktionalen Charakters sind –, die deutlich Probleme der emotionalen 

Verwahrlosung, der Perspektivlosigkeit und übermäßigen Pornokonsums demonstrieren. 

 

Gernert und Hilkens weisen beide auf die enorme Bedeutung hin, die das Internet für die 

Verfügbarkeit und den Konsum von pornografischem Material hat. Von ihnen zitierten Studien 

zufolge kommen Kinder im WorldWideWeb durchschnittlich im Alter von elf Jahren zum ersten 

Mal mit Pornografie in Kontakt. Durch das Internet hat sich eine neue Verfügbarkeit 

pornografischen Materials für Jugendliche ergeben. Es kann anonym und ohne Hürden von zu 

Hause aus konsumiert werden, zudem kann es natürlich auch schneller verbreitet werden. Dies 

schafft eine neue Situation in Bezug auf jugendlichen Pornokonsum und Jugendschutz. Letzterer 

ist in der beschriebenen digitalisierten, vernetzten Situation nur schwer umzusetzen. 

Gernert und Hilkens vermuten beide einen negativen Einfluss von Pornografie auf 

Jugendliche, eine Einschätzung, die letztlich hypothetisch bleiben muss. Zwar interpretieren sie 

verschiedene Ergebnisse aus ihren Interviews und aus anderen Studien, unter anderem die 

Tatsache, dass viele Jugendliche ihre eigenen Erfahrungen mit Pornografie nicht als positiv 

bewerten bzw. angeben, mit Dingen konfrontiert gewesen zu sein, die sie lieber nicht gesehen 

hätten, oder dass Jugendliche in immer jüngerem Alter erste sexuelle Erfahrungen machen, als 

Hinweis auf einen negativen Einfluss von Porno. Zu verlässlichen Daten über die Auswirkungen 

von Pornos auf Jugendliche zu gelangen ist jedoch nahezu unmöglich: Beide Autor/innen weisen 

auf die paradoxe Situation hin, die sich daraus ergibt, dass ein negativer Einfluss von 

pornografischen Bildern auf Jugendliche zwar nicht erwiesen ist, es aber aus ethischen Gründen 

sowie solchen des Jugendschutzes unzulässig sei, empirische Untersuchungen zum Thema 

anzustellen, eben da Jugendlichen kein pornografisches Material gezeigt werden dürfe. 
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In beiden Büchern wird der Pornokonsum Jugendlicher in einem breiten Kontext 

gesamtgesellschaftlicher Strukturen und Entwicklungen betrachtet. In die Kritik gestellt werden 

die pornofizierten Schönheitsideale der Werbung, vieler Musikvideos oder von Sendungen wie 

Germany’s next Topmodel. Als Beispiel für die problematische Verquickung von Porno und Pop 

dient Hilkens vor allem US-amerikanischer HipHop, der Klischees von mackermäßigen 

Zuhältern und willenlosen Pornohäschen sowohl visuell als auch in den Lyrics bedient, während 

Gernert sich ausführlich den Berliner Rappern Bushido, Sido und King Orgasmus One widmet 

und dabei auch die Mechanismen um Indizierung und Vermarktung im Musikbusiness 

beleuchtet. Mit Porno lässt sich viel Geld verdienen – sowohl mit tatsächlichem Hardcore-Porno, 

als auch mit Produkten der Popkultur oder des Mainstreams, die pornografische Codes benutzen. 

Es wird kritisiert, dass Popkultur, Mainstream und vor allem gängiger Porno möglichen 

Unsicherheiten im Hinblick auf Sex, Fragen nach Ängsten, nach Individualität, überhaupt Fragen 

wenig Platz bieten. Fragen, die sich um all die Dinge drehen, die auch mit Sexualität zu tun 

haben bzw. haben können – Zuneigung, Verliebtsein, Safer Sex, Verhütung, Neugier, 

Schüchternheit, Kenntnis und Akzeptanz des eigenen Körpers. Eine Ausnahme, die beide 

Autor/innen hervorheben, stellen hier feministische Pornos dar, in denen oft gezielt auch auf 

mögliche Unsicherheiten eingegangen wird, Sexualität in Verbindung mit Zuneigung gezeigt 

wird und sich die (Kamera-)Perspektive auf die Darstellung ganzer männlicher und weiblicher 

Körper anstelle von Penetrationen in Großaufnahme erweitert. 

Gleichwohl machen beide Autor/innen deutlich, dass diese bessere, weil Machtstrukturen 

weniger reproduzierende Version von Pornos nicht per se auch eine bessere Eignung solcher 

Bilder für Jugendliche bedeutet. 

Hilkens und Gernert kommen beide zu dem Schluss, dass in der medialisierten und 

digitalisierten Welt von heute die Begegnung mit Porno für Jugendliche quasi unumgänglich sei. 

Verbote seien hier weder hilfreich noch umsetzbar. Die Industrien, die an Porno verdienen oder 

mittels „pornofizierter“ Codes Verkaufszahlen steigern, allen voran die Medien, sollten mahnend 

an ihre Verantwortung erinnert werden. In geringem Maße könne auch durch die Politik Einfluss 

genommen werden, doch letztendlich sei es die erzieherische Aufgabe von Elternhaus und 

Schule, „Pornokompetenz“ an Jugendliche zu vermitteln. Einen Schlüssel zur Erlangung von 

„Pornokompetenz“ sehen beide Autor/innen in der Vermittlung von Werten wie Liebe und 

Vertrauen. Beide sind der Meinung, dass es heutigen Jugendlichen hieran oft fehle und ihnen 

somit emotionale wie sexuelle Verwahrlosung drohten. Jugendliche sollen außerdem vor allem 

besser aufgeklärt werden, und sie sollen lernen, selbstbewusst und selbstbestimmt mit 
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Pornografie umzugehen. Gernerts Buch beinhaltet konsequenterweise einen Ratgeberteil für 

Eltern, und für den schulischen Gebrauch ist Begleitmaterial zum Buch erhältlich. 

 

Beiden Büchern fehlt leider eine Bibliografie – da beide Autor/innen extensiv Studien und 

Theorien zu Porno, Sex, Medien und Jugend zitieren, ist das zum einen ungünstig, falls 

Leser_innen sich weiter informieren möchten. Zum anderen schwächt der z. T. ungenaue und 

schlecht nachvollziehbare, da unbelegte Umgang mit Zahlen und Erkenntnissen aus anderen 

Veröffentlichungen die Argumentation der beiden Autor/innen. Das ist schade. Was ebenfalls 

beiden Büchern leider fehlt, ist eine Perspektive auf Sexualität, die andere sexuelle 

Orientierungen als die hetereosexuelle nicht nur berücksichtigt, d. h. zumindest am Rande 

erwähnt, sondern mit einschließt. Die Hetereonormativität beider Bücher ist eklatant. Während 

Homosexualität bei Hilkens wenigstens in ein bis zwei Nebensätzen auftaucht, kommen in 

Gernerts Buch anders als heterosexuell orientierte Menschen schlichtweg nicht vor. Dies ist 

generell ein Versäumnis und zudem insbesondere im Kontext des von beiden Autor/innen in die 

Kritik gestellten Mainstream-Pornos unverständlich. 

„Männlich“ dominierter Heterosex ist auch das, was gängiger Porno vorzeigt, vorgibt, 

vornormiert. In den vorliegenden Büchern, insbesondere dem von Hilkens, soll die starke 

mediale Normierung von Körpern, Sex und Sexpraktiken jedoch eigentlich hinterfragt werden. 

Speziell Gernerts Buch durchzieht eine eindimensionale Darstellung von Jungen und Mädchen 

als grundverschieden. Diese Darstellung zementiert überkommene Rollenbilder: Schon in den 

folgenden zwei Kapitelüberschriften tauchen Jungen als „Macher“ auf, während Mädchen eher 

als Opfer vorgestellt werden: „Was Jungs mit Pornos machen: Carl, Ric, die Aggro-Rapper und 

die Sucht“ heißt das Kapitel, das sich mit dem Pornokonsum männlicher Jugendlicher und dem 

Porno-Hype im (Berliner) Rap beschäftigt, „Schatzis und Schlampen: Warum Mädchen unter 

Druck geraten“ das Kapitel, in dem betrachtet wird, wie sich Porno-Schönheitsideale im 

Mainstream niederschlagen und auf Mädchen auswirken. 

 

So begrüßenswert es ist, eine Analyse vorzunehmen, die genderbezogene Machtstrukturen 

berücksichtigt, so unerfreulich ist eine Zuschreibung von bestimmten Wesenszügen und 

Verhaltensweisen an Jungen einerseits und Mädchen andererseits, wie sie hier erfolgt, 

letztendlich doch. Platz für progressive Geschlechterbilder gibt es hier nicht. Trotzdem handelt 

es sich bei beiden Publikationen um lesenswerte Bücher, die mit ihrem breiten Panorama an 

Rechercheergebnissen und ihrer deutlichen Forderung nach mehr Aufklärung, mehr Reden –
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 über Sex, über Porno, über Körper, über Unsicherheiten –, ihrer Forderung nach 

„Pornokompetenz“ einen wichtigen Beitrag zur Debatte um Jugend und Porno leisten. 

Christina Weber 

 

 

 

 

 

Anna Magdalena Ruile: 

Lernen in Jugendszenen. 

Ein Ausweg aus sozialer Ungleichheit im 

Bildungssystem? 

Tectum Verlag, Marburg 2010 

Broschiert, 127 Seiten, 24,90 Euro 

Die Magisterarbeit von Anna Magdalena Ruile zum Kompetenzerwerb in Jugendszenen wurde 

unlängst vom Tectum Verlag in Buchform veröffentlicht. Anhand eigener empirischer Studien, 

genauer vier Interviews mit Szenegängern aus dem Raum Augsburg, geht sie der Frage nach, ob 

soziale Ungleichheiten, die aus dem Bildungssystem hervorgehen, durch erworbene 

Kompetenzen aus Jugendszenen aufgehoben werden können. Sie fokussiert dabei vor allem auf 

Fähigkeiten, die sich auf den späteren beruflichen Werdegang positiv auswirken. Es handelt sich 

also um einen eher einseitigen neoliberalen Ansatz, wie er in der deutschen 

Jugendszenenforschung durch Personen wie den Dortmunder Soziologen Roland Hitzler, auf 

deren zusammen mit Michaela Pfandhauer durchgeführte Studie Unsichtbare 

Bildungsprogramme sich Ruile hauptsächlich beruft, vorherrschend ist. An dieser Stelle wäre es 

interessant, auch mal kritischere Impulse, wie sie z. B. von den angloamerikanischen Cultural 

Studies ausgehen, fruchtbar zu machen. 

Auf den ersten 80 Seiten ihres Werks betreibt Ruile wissenschaftliche Fleiß-, also 

Repetitionsarbeit. Die Individualisierungsprozesse innerhalb der modernen Gesellschaft werden 

anhand der Theorien des Soziologen Ulrich Beck erklärt, die Ausdehnung und Umstrukturierung 

der Lebensphase Jugend wird mithilfe der Jugendforscher Zinnecker und Hurrelmann 

verdeutlicht und über den Szeneansatz als Form posttraditionaler Vergemeinschaftung gelangt 
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sie schließlich zu Hitzler. Die Ungleichheiten, welche vom deutschen Schulsystem reproduziert 

werden, untersucht sie mit der „ständischen Organisierung von Klasseninteressen“ nach Weber 

und Bourdieu, und den „auf Familienmilieus zurückgehenden Herkunftseffekten auf die 

Bildungswege“ widmet sie sich mit Bezug auf Boudon und Goldthorpe. Sie weist darauf hin, 

dass in der Wissenschaft erst in letzter Zeit informelle Bildungswelten neben Schule und Familie 

in den Blick geraten sind und leitet so zu ihren Interviews über, deren Hauptanliegen es ist zu 

klären, ob Szenewissen aus Jugendkulturen nützlich für die spätere Berufsfindung und -

ausübung ist. Dazu hat sie zwei männliche Musiker der Indie-Szene befragt und zwei ebenfalls 

männliche HipHopper, nämlich einen Sprayer und einen Breaker/Rapper. 

Neben dem unausgewogenen Geschlechterverhältnis (Warum wurden keine Frauen 

befragt?), fällt zudem auf, dass die Interviewten hauptsächlich einen Mittelschichthintergrund 

haben. Eine Ausnahme stellt der 26-jährigen Paco dar, dessen Biografie am interessantesten ist, 

da an seiner Person deutlich wird, dass sich Defizite in anderen Bildungsbereichen eben nicht 

einfach durch die Partizipation an einer Jugendszene kompensieren lassen. Paco besuchte die 

Hauptschule, ist an Multipler Sklerose erkrankt, lebt von Hartz IV und ist in diverse Musik- und 

Tanzworkshops involviert, die sich für ihn jedoch nicht finanziell auszahlen. Seine prekär 

beschäftigten Eltern kommen aus einer Sozialbausiedlung und er bewegt sich in einem sehr 

homogenen Freundeskreis, was ihm den Zugang zu Bildungszertifikaten verwehrt, während die 

anderen Befragten es schafften, trotz anfänglicher beruflicher Orientierungslosigkeit eine 

Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Die Wichtigkeit von sozialen Netzwerken und 

Kontakten um Anschluss an die Bildungs- und Arbeitswelt finden zu können wird hier besonders 

deutlich, weshalb Ruile auch von einem „ernüchternden Ergebnis“ spricht. Dabei ist 

anzuzweifeln, ob ihre Untersuchungen, die auf einer sehr geringen empirischen Basis stehen, 

überhaupt repräsentativ sein können. Nichtsdestotrotz sieht sie ungenutzte Potenziale auf dem 

informellen Bildungssektor und fordert weitere Forschungen in dieser Richtung. 

Abschließend richtet sie einen Appell an die Gesamtgesellschaft, jugendkulturelles 

Wissen ernst zu nehmen und anzuerkennen, sie verweist dabei auf Axel Honneths Kampf um 

Anerkennung, zumal Szeneaktivitäten auch das Selbstbewusstsein und 

Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und man sie nicht als exotische oder banale 

Freizeitbeschäftigungen abtun sollte. 

Jan Ahrens 
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Lisa Seelig/Elene Senft: 

Wir waren jung und brauchten das Gel. 

Das Lexikon der Jugendsünden 

Mit Illustrationen von Hedi Lusser 

Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2011 

Broschiert, 256 Seiten, 8,99 Euro 

 

Jugendsünden – Mit diesem Begriff wurden noch bis in die 1980er Jahre größere, 

gesellschaftlich sanktionierte Schandtaten wie außereheliche Affären, uneheliche Kinder und 

Jugendhaftstrafen euphemistisch betitelt. Im vorliegenden „Lexikon“, das historisch um die 

Jugend- und Populärkultur der End-1980er und 1990er Jahre kreist, sind es eher die lässlichen 

Sünden, mit denen die Autorinnen (beide Jahrgang 1979) abrechnen. Und damit ist die 

Zielgruppe der Leser_innenschaft auch bereits eingegrenzt: Wer gerade im Jugendlichenalter ist, 

wird mit Stichpunkten wie „Scall“ oder „Tutti  Frutti“ nicht viel anfangen können. Wer die 

Vierzig schon überschritten hat, mag sich gelegentlich wundern, wie das, was mit 

melancholischer Gerührtheit erinnert (Demonstrationen, Last Minute-Reisen) oder immer noch 

geliebt wird (MAD-Comics, Rippshirt und Kapuzenpulli), den heute Um-die-Dreißig-Jährigen 

denn nur so unendlich peinlich sein kann. 

 

Das meiste, was hier zum Schämen oder zum, aktuell inflationär gehandhabten, 

„Fremdschämen“ vorgestellt wird, ist eigentlich nicht wirklich dramatisch. Es offenbart mehr 

über die Bemühungen, sich mit dem gerade überstandenen Druck des Mithalten-Wollens in der 

jugendlichen Peer-Group – dem sich zu widersetzen es schon einiges an Selbstvertrauen bedarf – 

und dem Ankommen in einem „würdigen“ Erwachsenenstatus zu arrangieren. Da möchte man 

den Autorinnen in ergrauter Altersmilde gerne tröstend zuflüstern: „Wartet noch zehn Jahre, 

dann ist es gar nicht mehr schlimm, Kelly Family-CDs besessen zu haben.“ 

Unter manchen Stichpunkten finden sich allerdings echte Klassiker: Der „Abiball“, das 

„Deodorant“, die „Schulband“ und das „Schwarzfahren“, um nur einige Beispiel zu nennen, sind 

treffend und amüsant beschrieben. Empfehlenswert ist es daher, bei diesem Buch mit dem Ende 

zu beginnen. Hier findet sich ein Schlagworte-Index, in dem zunächst nach persönlichem 

Interesse in weit gefächerten Themenbereichen gestöbert werden kann. Die Stichpunkte 
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betreffen unter anderem die Gebiete Mode, Musik, Geschlechterfragen, Nahrung, Technik, 

Fernsehen, Schule und Freizeit. Abgerundet wird der Band durch Illustrationen in Form von 

schwarz-weißen Collagen, welche die Ästhetik und das Design der 1980er/1990er Jahre treffend 

veranschaulichen. Erfreulich ist, dass sich die Autorinnen sowohl der Themen und Perspektiven 

weiblicher als auch männlicher Jugendlicher angenommen haben. Liest man den Band jedoch 

am Stück und fortlaufend von A wie „Abhauen“ bis Z wie „Zwiebelmode“, dann nervt nach 

einer Weile der an manchen Punkten etwas überzogene Tonfall. 

Als Dokumentation der Jugend- und Populärkultur der 1990er Jahre ist dieses Lexikon 

bei Weitem nicht vollständig, dies scheint aber auch nicht der Anspruch der Autorinnen gewesen 

zu sein. Als heiteres (Vor-)Lesebuch und um manch verschüttete Erinnerung im Sinne von „Ach, 

das gab es ja auch – gibt es das eigentlich noch?“ wieder auszugraben, ist es jedoch hervorragend 

geeignet. Oder erinnert sich noch irgendwer auf Anhieb an die berüchtigten „Slush Puppies“? 

 
SLUSH PUPPIE 
Das matschartige, halbgefrorene und farbenfrohe Erfrischungsgetränk war ein 
ernährungstechnischer Albtraum aus Wasser, Zucker Farb- und Aromastoffen. 
Geschmacksrichtungen wie „Kaugummi“ versuchten erst gar nicht so zu tun, als würde es 
sich um ein Getränk auf Obstbasis handeln. Also genau das Richtige für limonaden- und 
colasüchtige Halbwüchsige, die gerade die Capri-Sonne-Phase hinter sich hatten. Slush 
Puppie, das man gerne in ↑Freibädern kaufte, wurde in Plastikbechern mit Strohhalm serviert 
und bot damit die ideale Gelegenheit, die Flirttips aus der „Bravo Girl!“ auszuprobieren, in 
denen stets angeraten wurde, mit den Lippen an einem Strohhalm zu spielen. So schön die 
neonfarbene Masse im Becher aussah, umso bedenklicher wirkten die trüben Kanister der 
Slush-Puppie-Maschine aus hygienischer Sicht. Man wurde das Gefühl nicht los, dass die 
Masse schon seit mehreren Wochen in ihrem Behältnis vor sich hin gurgelte. 

 

Gabriele Vogel 
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Acht Wörterbücher zur Jugendsprache 

 

 

Karin Adam (Projektleitung): 

Wörterbuch der Jugendsprache 2011 

PONS, Stuttgart 2010 

Broschiert, 141 Seiten, 3,99 Euro 

 

Mareike Geib (Redaktion): 

Wörterbuch der Jugendsprache. Sammelband 

PONS, Stuttgart 2011 

Broschiert, 288 Seiten, 9,99 Euro 

 

 

Manfred Günther: 

Wörterbuch Jugend – Alter. Vom Abba zur Zygote 

RabenStück Verlag, Berlin 2010 

Broschiert, 128 Seiten, 8,90 Euro 

 

 

Eva Betz-Weiß (Projektleitung): 

Hä?? Jugendsprache unplugged. Deutsch, Englisch, Spanisch, 

Französisch, Italienisch 

Langenscheidt, München 2011  

Broschiert, 168 Seiten, 3,95 Euro 
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Hans Borghorst: 

Die Jugendsprache der 50er Jahre. 

Tanzmaus & Lehrerschreck 

 
Die Jugendsprache der 60er Jahre. 

Pilzköpfe & Bettblümchen 

 
Die Jugendsprache der 70er Jahre. 

Knutschbude & heiße Höschen 

 
Die Jugendsprache der 80er Jahre. 

Alles paletti & coole Schnecke 

 
Lappan Verlag, Oldenburg 2011 

Gebunden, 60 Seiten, 7,95 Euro 

 

Völlig zu Recht wurden die Jugend-Wörterbücher schon im Journal der Jugendkulturen #14 

verrissen. Was die Verlage PONS und Langenscheidt natürlich nicht daran hindert, sie weiterhin 

in schöner Regelmäßigkeit auf den Markt zu schmeißen, da die Nachfrage offenbar stimmt. 

Damals wie heute bleibt die Frage nach der Adressatengruppe offen. Die Kids selber fallen raus, 

was nicht nur am Überwiegen vieler Begriffe liegt, die so sicherlich niemand benutzt, sondern 

auch an der biederen Gestaltung inklusive liebloser Zeichnungen und den betont lässigen, 

letztendlich aber nur aufgesetzt wirkenden Vorworten. Also was für Lehrer_innen und Eltern? 

Schon eher, aber diese seien gewarnt, da man dem Anspruch, die Jugendsprache der heutigen 

Zeit wiederzugeben, nicht gerecht werden kann. Sprache ist allgemein schwer zu fassen, da sie 

stetig im Wandel ist und regional unterschiedliche Ausprägungen existieren. Das Buch ist als 

Medium einfach zu langsam, um da mitzuhalten, besser wäre ein kommentierter Blog oder 

ähnliches. Was sich die Macher_innen auch eingestehen, so steht im Vorwort des PONS 

Wörterbuch der Jugendsprache 2011: „Immer wieder fällt beim Auswerten auf, dass viele 

Begriffe vor allem regional gebraucht werden […]. Allerdings kann, was in Berlin gerade hip ist, 

in Wien auch schon lange wieder out sein und umgekehrt.“ Hier liegt der große Knackpunkt des 
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ganzen Vorhabens. Wirklich repräsentativ ist das alles also nicht, kann es aber eben auch gar 

nicht sein. 

Sind dann die Wörterbücher vielleicht wenigstens lustig zu lesen? Nee, auch eher nicht, 

es sei denn der PONS-Klappentext „Was geht ab? Hochleistungschillen mit dem Dudelrechteck 

oder lieber das Feinkostgewölbe im Glutamatpalast verwöhnen?“, der laut PONS übersetzt so 

viel wie „Faulenzen mit dem iPod oder lieber den dicken Bauch im Fastfood-Restaurant 

verwöhnen“ heißen soll, bringt einem zum Schmunzeln. In diesem Fall kann ein Blick in die 

Bücher riskiert werden. Vollkommen sinnlos ist die Auflistung der 20 coolsten/uncoolsten 

Wörter des Vorjahres, da z. B. zeitlose Begriffe wie „geil“, „krass“, „fett“ oder „übelst“ 

mitnichten uncool sind, sondern im Gegenteil weiterhin häufig verwendet werden. Sehr stolz ist 

die PONS-Redaktion zudem darauf, dass sie bei der Auswahl der Wörter, die von Schüler_innen 

der Klassen 5-11 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz selber eingesandt werden, nicht 

zensiert. „Dass sich besonders viele Wörter um die Party oder den Flirt drehen und die 

Ausdrucksweise dabei nicht gerade zimperlich ist, wird sicher niemanden überraschen“. Anders 

ausgedrückt, hier regiert Minderheiten-Bashing in Reinkultur. Frauen, Migrant_innen, Dicke und 

besonders Homosexuelle werden mit „nicht gerade zimperlichen“ Ausdrücken bedacht. Schwule 

dürfen dann Beleidigungen wie „Gaylord“, „Homofürst“, „Tokke“, „Afterhöhlenforscher“, 

„Popo-Pirat“ oder „Zimtringstecher“ über sich lesen. Schriftlich festgehalten werden, zumal 

unkommentiert, muss so ein homophober Scheiß meiner Meinung nach nicht. 

Die Langenscheidt Version Hä?? biedert sich zudem noch mit billigen und 

ausgelutschten Krocha-, Emo- und Chuck Norris-Witzen beim jungen Klientel an. „Warum 

müssen Emos nach 23 Uhr die Disco verlassen? – Weil dann Happy Hour ist“. 

Das Wörterbuch Jugend – Alter. Vom Abba zur Zygote von Manfred Günther wurde 

allein aus dem Grund veröffentlicht, weil „der Autor alt wurde und sich nicht mehr alles Neue 

merken konnte“. Kann schon sein, aber deswegen muss man seine persönlichen Notizen doch 

nicht gleich in Buchform auf die Menschheit loslassen. Auch hier wird wieder das 

Humorargument vorgeschoben. „Comedy- und Kabarettbegeisterte kommen garantiert auf ihre 

Kosten.“ Zieht aber leider nicht. „Die eigentlichen Lebensthemen – wie sie uns noch in den 

nächsten 40 Jahren, bis der Islam uns scheidet, beschäftigen werden, sind Alter, Jugend sowie 

Moden und Musik“. So was finde nämlich zumindest ich nicht lustig. Dann lieber Helge 

Schneider, Rainald Grebe oder Serdar Somuncu. Die Auswahl der Begriffe erscheint ziemlich 

wahllos bis unverständlich, so werden auch das Ein-Mann-Kabaratt Caveman oder der 

Asi-Rocker Kid Rock erwähnt. Nicht der Rede wert. 
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Ein anderes Kuriosum sind die vier Bücher von Hans Borghorst, die sich der 

Jugendsprache der 1950er bis 1980er Jahre widmen. Ein Blick auf die Untertitel alleine dürfte 

genügen um potentielle Käufer abzuschrecken, siehe Die Jugendsprache der 80er Jahre. Alles 

paletti & coole Schnecke. Obwohl man den Büchern zugute halten muss, dass sie optisch ganz 

hübsch, sprich bunt und reich bebildert, aufgemacht sind. Gerade hier offenbart sich ein hoher 

Trashfaktor, so wird auch Mumpitz wie der softerotische Fummelstreifen Mädchen komm, die 

Liebe juckt, eine oberspießige Schiesser-Modeanzeige oder der „große Entertainer“ Peter 

Alexander abgebildet. Die Slangbegriffe sind alphabetisch gelistet und nach verschiedenen 

Kategorien wie „Alkohol“, „Auto“, „Busen“, „dumm“, „Flirten“, „Glatze“, „Jazz“, „Mofa“, 

„Party“, „Prostitution“, „Sänger“, „Schallplatte“, „Schule“, „Sex“, „super“, „Tanzen“ oder 

„verrückt“ sortiert. Witzig ist das alles eher weniger. Den Sexismusvorwurf bei einigen Wörtern 

will ich hier auch nicht weiter ausführen. Immerhin reißt die Aufmachung noch einiges raus, 

obwohl es mehr Sinn gemacht hätte, die schmalen Bücher gemeinsam als großen Sammelband 

zu veröffentlichen. 

Jan Ahrens 

 

 

 

Sachbuch: Rechtsradikalismus 

 

  

Julian Barlen/Mathias Brodkorb/Robert Patjedl (Hg.): 

Storch Heinar: Mein Krampf. 

18 Episoden aus dem selbst gefälschten Tagebuch 

des F. H. 

Adebor Verlag, Banzkow 2011 

Broschiert, 88 Seiten, 8,88 Euro 

 

www.endstation-rechts.de 

 

Der Rückstoß seiner – durch Froschfleischintoleranz verursachten – Flatulenzen befördert den 

bedauernswerten Storch Heinar schon früh unsanft aus dem Nest. Auch in seiner 
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Storchenpeergroup ist der schwächliche Heinar endlosen Demütigungen ausgesetzt. Noch dazu 

fühlt er sich zum Künstler berufen und sieht seine Zukunft in der schillernden Welt der Mode. 

Doch trotz eifrig angefertigter Sommersocken-Kollektion nimmt auch die Modeakademie ihn 

nicht auf. Als er schließlich sogar den Vogel-Zug ins afrikanische Winterquartier verpasst, ist für 

Heinar das Maß voll. Mit seinen Storchenkumpels, dem debilen Rudolf, dem lahmen Joseph und 

dem fetten Hermann macht er sich als selbsternannter Führer nach einigen, von weiteren 

Peinlichkeiten gekrönten Erlebnissen auf den Weg nach Mailand, um die Herausforderung des 

berühmten Modezaren Benito Storcholini aufzunehmen. 

Im weiteren Verlauf der Geschichte geht es dann eigentlich nur noch um eines: des 

Führers Ei. Denn, so stellt es sich heraus, Führer Heinar hat schlichtweg keine Eier. Und darum 

zettelt er einen Krieg an. Dieser will jedoch auch nicht so recht gelingen, zumal ausgerechnet der 

versoffene Rudolf mit dem Bau einer Wunderwaffe beauftragt wird. Nach einer gewaltigen 

Explosion gerät Heinar in einen Hinterhalt: 

 
Ich blickte mich um, sah mich mit einem Schlag umringt von muskelbepackten 
Schlagstörchen, die mich in die kleine Seitengasse abdrängten. Dort stand er, der König der 
Verräter: Graf Straußenberg! Wie böse er lachte! 

Ich stand wie angesteinart da. Was wollte er? Ich wusste es nicht. Wollte er sich nur 
wurzeln? „Du dreckiger Verräter!“, zischte ich ihm entgegen. Er selbst, ganz Aristokrat, 
zupfte an seinen Flügelhandschuhen. Dann wurde er wütend, begann zu schnauben, schrie 
herum und behauptete, er sei selbst der Verratene, denn unsere Wunderwaffenfabrik, für die 
er Millionen seiner besten und größten Eier geopfert und niemals einen roten Heller gesehen 
habe, wäre in Wahrheit nichts als eine riesige Eierlikörmaschine gewesen! 

 
Wie dieses bizarre Storchen-Epos endet, soll hier nicht verraten werden. Offensichtlich hatten 

die Verfasser ihre helle Freude daran, so viele Details wie nur möglich aus der 

nationalsozialistischen Geschichte in Verbindung mit dem Brandenburger Modelabel „Thor 

Steinar“ zu ver-eiern und das ist ihnen durchweg amüsant gelungen. 

Die zweite Hälfte des mit Bedacht 88 Seiten zählenden Bandes berichtet über den realen 

Werdegang des politischen „Satire- und Klamottenprojekt Storch Heinar“. Die von der SPD und 

den Jusos Mecklenburg-Vorpommern getragene und gegen Rechtsextremismus eintretende 

Initiative „Endstation Rechts“ gründete das Storchenprojekt als Persiflage auf die in 

rechtsextremen Kreisen beliebte Modemarke „Thor Steinar“ und zog mit der Figur eines 

dümmlich dreinblickenden Storches mit Hitlerbärtchen den Unmut der Media Tex GmbH, 

Mutterschiff des „Thor Steinar“-Labels, auf sich. 

Mit der Klage gegen „Storch Heinar“ – wegen vermeintlicher Urheberrechtsverletzung 

und Verunglimpfung, Streitwert 180.000 Euro – hatte sich die Media Tex jedoch einen 

Bärendienst erwiesen. Nicht nur sorgte sie damit für Publicity zugunsten des ungeliebten Mode-
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Konkurrenten, sie verlor auch den Prozess und finanzierte so unfreiwillig weitere Aktionen des 

Storchenprojektes: Als Anti-NPD-Kampagne wurde ein Bandcontest veranstaltet, eine eigene 

Marschmusikkappelle namens „Storchkraft“ ins Leben gerufen und eine CD produziert, welche 

rechtsrockige „Schulhof-CDs“ ebenso wie deutschtümelnde Musik der Lächerlichkeit 

preisgeben. 

 

Dieses Büchlein ist erheiternd und informativ und damit bestens geeignet, als kleines 

Geburtstagsgeschenk nicht nur für 18- oder 28-Jährige zu dienen. Es zeigt zudem, wie mit 

Humor, Kreativität und geringen Mitteln auch jenseits von handfesten Attacken auf einschlägige 

Modegeschäfte einem sich ausbreitenden Rechtsextremismus entgegengetreten werden kann. 

Gabriele Vogel 

 

 
 

  

Andrea Röpke/Andreas Speit: 

Mädelsache! 

Frauen in der Neonazi-Szene 

Ch. Links Verlag, Berlin 2011 

Broschiert, 240 Seiten, 16,90 Euro 

 

Die Rolle der Frauen in der Neonazi-Szene hat sich verändert. Sie sind keineswegs nur noch 

Ehefrauen und Mütter, sondern treten als aktive Parteimitglieder auf, sind in Kameradschaften 

organisiert oder unterstützen tatkräftig ihre Ehemänner. Die Veränderungen des weiblichen 

Engagements werden in dem Buch Mädelsache! Frauen in der Neonazi-Szene ausführlich 

dargestellt. Andrea Röpke und Andreas Speit recherchierten detailliert über Frauen in der NPD 

sowie über Gruppierungen wie den Ring Nationaler Frauen (RNF), die Gemeinschaft Deutscher 

Frauen (GDF), die Frauengruppen der Freien Kräfte und die Autonomen Nationalistinnen. 

 

„Die NPD will die Frau zeigen – vorzeigen, um bürgernah, frauenfreundlich und wählbar zu 

erscheinen.“ Die Rede ist hier von der sächsischen Landtagsabgeordneten Gitta Schüßler. Sie 
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steht – gemeinsam mit den anderen Frauen der Szene – für den Strategiewandel der NPD, in der 

immer mehr Frauen in die Parteiarbeit einbezogen werden. Frauen übernehmen in der Politik 

Bereiche wie Familie und Bildung mit dem Ziel, soziale Themen mit nationalen Forderungen zu 

besetzen. Sie sprechen mit den Themen Arbeitslosigkeit, Altersarmut oder einem geforderten 

Müttergehalt gezielt die Ängste und Wünsche der Menschen an. Das Buch macht deutlich: Die 

Partei hat das politische Potential von Mädchen und Frauen für die gesellschaftliche 

Akzeptanzgewinnung erkannt. 

Aufgrund der fortschreitenden kommunalen Unterwanderung durch die NPD kommt der 

Rolle der Frau eine neue, wichtigere Bedeutung zu. Die AutorInnen sprechen sogar davon, dass 

das Vorhaben der Neonazis, sich kommunal zu verankern, nur mit weiblicher Unterstützung 

stattfinden kann. Neben der Strategie, über soziale Berufe menschenverachtendes Gedankengut 

in die Erziehung von Kindern mit einfließen zu lassen, engagieren sich Frauen beispielsweise 

ehrenamtlich in Elternvertretungen oder Sportvereinen. So können sie soziale Kontakte knüpfen 

und sich als engagierte, hilfsbereite Mütter präsentieren. Da Frauen meist im Hintergrund der 

NPD oder anderen extrem rechten Organisationen agieren, sind die politischen Ansichten im 

sozialen Umfeld meist nicht bekannt. Die Mitmenschen wissen nichts von den Einstellungen der 

freundlichen Nachbarin, Kollegin oder Sportlehrerin des Kindes. Wird aber der politische 

Hintergrund der Frauen bekannt, reagieren die Menschen aus dem Umfeld geschockt und 

fassungslos. So engagierte sich auch beispielsweise Stella Hähnel, RNF-Mitgründerin, 

ehrenamtlich in einem Familiencafé und ließ die MitarbeiterInnen im Bezug auf ihre 

Überzeugungen im Dunkeln. 

Das Buch weist außerdem auf die Gefahr der Verharmlosung menschenverachtender 

Einstellungen durch das Auftreten der extrem rechten Frauen hin. Dies wird beispielsweise beim 

Gründungstreffen des RNF im Jahr 2006 deutlich. Frauen wirken aufgrund ihres 

Erscheinungsbildes auf die Bewohner des Ortes Sotterhausen in Sachsen-Anhalt eher 

konservativ als radikal. Nachbarn verkennen die Gefahr und treffen Aussagen wie „die sind doch 

nett“, oder „die Frau ist höflich und die Kinder gut erzogen“. 

Die AutorInnen berichten auch über die größere kulturelle Freiheit innerhalb der Partei, 

die durch den seit 1996 aktiven Parteivorsitzenden Udo Voigt vorangetrieben wurde. So feiern 

„völkische Familien in Trachten neben Glatzköpfen, ehrgeizige Studentinnen neben Frauen in 

Lack und Leder“. Die Toleranz in Bezug auf die Kleidung der Szeneangehörigen sowie das 

vermehrte Auftreten von Frauen in der Öffentlichkeit könnte den Anschein erwecken, dass sich 

auch das traditionelle Geschlechterverständnis der NPD gelockert hat. Doch keineswegs ist von 

einer Gleichstellung zwischen Frauen und Männern innerhalb der Partei und den 
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außerparteilichen Organisationen zu sprechen. Immer wieder kritisieren Frauen die Dominanz 

der Männer und die Ungleichbehandlung der Geschlechter in der NPD. Diese Kritik ist aber in 

den eigenen Reihen weder gern gesehen noch wird sie geduldet. Einen stetigen Konflikt 

zwischen Emanzipation und einem traditionellem Rollenbild gibt es nicht nur innerhalb der 

Partei, sondern auch bei den Autonomen Nationalisten. Diese erscheinen zwar aufgrund der 

Übernahme von aktuellen Modetrends modern, Sexismus und Gewalt gegenüber Frauen gibt es 

nach Insiderberichten aber auch hier. 

Einen Teil des Buches widmen die AutorInnen der Gemeinschaft Deutscher Frauen 

(GDF), die sich am traditionellen Frauenbild des Dritten Reiches orientiert. So sollen die Frauen 

Mütter von möglichst vielen Kindern werden. Andrea Röpke und Andreas Speit tragen auch 

Einzelheiten über die ideologischen Ziele der Kindererziehung und der Schaffung einer 

nationalen Gegenkultur der GDF zusammen. 

Der Leser oder die Leserin wird zusätzlich über die Freizeitaktivitäten der 

Rechtsextremen informiert. Es gibt nicht nur neonazistische Ausflüge oder Zeltlager für den 

Nachwuchs, sondern auch Familien-Überlebenscamps. Dort treffen Frauen gemeinsam mit ihren 

Familien Vorbereitungen, um die Zeit nach dem Zusammenbruch des Landes zu überstehen. Die 

TeilnehmerInnen verzichten während des Camps auf moderne Technologien. „So kann das 

deutsche Volk, dank den Frauen, überleben“. Nach den ausführlichen Recherchen über die in 

den Medien viel zu lange nicht beachteten nationalistischen Frauenorganisationen und Frauen 

innerhalb der NPD wird deutlich, was die Frauen der Szenen schon seit langem kundtun: 

Nationalismus ist auch „Mädlsache“. 

Aufgrund dessen widmet sich das letzte Kapitel ganz dem Umgang mit rechten Frauen im 

Alltag. Dabei können die AutorInnen selbstverständlich keine ausgearbeitete 

Handlungsanweisung liefern, aber Erfahrungen und Auseinandersetzungen von Betroffenen 

aufführen.Was haben andere BürgerInnen gegen die Unterwanderung lokaler Strukturen getan? 

Und wie haben sie sich beispielsweise gegenüber nationalistischen Erzieherinnen verhalten? 

 

Das AutorInnenduo kommt zu dem Ergebnis: Frauen der extrem rechten Szene weichen der 

Zivilcourage. Deshalb muss die Gesellschaft aufmerksamer werden und sich bewusst machen, 

dass ein höfliches Auftreten der Frauen nicht die menschenverachtenden Einstellungen ändert. 

Auch eine Frau kann radikal sein. Nur so können die Aktivitäten aufgedeckt und die 

Handlungsfelder eingeschränkt werden. Dabei fordern die AutorInnen bereits ein Einschreiten, 

wenn Diskriminierungen beginnen und nicht erst bei Bekanntwerden einer NPD-Mitgliedschaft. 
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Denn die Abgrenzungen zwischen Autonomen Nationalisten, Kameradschaften und der NPD 

sind aufgeweicht und eine offizielle Mitgliedschaft in der NPD ist längst nicht mehr notwendig. 

Luisa Wingerter 

 

 
 

  

Ronny Blaschke: 

Angriff von Rechtsaußen. 

Wie Neonazis den Fußball missbrauchen 

Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2011 

Broschiert, 223 Seiten, 16,90 Euro 

 

„Nur ein Leutzscher ist ein Deutscher“ war einer der harmloseren Gesänge, die die 

Zuschauerinnen und Zuschauer des Spiels der neugegründeten SG Leipzig-Leutzsch gegen Roter 

Stern Leipzig im September dieses Jahres vernehmen durften. Etwas deutlichere Rufe wie 

beispielsweise „Teutonisch, barbarisch – wir Leutzscher, wir sind arisch!“, von anwesenden 

Anhängern des Roten Sterns per Handy-Video dokumentiert, wurden im Nachhinein durch die 

Vereinsführung der SGLL schlicht geleugnet. Dem Gegner drohte man mit rechtlichen Schritten, 

sollte dieser die Vorfälle weiter öffentlich thematisieren. Nachdem der Druck auf die 

Verantwortlichen des Vereins wuchs und sich der sächsische Fußballverband sowie die Stadt 

Leipzig einschalteten, wurde man in Leutzsch ein wenig kleinlauter. Im Stadionheft ließ der 

Vorstand in einem Vorwort dennoch verlauten, die Gesellschaft drücke „dem Fußball ihr 

hässliches Gesicht auf“, „politisch unkorrekte Fangesänge“ führten nicht dazu, „dass ein 

aufrechter Bürger nach dem Abpfiff zur Eisenstange greift“. Unterschrieben war der Text mit 

„Nur ein Leutzscher ist ein Deutscher“ – übersetzt in sieben Sprachen. 

Mit Eisenstangen wiederum hatte der Rote Stern Leipzig bereits im Oktober 2009 

leidvolle Erfahrungen machen müssen, als eine Gruppe von fünfzig Neonazis Fans, Spieler und 

Funktionäre während eines Auswärtsspiels in Brandis angriff und zum Teil schwer verletzte. Mit 

den Vorfällen von Brandis findet das Buch Angriff von Rechtsaußen – Wie Neonazis den Fußball 

missbrauchen von Ronny Blaschke seine Einleitung. Blaschke hat Sport- und 
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Politikwissenschaften an der Universität Rostock studiert und lebt als freier Journalist und Autor 

in Berlin. Für ein Dossier in der ZEIT, welches die Unterwanderung eines anderen Leipziger 

Fußballclubs, des 1. FC Lokomotive durch organisierte Neonazis zum Thema hatte, wurde er 

2009 zum Sportjournalisten des Jahres gekürt. Sein Buch, erschienen im Verlag Die Werkstatt, 

nimmt sich nun, in Form einer Sammlung von Reportagen und Interviews, der Thematik über die 

Grenzen Leipzigs hinaus an. Dabei verfährt Blaschke wie schon bei o. g. Dossier: Er stützt sich 

nicht auf Statistiken oder andere Quellen, sondern recherchiert vor Ort. So führten ihn seine 

Reisen etwa nach Rönsahl, unweit von Lüdenscheid, wo der NPD-Funktionär Stephan Haase als 

Schiedsrichter Spiele der Kreisliga leitet, oder in eine thüringische Kleinstadt, in der ein Neonazi 

der SG Germania vorsteht, um Jugendliche an die örtliche Kameradschaftsszene heranzuführen. 

Dass der Autor nicht nur mit Sozialarbeitern, einer Sportmediatorin oder einem Gewaltforscher 

spricht, sondern auch Neonazis in Interviews ausführlich zu Wort kommen lässt, erscheint 

zunächst zumindest ungewöhnlich. Er hofft hingegen, dass, wer deren „abstruse Opfer- und 

Verschwörungstheorien wortwörtlich“ dokumentiere, ihnen damit „die demagogische und 

aufrührerische Kraft“ nehme. Dies gelingt dem Buch insbesondere dann, wenn deutlich wird, wo 

für Rechtsextreme theoretische Anknüpfungspunkte an Fußball-Fanszenen entstehen, etwa bei 

der in Fankreisen populären, meist wenig reflektierten Kritik an einem sogenannten modernen 

Fußball, sprich der Kommerzialisierung und Globalisierung des Profibereichs. 

In der zweiten Hälfte verlässt der gut 200-seitige Band das mit dem Titel sehr eng 

gesteckte Themenfeld und begibt sich auf Ursachenforschung und die Suche nach 

Lösungsansätzen. Erziehungswissenschaftler, Fanprojekte, aber auch DFB-Präsident Theo 

Zwanziger und der in Deutschland aufgewachsene türkische Nationalspieler Halil Altintop 

werden befragt. Blaschke berichtet über die jüdische Makkabi-Bewegung und beschäftigt sich 

mit Antiziganismus in Ungarn. Oft bleibt das Buch dabei nur an der Oberfläche der zahlreichen 

Themen, schafft es damit aber, einen Überblick zu verschaffen über die ebenso vielen Probleme, 

mit denen der Fußballsport behaftet ist – Probleme, die ihm oftmals sein „hässliches Gesicht“ 

zeichnen und denen er sich als Teil dieser Gesellschaft zu stellen hat. Dass die Sensibilität 

hierfür vielerorts noch nicht vorhanden ist, zeigen Blaschkes Bestandsaufnahmen des Alltags auf 

deutschen Sportplätzen und in den Stadien nur allzu deutlich. Seinem Buch bleibt zu wünschen, 

dass es diesem Zustand entgegen wirken kann. 

Leyla Dewitz 
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Astrid Geisler/Christoph Schultheis: 

Heile Welten. Rechter Alltag in Deutschland 

Hanser Verlag, München 2011 

Broschiert, 223 Seiten, 15,90 Euro 

 

In den deutschen Medien treten Rechtsradikale meist als Skinheads in Erscheinung, gewalttätig 

und uniformiert mit Bomberjacken und Springerstiefeln. Eine skandalöse Situation wird als 

Aufhänger genommen, Schlagzeilen zu machen und über Rechtsextremismus zu debattieren. 

Doch was ist mit den alltäglichen Rassisten, den netten Menschen von Nebenan, die sich nicht 

durch Kleidung und Verhalten zu erkennen geben. Sind sie weniger schlimm, weniger 

gefährlich, weniger rechts? 

Das Autorenpaar versucht anhand von neun beispielhaften Reportagen aus ganz 

Deutschland zu zeigen, dass es neben kahlköpfigen Nazi-Schlägern auch Menschen mitten unter 

uns gibt, die rechtsradikales Gedankengut unbemerkt oder sogar geduldet verbreiten und 

ausleben. Das reicht von der zur Schöffin berufenen Hausfrau und Mutter, die sowohl im 

Elternbeirat der Schule als auch in der NPD aktiv ist, bis hin zu den Jugendlichen aus der 

ostdeutschen Provinz, die vom Gericht bescheinigt bekommen, eher aus Langeweile als aus 

politischen Gründen linke Mitschüler zu verprügeln. 

Die im Buch vorgestellten Begebenheiten sind sehr gut recherchiert und bieten viele 

Hintergrundinformationen. Sie suchen nicht den Skandal, sondern greifen Geschichten auf, die 

die Normalität widerspiegeln, mit der sich fremdenfeindliche und antidemokratische Mitbürger 

in unserer Gesellschaft bewegen. Leider bedienen sie auch das ein oder andere Klischee, z. B. 

wenn in der brandenburgischen Provinz am Spanferkelgrill nationale Lieder gesungen werden, 

während in der schwäbischen Kleinstadt die wohlhabende, weltoffene Lehrerfamilie nicht 

verstehen kann, wie sich ihr rechtsgerichteter Sohn vom Gymnasium in den Knast manövriert 

hat. 

Wer sich mit dem Thema schon etwas ausführlicher beschäftigt hat, dem wird nicht viel 

Neues offenbart. Doch die Darstellung von Alltagssituationen verschiedener Menschen in 
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einzelnen Kapiteln und die wenig reißerische Sprache der Autoren machen das Buch leicht 

lesbar und bieten einen guten Einstieg für interessierte LeserInnen. Am Ende fehlt jedoch eine 

Auseinandersetzung mit den gegebenen Zuständen, einige Fragen bleiben offen. Es werden keine 

Tipps gegeben, wie man mit solchen Gegebenheiten umgehen kann und keine Lösungen 

angeboten. Doch das ist auch nicht die Intention der Autoren. Sie wollen vielmehr zum 

Nachdenken anregen und die Sinne schärfen, denn rechtes Gedankengut ist oft genauso schwer 

zu erkennen wie seine VerbreiterInnen. 

Lydia Busch 

 

 
 

Sachbuch: Politik und Gesellschaft 

 

  

Stéphane Hessel: 

Engagiert Euch! 

Ullstein Verlag, Berlin 2011 

Broschiert, 64 Seiten, 3,99 Euro 

 

Der 93-jährige Franzose Stéphane Hessel ist im Jahr 2010 durch seinen 30 Seiten starken 

internationalen Bestseller Empört Euch! zu einer Art Rädelsführer einer neuen 

Widerstandsbewegung geworden. Seine Biografie liest sich beeindruckend: 1917 in Berlin 

geboren, wurde er bald französischer Staatsangehöriger und Mitglied der Résistance-Bewegung. 

Während des Zweiten Weltkriegs geriet er zweimal in Kriegsgefangenschaft in deutsche 

Konzentrationslager, aus denen er nur durch Glück entkommen konnte. 1948 wirkte er an der 

Ausarbeitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit und agierte anschließend als 

UNO-Funktionär, Diplomat und Botschafter Frankreichs. 
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Das Nachfolgewerk Engagiert Euch!, ein ebenfalls nur knapp 60 Seiten starkes Büchlein (wobei 

ca. 25 Seiten auf die im Anhang abgedruckte Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte und 

die Biografie Hessels entfallen), besteht aus einem Interview Stéphane Hessels mit dem 

mittezwanzigjährigen Journalisten Gilles Vanderpooten. Die Thematik ist dabei nahezu dieselbe 

wie in Empört Euch!: Hessels Hauptanliegen ist zum einen die Verminderung der sozialen 

Ungleichheit, dem immer weiteren Auseinanderklaffen zwischen extremer Armut und extremem 

Reichtum, und zum anderen sind es die Bewahrung und der Schutz des Planeten Erde, um den es 

angesichts der Klimaerwärmung und der schonungslosen Ausbeutung der Natur nicht sonderlich 

gut bestellt ist. 

Hessel nimmt zur Verfolgung dieser Ziele vor allem die Jugend in die Pflicht. Es genüge 

nicht, sich nur aufzuregen, sondern es müssen auch Taten folgen. Passivität war gestern, heute ist 

Engagement gefragt! Die große Schwierigkeit des heutigen Widerstandes sei dabei, dass man 

nicht mehr wie zu Zeiten der Résistance gegen ein klar definiertes Feindbild auf nationaler 

Ebene ankämpfe, sondern an mehreren Stellen gleichzeitig auf globaler Ebene lokal agieren 

müsse. Sei dies nun in der Kapitalismuskritik, dem Umweltschutz oder in der 

Entwicklungspolitik. Dabei bestünden stets höchst komplexe Zusammenhänge, sodass ein Schritt 

vorwärts an einer Stelle meist einen Schritt zurück an einer anderen zur Folge habe. Deshalb 

bedürfe es gewaltiger Anstrengungen, Lebensweisheit und vor allem Ausgewogenheit, um 

Neues zu gestalten und nicht auf halber Wegstrecke liegen zu bleiben. 

Um die Aufgaben der heutigen Zeit zu meistern, macht Hessel auch einige Vorschläge: 

So fordert er, als bedingungsloser Anhänger der UNO, zum Schutze der Umwelt eine 

Allgemeine Erklärung der Rechte der Natur und die Einführung einer UNEO (UN Environment 

Organization). Auch plädiert er für die Institutionalisierung einer „Weltregulierung“, die sich aus 

den 20 bis 30 verantwortungsvollsten Staaten zusammenzusetzen habe und in der Verfolgung 

einer „Weltstrategie“ durch mehr Regulierung wirtschaftliche und soziale Sicherheit erzeugen 

und Chaos, wie die jüngste Weltwirtschaftskrise, verhindern solle. Allgemein bedürfe es einer 

sehr viel stärkeren Regulierung und Kontrolle der liberalen Wirtschaftspolitik. Man müsse 

abweichen von der kapitalistischen Steigerungslogik und sich stattdessen auf nachhaltige 

Produktions- und Konsumverfahren konzentrieren. Dies hieße nicht weniger zu produzieren, 

sondern in Einklang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen. Der Mensch solle sich 

nicht mehr als Krone der Schöpfung verstehen, sondern als Bestandteil der Umwelt und 

dementsprechend in Einklang mit ihr leben. 

In der Entwicklungspolitik bedarf es laut Hessel neben der Steigerung des 

Bruttosozialprodukts der geförderten Länder auch einer Ausweitung und Förderung des 
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Bildungsstandards, der Kultur, der Identität und der Gesundheitsversorgung und keiner weiteren 

Ausbeutung durch die „kommerziellen Raubritter der Weltwirtschaft“. Dazu gehörten auch die 

Etablierung einer eigenbedarfsgerechten, ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft in den 

Entwicklungsländern und der Stopp von Agrarimporten aus den Industrieländern. Nur so könne 

die Armut gemindert und der Graben zwischen Entwicklungs- und Industrieländern geschmälert 

werden. Als Kulturrelativist liegt Hessel die Vielfalt der Kulturen und Völker besonders am 

Herzen. Es geht ihm dabei um einen friedlichen und respektvollen Umgang miteinander und um 

die Beseitigung des gegenwärtig vorherrschenden Kulturimperialismus westlicher und 

chinesischer Prägung. Hessel setzt große Hoffnungen in die Nicht-Regierungsorganisationen, 

deren Ideen und Vorschläge aber auch zukünftig von den Regierungen beherzigt werden sollten. 

Auch der Dialog zwischen den Generationen spielt für ihn eine bedeutende Rolle: Die Erfahrung 

der Alten und die Kreativität der Jungen seien nötig, um die Welt eine Bessere zu machen. 

Es sind also große Themen und noch größere Ziele, die Stéphane Hessel in diesem 

Büchlein aufwirft. Bei allem (mehr oder weniger berechtigten) Zweifel am Erfolg dieses 

Unterfangens bleibt er stets gnadenlos optimistisch, ohne den Glauben an das große, seiner 

Meinung nach noch nicht ausgeschöpfte Potenzial der Menschheit zu verlieren. Hessel wird oft 

vorgeworfen, nur Probleme und Missstände zu benennen und zu kritisieren, jedoch keine 

konkreten Handlungsoptionen vorzugeben. Diese Handlungsoptionen werden auch im 

vorliegenden Band nur sehr bedingt und wenig konkretisierend dargelegt. Doch genau in dieser 

vermeintlichen Schwäche liegt auch die Leistung des Buches: Es bedarf zuerst einer Aufzählung 

und Benennung der Missstände, um anschließend nach Lösungsvorschlägen zu suchen und diese 

gegebenenfalls auch umsetzen zu können. 

Natürlich sind die Sachverhalte und Probleme an anderer Stelle schon mehrfach 

geschildert worden, und dies auch oft besser und ausführlicher, sodass die Lektüre Vielen nichts 

Neues bieten wird. Und ob die angedeuteten „Lösungsvorschläge“ Hessels wirklich 

Verbesserungen bewirken können, ist wieder eine andere Frage. Auch wirkt der erhobene 

Zeigefinger Hessels an manchen Stellen des Buches mitunter etwas großväterlich altklug und 

nervend. Hessels Verdienst liegt vielmehr darin, eine breite Öffentlichkeit für drängende und 

wichtige Probleme der Gegenwart zu sensibilisieren, auch wenn sein durchschlagender Erfolg 

möglicherweise nur seinem hohen Alter und seinem bewegten Leben geschuldet sein mag. Die 

Inhalte jedoch bleiben wichtig und sollten jeden etwas angehen. 

Dominik Redemann 
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amantine: 

Gender und Häuserkampf 

UNRAST-Verlag, Münster 2011 

Broschiert, 232 Seiten, 14,00 Euro 

Auch in linken Gegenbewegungen ist die Auseinandersetzung mit Gender-Aspekten, womöglich 

gar mit Feminismus, leider nicht selbstverständlich und muss mit enervierender Hartnäckigkeit 

immer und immer wieder eingefordert werden. Das zeigt dieses Buch und gehört damit selbst in 

die Reihe der Publikationen, die ihren Teil zu einer gelungenen Herangehensweise an eine 

patriarchatskritische Thematik beitragen. Denn auch die aktuell wieder vermehrt im Fokus 

historischen Interesses stehende Häuserkampfbewegung erscheint zumeist als eine der 

autonomen Fighter und Straßenkämpfer, die allgemein als männlich gedacht werden. Dass bei 

dieser Bewegung auch Frauen ihre eigenen Forderungen durchgesetzt und Freiräume erkämpft 

hatten, rückt oft in den Hintergrund der Aufmerksamkeit. 

Amantine stellt unter dem schlagwortartigen Titel Gender und Häuserkampf nun explizit 

die Frauen ins Zentrum der Hausbesetzer_innenszene. Einführend wird ein informativer 

Rückblick auf die Geschichte alternativer Wohnformen gegeben. Diese reicht in Berlin 

historisch bis ins 19. Jahrhundert, da die Wohnungsnot und die daraus erwachsenen überhöhten 

Mietpreise hier bereits 1871 derart katastrophal waren, dass Menschen sich zu 

unkonventionellen Formen des Wohnens in Hütten und Baracken gezwungen sahen, 

Protestmärsche organisierten und auch damals schon Sanktionen in Form von Polizeigewalt zu 

spüren bekamen. In den 1970er Jahren begannen dann die Hausbesetzungen in der bekannteren 

Form des eigenmächtigen Beziehens leerstehenden Wohnraums aus sowohl finanziellen als auch 

politisch-ideologisch motivierten Beweggründen. Diese Besetzungen verliefen in Schüben um 

1970, 1980/81, 1989/90 und dann auch wieder von den 1990er Jahren bis heute auch außerhalb 

Berlins, in mehreren größeren westdeutschen Städten und in enger Verbindung zu 

Häuserbewegungen in der Zürich und in Amsterdam. Dazu kam in den 1980er Jahren die 

Entstehung von Wagenplätzen auf ungenutzten Stadtflächen, oft auch außerhalb der Zentren. 



REZENSIONEN – SACHBUCH: POLITIK UND GESELLSCHAFT 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

113 

Die erste Besetzungswelle begann fast parallel zur zweiten Frauen-Bewegung in den 

späten 1960er Jahren. Auch der Wohnraum wurde zum Feld politischer Auseinandersetzungen. 

Die Kontroversen unter dem Motto „Politisierung des Privaten“ innerhalb der neuen sozialen 

Bewegungen führten dazu, dass Frauen sich zunehmend separierten und eigenständig 

organisierten, in eigenen Wohngemeinschaften, Frauen-Kommunen und selbstständig besetzten 

Häusern. Die Konflikte und Debatten hörten damit jedoch nicht auf, da es trotz 

augenscheinlicher Veränderungen immer wieder zu patriarchalen „Rollbacks“ kam. Als 

Reaktion auf Sexismus und Homophobie formierte sich eine von staatlichen Institutionen 

unabhängige autonome Frauen/Lesben-Bewegung, die bis heute aktiv an den 

Geschlechterdiskursen beteiligt ist. 

Im vorliegenden Band werden einzelne Häuser skizziert, konkrete Konflikte aufgegriffen, 

Diskurse und Debatten nachgezeichnet. Anhand zahlreicher Zitate aus Szenepublikationen und 

Interviews werden authentische Einblicke in die einzelnen Phasen von 1969 bis 2010 gegeben 

und migrantinnenspezifische ebenso wie heteronormativitätskritische bzw. queere Standpunkte 

miteinbezogen. Der flüssige Schreibstil bleibt sachlich und ist gut zu lesen. Absolut 

empfehlenswert für alle, die sich für die Geschichte des Häuserkampfes interessieren und sich 

umfassend informieren wollen. 

Gabriele Vogel 

 

 
 

  

Queen of the Neighbourhood Collective: 

Revolutionäre Frauen. 

Biografien und Stencils 

Aus dem Englischen übersetzt von Sebastian Kalicha 

Edition assemblage, Münster 2011 

Broschiert, 128 Seiten, 30 Abb., 12,80 Euro 

 

Sie sind Aktivistinnen, Anarchistinnen, Feministinnen, Freiheitskämpferinnen, Visionärinnen: 

Dreißig Frauen, deren Geschichten mehr oder weniger – eher weniger – bekannt sind, werden in 

diesem Buch in kurzen Porträts vorgestellt und anhand von so genannten Stencils optisch 
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präsentiert. Stencils, das sind die in der Streetart bekannten Schablonen zum Sprühen von 

Graffitibildern. Praktisch könnte man sie hier direkt ausschneiden, um selbst aktiv zu werden, 

wäre dieses Buch nicht viel zu schön zum Zerschneiden. 

 

Ausgangspunkt dieser Zusammenstellung war die Feststellung, dass revolutionäre Ikonen 

eigentlich immer ein männliches Antlitz haben. Ches verträumter Rebellenblick prangt ohne 

Ende auf schwarz-roten T-Shirts alternativer oder auch nur trendbewusster Jugendlicher und an 

künstlerisch umgestalteten Hauswänden. Aber Frauenköpfe? – Fehlanzeige. Ihre Bilder und ihre 

Geschichten bleiben meist im Verborgenen. Das Queen of the Neighbourhood Collective, ein 

Frauenkollektiv aus Autorinnen, Forscherinnen und Künstlerinnen in Aotearoa, Neuseeland, hat 

sich mit der vorliegenden Publikation zum Ziel gesetzt, dies zu ändern, den Che-Glamour zu 

entlarven und gleichzeitig einen Kommentar zur Pop-Kultur abzugeben. Stellvertretend für die 

Kollektiv-Autorinnen (u. a. Hoyden, Melissa Steiner, Anna Kelliher, Rachel Bell, Anna-Claire 

Hunter, Janet McAllister) schreibt Tui Gordon im Vorwort: 

 
In Revolutionen geht es um Umkehr, um Umbruch, darum, einen radikalen Wandel in 
unserem Denken und Handeln zu initiieren. […] Alle Frauen dieses Buches handelten –
 bzw. wurden zum Handeln gezwungen – aufgrund eines tiefgehenden Gespürs für 
Ungerechtigkeiten und dem Drang, diese anzugehen oder ihnen zu entfliehen. Alle 
vorgestellten Frauen sind radikale, außergewöhnliche und nonkonformistische 
Freidenkerinnen; Menschen, die die Regeln der Gesellschaft zwar kennen, aber nicht nach 
ihnen leben; „Outlaws“, die sich nicht notwendigerweise selbst für ein Leben außerhalb der 
Konventionen entschieden haben, die aber in ihrem Sein schlichtweg unkonventionell sind. 

 

Auf der Grundlage des ursprünglichen Zines Revolutionary Women Stencil Book werden sie 

vorgestellt: Harriet Tubman, Louise Michel, Vera Zasulich, Emma Goldman, Qui Jin, Nora 

Connolly O’Brien, Lucia Sanchez Saornil, Angela Davis, Leila Khaled, Comandante Ramona, 

Phoolan Devi, Ani Pachen, Anna Mae Aquash, Hannie Schaft, Rosa Luxemburg, Brigitte 

Mohnhaupt, Lolita Lebron, Djamila Bouhired, Malalai Joya, Vandana Shiva, Olive Morris, 

Assata Shakur, Sylvia Rivera, Haydée Santamaría, Marie Equi, Mother Jones, Doaria Shafik, 

Ondina Peteani, Whina Cooper und Luci Parsons. Es sind Frauen mit unterschiedlichsten 

Anliegen, Philosophien und Handlungsmaximen. Einige anerkannt, andere höchst umstritten. 

Das Buch versteht sich auch nicht als Mittel, Heldinnen zu schaffen. Die Intention des 

vorliegenden Bandes ist vielmehr, ein „satirisches Spiel mit dem Konzept von Ikonen und 

Held_innenverehrung“ anzubieten. 

Klargestellt wird zu Beginn auch, dass die Mitwirkenden nicht unreflektiert an ihr Projekt 

herangegangen sind. Zunächst wurde kritisch hinterfragt, ob es überhaupt im Sinne aller 
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Porträtierten sei, in einem Buch, das unvermeidbar auch dem Konsum der Kaufkräftigen dient 

und anteilmäßig trotz globaler Perspektive tendenziell mehr Geschichten weißer Frauen 

beinhaltet, vereint zu werden. Weitere Aspekte waren die Frage nach dem unterschiedlichen 

Stellenwert von Militanz und Pazifismus unter den Rebellinnen ebenso wie ihre divergierenden 

kulturellen Hintergründe, die deren Auffassungen von Feminismus durchaus ambivalent 

erscheinen lassen. Letztlich bleiben, so Tui Gordon, „zwei zentrale Punkte: Erstens der tief 

verankerten patriarchalen Geschichte eine Tritt in die Eier zu verpassen und zweitens die Freude 

über starke Frauen zu verbreiten und Lust auf Revolution zu machen“. 

 

Herausgekommen ist ein wunderbares Stöber- und Lesebuch für alle Altersklassen und Gender. 

Die einzelnen Geschichten sind spannend und informativ geschrieben und die beigefügten 

Stencils kleine Kunstwerke – hervorragend dazu geeignet, kopiert zu werden und damit, wie 

augenzwinkernd im Buch empfohlen wird, „Aufnäher, T-Shirts, Geschirrtücher“ zu gestalten 

oder den Schlafzimmerwänden „eine schicke revolutionäre Ästhetik“ zu verleihen. Schön zu 

sehen, dass Feminismus nicht immer spaßfrei sein muss und so originelle Projekte und 

gelungene Umsetzungen hervorbringen kann. 

Gabriele Vogel 

 

 
 

  

Jonas Engelmann u. a. (Hg.): 

access denied. 

Ortsverschiebungen in der realen und virtuellen 

Gegenwart 

(Reihe: testcard. Beiträge zur Popgeschichte #20.) 

Ventil Verlag, Mainz 2011 

Broschiert, 296 Seiten. 15,00 Euro 

 

Die 20. Ausgabe der testcard-Reihe wird überschattet vom Tod Martin Büssers, der im 

September 2010 in Folge einer kurzen heftigen Krebserkrankung verstarb. Er wurde nur 42 Jahre 

alt und hinterlässt als Autor, Herausgeber, Zeichner und Musiker nicht nur in der testcard und im 

Ventil-Verlag, sondern in der gesamten deutschen Poplinken eine Lücke, die nicht mehr zu 
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füllen sein wird. Auch ein halbes Jahr später fällt es Johannes Ullmaier und Jonas Engelmann in 

ihrem Nachruf, der der Ausgabe vorangestellt ist, immer noch schwer, ihre Fassungslosigkeit in 

Worte zu fassen. Zudem wird deutlich, wie kurz das gesamte Projekt aufgrund dieser Tragödie 

vor dem Aus stand. Da Martin Büsser aber auf die Fortführung bestand, steht die Nummer 20 

auch für einen Neuanfang im testcard-Universum, das bis zuletzt sehr stark von ihm geprägt 

wurde und jetzt ohne ihn, aber in seinem Sinne weitergeführt werden soll, was mit dieser mehr 

als lesenswerten Ausgabe auch gelungen ist. 

Der Titel access denied. Ortsverschiebungen in der realen und virtuellen Gegenwart lässt 

vermuten, dass es vornehmlich um die Auswirkungen neuer medialer Technologien auf das 

alltägliche Leben im Hier und Jetzt geht, doch der Band greift weiter. Vor allem auf den ersten 

hundert Seiten geht es insbesondere um linke Orte und (Frei-)Räume und wie sich diese über die 

Jahre verändert haben und wo sie heute noch anzutreffen sind; umrandet von zwei 

Gesprächsrunden Kulturschaffender aus dem Norden und Süden, die sich über Städte wie Berlin, 

Hamburg, Köln, Frankfurt, Wien, Belgrad oder Sarajevo austauschen. Dazwischen rollt Roger 

Behrens in „Post Pop City Life“ die Entstehung der modernen Großstadt auf und wie sich in ihr 

die Popkultur entwickelte. Der Stadtsoziologe Klaus Ronneberger unterhält sich mit Pascal Jurt 

über Stuttgart 21, die Proteste im Hamburger Gängeviertel und Berlin als Zentrum kritischen 

Denkens in Deutschland. Außerdem schreibt Dagmar Brunow über künstlerische Strategien 

gegen Gentrifizierung in Hamburg, Annika Mecklenburg untersucht den Hipness-Faktor von 

Köln-Ehrenfeld, Bernd Volkert begibt sich auf Ortsbegehungen mit dem Unsichtbaren Komitee 

und Florian Neuner erliegt im Winter der Tristesse der „Kulturhauptstadt“ Hamm. Besonders 

hervorzuheben sind die Artikel „Linke Räume – Short Cuts“ von Torsten Nagel und „Queere 

Subkultur – Geboren aus der Randständigkeit, bedingt durch den radikalen Moment“ von Verena 

Spilker. Nagel liefert einen kurzen Abriss der Neuen Linken in Deutschland und stellt die Frage, 

was Linkssein heutzutage eigentlich bedeuten soll; während Spilker das Wechselverhältnis von 

queerer Subkultur und Mainstream und Orte, in denen sich Identitäten jenseits der tradierten 

bürgerlichen Rollenbilder ausformen können, analysiert.  

In der zweiten Hälfte folgt dann ein Schwenk hin zur Musik, wobei dem eigenen 

Selbstverständnis folgend eher abseitiges behandelt und der internationale Fokus erweitert wird. 

So erfährt man von Ewgeniy Kasakow etwas über die Geschichte des sibirischen Underground-

Rocks, Avi Pitchon, in den 1980er Jahren Sänger bei Noon Mem, einer der ersten Punkbands 

Israels, wird interviewt und Thomas Burkhalter schreibt über „Weltmusik 2.0. Musikalische 

Positionen zwischen Spaß und Protestkultur“. Außerdem gibt es einen Abriss der deutsprachigen 
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Popmusik mit den Schwerpunkten NDW und Hamburger Schule oder die Aufarbeitung von 

nationalistischen Tendenzen im Neofolk und Black Metal. 

Nach Johannes Ullmaiers großem Abschlussessay „Ortsverschiebungen“ folgen wie 

immer zahlreiche Rezensionen aus den Bereichen Musik, Film und Literatur, wobei die 

Besprechungen des Geschriebenen aus den Kategorien Orte, Popkultur/Musik, 

Politik/Gesellschaft, Sex/Gender, Kunst, Literatur, Comic und Film stammen.  

Lohnt sich also wieder mal vollends. Es bleibt zu hoffen, dass uns die testcard noch viele 

weitere Jahre erhalten bleiben wird. 

Jan Ahrens 

 

 

 

 

 

Susanne Stemmler (Hg.): 

Multikultur 2.0. 

Willkommen im Einwanderungsland Deutschland 

Eine Publikation des Hauses der Kulturen der Welt 

Wallstein Verlag, Berlin 2011 

Broschiert, bebildert 336 Seiten, 19,90 Euro 

 

„Multikultur 2.0“ ist eine aktuelle und aufschlussreiche Sammlung von Essays und Gesprächen, 

in denen die AutorInnen die Anerkennung der Vielfalt (Superdiversity) und die Öffnung der 

Gesellschaft (Interkultur) als wesentliche Bedingung für ein friedliches Zusammenleben der 

Kulturen voraussetzen. Es werden innovative, philosophische Ansätze für das Miteinander und 

den Dialog in politischen, sozialen und rechtlichen Bereichen diskutiert. Begriffe wie Integration 

und Multikultur sind dabei schon von Beginn an in Frage gestellt. 

Die Problematik des bestehenden Integrationsbegriffs betrifft die Vorstellung, dass 

Migrant_innen sich zu assimilieren haben, ohne dass dabei ein gegenseitiger Austausch 

stattfindet. Eine erfolgreiche Integration sollte aber keine Anpassung an die Leitkultur im 

jeweiligen Einwanderungsland sein. Die Einwanderungsgesellschaften müssen sich den 

Einwanderern öffnen und einen Austausch zulassen. Auch Multikultur ist in dem Sinn 
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irreführend, als dass es die Herausbildung von Parallelgesellschaften suggeriert. Gesellschaften 

sind jedoch dynamisch und selten einseitig. 

 

Die Themenauswahl des Buches ist sehr umfassend: In „Jenseits des Multikulturalismus“ werden 

verbreitete Denkansätze in Frage gestellt. „Risiko des Dialogs“ zum Beispiel erinnert daran, wie 

wichtig ein erfolgreicher Dialog im Zeitalter der globalen Kulturströme ist. 

Mit Bezug auf die kosmopolitischen Theorien der Antike sollte man gerade im Dialog 

berücksichtigen, Missverständnisse zu vermeiden und dass die eigene Sichtweise nicht immer 

die einzig Richtige ist. Insofern ist die Einwanderung gerade deshalb eine besondere 

Herausforderung, da sie die Werte und Normen einer Gesellschaft immer wieder in Frage stellt, 

so wie es im Gespräch „Der Islam ist unsere eigene Frage als Gestalt“ thematisiert wird. 

Weitere philosophische Aufsätze folgen unter „Denkansätze für ein postethnisches 

Zeitalter“. Hier geht es darum, dass weniger die Ethnizität bei sozialen Problemen eine Rolle 

spielen sollte, da die wirtschaftliche Situation oder auch das Milieu viel ausschlaggebender für 

die eigene Identität ist. Dadurch wird auch der Nationalstaat in Frage gestellt, der die 

Gesellschaften politisch unterteilt und auch strukturell hinderlich für eine Einbeziehung sein 

kann. 

Was sich auf internationaler Ebene abspielt, zeigt der Text 

„Einwanderungsgesellschaften im internationalen Vergleich“. Einbindungsstrategien typischer 

Einwanderungsländer wie Australien, die USA oder Brasilien sind besonders interessant, gerade 

im rechtlichen und institutionellen Bereich. Meistens von philosophischen Überlegungen und der 

Geschichte ausgehend, werden Institutionen und Aktionen genannt und Vergleiche gezogen. 

Deutschland schneidet im internationalen Vergleich mittelmäßig ab und erntet im 

Themenkomplex „Einwanderungsland Deutschland – eine Bestandsaufnahme der 

Integrationsdebatte“ immer wieder Kritik für u. a. folgende Punkte: 

1. Die späte Einsicht und damit auch die fehlende Reaktion darauf, dass Deutschland 

tatsächlich ein Einwanderungsland ist 

2. Das Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft 

3. Den Ausschluss der Bürger aus Drittländern an der politischen Teilhabe, selbst auf 

kommunaler Ebene. 

 

Es stellt sich die Frage, wie man praktisch mit den strukturellen und gesellschaftlichen 

Schwierigkeiten umgehen soll, die die Migration verursacht. Eine Änderung der generellen 

Wahrnehmung reicht laut Meinung der Experten nicht. Gerade Institutionen müssen sich neu 



REZENSIONEN – SACHBUCH: POLITIK UND GESELLSCHAFT 

Journal der Jugendkulturen Nr. 17, Winter 2011 

119 

orientieren bzw. neu entstehen. Politikfelder wie Bildung, Menschenrechte und Soziales müssen 

in das Zentrum der Diskussion gerückt werden. Auf kommunaler Ebene sind die 

Migrationsbeiräte, die von Migranten selbst gewählt werden, nur ein nennenswertes Beispiel 

neben Sozial-AGs oder diversen kulturellen Projekten. 

Die Auswahl Susanne Stemmlers ist sehr vielseitig und beleuchtet die 

Migrationsthematik aus verschiedenen Perspektiven, sei es aus der Sicht eines australischen 

Botschafters oder einer türkischen und lesbischen DJane aus Berlin. Gespräche, Diskussionen 

und Statistiken vertiefen bestimmte Problematiken. Der letzte Abschnitt „Transnationale 

Kulturen und nationale Institutionen“ betont die Diversität und die Dynamiken des 

gesellschaftlichen Austausches. Viele Künstler, die vorgestellt werden, versuchen die 

vielfältigen Entwicklungen zu analysieren und zu verarbeiten. Hier reicht die Bandbreite von 

Musik über Theater bis hin zu einer Installation in Richtung experimenteller Kunst, eine 

Mischung aus Actionpainting und „Chaos TV“, mit verschiedenen religiösen und sozialen 

Gruppen. 

 

Dem vorliegenden Band gelingt es, die aktuellen Entwicklungen und Probleme der Integration 

darzustellen. Gleichzeitig werden diesen unterschiedlichste Lösungsansätze und Bemühungen 

von der internationalen bis zur regionalen Ebene gegenübergestellt. 

Die Herausgeberin Susanne Stemmler leitet den Bereich Literatur, Gesellschaft und 

Wissenschaft am Haus der Kulturen der Welt. Sie studierte Romanistik, Germanistik und 

Literaturübersetzung.  

Julia Dalmer 
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Katja Kullmann: 

Echtleben 

Eichborn Verlag, Frankfurt 2011 

Hardcover, 256 Seiten, 17,95 EUR 

 

 

 

Das Blog zum Buch: http://www.katjakullmann.de/bucher/ 

Nein, der Bezug von Hartz IV war nicht vorgesehen im Lebensplan von Katja Kullmann. 2002 

schrieb sie mit Anfang 30 den Bestseller Generation Ally. Warum es heute so kompliziert ist, 

eine Frau zu sein und war danach eine erfolgreiche Journalistin. Sie war eine Angehörige 

derjenigen zwischen 1965 und 1980 geborenen, die sich für ihr Leben Weitsicht und Würde, 

Coolness und Dissidenz, Innovation, Emanzipation und Freiheit vorgestellt und auch eine ganze 

Weile gelebt hatten. Selbstverwirklichung war ihr zentrales Credo. 

Aber irgendetwas ging schief. Die Mieten wurden immer teurer, die Honorare sanken, 

Konkurrenz und Mißtrauen schlichen sich in die Freundschaften ein. Einige konnten ihre Armut 

nicht mehr so gut verstecken, andere lebten mit Mitte 30 vermutlich immer noch von ihren 

Eltern, worüber sie selbstverständlich schwiegen. Die Mitte, von der man fälschlicherweise 

annahm, zu ihr zu gehören, war keine bunte Hüpfburg mehr, sondern ein umkämpftes Floß. 2008 

ist es soweit. Kullmann ist pleite und bezieht für ein Jahr Hartz IV. 

Der Wunsch nach Selbstverwirklichung wurde nicht nur für sie zum Fluch, kreativ war 

nun jeder, und es wurden immer mehr. Die coole Selbstgestaltung wurde zur Selbstoptimierung, 

ausgerichtet an von anderen gesetzten Maßstäben und darüber zunehmend zur Sisyphosarbeit. 

Die durch den Einsatz von Bildung versprochene Sicherheit, von Aufstieg wollen wir gar nicht 

reden, erwies sich als Illusion. Im Prekariat der Text- und Wissensarbeiter der kreativen 

Branchen ging und geht die Statusangst um. 4,2 Millionen Solo-Selbständige gibt es, Tendenz 

steigend. Der Durchschnittsverdienst der Angehörigen der Künstlersozialkasse beträgt 12 bis 

15000 Euro, pro Jahr. Solche Zahlen, wie etwa zur Reichtumsverteilung, streut Kullmann immer 

wieder in ihre autobiographische Erzählung ein, und holt sie damit auf eine zweite Weise zurück 

in das Deutschland der Nullerjahre. Kullmann und die Leute über die sie schreibt, sind keine 

Neoliberalen, aber auch keine Linken. Sie nahmen die Herausforderungen des Neoliberalismus 

ernst. Nun stellen sie fest, dass sie am Rande stehen und womöglich gar von Armut bedroht sind. 
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Gleichzeitig haben die unheimlich alt aussehenden Jungen, wie etwa Guttenberg oder Kristina 

Schröder nie privat irgendetwas riskiert oder gar Unternehmergeist gezeigt, sie haben sich 

schlicht und ganz wie in den 1950ern hochgedient. 

Hartz IV macht klein, schreibt Kullmann. Kurz nachdem die Aufforderung eintrifft, sie 

müsse ihre zu große Wohnung aufgeben, gewinnt sie im übertragenen Sinne im Lotto und 

bekommt einen Leitungsjob in einem, wie sie es nennt "Shopping-Luder-Magazin". Pragmatisch 

sagt sie sich: Ich bin nicht mehr jung und brauche das Geld – und zieht von Berlin nach 

Hamburg. Dort macht sie erstaunlich gute Erfahrungen, trifft nette und solidarische Kolleginnen 

(„keine wäre je auf die Idee gekommen, sich das Magazin, das wir produzierten, freiwillig am 

Kiosk zu kaufen“). Als dann eine Kündigungswelle über den Verlag rollt, die sie selbst zwar 

verschont, kündigt sie aber trotzdem – um das zu tun, was sie gut kann, Haltung bewahren. 

Kullmanns Buch wird überall empfohlen und bejubelt. Zurecht, denn es ist eine spannend 

zu lesende Sozialdiagnose über ein bildungsstarkes Milieu, das nun auf dem Boden der 

Tatsachen angekommen ist. Sie schreibt sehr ehrlich, auch wenn sie als Autorin eines solchen 

Buches, das selbstredend Teil dessen ist, was sie kritisiert, zu den Gewinnerinnen gehört, 

zumindest im Moment. Es gibt ausgesprochen lustige Passagen und viele, die traurig stimmen. 

Man erfährt, dass nicht Unentschiedenheit das Problem dieser Leute ist, wie ihnen oft 

vorgeworfen wird, sondern die Ballung von Entscheidungen. Man liest einiges darüber, wie die 

sich sehr reflektiert fühlenden Freunde nicht in der Lage sind, über ihre Situation zu reden, ja, 

wie stark die Ökonomie oder auch die eigene Klassenherkunft deren Verhalten prägt. Man kann 

sogar das Bedürfnis nach Normalität verstehen, das die Autorin empfindet. Kullmanns Buch 

macht deutlich: Es gibt Eigensinn in und Solidarität zwischen den Menschen. Diese aber sind 

klein und permanent gefährdet, sie müssen gepflegt werden, und oft sind sie versteckt. Sie 

können durch Offenheit und Zusammenhalt wachsen. Das müssen viele aus dieser Generation 

erst lernen, und das wäre dann auch ein spannendes Thema für Gewerkschaften und linke 

Parteien. 

Bernd Hüttner 
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Nina Pauer: 

Wir haben keine Angst. 

Gruppentherapie einer Generation 

Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011 

Gebunden, 208 Seiten, 13,95 Euro 

 

Katja Kullmann stieß im Sommer mit ihrem Buch Echtleben auf viel und positive Resonanz. Sie 

beschreibt darin eindringlich die soziale und mentale Situation der heute 30 bis über 40-Jährigen 

aus den eher kreativen Berufen der neuen Selbständigkeit. 

Die 28-jährige Nina Pauer beschreibt nun genauso offen und stellenweise ironisch das 

Innenleben eines bestimmten Teils der jüngeren Generation, der der unter 30-Jährigen. Diese in 

den 1980er Jahren geborenen Enkel der Wirtschaftswunderzeit hatten alles: gute Bildung, nette, 

hilfsbereite und pop-sozialisierte Eltern und jede Menge Katastrophen, an die sie sich aber 

schnell gewöhnten. Kein Grund also Angst zu haben, denn die Katastrophen sind und waren 

immer woanders. Trotzdem haben die jungen Leute, so Pauer, eine Scheiß-Angst. Angst zu 

versagen, Angst keine oder die falschen Freunde zu haben, Angst von wasauchimmer abgehängt 

zu werden. Darüber reden sie aber nicht. Die Angst wird unterdrückt. Pauer verarbeitet 

offensichtlich eigene Erlebnisse und hat in ihr Buch solche ihres Freundeskreises eingespeist. 

Dies ist keines dieser Generationenbücher, die mittlerweile zuhauf erschienen sind. Es ist 

eher ein fragiler Versuch, am Beispiel von zwei ziemlich polarisiert und zugespitzt gezeichneten 

Charakteren, Bastian und Anna, die Tücken des (neoliberalen?) Selbstverwirklichungsregimes zu 

zeigen. Der Satz „alles ist möglich” ist da Versprechen und Fluch zugleich. 

Anna steht kurz vor dem Burnout, sie will alles richtig machen, arbeitet zuviel, sieht, 

obwohl es ihr körperlich miserabel geht, gut aus und wirkt nach außen immer zufrieden. Sie gibt 

alles und verliebt sich selten, sie ist aber auch getrieben und fürchtet abgehängt zu werden, wenn 

sie etwas ändert. Bastian dagegen ist erst gar nicht Teil der Maschine, er kommt erst gar nicht 

dahin, von wo Anna schon wieder weg will. Er ist der sympathische und lethargische Loser, er 

gibt nichts, hat den Kopf voller Ideen, ist dauernd verliebt, fängt vieles an und bringt kaum etwas 

fertig. Bastian, das verkannte Genie, und Anna, die unter dem ihr zugeschriebenen Genie-Status 
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leidet, haben Angst vor den Sonntagen. Denn dann kommt sie, meist unangemeldet und ohne 

etwas Nettes mitzubringen, zu Besuch: Die Sinnfrage. 

Anna und Bastian sind Angehörige einer leicht verwöhnten Teilgeneration, die genug 

gesucht hat, die jetzt auch mal etwas finden will. Im Grunde sind das dann aber doch irgendwie 

family values also Sicherheit, Geborgenheit und rotbackige Kinder. All dies wird aber von der 

Unmenge an Selbstansprüchen erschwert, wenn nicht verunmöglicht: Beziehung leben, ohne 

langweilig zu werden, ohne sich selbst oder den anderen einzuschränken. Sich doch fest an 

jemanden binden und sich gleichzeitig weiter voll selbstverwirklichen. Bloß kein Durchschnitt 

oder gar langweilig sein. Daran kann man in the long run nur scheitern, und langsam merken sie 

es. Facebook ist auch keine Heimat, das haben diese Leute schon erkannt. Es erhöht den 

Kommunikationsstreß und den Zwang zur Selbstdarstellung und -vermarktung. Diese Generation 

ist anscheinend die erste, für die die eigenen Eltern wirklich Vorbilder sind. 

Und was ist mit der Politik? Zu der wahrt man und frau Distanz, diese Generation ist eher 

still. Sie ist im postmodernen anything goes etwas durcheinander geraten und hat dabei eine 

Sichtweise kultiviert, die jedes ernsthafte politische Statement unter Pathos-Verdacht stellt. Was 

man tun könnte, weiß sie auch nicht. 

Blind ist das Buch da, wo Pauer davon ausgeht, dass das „wir”, das sie benutzt, für alle 

ihrer Alterskohorte gleich zutreffend ist. Nein, es haben nicht alle ein iPhone und 

Akademikereltern, nein, es haben nicht alle Eltern unbegrenzt Geld und es ist auch nicht jede_r 

bei Facebook. 

Für die gleichaltrigen ist das angenehm unzynische Buch vermutlich deshalb interessant, 

weil es, wie das von Kullmann, vieles anspricht und damit öffentlich macht, was sonst nie oder 

höchstens mit der besten Freundin angesprochen wird. 

Für die älteren, also diejenigen, die ihre erste Zigarette rauchten oder ihren ersten Stein 

warfen, als Nina Pauer geboren wurde, ist es ebenfalls zu empfehlen. Es zeigt viel vom Denken 

und Fühlen dieser Teilgeneration. Pauer zeigt keine Lösung auf, wie Anna oder Bastian sich und 

ihre Situation ändern könnten. Aber dass sie sich ändern muss, ist klar und das ist dann 

irgendwie wieder Politik, möchte man hinzufügen … 

Bernd Hüttner 
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Sachbuch: Medien 

 

 

 

Andrew Losowsky (Hg.): 

We Love Magazines 

Englischsprachige Originalausgabe 

Editions Mike Koedinger, Luxembourg 2007 

Klappenbroschur, 392 Seiten, 35,00 Euro 

The sincerity of the title of We Love Magazines is certainly confirmed in the views of the 

numerous writers who have come together to produce this book. Throughout the book it is 

obvious that the authors, journalists, and magazine creators are very proud of the impact that the 

magazine industry has had on the world. A lot of love and care has been given to the production 

of We Love Magazines as it takes an in-depth look into the different aspects of the magazine 

industry in an attractive and eye catching fashion. 

We Love Magazines looks at the varying techniques and substantial effort needed to 

produce a high quality magazine which will succeed in the congested market. The importance of 

the content, cover and design are all explained. The detailed analysis of these aspects is easy to 

understand for a person not familiar with the magazine industry and is always interesting. 

The book also charts the history of magazines and explores publications which broke the 

mould. In addition to this there are profiles of seven great moments in the history of magazine 

journalism from around the globe. The creators of various pioneering independent magazines are 

also interviewed in the book. The insight of people who have set up a variety of magazines is 

intriguing. 

One of the finest qualities of the book is that it takes a global outlook at the magazine 

industry. We Love Magazines does not just concentrate on North America and Europe. 

Magazines from South America, Asia, Africa and Oceania are all profiled. It also devotes 

attention to mainstream brands and independent creations. However, it must be acknowledged 

that the book does concentrate more on independent magazines. It is obvious that a considerable 

amount of time has been taken researching magazines worldwide. This is a major strength of the 

book as it gives you an insight into the diversity of magazines produced by different cultures. At 
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the end of the book a comprehensive catalogue of independent magazines from around the globe 

is provided. 

The design of We Love Magazines is consistently good. The pictures and text compliment 

each other very well. The reader is kept interested by the unique style that the content is 

displayed. Ironically the section covering the work of magazine designers is probably the 

weakest chapter in the book. Twelve designers write about their experiences working on 

magazines. The articles have been jumbled up which makes it very long and tiresome to find and 

read. 

We Love Magazines is a celebration of the magazine industry. Everyone who has 

contributed to this book obviously loves magazine culture. It is very biased in the celebration of 

magazines but it does not try to hide this fact. The book contains a lot of information and in-

depth analysis of the magazine industry but is always enjoyable to read. The magazine industry 

constantly has to find new ways to modernise in this technological age. It will be interesting to 

see how magazines develop over the coming years. 

Rhodri Lewis 

 

 
 

 

 

Andreas C. Knigge: 

Allmächtiger! 

Hansrudi Wäscher. Pionier der deutschen Comics 

Edition Comics, Hamburg 2011 

Gebunden, m. farb. Abb., 496 Seiten, 49,90 Euro 

Andreas C. Knigge, bekannt als Comicexperte seit den 1970er Jahren und Mitbegründer des 

legendären Comicmagazins „Comixene“, setzt sich auf 496 Seiten mit der deutschen 

Comiclegende schlechthin – Hansrudi Wäscher – auseinander. Um es vorweg zu sagen: Es ist 

ein großartiger Band über die Frühzeit des deutschen Comics geworden. Knigge ging auf 

Spurensuche, recherchierte eifrig die vorhandene Literatur und veranschaulicht neben dem 

Leben von Hansrudi Wäscher, der 1928 in St. Gallen in der Schweiz geboren wurde, gleich die 
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Schwierigkeiten der „Heftchenliteratur“ in Form von Piccolos und Großbänden in den 

1950er Jahren mit. Vieles erfahren wir von den Produktionsbedingungen, unter denen Hansrudi 

Wäscher beim Walter-Lehning-Verlag arbeitete und für diesen Serien schuf, die heute noch sehr 

beliebt sind. Helden wie Sigurd, Nick – der Weltraumfahrer, Tibor und Falk. Aber wir erfahren 

auch von den Schwierigkeiten, die Hansrudi Wäscher beim Konkurs des Verlages hatte. 

Letztendlich landete er beim Bastei-Verlag und arbeitete hier bei den Serien Buffalo Bill und den 

Gespenstergeschichten mit. Zu großen Ehren führte ihn dann ein weiterer Verleger, Norbert 

Hethke, der ihn in der Fanszene bekannt machte und zahlreiche neue Projekt mit ihm auf den 

Weg brachte. Es ist aber mehr als die Geschichte eines Autors, die in dem Buch gewürdigt wird. 

Knigge hat innerhalb kürzester Zeit alle Wäschercomics gelesen und die Geschichten in 

ausführlichen Serienporträts und mit einer umfangreichen Bibliografie gewürdigt. 

Werner Fleischer 

 

 
 

 

 

Bernd Hüttner/Christiane Leidinger/Gottfried Oy (Hg.): 

Handbuch Alternativmedien 

Verlag AG SPAK, Neu-Ulm 2010 

Broschiert, 280 Seiten, 22,00 Euro 

Dieses Buch ist ein Nachschlagewerk der besonderen Art: Zunächst bietet es, sorgsam 

zusammengetragen, um die 1000 Adressen zum Thema Alternativmedien aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz, davon etwa 700 von Zeitungen und Zeitschriften und weitere 300 

von Verlagen, freien Radios und Archiven. Damit gibt es einen umfassenden Überblick über den 

aktuellen Stand der deutschsprachigen alternativen Medienlandschaft, die aufgrund ihres 

permanenten Wandels sonst schwer zu fassen ist. Hilfreich sind dabei die verschiedenen 

Register, welche die Adressen nach Sachgebieten, Orten und alphabetisch ordnen. Zudem 

ergänzen Print- und Online-Literaturhinweise diesen praktischen und informativen Teil des 

vorliegenden Bandes. Die dazugehörige Datenbank der Alternativmedien 
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http://www.alternativmedien.org/ wird ständig aktualisiert und lädt auch zu Korrekturmeldungen 

ein. 

Der redaktionelle Teil beinhaltet 15 Beiträge aus diversen Perspektiven, die über den 

thematischen Mainstream hinausgehen u. a. auf die Praxis alternativer Medien. Genderaspekte 

werden von Elke Zobl anhand ihrer Forschung zu feministischen Fanzines ebenso wie von Anne 

Frisius zu feministischer Videoarbeit und Manuela Kay zum Magazin L-MAG aufgegriffen. 

Weitere Beiträge aus sonst marginalisierten Feldern beschäftigen sich mit der von Menschen mit 

Down Syndrom hergestellten Zeitschrift Ohrenkuss oder auch mit neuen Möglichkeiten zu 

antirassistischer Arbeit anhand des Senders Kanak TV. Über Fussballfanzines alternativer 

Fan-Initiativen berichtet Stefan Hebenstreit und eine kritische Auseinandersetzung mit der 

Medienarbeit der Partei Die Linke liefern Mitherausgeber Bernd Hüttner und Christoph Nitz. 

Eher theoretischen Aspekten widmen sich die Artikel von Marisol Sandoval, die zu einer 

Neudefinierung des Begriffes der Alternativmedien auffordert oder Jeffrey Wimmer, der den 

Umgang dieser Medien mit ihren ökonomischen Grundlagen thematisiert. 

In der breiten Öffentlichkeit werden alternativen Medien zumeist kaum wahrgenommen und 

auch in den Sozialen Bewegungen ist ihre Relevanz umstritten. Diesem Umstand Abhilfe 

schaffend, bietet das Handbuch eine gelungene Hilfestellung für alle, die Inspirationen und 

Informationen abseits der ausgetretenen Pfade suchen und offen für Ideen jenseits des kulturellen 

Mainstreams sind. 

Gabriele Vogel 
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Sachbuch: Religion 

 

 

Dc talk/Voice of the Martyrs (Hg.): 

Jesus Freaks – Berichte von Menschen, die bereit 

waren, für ihren Glauben bis zum Äußersten zu gehen 

Gerth Medien GmbH, München 2009 

Hardcover, 320 Seiten, 9,99 Euro 

 

 

 

Rebecca St. James: 

Sister Freaks – Berichte von jungen Frauen, die bereit 

waren, für Gott bis zum Äußersten zu gehen 

Gerth Medien GmbH, München 2010 

Broschiert, 256 Seiten, 9,95 Euro 

 

1995 veröffentlichte die christliche Band dc talk ihr Album Jesus Freak. Im gleichnamigen Lied 

betonten sie, dass es sie nicht interessiere, wenn sie manche Menschen Jesus Freaks nennen, 

denn eigentlich sind sie stolz darauf. Jesus Freaks seien nur Menschen, die ihr ganzes Leben 

Jesus widmen und keine Gelegenheit verpassen, die christliche Botschaft zu verbreiten. 1999 

veröffentlichten sie zusammen mit „Voice of the Martyrs“, einer Organisation, die weltweit auf 

die Verfolgung von Christen aufmerksam macht, das Buch Jesus Freaks, das Geschichten von 

eben solchen Christen enthält. 

Eingeleitet wird das Buch mit vier Vorwörtern, unter anderem von dem Vorsitzenden der 

deutschen freikirchlichen Gemeinde der Jesus Freaks. Der Hauptteil des Buches besteht aus 

kleinen Geschichten von Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt, eingesperrt, gefoltert oder 

sogar ermordet wurden. Da ist zum Beispiel ein chinesischer Arbeiter, der Ende der 1990er im 

Gefängnis war und gefoltert wurde, weil er eine protestantische Kirche errichten wollte. Die 

Geschichte von Patrick Hamilton wird erzählt, der 1527 versuchte, den Protestantismus in 
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Schottland zu verbreiten und deshalb von der katholischen Kirche zum Tod auf dem 

Scheiterhaufen verurteilt wurde. Oder es wird von Mary Khoury berichtet, ihre Familie wurde 

während des libanesischen Bürgerkrieges von Moslems umgebracht, weil sie nicht zum Islam 

konvertieren wollten. Sie selbst überlebte, jedoch mit gelähmten Armen. Auch die 

Leidensgeschichten einiger Apostel werden auf dieselbe Art beschrieben. Nach diesen 

Erzählungen findet sich meist ein Bibelvers oder es wird gefragt, ob man genauso mutig für 

Jesus eintreten würde. 

Diese Fragen sind berechtigt, da Leser, die nicht in gleicher Weise vom Christentum 

begeistert sind, sicherlich eine zunehmende Skepsis und Ablehnung beim Lesen erfahren 

werden. Die Skepsis ist nicht unbegründet, da viele der Geschichten, ganz abgesehen von den 

immer wieder auftauchenden Wundern, Engel- und Christuserscheinungen, stark übertrieben und 

idealisiert dargestellt werden. Wir erfahren von letzten Worten und Gedanken dieser Jesus 

Freaks, bevor sie einsam sterben und einige Geschichten, wie die erste über ein Mädchen, das im 

Columbinemassaker starb, sind sogar schlicht falsch. 

Ablehnung werden viele Leser sicherlich gegenüber der stark evangelikalen Sprache und 

Sichtweise empfinden. So werden im letzten Teil des Buches Länder beschrieben, in denen 

Christen verfolgt oder unterdrückt werden und dies mit einem zum Teil abfälligen Ton. Den 

Herzen der Menschen in Katar wird beispielsweise nachgesagt, so traurig wie ihre 

Wüstenlandschaft zu sein, weil es dort bis 1980 keine Christen gab. Dies setzt sich in den 

Geschichten fort. Die Peiniger werden stets als Menschen beschrieben, die entweder das Foltern 

und Töten genießen oder später selbst Christen werden. Auch sonst sind die Fronten klar verteilt: 

Kommunisten, Moslems und, für amerikanische Evangelikale nicht unüblich, Katholiken sind 

diejenigen, die alle verfolgen, die die Wahrheit der Bibel verbreiten und die Worte von Jesus 

verkünden. Religiöse Toleranz sucht man hier vergeblich und auch die Protagonisten 

entsprechen durchgängig den konservativen amerikanisch-evangelikalen Vorstellungen eines 

Christen, der sein Leben, wenn möglich nach einem Erweckungserlebnis, voll und ganz Jesus 

unterwirft. 

 

Das Buch Sister Freaks folgt im Grunde demselben Muster, wenn auch mit weniger 

dramatischen und blutigen Geschichten. Ähnlich wie bei Jesus Freaks ist die Autorin Rebecca 

St. James eine bekannte Größe in der evangelikalen Musikszene Amerikas. Auch hier werden 

bekannte und ältere Geschichten, wie die der Johanna von Orleans, Klara von Assisi oder 

Katharina von Bora, der späteren Frau Luthers, mit modernen gemischt. Wie schon bei 

Jesus Freaks ist jeder Geschichte ein Bibelzitat angehängt, aber hier ist das Buch in zwölf 
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Wochenabschnitte eingeteilt, die jeweils vier oder fünf Erzählungen enthalten und eine Reihe 

von Fragen an den Leser. 

Dieses Mal geht es jedoch seltener um Verfolgung und Märtyrertod der jungen Frauen, 

die zumeist Teenager oder Mittzwanzigerinnen sind. Es wird von Mädchen erzählt, die nach 

einem Autounfall oder während einer Krebserkrankung zu Jesus finden. Die darin liegende 

Ideologie ist jedoch dieselbe, mit Wunderheilungen und Gott, der immer wieder zu den jungen 

Frauen spricht. Die ungläubigen Mädchen sind promiskuitiv, haben Abtreibungen, nehmen 

Drogen, trinken Alkohol und sind unglücklich, bis sie zu Jesus finden und ein glückliches und 

moralisches Leben führen. In einigen Momenten nimmt dies für den Außenstehenden schon fast 

zynische Züge an, wenn z. B. der Tod eines Babys den Vater endlich zu Gott gebracht hat. 

Obwohl sich die Geschichten beider Bücher schnell und einfach lesen lassen, wird die 

tatsächliche Zielgruppe in Deutschland doch eher klein sein. Beide richten sich an junge, 

konservative evangelikale Christen, denn dem aufgeklärten und liberalen Christen Europas 

dürften die Bücher genauso oft ein ungläubiges Kopfschütteln abverlangen wie einem Atheisten. 

Wer einen Einblick in das Weltbild dieser Christen erhalten will, kann es hier versuchen, aber als 

Konfirmationsgeschenk ist es ungeeignet, da es keine religiöse Toleranz vermittelt, sondern eine 

rein schwarz-weiße Welt zeichnet. 

Florian Klein 
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Wissenschaftliche Literatur 

 

 

 

Sabine Ritter: 

Facetten der Sarah Baartman. 

Repräsentationen und Rekonstruktionen der 

„Hottentottenvenus“ 

Racism Analysis, Series A: Studies, Volume 1, edited 

by Wulf D. Hund 

LIT Verlag, Berlin 2010 

Klappenbroschur, 280 Seiten, 29,90 Euro 

Wer sich intensiver mit den historischen Hintergründen von Rassismus beschäftigt, trifft früher 

oder später auf die Geschichte der Sarah Baartman. Sie lebte um die Wende vom 18. zum 

19. Jahrhundert, stammte aus einem kolonialen Grenzgebiet in Südafrika und wurde 1810 nach 

England gebracht, mit der Absicht, sie aufgrund ihrer für Europäer beeindruckenden Anatomie 

als „Hottentot Venus“ auf einem Podest und in einem Käfig auftreten zu lassen. Hier konnten 

Schaulustige sie nicht nur begaffen, sondern auch berühren, kneifen und pieksen. Wurde sie ob 

zu grober Behandlung unwillig, trat ein Wärter dazwischen. Die Londoner African Institution 

warf dem Schausteller vor, sie damit gegen ihren Willen ihrer Menschenwürde zu berauben. 

Laut Baartmans eigener Aussage war dem jedoch nicht so und der Schausteller wurde 

freigesprochen. Nach dessen Tod zog sie mit einem neuen Impresario nach Frankreich, wo sie in 

gleicher Weise präsentiert wurde und damit auch in das Interesse der Wissenschaft geriet. Unter 

der Leitung des bekannten Anatomen Georges Cuvier wurde sie gezeichnet und vermessen und 

nach ihrem Tod im Dezember 1815 ausgiebig examiniert. Ein kolorierter Gipsabdruck ihres 

Körpers und ihr Skelett wurden bis 1982 im Musée de l’homme in Paris ausgestellt. Zudem 

wurden ihr Gehirn und ihre Genitalien konserviert und im Magazin aufbewahrt. Erst nach 

hartnäckigen Verhandlungen konnten ihre körperlichen Überreste schließlich im August 2002 

nahe Kapstadt beerdigt werden. 

Die rassismuskritische Forschung rekurriert weithin auf die „Hottetottenvenus“, deren 

Erzählungen und deren Bilder als Repräsentationen. Sabine Ritter hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, diese historisch einzuordnen. Sie untersucht und kontextualisiert die Repräsentationen 
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und Rekonstruktionen der „Hottetottenvenus“, um Wahrnehmungsmuster zu hinterfragen, die oft 

genug unbeabsichtigt reproduziert werden. Ritters Ziel ist eine „Durchdringung der Facetten 

Sarah Baartmans […], die im besten Sinn aufklärerisch wirkt und weder Stereotype noch 

voyeuristische Situationen reformuliert und fortschreibt“. 

Für ihre Diskursanalyse zieht sie unterschiedlichste Quellen wie Zeitungsartikel und 

Karikaturen, Gerichtsunterlagen und wissenschaftliche Untersuchungsberichte, aber auch 

Theaterstücke, Filme und Kunstwerke heran. Zudem wird der aktuelle Stand der Forschung in 

die Analyse miteinbezogen. Die Kategorien „race“ und „gender“ bilden die Hauptachsen in den 

Diskursen um die „Hottentottenvenus“ und sie liefern unter anderem im 19. Jahrhundert die 

Basis, auf der Differenz konstruiert wurde, um das „Andere“ zur europäischen bürgerlichen 

Norm zu schaffen, das dann der Diskriminierung ausgesetzt wurde. Im Anschluss an Wulf 

D. Hund stellt Ritter fest: „Mit ihren wechselseitigen Verknüpfungen und argumentativen 

Überlappungen stellen Geschlecht, Klasse, Nation, Kultur und Rasse Kategorien dar, innerhalb 

derer der moderne Rassismus als soziales Herrschaftssystem generiert wurde und wird“. Diese 

Intersektionalität bildet ebenso wie die zwischen Cultural und Postcolonial Studies verortete 

interdisziplinäre Herangehensweise die Grundlage der vorliegenden Arbeit. 

Gegliedert ist der Band in zwei Hauptteile. Im ersten untersucht Ritter die 

„Repräsentationen im neunzehnten Jahrhundert“ unter den Aspekten der Konstruktion, 

Präsentation und Verifikation, im zweiten die wissenschaftlichen, politischen und künstlerischen 

„Rekonstruktionen im zwanzigsten Jahrhundert“. Am Schluss zieht sie eine kritische Bilanz der 

diversen Zuschreibungen, denen die „Hottentottenvenus“ seitens der Wissenschaft, Politik und 

Kunst ausgesetzt war. Letztlich, so Ritter, steckt hinter diesem Stereotyp „ein Mensch […], über 

dessen Handlungskompetenz und Persönlichkeit nur noch bedingt ein Urteil abgegeben werden 

kann. […] Schon zu Lebzeiten versteckten Bilder und Zeichen die Person, die heute mythisches 

Symbol der kolonialen Ausbeutung Afrikas ist“. 

In diesem Buch geht es also nicht um die reale Person Sarah Baartmans und deren 

Biografie, als vielmehr darum, wozu sie in den letzten zwei Jahrhunderten benutzt worden ist. 

Lesenswert ist es auch für nicht wissenschaftlich Interessierte aufgrund seines beeindruckenden 

Quellenmaterials und dessen Aufbereitung und kontextueller Einordnung. Zudem schärft es den 

Blick für eine Auseinandersetzung mit Rassismus und damit, wie dieser auch unbeabsichtigt und 

gut gemeint immer wieder festgeschrieben wird. 

Gabriele Vogel 
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Donna P. Hope: 

Man Vibes. 

Masculinities in the Jamaican Dancehall 

Ian Randle Publishers, Jamaica 2010 

Broschiert, 256 Seiten, 24,95 $ 

 

„Bad Man nuh dress like Gyal“. Dieses Mantra jamaikanischer Dancehallkultur, Männer ziehen 

sich nicht wie Frauen an, schien unumstößlich und mit ewiger Gültigkeit versehen. Doch kurz 

nach der Jahrtausendwende trugen sich seltsame Dinge zu auf der kleinen Karibikinsel: Männer, 

echte Männer, Dancehallstars, die Ohrringe trugen, sich die Haut bleichten, die Hosen enger 

trugen als die meisten Frauen es je taten. 

 

Wie konnte es soweit kommen? Donna P. Hope hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. 

Sie ist Dozentin am Karibischen Institut der University of the West Indies für das weltweit wohl 

einzige Fach Reggaestudien. Schon in ihrer Doktorarbeit beschäftigte Hope sich mit 

Identitätsbildung in Jamaika und speziell in der Dancehall. In diesem Buch, Man Vibes – 

Masculinities in the Jamaican Dancehall, befasst sie sich detailliert mit den diesen Bereich 

dominierenden männlichen Protagonisten. Anhand von Interviews mit Dancehallfans aus 

verschiedenen gesellschaftlichen Schichten sowie mit Hilfe von Liedtexten beleuchtet sie die 

vielfältigen Facetten des Männlichkeitsbildes in der Dancehall. 

Dancehall ist dabei mehr als eine Disco, ein Ort, wo getanzt und getrunken wird. Hier 

werden in Form von Auftritten von Artists, sozialer Interaktion und durch bestimmte Lieder mit 

ihren Inhalten Identitäten geprägt, verhandelt und verändert. Während bis in die Achtziger hinein 

das Idealbild des jamaikanischen Mannes vorwiegend durch die Uptown wohnende Oberschicht 

geprägt war, konnten die unteren Schichten im Zuge der wachsenden Popularität der Dancehall 

ihre Vorstellungen stärker verbreiten. An vielen Punkten überschneiden sich die beiden Bilder, 

teils sind jedoch gravierende Abweichungen zu beobachten. 
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War früher der wohlhabende Familienvater mit Job eher das Ideal, setzten Dancehallstars 

den „Gyallist“ entgegen, den Mann, der Sex mit möglichst vielen Frauen hat und dies auch in 

seinem Nachwuchs manifestiert. Die biologische Funktion der Vaterschaft, der Mann als Quelle 

neuen Lebens, der seinen Samen pflanzt, dient zur Aufwertung des Mannes und wird klar über 

die soziale Funktion – Fürsorge, Zärtlichkeit, Zusammengehörigkeit – gestellt. Es entsteht so 

eine Entfremdung vom Vater und exzessive Verbindung mit der Mutter, beziehungsweise Tante 

oder Oma, die eine prägende Funktion für die Identität der Männer besitzt. 

Hope betont, dass das Männlichkeitsbild fast ausschließlich von Männern selber definiert 

wird. Neben der Dominanz über Frauen sind die erwähnte Promiskuität sowie eine strikte 

Heterosexualität die wesentlichen Merkmale dieser Idealvorstellung. Dies beinhaltet auch eine 

starke Ablehnung jeglicher Homosexualität, ein Thema, das außerhalb Jamaikas in den letzten 

Jahren zu heftigen Angriffen auf Dancehallmusik führte und in deren Folge Reggae zu „Murder 

Music“ mutierte, die auf eine Stufe mit Nazirock zu stellen sei. 

Hope sieht eine fast schon pathologische Angst der jamaikanischen Männer vor allem 

Weiblichen als Ursache für die Abneigung gegen Schwule. Dem „Delilah Komplex“ (nach der 

biblischen Geschichte von Delilah, die ihren Mann Samson verriet) folgend, werden 

Homosexuelle als Verräter gesehen, die eine Gefahr für männliche Hegemonie darstellen. In 

Hopes Augen ist Homophobie nichts anderes als Frauenphobie. Das Aufkommen vermehrter 

„Batty Boy“ Lyrics sieht sie als Reaktion auf die zunehmend öffentlicher werdende 

Wahrnehmung von Homosexuellen in Jamaika, während zuvor eine stillschweigende Duldung 

von Homosexualität herrschte, solange sie nicht offen ausgelebt wurde. 

Der Kreativität der Dancehallartists hat der Konflikt jedenfalls nicht geschadet, statt 

direkter Angriffe auf Schwule lässt beispielsweise Wayne Marshall wissen, er werde gewiss kein 

„Ass-tronaut“, der zum „Ur-Anus“ fliegt. Queen Ifrica lässt Zweifel an der 

Frauen-/Homophobie-These aufkommen, wenn sie als weiblicher Rasta singt: „I dont want no 

fish (Gay) inna me ital dish“. 

 

Donna P. Hope hat ein sehr interessantes, wissenschaftlich gehaltenes Buch verfasst, wobei an 

manchen Punkten ihre akademische Distanz zur Dancehall zu Fehlschlüssen führte, so wenn sie 

„Hardcore Sex“ mit Gewalt assoziiert. Vor allem wird deutlich, wie lebendig in der Dancehall 

„diskutiert“ wird und Positionen ausgehandelt werden. So lassen es sich einige Stars nicht 

nehmen, ihre aus europäischen Modemetropolen, afrikanischer Liebe zur Kostümierung und 

US-Rapperattitüde zusammengeklaubte Erscheinungsform mit rasierten Augenbrauen und Tight 
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Pants als das definitive „Bad Man“ Image zu verkaufen, auch wenn einige weibliche Artists mit 

Blick auf ältere Vorbilder kontern: „You should be Ken and not Barbie“. 

Dan von Medem 

 

 
 

 

 

Wilfried Ferchhoff: 

Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert. 

Lebensformen und Lebensstile 

2., aktualisierte und überarbeitete Auflage. 

VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011 

Broschiert, 496 Seiten, 29,95 Euro 

Das hier rezensierte Buch ist mittlerweile in zweiter Auflage in der VS-Lehrbuchedition 

erschienen und richtet sich laut Verlagsangaben insbesondere an Studierende und Dozierende der 

Geistes- und Sozialwissenschaften, Lehrende und Praktizierende der Sozialen Arbeit und 

Sozialpädagogik sowie Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler in Lehre und 

Forschung. Ziel der Reihe ist es, in komprimierter Form Grundlagenkenntnisse zu vermitteln. In 

neun Kapiteln thematisiert Ferchhoff den Gegenstand des vorliegenden Bandes, Jugend und 

Jugendkulturen im 21. Jahrhundert, auf insgesamt 496 Seiten. 

 

Nach den obligatorischen Reprints der Vorworte vergangener Auflagen sowie der Einleitung 

skizziert der Autor zunächst die sozialhistorische Entwicklung von Jugendkulturen und 

beleuchtet deren wissenschaftliche Rezeption. Anschließend diskutiert er die veränderten 

Strukturen sozialer Ungleichheit vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Globalisierung und 

Individualisierung und geht auf die Differenzierung des Jugendbegriffs ein. Der darauf folgende 

Abschnitt befasst sich mit den Entwicklungs- und Lebensbewältigungsaufgaben im Kontext der 

Lebensphase Jugend, die der Autor anhand des Patchwork-Konzeptes betrachtet. Des Weiteren 

erörtert der Autor pauschale Jugendbilder und Generationsgestalten, um daran anknüpfend 

„Jugendgenerationen im Wandel nach dem zweiten Weltkrieg“ darzustellen. Ein weiteres 

Kapitel stellt zeitgenössische jugendkulturelle Szenen und Stile vor. Darüber hinaus thematisiert 
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Ferchhoff am Beispiel von Sport und Mode die Idealisierung und Individualisierung von Jugend. 

Schlussendlich werden veränderte Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen in Familie, 

Schule, Beruf, Freizeit und Gleichaltrigengruppe dargestellt. Nachstehend findet sich ein 

umfangreiches kapitelübergreifendes Literaturverzeichnis. 

Die Beschreibung der historischen Entwicklung von Jugend und Jugendkulturen unter 

sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen sowie deren wissenschaftliche Auslegung 

wirkt profund. Darüber hinaus werden Ergebnisse und Erkenntnisse jüngerer und jüngster 

Jugend-, Jugendkultur- und Szeneforschung in kondensierter Form dargeboten. Begriffe wie 

„Peers“ werden ebenso wie Kontexte jugendlicher Lebenswelten, Handlungsfelder Jugendlicher 

sowie Entwicklungsaufgaben im Jugendalter anschaulich beschrieben. Insbesondere im letzten 

Abschnitt wird eine präzise analytische Darstellung von sich verändernden 

Sozialisationsbedingungen geboten, die anhand von 19 Thesen entfaltet wird. 

Die Differenzierung jugendkultureller Szenen und Stile im siebenten Abschnitt 

(„Jugendkulturelle Stile und Szenen im 21. Jahrhundert“) erscheint dagegen willkürlich und 

empirisch wenig gesättigt. So erschließ sich beispielsweise nicht, warum Serienfans und 

„Trekkies“ (Fans der Serie Star Trek) separat betrachtet werden. Auch die Differenzierung 

zwischen „Heavy Metal; White-, Trash- [sic!], Black-, Dark-, Death Metal“ sowie „Satansrock“ 

einerseits und „Metallern“ andererseits erscheint nicht plausibel. Wichtige Subgenres wie 

„Pagan-“, „Speed-“ und „True-Metal“ werden hingegen in der Zwischenüberschrift nicht 

genannt, obwohl im Text zumindest auf „Speed Metal“ Bezug genommen wird. Ferner 

schimmert durch, dass die Validität empiriebasierter Aussagen, beispielsweise wenn der Autor 

vom „...Vorbild für ganze Generationen von Metal-Bands – Metallica mit dem sehr 

erfolgreichsten [sic!] Album [sic!]: ‚Whatever [sic!] I may roam‘…“ berichtet, nur unzureichend 

geprüft worden zu sein scheint. Schlussendlich mutet es im Jahr 2011 merkwürdig an, die 

„Kellys“ (Anhänger der insbesondere in den späteren 1990er Jahren erfolgreichen Musikgruppe 

The Kelly Family) als Repräsentanten einer gegenwärtigen jugendkulturellen Szene (also im 

„21. Jahrhundert“) zu betrachten. 

 

Für eine Empfehlung für Lehrende, Dozierende, Studierende und Sozialarbeitende ist es jedoch 

unerheblich, ob Ferchhoff mit der Band Metallica und deren Alben vertraut ist oder nicht, 

wenngleich es schade ist, dass derartige inhaltliche Mängel bei der Erweiterung und 

Überarbeitung für die zweite Auflage erhalten geblieben sind und den Eindruck empirischer 

Evidenz nachhaltig schmälern. Seine Stärken offenbart das Buch tatsächlich im Hinblick auf den 

Zweck, für den es konzipiert wurde: Es handelt sich um ein trotz seines üppigen Umfangs in 
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verdichteter Form vorgelegtes, übersichtliches, leicht verständliches und didaktisch klug 

aufgearbeitetes Lehrbuch, das den „Mainstream“ des „state of the art“ der 

Jugend(kultur)forschung repräsentiert. Allein das umfangreiche Literaturverzeichnis kann 

Studierenden eine Einarbeitung in das spannende, hochkomplexe und wissenschaftlich 

anspruchsvolle Themengeflecht „Jugend“ und „Jugendkulturen“ erleichtern. Die einzelnen 

Abschnitte bieten darüber hinaus einen vorzüglichen Einblick in ausgewählte Themenbereiche 

zeitgenössischer Jugendforschung. Eine vertiefende Auseinandersetzung mit den in der 

Publikation verhandelten Themen muss sich jedoch stets neu an der Empirie beweisen. 

Sebastian Schröer 

 

 
 

  

Rosa Reitsamer/Wolfgang Fichna (Hg.): 

„They Say I’m Different …“. 

Popularmusik, Szenen und ihre Akteur_innen 

Löcker, Wien 2011 

Broschiert, 330 Seiten, 22.00 Euro 

 

Die Soziologin Rosa Reitsamer und der Historiker Wolfgang Fichna liefern mit They Say I’m 

Different… eine Sammlung von theoretischen Analysen und empirischen Studien zu lokalen, 

transnationalen und virtuellen Musikszenen aus den Bereichen der Soziologie, der Cultural 

Studies und der Geschichts- und Medienwissenschaft. 

Das Buch ist Ergebnis eines vom FWF Wissenschaftsfond geförderten Projekts 

Entstehung und Bestand von Wiener Musikszenen der Universität für angewandte Kunst Wien. 

Die Autoren versuchen nicht, einzelne Musikszenen inhaltlich umfassend darzustellen, sondern 

greifen ausgewählte Aspekte auf, wie Älterwerden und Popmusik (Bennett), die Aneignung 

„fremder“ Musik und ihre Legitimation am Beispiel der Balkanclubszene (Brunner und Parzer), 

Inszenierungen von Blackness in deutschen Hip Hop- und antirassistischen Skinhead-Szenen 

oder Kompetenzentwicklung in Jugendszenen (Pfadenhauer). Die Autoren knüpfen häufig an 

bereits bestehende Diskurse und Theorien an, was den Einstieg in einige der Themenkomplexe 
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ohne Vorkenntnisse (Simon Reynolds „Hardcore-Kontinuum“, dezidierte Auseinandersetzung 

mit Kommunikationsebenen der Popmusik und poptheoretische/poststrukturalistische Diskurse 

der Cultural Studies) erschwert. 

Als sehr informativ hervorzuheben ist der Artikel von Christoph Jacke und Sandra 

Passaro, die Expert_inneninterviews mit Akteuren der Musikindustrie aus den Bereichen 

Produktion, Distribution, Rezeption und Weiterverarbeitung durchführten und damit eine 

Bestandsaufnahme liefern bezüglich veränderter und sich ändernder Rahmenbedingungen in der 

Entwicklung und Rolle transnationaler Popmusikindustrien durch neue digitale Technologien 

und Techniken und Verschiebungen der Rezeptionsorientierung an musikjournalistischer 

Kanalisierung hin zu usergenerated content. Aufschlussreich sind auch die Interviews von 

Sabrina Rahmann mit Rye Coalition und Dälek aus New Jersey, die sich durch ihr Wirken in der 

„unhip“ geltenden Peripherie gezwungen sahen, ein alternatives Verständnis von Community 

und Authentizität zu entwickeln, in Abgrenzung zu dem als Künstlerparadies geltenden 

oberflächlichen New York. Auch die weiteren Artikel zu Ladyfesten, Szenen in Montreal, 

Beirut, Tanzania und natürlich Wien sind allesamt wertvolle, von Experten detailliert 

recherchierte Beiträge zum Thema Jugendszenen. 

Einzig der Artikel von Michaela Pfadenhauer „Lernort Techno-Szene“ hinterlässt einen 

faden Beigeschmack. Zu bemüht und beinahe rechtfertigend wirkt ihre Schreibe, den Wert von 

Jugendszenen als außerinstitutionellen Lernstätten von hard- und soft skills für den 

kapitalistischen Verwertungsprozess zu betonen. Damit folgt sie – bewusst oder unbewusst – 

dem neoliberalen Usus, subkulturelle Lebensläufe als besonders wertvolles Füllmaterial für 

pfiffige Bewerbungen oder Grundlage für Ich-AGs zu behandeln. Dabei läge nur eine 

Abstraktionsebene höher das Potential einer kritischen Reflexion des (leider auch hier 

implizierten) gesellschaftlichen Imperativs zu konstanter zwanghafter 

Selbstverwirklichung/Selbstdarstellung. 

Manuel Wagner 
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Sighard Neckel (Hg): 

Kapitalistischer Realismus. 

Von der Kunstaktion zur Gesellschaftskritik. 

Campus-Verlag, Frankfurt am Main 2010 

Broschiert, 308 Seiten, 29,90 Euro 

Früher war halt alles besser: Die Rente war sicher, das Wetter im Sommer schöner und die 

Jugendlichen hatten Besseres zu tun, als Leute zu verprügeln und sich ins Koma zu saufen. 

Auch der Kapitalismus ist nicht mehr so, wie er einmal war: Er hat sich verändert, ist 

vielschichtiger, bunter, lebendiger und vor allem wandlungsfähiger geworden. Der Clou dieses 

neuen Kapitalismus ist, dass er imstande ist, „Künstlerkritik“, von Künstlern, Kreativen und 

Intellektuellen geäußerte Kritik, aufzusaugen, sie zu integrieren und anschließend wieder 

auszuspucken. Auf diese Weise werden Kritik, Widersprüche und Einwände zur neuen 

Antriebskraft des Kapitalismus, sie befördern dessen Innovation, Flexibilität und 

Wandlungsfähigkeit. Dies ist die zentrale These, die die Sozialwissenschaftler Ève Chiapello und 

Luc Boltanski in ihrem epochalen Werk Der neue Geist des Kapitalismus (2003) formulieren. 

 

Mit der Wandlungsfähigkeit und Allgegenwärtigkeit des Kapitalismus, seinem Eindringen in alle 

Lebensbereiche und Nischen beschäftigt sich dieser, aus einer Ringvorlesung an der Universität 

Wien hervorgegangene Essayband. Die Ringvorlesung zum Thema „Kapitalistischer Realismus. 

Ethik, Ästhetik und Ökonomie in der Gesellschaft der Gegenwart“ wurde unter dem Eindruck 

der jüngsten Weltwirtschaftskrise im Jahr 2009 abgehalten und hat bis zum Jahr 2011 nichts an 

Aktualität eingebüßt. 

Den Ausgangspunkt des Essaybandes bildet eine Kunstaktion der Düsseldorfer Künstler 

Gerhard Richter und Konrad Lueg namens „Leben mit Pop – Eine Demonstration des 

kapitalistischen Realismus“ aus dem Jahr 1963. Dabei präsentierten die Künstler eine, für die 

damalige Zeit des Wirtschaftswunders typische, Wohn- und Schlafzimmereinrichtung in einem 

Möbelhaus – eine ästhetische Entlarvung bürgerlicher Konsum- und Lebensgewohnheiten. Diese 
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Zurschaustellung deutschen Bürgertums bezog sich jedoch, im Gegensatz zur 

angloamerikanischen Pop-Art, nicht auf das Neue, Junge und Glanzvolle dieser Lebenswelt, 

sondern offenbarte eine gewisse Biederkeit, wenn nicht gar Lächerlichkeit – auch wenn die 

Intention Richters und Luegs nicht als gesellschaftskritisch, sondern als ironisch verstanden 

werden wollte. 

Fast 50 Jahre später unternimmt die Ringvorlesung eine weitere Analyse kapitalistischer 

Lebenswelten, diesmal allerdings mit einer klar gesellschaftskritischen Konnotierung. Die 

14 Beiträge darin sind punktuelle Beschreibungen und Analysen des kapitalistischen Realismus 

und entstammen den Disziplinen der Soziologie, Philosophie, Kunsttheorie, Publizistik, den 

Erziehungswissenschaften, der politischen Ökonomie und der Kulturforschung. Die 

Themenfelder sind grob in die vier Bereiche Ästhetik, Ökonomisierung, Distinktionen und 

Konsum gegliedert. 

Einleitend beschreibt der Soziologe Sighard Neckel die zentralen Phasen der 

kapitalistischen Entwicklung sowie Grundzüge des heutigen Kapitalismus. Als erste Phase ist die 

industrielle Revolution anzusehen, die durch technische Innovationen Massenproduktion und 

Konsum in einem zuvor ungekannten Ausmaß ermöglichte und einen großen gesellschaftlichen 

Fortschritt bewirkte. Nach dem Ersten Weltkrieg folgte die zweite Phase, die durch die hoch 

spezialisierte Arbeitsteilung des Industriekapitalismus geprägt war und großen Teilen der 

Bevölkerung materiellen Wohlstand bescherte. 

Nun befinden wir uns seit den 1980er Jahren in der dritten Phase, dem „Kapitalismus 

3.0“: Die graue, eintönige und standardisierte Arbeitswelt des Industriekapitalismus ist einem 

flexibilisierten und individualisierten Markt- und Netzwerkkapitalismus im Zeichen des „New 

Management“ gewichen. Sicherheit wurde gegen Freiheit eingetauscht, starre und feste 

Verhältnisse wurden durch Flexibilität und Befristung ersetzt. Der Beruf dient fortan nicht mehr 

lediglich dem Broterwerb, sondern soll durch gesteigerte individuelle Eigenverantwortlichkeit 

Selbstverwirklichung und Befriedigung liefern. Mobilität, Flexibilität, Kreativität und 

Verfügbarkeit werden zu gesellschaftlichen Imperativen, das ganze Leben wird zu einem 

„Projekt“, dessen Gestaltung und Erfolg, auch jenseits der Arbeitsverhältnisse, jedem Selbst 

obliegen. Der Kapitalismus dringt so auch in das Privatleben ein, wird zum dominanten 

Lebensstil und prägt die gesamte Kultur. 

So beschreibt Poptheoretiker Diedrich Diederichsen im Anschluss die so genannte 

„Nietzsche-Ökonomie“: Intensität, Steigerung und Verschwendung gewinnen die Oberhand über 

eine vormals dominierende Kultur der Intention. Auch von einer Ökonomisierung ehemals 

weitgehend unabhängige Bereiche wie Kunst und Kritik werden vom Markt vereinnahmt, wie 
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Isabelle Graw in ihrem Beitrag über den Kunstmarkt aufzeigt. Kunst und Markt stellen keine 

unüberbrückbaren Gegensätze mehr dar, sondern sind meist eng miteinander verflochten. 

Popmusik spielt in diesem neuen Kapitalismus eine wichtige Rolle. Der Beitrag des 

Journalisten Robert Misik gibt Aufschluss darüber, wie das Popmusik-Ethos in Form von 

Coolness und Kreativität in das Wirtschaftsleben aufgenommen wurde. „Kulturelle Allesfresser“ 

nennt Michael Parzer die neuen Netzwerkkapitalisten und zeigt anhand des Beispiels des 

ehemaligen Bundesverteidigungsministers und CSU-Säulenheiligen, Karl-Theodor 

zu Guttenberg, dass sich eine Vorliebe für Mozart und AC/DC nicht ausschließen müssen. Es sei 

vielmehr von Vorteil, sich in möglichst vielen Genres und Bereichen auszukennen, überall 

mitreden zu können, Kontakte zu knüpfen und so soziales und kulturelles Kapital zu mehren. 

Natürlich werden auch die Ursachen und Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 

behandelt, wenn etwa bei Birgit Mahnkopf von der „Satansmühle“ der kapitalistischen 

Ökonomie die Rede ist. Sie sieht in den Bankenrettungen nur eine weitere Ölung dieser 

„Satansmühle“ und fordert eine drastischere Regulierung der Märkte und eine Abkehr von der 

kapitalistischen Wachstumslogik. 

Spätestens bei der Abhandlung Andrea Roedigs „Zum Geschlecht des Kapitalismus“ –

 der kommerziellen Ausschlachtung und Verstärkung geschlechtsspezifischer Stereotype durch 

das Marketing – und Manfred Prischlings Beschreibung des nach Erlebnis und Konsum 

hungernden kapitalistischen Subjekts beschleicht einen das dumpfe Gefühl, dass er wohl 

wirklich überall ist, dieser neue Kapitalismus. Doch gibt es denn kein Entkommen, keine 

Möglichkeit der Kritik oder gar der Rebellion? 

Auf diese Frage versucht Ulrich Bröckling im letzten Beitrag einzugehen, wenn er sich 

der Möglichkeit „anders anders“ zu sein widmet. Eine solche Kritik könne seiner Meinung nach 

nicht in der bloßen Verneinung und Abkehr der Verhältnisse liegen, da genau dies ein 

elementarer Bestandteil des Kapitalismus sei und die Voraussetzung für die geforderte 

Herstellung von Alleinstellungsmerkmalen und Innovationen darstelle. Es sei vielmehr 

erforderlich, in bestimmten Momenten „anders anders“ zu sein. 

 

Insgesamt ist der Essayband Kapitalistischer Realismus. Von der Kunstaktion zur 

Gesellschaftskritik als überaus lesenswertes und wichtiges Buch einzuordnen. Die teils 

soziologische Sprache macht es vielleicht nicht für jeden leicht verständlich, doch die Lektüre 

lohnt sich allemal. Wer sich für eine interdisziplinäre und breit gefächerte, wenn auch nicht 

allumfassende, Beschreibung gegenwärtiger kapitalistischer Verhältnisse interessiert, dem sei 

dieses Buch wärmstens empfohlen, wenngleich es einen etwas ratlos und leicht verstimmt im 
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kapitalistischen Realismus zurücklässt. Und so bleibt nach der Lektüre dieses Buchs die Frage: 

War früher vielleicht wirklich alles besser? 

Dominik Redemann 

 

 

 
 

 

 

Christoph Busch (Hg.): 

Rechtsradikalismus im Internet 

(Reihe: Medienwissenschaften – Band 11) 

Universitätsverlag Siegen – universi, Siegen 2010 

Broschiert, 388 Seiten, 14,90 Euro 

„Das Internet hat die Verbreitung rassistischer Hasstiraden sowie die Vertriebsmöglichkeiten 

neonazistischer Schriften, CDs und Devotionalien gewissermaßen revolutioniert“. Aus diesem 

Grund analysieren die AutorInnen des Bandes Rechtsradikalismus im Internet auf knapp 

400 Seiten das umfassende, stetig wachsende Onlineangebot der extrem Rechten und stellen 

Gegenmaßnahmen wie beispielsweise jugendschutz.net und die Freie Selbstkontrolle Multimedia 

(FSM) vor. 

Die rasche Entwicklung und Ausbreitung des Internets erleichterte den Handel mit Waren 

aus dem Umfeld der extremen Rechten. „Rechtsextremes Material, das früher nur mit 

Insiderwissen und unter der Theke in einschlägigen Läden zu bekommen war, kann heute 

bequem online bestellt oder von Websites heruntergeladen werden“, stellt Stefan Glaser, einer 

der Autoren fest. Das Kapitel „New-Nazi-Economy“ widmet sich deshalb den Bestelldaten des 

Onlineshops Aufruhr-Versand, um einen Überblick über die Kundenstruktur zu geben. Neben 

der Kategorisierung der Kundschaft nach Geschlecht, der Höhe der Bestellung sowie der 

Auswertung der zusätzlichen politischen Kommentare am Ende einer Bestellung zeigt die 
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Datenanalyse ein aufschlussreiches Ergebnis: Die Bestellungen sind keineswegs nur in 

Ostdeutschland zu verorten, sondern erstrecken sich über den gesamtdeutschen Raum. 

Die Zunahme der Verbote und Indizierungen schränken jedoch die Möglichkeiten eines 

aus Deutschland betriebenen Versandshops ein. Bereits 2009 nutzten deshalb über fünfzig 

Prozent der extrem rechten SeitenbetreiberInnen ausländische Dienste, um die Kundschaft in 

Deutschland weiter mit verbotener Ware zu versorgen. Daran anknüpfend findet sich auch ein 

Artikel zum Thema Internationalität von extrem rechten Onlineshops in den USA. Die 

Recherchen weisen deutlich auf die Schattenseiten der globalen Vernetzung durch das Internet 

hin: Die in Deutschland verbotenen nationalsozialistischen Symbole unterliegen in Amerika der 

Meinungsfreiheit. Die meisten amerikanischen Onlineshops machen sich dies zu Nutze und 

präsentieren sich international. So kann der Käufer oder die Käuferin oftmals die Sprache nicht 

nur auf Deutsch umstellen und die Rechnung in Euro begleichen, sondern auch teilweise 

Versandkostenrabatte und Hilfestellungen zum erfolgreichen Versand nach Deutschland 

erhalten. 

Neben den Onlineshops spielen auch die Webseiten extrem rechter Bands eine wichtige 

Rolle, da „junge Menschen für Neonazi-Agitation in blutleerer Programmform kaum 

empfänglich sind. Musik berührt die jungen Leute, die von den Politikern nicht erreicht werden“. 

Die AutorInnen Laura Irsen und Marcel Fischer analysierten deshalb unter anderem die 

Internetseiten der Rechtsrock-Bands Endstufe, Spreegeschwader und Oidoxie und stellten fest, 

dass die Verwendung von lediglich dezenter Symbolik, wie beispielsweise der Farben schwarz, 

weiß und rot die menschenverachtenden Einstellungen der Bands verschleiern. So zeigt 

beispielsweise die Aufmachung der Webseite von Endstufe, dass „die Band zur rechtsradikalen 

Subkultur gehört, aber auch, dass diese sich nicht deutlich als solche präsentiert“. Im Kapitel 

„Symbolik auf Homepages rechtsradikaler Bands – eine qualitative Untersuchung“ wird darauf 

hingewiesen, dass bei der Darstellung der Homepages „eine besondere Konzentration auf den 

Aussagen [liegt], die mit dieser Symbolik getroffen werden“. In dieser Hinsicht ist auch das 

Kapitel „Zur Ästhetik rechtsextremer Webseiten“, welches Symbole aufführt und erklärt, sehr 

informativ. So interpretiert Juliana Brunello Bilder von extrem rechten Internetseiten und 

erläutert die verwendete Symbolik, wie zum Beispiel Runen oder veränderte Abbildungen aus 

der Zeit des Nationalsozialismus. 

Trotz der Maßnahmen von jugendschutz.net und der FSM gibt es immer wieder neue 

extrem rechte Webseiten, die nur schwer zu kontrollieren sind. Die Analysen der diversen 

Angebote im Netz führen somit zu folgendem Ergebnis: „In dem Maße, in dem sich die 

Agitation modernisiert und professionalisiert, Strafvermeidungs- und Transstrategien zunehmen, 
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stößt rechtsstaatliche Repression an Grenzen – gerade diese Entwicklungen fordern die 

Aufklärungsarbeit heraus“. Auch wenn es professionelle Webseiten gibt, die sich gezielt mit der 

Aufklärungsarbeit in Bezug auf extrem rechte Strukturen beschäftigen, könnten sich diese noch 

mehr an Jugendlichen orientieren. Zu diesem Resultat kamen Alexander Fuchs und Fabian Klein 

nach Abschluss von Gruppendiskussionen mit Schulklassen zur Qualität von 

Aufklärungswebseiten. Jedoch ist die Durchführung der Gruppendiskussionen nicht 

überzeugend. Anstatt die Ergebnisse lediglich niederzuschreiben und eine ideale Webseite zu 

erarbeiten, sollten konkrete Handlungen folgen, um zur Verbesserung der Aufklärungsarbeit 

beitragen zu können. 

Angesichts der Stellungnahmen und Lösungsansätze von Bündnis 90/Die Grünen, FDP, 

Die Linke, SPD, sowie CDU/CSU zu extrem rechten Webseiten zeigt sich zudem, dass „die 

meisten Parteien das Problem Rechtsextremismus im Internet kaum [thematisieren]“. Auch wenn 

die Autorinnen Andrea Brilka, Urszula Maria Chenczke und Anna Lena Hahmann zu dem 

Entschluss kommen, dass „alle demokratischen Parteien Rechtsextremismus als Problem 

wahr[nehmen] und [in der breiten Öffentlichkeit] diskutieren“, fehlt es an konkreten Maßnahmen 

beziehungsweise an gesetzlichen Möglichkeiten diese umzusetzen. Deshalb werden in „Grenzen 

und Probleme der Regulierung bei Rechtsradikalismus im Internet“ verbesserte internationale 

Zusammenarbeit in Bezug auf die Strafverfolgung sowie präventive Maßnahmen, wie 

beispielsweise die Verbesserung der Medienkompetenz von Jugendlichen gefordert. 

Der Band enthält neben den aufgeführten informativen Kapiteln allerdings auch seine 

Schwächen. So stellt beispielsweise der Artikel „Internet, Demokratie und Neue Soziale 

Bewegungen“ keinen direkten Bezug zu dem Thema des Bandes Rechtsradikalismus im Internet 

her. Auch die unterschiedliche Verwendung der Begriffe „Rechtsextremismus“ und/oder 

„Rechtsradikalismus“ trägt nicht gerade zum Verständnis bei. Obwohl auf dieses Problem bereits 

in der Einleitung hingewiesen wird, wäre eine einheitliche Definition wünschenswert gewesen. 

Luisa Wingerter 
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Wiebke Janssen: 

Halbstarke in der DDR. 

Verfolgung und Kriminalisierung einer 

Jugendkultur 

Ch. Links Verlag, Berlin 2010 

Broschiert, 320 Seiten, 23,90 Euro 

 

In ihrer 2009 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vorgelegten Dissertation mit 

dem Titel Halbstarke in der DDR widmet sich Wiebke Janssen auf Grundlage von 

Zeitzeugenberichten und breitem Archivmaterial einem von der Forschung bislang 

vernachlässigten Phänomen: den Halbstarken in der ehemaligen DDR. 

Mussten sich die Halbstarken als erste amerikanisierte Jugendkultur der deutschen 

Nachkriegszeit in der BRD vor allem mit dem Unverständnis ihrer Elterngeneration 

auseinandersetzen, trat in der DDR die „unverhältnismäßige Politisierung und ideologische 

Überfrachtung“ dieser mit dem System nonkonformen Jugendkultur hinzu. Eine 

Amerikanisierung ließ sich mit der Erziehung zum sozialistischen Menschen nicht vereinbaren, 

zumal in den 1950er Jahren, als der Aufbaugeist noch nicht vollständig der Ernüchterung Platz 

gemacht hatte. 

Diesen „Erziehungskonflikt“ versucht Janssen nun anhand zweier zentraler Fragen zu 

ergründen: Welche Formen nahm der Konflikt zwischen Halbstarken und SED an und welche 

Strategien entwickelten jeweils beide Seiten zur Durchsetzung ihrer Ziele? Zu diesem Zweck 

nimmt Janssen eine Dreiteilung ihrer Arbeit vor: Zunächst diskutiert sie die sozioökonomischen 

und politischen Rahmenbedingungen. Es folgt eine umfassende Analyse des 

Halbstarkenphänomens und seiner subkulturellen Stilelemente. Anhand von drei Fallbeispielen 

thematisiert sie dabei auch die Halbstarkenkrawalle in der DDR. Mit der Verfolgung und 

Disziplinierung der Halbstarken durch die Partei- und Sicherheitsorgane endet die Untersuchung. 

Dabei wird das Halbstarkenphänomen in größere historische Zusammenhänge 

eingebettet. Den Betrachtungen zur Überwachung und Kontrolle stellt Janssen einen Exkurs zur 

Verfolgung informeller Jugendgruppen anhand zweier Fallbeispiele aus der Weimarer Republik 
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und der NS-Zeit voran. Zudem bettet sie ihre Arbeit in die integrierte deutsche 

Nachkriegsgeschichte ein. 

Neben den sehr ausführlichen Darstellungen bietet die Arbeit auch ein umfangreiches 

Literaturverzeichnis, das sich hervorragend zur weiteren Recherche eignet. Da es sich um eine 

Dissertation handelt, ist die Arbeit vorrangig zur vertiefenden Lektüre für wissenschaftliche 

Vorhaben zu empfehlen. Durch die präzise und logische Gliederung der Arbeit lässt sich durch 

Querlesen aber auch schnell ein fundierter erster Einblick in das Thema gewinnen. 

Jan Sommerfeldt 

 

 

 
 

 

 

Rolf F. Nohr/Herbert Schwaab (Hg.): 

Metal Matters. 

Heavy Metal als Kultur und Welt 

Lit Verlag, Münster 2011 

Broschiert, 528 Seiten, 34,90 Euro 

In dem schweren Sammelband von Rolf F. Nohr und Herbert Schwaab nähern sich zahlreiche 

Wissenschaftler dem „unverwüstlichen Metal-Universum“ mit unterschiedlichen Fokussen. Wie 

in einem Kaleidoskop entstehen somit verblüffende Perspektiven auf ein komplexes Phänomen, 

welches in der Tat weit mehr zu bieten hat, als es in Klischees von sich selbst preisgibt. Metal 

Matters baut auf der gleichnamigen Tagung und Forschungsreihe auf, und nach der Lektüre steht 

fest, dass dieser Aussage für die Szenegänger eine Substanz innewohnt, die mitunter zur 

Identitätsbildung und mehr noch zur Stiftung eines Lebenssinns gereicht. 

„Ein Grund [für die bislang vergleichsweise seltene wissenschaftliche Erforschung des 

Heavy Metal als Kultur] mag darin zu finden sein, dass Heavy Metal für die Forschenden vage 

bleibt“, notieren die Herausgeber in ihrer Einleitung. „Heavy Metal entzieht sich eindeutigen 

Zuschreibungen“. Dass die musikalische Subkultur schwerlich auf widerspruchsfreie Formeln zu 

reduzieren ist, wird beim Lesen der 28 größtenteils erfreulich fundiert geschriebenen Kapitel 
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deutlich. Angesichts bisheriger pseudo-soziologischer Arbeiten kann die Zurückhaltung seitens 

vieler Szenegänger gegenüber Wissenschaftlern und ihren Modellen von sozialer Wirklichkeit 

kaum verwundern; mit Metal Matters liegt nun ein vielschichtig die Faszination spiegelnder 

Überblick vor, der vor allem dadurch gefällt, dass die Autoren spannende Details in Augenschein 

nehmen, anstatt die bekannten Vorurteile zu reproduzieren. 

So gelingt es dem Historiker Sören Philipps in einer Analyse von Songtexten 

nachzuweisen, dass die Erinnerungskultur von geschichtlichen Ereignissen im Heavy Metal 

keinesfalls nur auf eine Glorifikation von Krieg und männlicher Stärke abzielt, sondern 

Gemeinschaft stiftend wirken kann, mit der Erinnerungskultur der Gesellschaft kritisch 

korrespondiert und in zahlreichen Fällen historische Wahrheiten ebenso wie aktuelle Propaganda 

in Frage stellt. Im Metal geht es um mehr als die Flucht in ein „imaginiertes Walhalla“, so 

Philipps, es gehe um eine historische Orientierung in unsicheren Zeiten, also um ein Bedürfnis, 

welches gesamtgesellschaftlich in verschiedenen Bereichen der Populärkultur erkennbar ist. Die 

widersprüchlichen Geschichtsbilder versteht er somit als für eine jugendliche Szene recht 

gewöhnliche Beiträge zu einem fortwährenden Verhandlungsprozess der Gesellschaft über ihre 

„Erinnerungen“ von Vergangenheit. 

Dass der in technischer Hinsicht zweifelsohne modernen wie postmodernen Musikform 

schon immer antimoderne Strömungen innewohnten, die seit den Neunziger Jahren mit einem 

sprichwörtlichen Heidenaufwand ins rechte Licht gerückt werden, konstatiert der Philosophie-

Student Jan Leichsenring unter der bezeichnenden Überschrift „Wir fordern das Unmögliche“; 

einer Aussage der amerikanischen Band Wolves In The Throne Room, die ihren Black Metal 

ideologisch mit humanistischen Fragen und menschenverachtenden Ideen keineswegs 

widerspruchsfrei auflädt. Leichsenring zeigt an konkreten Beispielen auf, durch welche 

romantischen und neuheidnischen Momente im Metal nahe liegende Anknüpfungspunkte für 

extrem rechte Ideologien gegeben sind, und dass diese von Teilen der Metal-Szene als quasi 

naturgegeben hingenommen werden. Demgegenüber stehen dem Autor zufolge zahlreiche 

Bands, die in ihrem Metal eine Kultur der Bewahrung und lebendigen Tradierung entwickeln, 

eine quasi metallische Folklore, in welcher lokale Dialekte, Geschichten und Melodien am 

Leben gehalten werden. 

Mitherausgeber Rolf F. Nohr, Professor für Medienästhetik und Medienkultur, greift John 

Hartleys Konzept des Transmodernen auf, da der Metal seiner Wahrnehmung nach Elemente 

verschiedener Epochen aufgreift, verbindet und transzendiert. Eindeutigkeit und 

Widerspruchsfreiheit sind dabei einmal mehr kaum zu erwarten, somit ist Metal einerseits 

politisch, dann wiederum a-politisch, einerseits eine große Erzählung und steht andererseits für 
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das Ende aller großen Erzählungen. Was der einzelne daraus macht, bleibt nach Nohr dem 

Individuum und seiner Entscheidung überlassen, ob es Metal als „Schule des Lebens“ akzeptiert. 

Die speziellen Vorzüge des Metal liegen dem Medienwissenschaftler zufolge in seinem 

ungewöhnlichen Erfahrungsangebot und in der Möglichkeit, sich von gängigen Ideen von 

Konsum, Politik und Leben im Allgemeinen abzugrenzen. 

Humorvoll gerät Herbert Schwaabs Blick auf das nicht nur parodistische Werk rund um 

die zunächst in der gleichnamigen Mock-Rockumentary auftretende Kunst-Band Spinal Tap, 

welche ebenfalls mit Bildern von vergangenen Kulturen spielt und im Song „Stonehenge“ eine 

Gratwanderung zwischen Verkitschung und Verführung betreibt, welche für die Metal-Szene als 

„Community of Imagination“ typisch sei. Der Medienwissenschaftler reflektiert die „kindlich 

ernste Fantasie“ des Films und erläutert an anschaulichen Beispielen, wie es dem Heavy Metal 

gelingt, eine eigene Welt (oder zumindest die Vorstellung einer solchen) zu erschaffen. Dass dies 

dem äußeren Anschein nach auch gelingt, das belegt Andreas Wagenknecht in seinem Beitrag 

zum Humor im Black Metal bzw. in dessen medialer Aneignung. Wagenknecht zeigt, dass 

Humor bereits von einem der Gründungsväter des Black Metal genutzt wurde, um eine ironische 

Distanz zum eigenen Lebenswerk herzustellen, welches in der Folge von anderen Musikern als 

Inspiration für das quasi ultimativ Böse genannt wurde. „Im Alltag [jedoch] überleben“ kann 

dem Medienwissenschaftler zu Folge „nur, wer das Böse mit Humor nimmt“ – und dies 

geschieht nicht selten mit einer bewundernswerten Liebe für jene – in diesem Fall dem 

Black Metal – eigenen Welten einer scheinbar unberührten Natur, in welcher sich archaische 

Kriegergestalten mit den Naturkräften verbünden. Diese makellosen Bilder werden vor allem im 

Internet in mehr oder minder aufwändigen Video-Parodien so karikiert, dass bei aller Ironie eine 

grundsätzliche Wertschätzung durchschimmert. 

Kurios bemüht wird es allerdings, wenn Birgit Richard und Jan Grünwald die 

Inszenierungen von Männlichkeit in Black Metal Videos und Photos beleuchten und dabei zu 

pointierten Beobachtungen kommen: „Der wilde Naturraum […] repräsentiert hier eine Nische 

für die archaische vormoderne Männlichkeit, der die Naturgewalten ihre Macht verleihen. Die 

von Caspar David Friedrich oft bemühte Gestalt des Eremiten oder des Mönchs findet sich auch 

in älteren Präsentationen der Band Gorgoroth. Der ‚große Gaahl‘, ihr früherer Sänger, zeigt sich 

auf Fotografien […] im Schnee vor einer einsamen Hütte – er erscheint wie Knut der Eisbär auf 

der Scholle der letzten zu rettenden Männlichkeiten“. Die Autoren haben wohl einen Clown 

gefrühstückt?! 

Doch alles in allem entpuppt sich die Aufsatzsammlung als inspirierende Lektüre mit 

bemerkenswert ungewöhnlichen Perspektiven, sei es nun auf vermeintlich medial längst 
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erschlossene Themenfelder des Metal, aber auch auf echte gegenkulturelle Bewegungen wie die 

des Underground Metal in islamischen Ländern. 

Entgegen den Befürchtungen einer Tagungs-Besucherin, dass die wissenschaftliche 

Beschäftigung mit Metal die Freude an der Musik rauben könnte, möchte ich mich Frank Schäfer 

anschließen, der in seinen anekdotischen „Notes on Metal“ konstatiert: „Ich glaube, hier können 

wir getrost Entwarnung geben. Die wissenschaftliche Zerlegung des Phänomens Heavy Metal ist 

meiner unmaßgeblichen Meinung nach ein zusätzlicher Spaß“. 

Thor Wanzek 

 

 

 

 

 

Roland Seim/Josef Spiegler (Hg.): 

„The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore“. 

Tod und Sterben in der Rockmusik 

Telos Verlag, Münster 2009 

Broschiert, bebildert, 267 Seiten, 16,80 Euro 

„Der Tod hat viele Gesichter, heißt es. Er schreibt auch viele Geschichten“. Neben der Liebe, der 

wahrscheinlich ungebrochenen Inspirationsquelle von Musikern und Songschreibern, nimmt der 

Tod als Thematik einen ebenfalls wichtigen Stellenwert in der Rockmusik ein. 

Die kulturwissenschaftliche Studie The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore hat es sich zum 

Ziel gemacht, dies genauer zu untersuchen und besonders den unterschiedlichen Umgang mit 

dem Tod in den einzelnen Genres und dem jeweiligen zeithistorischen Kontext herauszuarbeiten. 

Es ist nach dem 2002 erschienenen Buch über die Zensur in der deutschen Kulturgeschichte das 

zweite Werk der Herausgeber und Dozenten der Wilhelms-Universität in Münster Roland Seim 

und Josef Spiegel. Das Buch ist gleichzeitig der Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, welche 

unter anderem im Rock'n'Popmuseum Gronau zur Schau gestellt wurde. 

In einer 30-seitigen Einführung gibt der Autor Roland Seifer einen kurzen gelungenen 

Abriss des zeitgenössischen Umgangs mit dem Tod anhand von einigen bedeutenden 
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Musikstilen, angefangen von den 1950ern bis zu den 1990er Jahren. Es folgen 17 spezialisierte 

Beiträge einzelner Autoren zu verschieden Genres wie Psychedelic, Punk, Hardcore, Grunge, 

New Wave, Gothic, Grindcore sowie diverser neuerer Rockmusik und Hip Hop. Einige Kapitel 

widmen sich auch ganz dem Schaffen einzelner Bands wie The Doors , The Poison Idea, oder 

dem Cover-Künstler William Schaff. 

Die Aufsätze sind leicht verständlich geschrieben und ein besonderer Pluspunkt sind die 

über 200 Coverabbildungen, umfangreichen Quellenangaben und die unzähligen Zitate aus 

Songtexten. Wegen der zahlreichen Autoren und ihrer unterschiedlichen Beiträge kommt es 

leider manchmal zu Überschneidungen. Andere kommen ein wenig vom Thema ab, indem sie 

eher allgemeine Informationen zum Genre oder zu Personen geben, das Todesthema aber nur 

streifen. 

 

Interessant sein könnte dieses Buch für Pädagogen und Eltern, da es einen Diskurs enthält, ob 

Musik verantwortlich für gewalttätiges Verhalten Jugendlicher ist. Auch werden Vorkenntnisse 

über die Rockgeschichte für die Lektüre nicht benötigt, da es selbst einen allgemeinen und guten 

Überblick über die einzelnen Jugendkulturen und Genres gibt. Ansonsten ist dieses Buch allen 

zu empfehlen, die Rockmusik, welche sich der düsteren Seite des Lebens widmet, nicht nur 

hören, sondern auch verstehen wollen. 

Franziska Smith 

 

 
 

 

 

Inge Kirsner/Olaf Seydel/Harald Schroeter-Wittke (Hg.): 

Überzeichnet. 

Religion in Comics 

(Reihe: POPKULT 9) 

IKS Garamond, Jena 2011 

Taschenbuch, 256 Seiten, 24,90 Euro 

 

Obwohl es im postmodernen Wissenschaftsbetrieb schon alltäglich ist, dass sich 

Geisteswissenschaftler mit Popkultur beschäftigen und Medientheoretiker erfolgreiche Romane, 
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Musik oder Filmklassiker analysieren, bleiben Comics in diesem Kontext nach wie vor eine 

Seltenheit, da ihnen immer noch abgesprochen wird, eine ernstzunehmende Kunst zu sein. Dies 

gilt besonders, wenn sich Theologen mit Comics in Hinsicht auf Religion beschäftigen. So aber 

geschehen in dem Sammelband Überzeichnet – Religion in Comics, der das Ergebnis der 

Jahrestagung 2010 des Arbeitskreises Populäre Kultur und Religion ist. Hier kann man 

beobachten, was passiert, wenn Theologen Comics lesen. 

Für den Comicunkundigen eröffnet Jochen Wiedemann den Band mit einer Einführung in 

das Thema Comic anhand eines Definitionsversuches und einer historischen Einleitung, in der 

wir z. B. auf die Bildgeschichten von Heiligen oder die Passion Christi in Kirchen aufmerksam 

gemacht werden, die in den Definitionsbereich Comic fallen, und es werden einige grundlegende 

Fachbegriffen erklärt. 

Weitere Autoren betrachten anschließend einzelne Comicserien genauer. So werden die 

Qualitäten von Lucky Luke als Verkörperung mancher christlicher Tugenden betrachtet, in 

Superman die postmoderne Verkörperung von Moses- und Messiasvorstellungen der 

jüdisch-christlichen Gesellschaft aufgedeckt und die bibelfeste Alltagstheologie der Peanuts 

(von Charles M. Schulz) analysiert. Aber auch jüngere Comics, wie die Hellsing Mangas und 

Animés (von Kouta Hirano), die Preacher Comics (Autor: Garth Ennis, Zeichner: Steve Dillon) 

oder das ungewöhnliche Cages (von Dave McKean) werden besprochen und dadurch eine große 

Bandbreite verschiedener Stile untersucht. Unterstützt wird dies durch zahlreiche z. T. farbige 

Abbildungen und ganze Comicstrips. Sie lockern die Texte auf und ermöglichen bei einigen 

Comics überhaupt erst das Verständnis des Besprochenen. 

Abgeschlossen wird durch zwei zusammenfassende Beiträge, die das Vorangegangene 

noch einmal unter theologisch-kulturhermeneutischer und religionspädagogischer Perspektive zu 

betrachten versuchen. Diese weisen wohl die größte wissenschaftliche Tiefe des Bandes auf, 

denn der Anspruch bzw. Tiefgang der einzelnen Beiträge schwankt. In manchen Aufsätzen, wie 

dem von Andrea Völkner über Dagobert Duck oder Olaf Seydels über den Preacher, nimmt die 

Darstellung der Story des behandelten Comics zu viel Platz ein, während die tatsächliche 

Analyse etwas knapp ausfällt. Andererseits könnten nichtakademische Leser die 

anspruchsvolleren Beiträge trocken oder langweilig finden. Ob dies beabsichtigt war, um eine 

breite Zielgruppe anzusprechen, oder es an dem ungewohnten Medium lag, ist schwer zu sagen, 

aber wahllos sind die einzelnen Beiträge nicht. Die Autoren beziehen sich in ihren Texten 

aufeinander und erzeugen dadurch eine Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit, die nicht in 

jedem Sammelband zu finden ist. 
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Zu beachten ist beim Lesen des Bandes, dass die Autoren ausschließlich Theologen sind 

und die Comics daher aus einem rein christlichen Blickwinkel betrachtet werden. Es ist 

interessant zu sehen, wie Theologen, die alle ihre Leidenschaft für Comics nicht verbergen, die 

Verarbeitung der ihnen vertrauten Symbole und Inhalte in den Comics interpretieren oder 

bewerten. So werden in der Geschichte Supermans zwar christliche Grundmotive gefunden, aber 

beklagt, dass diese in dem Comic ihre ethische Verbindlichkeit verlieren, oder es werden die 

stark verzerrte Darstellung von christlichen Institutionen und Lehren in den 

Hellsing-Geschichten bemängelt. Leider wird dadurch nur selten betrachtet, was dies über das 

Christentum und Religion generell in der Gesellschaft und deren Wahrnehmung aussagt. 

Nichtsdestotrotz können Comicfreunde ihren Spaß an diesem ungewöhnlichen Blickwinkel 

finden, ebenso wie Religionsinteressierte an diesem noch kaum bearbeiteten Medium. 

Florian Klein 
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Katrin Rothe: 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag – die 

Mainzer wird geräumt 

Neue Visionen. Unabhängiger Film Verleih, 

Berlin 2010 

DVD, 40 Min, 12,99 Euro, FSK ab 12 

Die Ex bin ich (Bonus-Track) 

Hahn Film AG im Auftrag des ZDF in der Reihe „Das 

kleine Fernsehspiel“, D 2009, 86 Min. 

 

Kurz nach der Wende, im Januar 1990, wurden die ersten leer stehenden Häuser in Ostberlin 

besetzt. Hintergrund dieser Besetzungen waren die extreme Wohnungsknappheit in West-Berlin 

einerseits und andererseits die Aufbruchstimmung in Ost-Berlin und die dort herrschenden 

unklaren Besitzverhältnisse bezüglich der zahlreichen maroden und unbewohnten Häuser. Der 

Anschein eines rechtsfreien Raumes und völlig neuer Perspektiven zog sowohl Westberliner aus 

der autonomen Szene als auch nonkonforme ostdeutsche Jugendliche an. 

Im Juni 1990 gab es bereits über 120 besetzte Häuser, die als legal galten, im Ostteil der 

Stadt, auch die Häuser in der Mainzer Straße im Bezirk Friedrichshain. Als zum Ende des Juni 

ein Stichtag gesetzt wurde, ab dem Neubesetzungen nicht mehr gestattet würden, änderte sich 

zunächst nicht viel an dieser Situation. Fünf Monate später begann die Stadt jedoch mit 

Räumungen. Dass die Bewohner_innen die Rücknahme ihrer selbst geschaffenen Freiräume 

nicht widerstandslos hinnehmen würden, war klar. Trotz der Versuche sowohl der 

Besetzer_innen als auch der Bürgerbewegung und einiger Politiker, die Situation mit friedlichen 

Verhandlungen zu klären, wurde die Mainzer Straße im November 1990 gewaltsam geräumt. 

 

Diesen Zeitpunkt nimmt Rothes Film zum Anlass, 20 Jahre später vier der ehemaligen 

Hausbesetzer aus ihrer Perspektive über die damaligen Ereignisse erzählen zu lassen. Bastian, 

heute Wissenschaftlicher Assistent, und der Performance-Künstler Oswaldt kamen aus dem 
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Westen, der Schriftsteller Ahne und Bo, der als Industrie-Fassaden-Kletterer vorgestellt wird, 

aus dem Osten. Alle vier waren aktiv an den Hausbesetzungen beteiligt und haben die 

Räumungen hautnah miterlebt. Der Film zeigt sie in ihren heutigen Wohnungen und lässt sie 

abwechselnd zu Wort kommen. 

Ebenfalls interviewt wurde die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley. Das vollständige 

Interview mit ihr ist auf der DVD als Bonus-Track enthalten, im Hauptfilm wurden nur einige 

Sequenzen davon eingefügt, ebenso wie einzelne Aussagen des Fotografen Harald Hauswald, 

dessen beeindruckende Aufnahmen der Räumungen als Illustrationen der damaligen Ereignisse 

dienen. Wortbeiträge gibt es zudem von dem grünen Rechtspolitiker Dirk Behrendt, der als 

relativ unbeteiligter Zuschauer inhaltlich jedoch wenig zu diesem Film beizutragen vermag. 

Abgerundet wird die Dokumentation durch kleine Zeichnungen und Zwischentitel, die den 

Verlauf des Filmes strukturieren. 

Lebendig wird das Thema durch die Präsenz und den Tonfall der vier sympathischen 

Erzähler, von denen jeder einzelne mit seiner Eigenwilligkeit und persönlichen 

Detailerinnerungen die Geschehnisse von vor zwanzig Jahren wieder aufleben lässt, ebenso wie 

Bärbel Bohley, die im September 2010, ein halbes Jahr nach den Aufnahmen, verstorben ist. 

Osswaldt verlor nach der Räumung, die an seinem Geburtstag begann, seine pazifistischen 

Ideale, Ahne begriff, in welchem Ausmaß eingeschleuste Provokateure zu der gewaltsamen 

Eskalation beigetragen hatten, für Bo erschien das Vorgehen der Polizei wie eine Kriegstaktik 

und Bastian brauchte noch lange Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. 

Rothe ist es gelungen, einen, trotz aller thematisierten Gewalt, freundlichen Film über die 

Ostberliner Hausbesetzerszene zu schaffen, ohne die Dramatik der damaligen Ereignisse 

herunterzuspielen oder unnötig Nostalgie heraufzubeschwören. Bedauerlich ist nur, dass keine 

ehemalige Hausbesetzerin zu Wort kam. Insgesamt aber absolut sehenswert, nicht nur für Leute, 

die damals dabei gewesen sind. 

 

Als weiteren Bonus-Track enthält die DVD den Spielfilm Die Ex bin ich. Das Setting passt zu 

der obigen Dokumtenation: Wir befinden uns in einem besetzen Haus in Ost-Berlin zur 

Nachwende-Zeit. Die Welt sollte sein wie die riesige, geklaute Disco-Kugel in Berts Zimmer. 

Tatsächlich zeigt sich hier kaum noch etwas von dem Glanz des kurzen Sommers der Anarchie 

im Jahr 1990. Bert, der im Zuge der Häuserräumungen ins Gefängnis kam und danach sein 

Leben draußen „auf Bewährung“ hätte meistern sollen, hat sich umgebracht. 

Diese Nachricht bewirkt das Zusammentreffen seiner drei Exfreundinnen, von denen jede 

auf ihre Art versucht, Berts Freitod zu bewältigen. Die drei jungen Frauen zeigen plakativ 
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unterschiedliche Charaktere. Die brave, konventionelle Jura-Studentin Sandra (Friederike 

Kempter) aus West-Berlin, die versponnene Möchtegern-Künstlerin und Mit-Besetzerin Anne 

(Maria Kwiatkowsky) aus dem Osten und die resolute Kneipenwirtin Britt (Heike Warmuth) aus 

Hildesheim begegnen sich im besetzten Haus, in dem Bert gewohnt hat. Sie durchsuchen seine 

Habseligkeiten und versuchen, die Fragen zu klären, die sein unerwarteter Tod aufgeworfen hat. 

Rückblenden in Form von Zeichentricksequenzen, in denen Bert quasi aus dem Jenseits 

und als Ich-Erzähler die Vorgeschichte aufrollt, die zu seiner Verzweiflungstat geführt hatte, 

zeigen, wie in der Hausbesetzer-Szene libertäre Ideale und profane Instandsetzungsrealität 

aufeinander prallten. Während sich die drei Exfreundinnen in der laufenden Handlung mit Berts 

Eltern, der Organisation der Beerdigung und nicht zuletzt mit sich selbst auseinandersetzen, 

erfährt man so nach und nach aus Berts Perspektive eine Innensicht der Szene und der Ereignisse 

rund um das Jahr 1990 in Ost-Berlin. Am Ende landet die große Discokugel in Britts Kneipe in 

Hildesheim, Anne zieht aus dem besetzten Haus aus, das später von der Hausgemeinschaft 

gekauft wurde, und Sandra geht ihrer wohlgeordneten Wege. 

 

Regisseurin und Drehbuchautorin Katrin Rothe, die bereits mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet 

wurde und selbst ehemalige Hausbesetzerin ist, zeigt eindringlich und authentisch, wie 

unvereinbar letztendlich die idealistischen Ansprüche und die jugendliche Aufbruchstimmung 

mit den Zwängen der bürgerlichen Gesellschaft und den staatlichen Repressionen waren. Die 

Atmosphäre des Films wird sowohl von dem stimmigen Soundtrack (Feeling B, Bert’z Rache 

u. a.) getragen als auch durch bissigen Humor und eine Melancholie geprägt, die wohl 

angemessen ist angesichts der heute kulturell zu Tode sanierten und gentrifizierten Viertel in 

Mitte, Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Es wäre schön, wenn man diesen gelungenen Film 

öfter zu sehen bekäme, als spät nachts im ZDF. 

Gabriele Vogel 
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 Annotationen 

Belletristik 

 

  

Olaf Kühl: 

laut und betrunken 

Wagner Verlag, Gelnhausen 2011 

Broschiert, 96 Seiten, 8,90 Euro 

 

Wer vom Klappentext nicht abgeschreckt wurde, wird spätestens nach der Lektüre bereuen, mit 

diesem Buch seine Zeit vergeudet zu haben. Wieder ein Sozialpädagoge (heute Lehrer in 

Bayern), der meint, er könne es Rocko Schamoni (Meister seines Fachs) gleichtun und den Leser 

mit seiner „wilden Punkjugend“ unterhalten. Zum Glück beschränken sich seine immerhin 

ganzen 5 Jahre Punkszene Anfang der 1980er auf nur 96 Seiten. 

Die Anekdoten des Spandauer Provinzpunkers sind leider ebenso langweilig erzählt, wie 

die Erlebnisse wohl waren, die ihnen zu Grunde liegen. Die aufgezählten Geschichten sind so 

unspektakulär, dass kein „echter“ Punk auf die Idee käme, darüber ein Buch zu schreiben, 

geschweige denn, sie als „wild“ zu betiteln. Es geht um die Bahnfahrt zum Konzert, die gerne 

mal aus dem Ruder läuft, die Probleme mit Passanten beim Biertrinken auf dem Marktplatz, die 

bösen Skinheads (alles Nazis) und natürlich die Konfrontation mit der Polizei, des Punkers 

liebstem Feind. Das alles wiedergegeben mit einer Zeigefingermoral, die nervt und mit einer 

Belanglosigkeit, die an Wagners Erinnerungsvermögen zweifeln lässt. 

Mit Sprüchen wie „die Polizisten machten halt auch nur ihren Job“ oder „es ist mir 

gelungen, mich aus der Punkbewegung zu lösen“ hat der Autor auch den letzten Funken 

Sympathie verspielt. Er vergleicht die Punkszene an einigen Stellen tatsächlich mit einer Sekte 

oder mit dem Islam. Die Krönung der Peinlichkeit folgt mit meinem Lieblingssatz, der ihn 
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angeblich zum Schreiben dieses Buches animiert hat: „Ich war auch mal Punk“. Nein, warst du 

nicht! 

Lydia Busch 

 

 
 

Sachbuch 

 

 

 

Jennifer Hoffert/Alexander Nym (Hg.): 

Black Celebration. 

20 Jahre Wave-Gotik-Treffen 

Mit Farbfotografien und zweisprachigen Beiträgen 

Plöttner Verlag, Leipzig 2011 

Klappenbroschur, 192 Seiten, 13,00 Euro 

 

Rechtzeitig zum zwanzigsten Jubiläum erscheint das Büchlein – vom Format her kaum größer 

als eine handelsübliche CD – über das alljährlich stattfindende Leipziger Gothic-Treffen. Es 

vereint neben zahlreichen Beiträgen mit Geschichten und über die Geschichte dieses Festivals 

eine Auswahl äußerst gelungener Fotos aus einer Subkultur, die wohl so stilvoll und dekorativ ist 

wie kaum eine andere. Die bilingualen Textversionen, parallel in Deutsch und Englisch, werden 

der bemerkenswerten Internationalität der Veranstaltung gerecht. Die Autor_innen sind allesamt 

Szene-Insider und greifen unterschiedliche Facetten des schwarzen Kultes auf. Stilistisch ist das 

nicht unbedingt hohe Literatur, es werden eher persönliche Einblicke gegeben und ein Beitrag 

versucht sich an einer wissenschaftlichen Behandlung des Themas, aber es liest sich 

unterhaltsam und ist sicherlich schon wegen der großartigen Illustrationen ein hübsches 

Geschenk für Szenegänger_innen. 

Gabriele Vogel 
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Jasmin Seiwert: 

Die Bühne der Amokläufer. 

Mediale Selbstdarstellung der Täter in Internet 

und TV 

Tectum Verlag, Marburg 2010 

Broschiert, 136 Seiten, 24,90 Euro 

 

Dem wichtigen und komplexen Thema der Schulamokläufe nähert sich Jasmin Seiwert in ihrem 

Buch Die Bühne der Amokläufer auf einem analytischen Weg. Es wird gezeigt, inwiefern die 

Täter mit den Medien in Wechselwirkung treten können: Auf der einen Seite wirken Medien auf 

die Wahrnehmung und Überzeugungen ein, die Menschen von und über die Realität und sich 

selbst haben können; auf der anderen Seite nutzen Menschen die Medien in vielfältiger Weise, 

besonders auch zur Selbstdarstellung. So entstehen Rückkopplungsprozesse und gewisse 

Elemente können aufgenommen werden. Wie das geschieht und nach welcher Theorie es u. a. 

verstanden werden kann, das versucht Seiwert beispielhaft an drei allzu bekannten Fällen 

durchzuspielen. 

Dafür werden die medialen Artefakte Bastian Bosses, Seung-Hui Chos und Matti Saaris 

seziert und kontextualisiert – sowohl ästhetisch als auch psychologisch. Es wird versucht, 

Bezüge und Intentionen freizulegen. Es wird auch versucht, sich den Tätern unvoreingenommen 

und anhand ihrer Hinterlassenschaften zu nähern. Die naheliegende Frage stellt sich also, 

inwiefern diese Versuche der Selbstdarstellung behandelt werden dürfen oder ignoriert werden 

müssen und inwieweit sie eine vorbildhafte Wirkung auf zukünftige Täter haben können. Das 

gilt besonders angesichts der Tatsache, dass die Gewalttaten von den Tätern positiv gewendet 

und verstanden werden. 

Grundsätzlich sind die Schulamokläufe aber kein neues Phänomen, schließt Seiwert. Sie 

sind eher die Anpassung eines notwendigerweise scheiternden und in Gewalt mündenden 

„Problemlösungsmodell[s]“ an die vorherrschenden medialen Verhältnisse. 

Johannes Roth 
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Gerlinde Malli: 

„Sie müssen nur wollen“. 

Gefährdete Jugendliche im institutionellen Setting 

UVK, Konstanz 2010 

Broschiert, 198 Seiten, 24,00 Euro 

 

Bei dem Buch von Gerlinde Malli handelt es sich um die Veröffentlichung einer 

sozialwissenschaftliche Studie aus Österreich. Erforscht wurde das Zusammenwirken von 

sozialstaatlichem Denken und dem Handeln Jugendlicher unter den Bedingungen sozialen und 

kulturellen Wandels. Der Forschungsschwerpunkt liegt hierbei auf Jugendlichen mit 

verschiedenen Problemlagen und deren Bewältigung des Erwachsenwerdens. 

Die gesellschaftliche Situation wird in dem Werk genau betrachtet: Auffallend ist die 

Denkweise der Erwachsenengesellschaft, jugendliches Verhalten als etwas zu kategorisieren, das 

einer Veränderung bedarf. Dabei wird Jugendlichen in Bezug auf ihre Fähigkeit zu einer 

eigenständigen Lebensführung eine aktive Rolle zugesprochen, der Status der Inaktivität wird als 

negativ problematisiert. 

Daneben wird der Blick auf sozialstaatliche Institutionen gelenkt, welche als Räume für 

die Ausübung staatlicher Macht gesehen werden. In der Interaktion dieser staatlichen Akteure 

mit betroffenen Jugendlichengruppen vor Ort betont Malli immer wieder die Vormachtsstellung 

der Institution. An verschiedenen Beispielen gefährdeter Jugendlicher in staatlichen 

Einrichtungen analysiert die Autorin die Fälle der Jugendlichen und betrachtet kritisch die 

Theorie und Praxis der entsprechenden Institution. 

Franziska Stork 
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Uri Gordon: 

Hier und Jetzt. 

Anarchistische Praxis und Theorie 

Edition Nautilus, Hamburg 2010 

Broschiert, 256 Seiten, 18,00 Euro 

 

 

Uri Gordon behandelt in seinem Werk die Vielfalt der heutigen anarchistischen Bewegung. Er 

richtet sich einerseits an Außenstehende, die versuchen wollen, die anarchistische Bewegung 

genauer zu verstehen, andererseits aber auch an Aktivisten, die häufig gestellte Fragen und 

Positionen gebündelt wieder finden, um sie erneut zu diskutieren. Hierbei liegt sein Fokus auf 

einer neuen Schule des Anarchismus, die nicht klar trennbar von der anarchistischen Tradition 

ist. Das Hauptaugenmerk beruht nicht zentral auf dem Erreichen einer postrevolutionären 

herrschaftsfreien Gesellschaft, vielmehr geht es, wie der Titel schon deutlich macht, um das Hier 

und Jetzt, um tägliche anarchistische Strukturen und Aktionen. 

Diese neuen Strömungen des Anarchismus erläutert Gordon als politische Kultur, die er 

in klarer Unterteilung präsentiert. Er wählt hierzu die Unterthemen Organisationsformen, 

Aktionsrepertoires, gegenkulturelle Ausdrucksformen und politische Sprache. Die 

Vielschichtigkeit demonstriert er anhand von Beispielen wie „primitivistischen“ Gruppierungen, 

„Gipfelstürmern“ oder auch der „E-Piraterie“. Weiter geht er auf die Inhalte der anarchistischen 

Bewegung ein, die sich für ihn aus der Bekämpfung von jeglicher Herrschaft, der 

vorwegnehmenden Politik und der Vielfalt und Ergebnisoffenheit zusammensetzen. Thematisiert 

wird zudem Macht innerhalb der anarchistischen Bewegung sowie Gewalt in der politischen 

Praxis. Schließlich widmet sich der Autor noch dem Verhältnis der Anarchisten zum Thema 

Technik und zeigt die Widersprüchlichkeiten zwischen weit verbreiteter Fortschrittskritik und 

hoch technisierter politischer Praxis via Internet auf. 

Hier und im gesamten Buch gibt Gordon keine klaren Antworten im Sinne von Richtig 

oder Falsch, sondern legt vielmehr die verschiedenen Ansätze innerhalb der Bewegung offen. 

Abschließend geht er auf anarchistische Aktionen im Israel/Palästina-Konflikt ein und greift in 

diesem Zusammenhang auch die interne Diskussion zu nationalen Befreiungsbewegungen bei 

antinationalem Selbstverständnis auf. 
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Uri Gordon promovierte in Oxford über anarchistische Politik, arbeitet als Dozent in Israel und 

ist in verschiedenen Netzwerken wie Indymedia, Peoples Global Action und Anarchists Against 

the Wall aktiv. 

Moritz Schmeing 

 

 
 

Wissenschaftliche Literatur 

 

  

Andreas Kemper: 

[r]echte Kerle. 

Zur Kumpanei der MännerRECHTSbewegung 

Unrast transparent, rechter rand, Band 4 

Unrast Verlag, Münster 2011 

Broschiert, 72 Seiten, 7,80 Euro 

 

Andreas Kemper recherchierte in einschlägigen Foren und Blogs der Männerrechtsbewegung, 

die in Deutschland vor allem ein Internetphänomen ist. Er diagnostiziert den so genannten 

Maskulisten auffallend rechtspopulistische bis rechtsradikale Tendenzen. Im Gegensatz zur 

Männerbewegung der 1970er Jahre, die Männlichkeit reflektiert betrachtete und für sich eine 

Erweiterung feministischer Positionen anstrebte, sehen die Männerrechtler sich als Opfer des 

Feminismus, den sie aus diesem Grund zum Feindbild stilisieren. Ebenso finden sich unter den 

Aussagen der Maskulisten homophobe, rassistische und antisemitische Positionen als Antwort 

auf die (vermeintlich) in die Krise geratene Männlichkeit. Gleichzeitig wird versucht, sich selbst 

als emanzipatorisch zu erklären und Prominente mit ins Boot zu holen. Höchst interessant ist der 

Bezug zur aktuell erfolgreichen Piratenpartei, die sich auch explizit gegen Quotenregelungen 

aussprechen. Kemper belegt seine Analyse anschaulich anhand zahlreicher Zitate, die erkennen 

lassen, dass Männerrechtler auch vor Gewaltandrohungen und Nazipropaganda nicht 

zurückschrecken, und bietet damit Einblicke, die zur Wachsamkeit mahnen. 
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Gabriele Vogel 

 

 
 

  

Felix Krebs/Jörg Kronauer: 

Studentenverbindungen in Deutschland. 

Ein kritischer Überblick aus antifaschistischer 

Sicht 

Unrast transparent, rechter rand, Band 6 

Unrast Verlag, Münster 2010 

Broschiert, 80 Seiten, 7,80 Euro 

 

Der Band gibt eine gute und knappe Einführung in die Vielzahl und die Vielfalt der 

Studentenverbindungen mit ihren Füchsen, Burschen, Alten Herren, ihrem Brauchtum, ihrem 

Frauenbild und der speziellen korporierten Erziehung. Wenn dies manchmal, auch durch die 

Menge der Abkürzungen, etwas verwirrend ist, werden die Unterschiede und die 

Gemeinsamkeiten der Verbindungsarten und der Dachverbände mit ihrer lokalen wie 

überregionalen Zusammenarbeit doch deutlich. 

Man bekommt Einblicke in den Ursprung der studentischen Bewegung im 

19. Jahrhundert und in das, was alle Studentenverbindungen kennzeichnet, das Berufen auf 

Traditionen, die dort begründet wurden. Damit verbunden sind völkisch-rassistische, 

nationalistische, militaristische und antisemitische Orientierungen. Die hier umrissene 

geschichtliche Entwicklung führt vom Kampf für einen deutschen Nationalstaat, Frankreichhass 

über Freikorps bis hin zum Nationalsozialismus. 

Aspekte wie Elitewille und Habitus, Seilschaften und Einfluss in Politik, Wirtschaft, 

Kirche und Gesellschaft werden behandelt. Das Spezifische der Männerbünde mit ihrem 

autoritären Charakter und Antifeminismus sowie die Bedeutung der Deutschtumsideologie und 

-politik für das eigene (Traditions-)Verständnis und die Arbeit der Verbindungen leiten über zu 

dem Thema Burschenschaften und die extreme Rechte. Den Abschluss bilden die, vom extremen 

Teil der studentischen Verbindungen organisierten, Schülerverbindungen. 
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Eine gelungene Einführung und gute Basis für eine tiefergehendere Beschäftigung mit einzelnen 

Aspekten oder einen ergänzenden Überblick aus, zum Beispiel, feministischer Sicht. 

Uta Zimmermann 

 

 
 

  

Arne Schäfer /Matthias D. Witte /Uwe Sander (Hg.): 

Kulturen jugendlichen Aufbegehrens. 

Jugendprotest und soziale Ungleichheit 

Juventa Verlag, Weinheim und München 2011 

Broschiert, 228 Seiten 

 

 

In diesem Sammelband wird zunächst die geschichtliche Entwicklung von Jugendprotesten vor 

dem Hintergrund sozialer Ungleichheit aufgezeigt. Daraufhin werden theoretische 

Grundlegungen zu Protest und Empörung, Ungleichheit und Ungerechtigkeit sowie zu 

Sozialbewegungen und situativen Vergemeinschaftungsformen angestellt. Abschließend liefert 

der Band Beispiele von Jugendprotesten aus Frankreich, Lateinamerika, USA, Griechenland, 

Deutschland und Palästina. 

Mit Beiträgen von Norbert Frei, Paraskevi Grekopoulou, Thomas Grumke, Mark 

Herkenrath, Matthias Junge, Manfred Liebel, Renate Möller, Yvonne Niekrenz, Markus 

Ottersbach, Hilke Rebenstorf: Uwe Sander, Arne Schäfer, Sylvia Terpe, Dirk Villányi, Klaus 

Weinhauer, Matthias D. Witte und Holger Ziegler. 

Matze Jung 
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Veröffentlichungen unserer Mitglieder 

 

 

 

Klaus Farin: 

Jugendkulturen in Deutschland 

Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2011 

210 Seiten, 3,00 Euro 

 

http://www.bpb.de/publikationen/3YUIFD,0,Jugendkult

uren_in_Deutschland.html 

Ein reich illustrierter, großformatiger Überblickband zu Jugendkulturen in Deutschland von 1950 

bis heute im zeitgeschichtlichen Kontext. 

 

 

 

  

Rafik Schami: 

Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt 

verkaufte 

Hanser, München 2011 

Gebunden, 169 Seiten, 17,90 Euro 

 

Ein stark autobiographisch geprägter Band, in dem Rafik Schami erzählt, wie er selbst im 

Damaskus seiner Kindheit zum leidenschaftlichen Erzähler und letztlich zu einem der 

erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller wurde. 

 

 


