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In den 60er Jahren wurde mit der Verbreitung des Beats, der in den Arbeitervierteln 

Liverpools entstanden war, eine Welle der Begeisterung ausgelöst. In vielen Städten Europas 

nahmen sich Jugendliche die Beatles, Rolling Stones und andere zum Vorbild und gründeten 

eigene Bands. Auch in Österreich wurden die internationalen Hits zuerst nachgespielt und in 

weiterer Folge in die eigene Kultur integriert. Ergebnis von dieser Vermischung 

österreichischer Musik mit internationalem Rock ist der Austropop mit Vertretern wie 

Wolfgang Ambros und Georg Danzer und der Alpenrock, wie ihn Wilfried und Hubert von 

Goisern spielen. Ziel dieser Diplomarbeit war es, auf diesem Hintergrund aufbauend die 

Entwicklung der Grazer Szene aufzuarbeiten. Zu diesem Zweck wurden zehn 

Leitfadeninterviews nach qualitativer Methode mit damaligen Musikern und Zeitzeugen 

durchgeführt. Die Annahme, dass die Grazer Szene stark von Musikern aus dem Raum 

Fürstenfeld beeinflusst war, konnte bestätigt werden. Fürstenfeld hatte selbst schon Ende 

der 60er Jahre eine vitale Popszene, die vor allem im Gymnasium ihren Ursprung hatte. 

Vorrangig zum Zweck des Studiums sind einige Bands nach Graz übersiedelt und hier auf 

eine bereits bestehende Szene getroffen, die weniger von Schülern sondern vielmehr von 

Lehrlingen bzw. Arbeitern geprägt war. Einen wichtigen Einfluss hatten daneben die 

Studenten der Jazzakademie und eine Gruppe von Musikern, die sich zwar hauptsächlich als 

Folkies bezeichnete, aber Teil des Gesamten war. Neben diesem vermehrten 

Zusammenkommen von verschiedensten Personen und Musikrichtungen spielten eine Reihe 

von infrastrukturellen Faktoren, wie das Instrumentengeschäfte, Proberäumlichkeiten und 

Auftrittsmöglichkeiten in Lokalen und Gasthäusern sind, eine wesentliche Rolle. Hinzu kam 

eine ideologische Hinwendung zur USA, die stark mit dem Bedürfnis nach Freiheit und dem 

Entdecken von neuen Lebensformen verbunden war. Welche Stile und Ideale übernommen 

wurden, konnte in den Gesprächen geklärt werden, genauso wie die Konflikte, die dadurch 

entstanden sind und die die Problematik für Magic und Co in Verbindung mit dem medialen 

Zentrum Wien. 


