
Kurzzusammenfassung

Musikbezogene Aspekte der sozialen Positionierung im Kontext von

Informalisierungs- und Individualisierungsphänomenen. Versuch ei-

ner Aktualisierung von Theorien zum Alltagskulturverhalten.

Scherllin Marko Alexander

In der Diplomarbeit wird der Frage nachgegangen, inwieweit zwei anzunehmende gesell-

schaftliche Tendenzen, nämlich Informalisierung und Individualisierung, die soziale Positio-

nierung mittels musikbezogenen Praktiken beeinflussen.

Der erste Teil ist einer Explikation und Setzung von Ankerpunkten gewidmet, d.h. es wer-

den notwendige Termini (z.B. öffentliches vs. privates Urteil, musikalische Präferenz) sowie

die Modellvorstellung des sozialen Raumes, in dem sich Positionierungstendenzen detektie-

ren lassen, eingeführt und definiert. Möglichkeiten der Positionierung im Kontext mit Musik

werden diskutiert und exemplarisch illustriert. In einem kurzen musiksoziologischen Rück-

blick versucht der Autor Bezüge zur sozialen Positionierung in drei verschiedenen Quellen

(Weber, Adorno, Bourdieu), welche als historische Marker in der Musiksoziologie angesehen

werden können, darzustellen, wenngleich jene oftmals nicht explizit artikuliert worden sind,

sondern vielmehr aus dem Kontext hervorgehen. Da in der Arbeit von einer rhizomartigen

Hyperstruktur ausgegangen wird und Präferenzen nicht isoliert existieren, sondern sich in

Gestalt von Präferenzclustern manifestieren, wird einerseits ein Blick auf den systemischen

status quo (Vertikalität, Erlebnisgesellschaft, (neo-) konsumistisches Verhalten) geworfen,

andererseits der politische status quo kurz reflektiert. Danach werden die Hauptvariablen

Informalisierung und Individualisierung eingeführt, definiert und einer Analysis unterzogen.

Informalisierung, also eine Auflösung strenger (Verhaltens-)Regeln mit der Folge größe-

rer Freiheit, aber auch größerer Unsicherheit, wird aufgeteilt in technologisch-musikalische

Aspekte und körperlich-musikalische Aspekte. Was das Phänomen der Individualisierung

betrifft, so rekurriert der Autor auf Ulrich Becks Dreidimensionalität und versucht einen

Bezug zur Alltagskultur und zur Musik, als Teil dieser, herzustellen.

Zu Beginn des dritten Teiles erfolgt die auf den vorhergehenden Phänomenen basierende

Herleitung der Arbeitshypothese. Diese Hypothesengenerierung ist das deklarierte Hauptziel

der vorliegenden Arbeit und stellt die methodisch notwendige Vorstufe zu einer zukünftigen

empirischen Untersuchung dar. Schlussendlich wird durch eine Analyse von empirischem

Sekundärdatenmaterial, im Sinne einer Betastudie, die Hypothese einer erstmaligen und

groben Überprüfung unterzogen.
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