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1.1 Sozialer Raum und Möglichkeiten der Positionierung . . . . . . . . . . 2
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Einleitung

Einleitung

In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit zwei an-

zunehmende gesellschaftliche Tendenzen, nämlich Informalisierung und Individualisie-

rung, die soziale Positionierung mittels musikbezogenen Praktiken beeinflussen. Diesen

aus der Soziologie geläufigen Entwicklungen wurde bis dato in der Musiksoziologie keine

nennenswerte Beachtung zuteil, was verwundert, zumal sich gerade bei musikalischen

Präferenzen, als Teil eines Präferenzclusters, Interaktionen mit außermusikalischen Be-

dingungen vermuten lassen.

Werden im ersten Teil notwendige Termini sowie die Modellvorstellung des sozialen

Raumes, in dem sich Positionierungstendenzen detektieren lassen, eingeführt und defi-

niert, so stellt der zweite Teil einen Überblick über systemimmanente Zustandsformen

und Verdachtsdiagnosen zu möglichen gesellschaftsrelevanten Interdependenzen her, ei-

ne Art Nährboden, aus welchem heraus im Verlauf die Hauptvariablen Informalisierung

und Individualisierung extrahiert werden.

Zu Beginn des dritten Teiles erfolgt die auf den vorhergehenden Phänomenen basie-

rende Herleitung der Arbeitshypothese. Diese Hypothesengenerierung ist das deklarier-

te Hauptziel der vorliegenden Arbeit und stellt die methodisch notwendige Vorstufe zu

einer zukünftigen empirischen Untersuchung dar. Schlussendlich wird durch eine Analy-

se von empirischem Sekundärdatenmaterial, im Sinne einer Betastudie, die Hypothese

einer erstmaligen und groben Überprüfung unterzogen.

Überall dort, wo es dem Autor sinnvoll erscheint, finden sich Beispiele, die einen

alltagskulturellen Bezug intendieren und der besseren Nachvollziehbarkeit dienlich sein

sollten und nicht als soziologische Märchensammlung im Grimmschen Sinne missver-

standen werden dürfen.
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Ankerpunkte und Klärungen

1 Ankerpunkte und Klärungen

Wissenschaft ist, wie auch alle anderen komplexen Tätigkeiten in die Menschen invol-

viert sind, grundsätzlich fehlbar, mitunter chaotisch, partiell unvernünftig und daher

Irrtümern unterworfen (Feyerabend 1986) – gerade im geisteswissenschaftlichen Be-

reich können Reflexionen in die falsche Richtung weisen und die Geschichte lehrt uns,

dass niemand davor gefeit ist (vgl. Feyerabend 1986). Entstehen jedoch Irrtümer auf-

grund unklarer Begrifflichkeiten, so liegt der Fehler zumeist schon vor der eigentlichen

Reflexion. Darum sei das erste Kapitel einer Explikation und Setzung von Ankerpunk-

ten gewidmet, sodass alle Leser an einem gemeinsamen Ort abgeholt und durch die

Gedankenwelt des Autors geführt werden und diesen nötigenfalls auf eine Verirrung

hinweisen können.

1.1 Sozialer Raum und Möglichkeiten der Positionierung

Wenn in der Folge vom sozialen Raum die Rede ist, so soll dies nicht ohne eine nähere

Beschreibung desselben geschehen. Im Wesentlichen rekurriert der Autor auf das Mo-

dell des französischen sozio-ethnologischen Autodidakten Pierre Bourdieu (Jurt 2003),

der, sich zu seinen strukturalistischen Wurzeln bekennend, soziologische Komplexität

mithilfe dieses Raumes darzustellen versuchte. Daher verwundert es auch nicht, dass

er ihn als eine
”
abstrakte Darstellung, ein Konstrukt, das analog einer Landkarte einen

Überblick bietet“ (Bourdieu 1987: 277) verstanden hat.

Der Raum wird durch soziologische Parameter, in Gestalt dreier Kapitalsorten –

ökonomisches/soziales/kulturelles Kapital (Näheres dazu unter Punkt 1.3.3) – defi-

niert und durch Gegensätze strukturiert. Findet diese Modellvorstellung nun an einem

konkreten Untersuchungsgegenstand Anwendung, so lassen sich gewonnene empirische

Daten in ihr sehr illustrativ darstellen.

Eine derartige Beschaffenheit des sozialen Raumes hat nicht nur den Vorteil, auf-

grund einer Reduktion auf das Allernötigste klar verständlich zu sein, sondern lässt

des Weiteren Veränderungen in ihm zu, im Sinne einer soziologischen Dynamik (Dy-

namisierung von Befundabfolgen) in der Zeit – tempora mutantur.

Die berechtigte Kritik an Bourdieu, seine Theorie sei einerseits in Bezug auf Mi-
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Ankerpunkte und Klärungen

lieus zu starr und jene sind nicht als strukturell gegeben anzunehmen, andererseits

lässt Bourdieus Theorie historische Flexibilität vermissen (Schulze 2005), die der Au-

tor durchaus teilt, stellt keinen Widerspruch zu obigem Dynamikargument dar, da für

die vorliegende Arbeit nicht das vollständige Theorienkonzept entlehnt wird, sondern

einzig der soziale Raum und seine ihn aufspannenden Zuordnungstrabekel davon ex-

trahiert werden.

Wie nahezu jeder Raum erlaubt auch der soziale Raum Bewegungen in verschiedenen

Dimensionen (vgl. Silva 2006) – diese können und werden im Laufe der Zeit erfolgen,

wie oben schon erwähnt.

Als Sonderform muss eine, vom Umfang her eher limitierte, Bewegung ins Auge

gefasst werden, die Positionierung. Im Unterschied zu einigen Soziologen, die unter

Positionierung auch eine Selbstverortung verstehen (vgl. Schittenhelm 2005), ein sich

zugehörig fühlen zu einer Statusgruppe o.ä., unterscheidet der Autor zwischen der

Selbstverortung, als passiver Positionierungsform, und der aktiven Positionierung, die

in dieser Arbeit kurz
”
Positionierung“ genannt wird, und bei der es sich um zumeist

bewusst intendierte, reflexive Bestrebungen eines Individuums handelt, den vermu-

teten momentanen
”
Standort“ (die Position) oder den vermuteten Positionsverlauf zu

verändern bzw. zu
”
korrigieren“. In der Regel wird dabei eine Verbesserung oder Steige-

rung angestrebt, die als Distinktion oder Gewinn an Legitimität sowohl Realitätsbezug

haben kann (z.B. Erwerb von Bildungszertifikaten = objektivierbar), als auch bloßer

Schein bleiben kann (z.B. ohne Entsprechung in der Kapitalstruktur). Denkbar ist in

Ausnahmefällen auch eine Verminderung (z.B. negiert jemand sein hohes ökonomisches

Kapital aus Gründen der persönlichen Sicherheit).

1.2 Musikpräferenz als Indikator

In der musikwissenschaftlichen Literatur gibt es eine Vielzahl an Termini für den Kom-

plex der musikalischen Vorlieben –
”
Präferenz“,

”
Neigung“ und

”
Geschmack“ werden in

unterschiedlichen Bedeutungszusammenhängen verwendet, teilweise aber auch bedeu-

tungsmäßig gleichgesetzt1. Für die vorliegende Arbeit erscheint es daher zielführend,

1Zur Begrifflichkeit des ”Musikgeschmacks“ meint Heiner Gembris sehr trefflich: ”Als schillernder Be-
griff liegt er im Trüben des Selbstverständlichen und wird als Synonym für musikalische Vorlieben
und Abneigungen verwendet“ (Gembris 2005: 279).
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die Begriffe
”
Präferenz“ und

”
Geschmack“ einer detaillierteren Definition zuzuführen.

In Anlehnung an Klaus Ernst Behne wird zwischen einer stabileren, länger währenden

Orientierung, dem Geschmack, und einer zielgerichteten, situationsbezogenen und in-

stabileren Entscheidung, der Präferenz, unterschieden (Behne 2002b; vgl. auch Abeles

& Chung 1996).

1.2.1 Privaturteil vs. öffentliches Urteil

Diese obige Unterscheidung lässt sich näher anhand der Dichotomie zwischen
”
pri-

vatem“ Urteil und
”
öffentlichem“ Urteil erklären. Jene von Helga de la Motte-Haber

entlehnten Termini (Meißner 1979) seien nun kurz definiert.

Das private Urteil entspricht dem tatsächlichen persönlichen Musikgeschmack und

ist Gegenstand der Einstellungsforschung. Aufgrund des schwierigeren Zugangs wer-

den methodisch u.a. Tiefeninterviews, teilnehmende Beobachtung oder klingende Fra-

gebögen zur Beforschung dieser sehr intimen Urteilsinhalte herangezogen.

Das öffentliche Urteil, d.h. die explizit nach außen kommunizierte musikalische Präfe-

renz im Sinne einer Verhaltensentscheidung in konkreten Situationen (Behne 2002b),

dient vordergründig der sozialen Positionierung und orientiert sich mehr oder weni-

ger an stereotypischen (relativ stabilen und wiederkehrenden) Wertvorstellungen und

Normen. Musikpräferenzen können also in einem gewissen Rahmen als Indikatoren für

den sozialen Status herangezogen werden – der soziale Status beeinflusst musikalische

Präferenzen, die jedoch vice versa auch die soziale Position (tatsächlich oder über Po-

sitionierung konstruiert) mitbestimmen können.

1.2.2 Möglichkeiten der Positionierung im Kontext mit Musik

Die
”
Emanzipation der einzelnen Kunstübungen aus dem Schoße des Rituals“ (Benja-

min 1977: 20) hatte Konsequenzen in Bezug auf deren entritualisierte Verwendungs-

möglichkeiten und auf die Reflexion über die Kunst selbst, die ästhetische Betrachtung

(Heidegger 1956). Da die
”
Ästhetisierung des Alltagslebens [...] uns zu einer wachsenden

Zahl von Geschmacksentscheidungen [drängt]: zwischen Fernsehprogrammen, [...] Ver-

anstaltungen, Reisezielen, Musikstücken, Ambientes, [...]“ (Schulze 2005: 127), nötigen

die multiplen Wahlmöglichkeiten der Gegenwart einerseits dem sich in ihr zurechtfin-
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den müssenden Individuum die
”
Verwendung knapper Ressourcen als Wahlhandlung

[zum Zwecke] der Offenbarung der Präferenz“ (Franck 2007: 89) auf, andererseits auch

den Außenstehenden die Interpretation der jeweils getroffenen Wahl. Daher fungieren

Informationen zu Geschmack (was sich selten offenbart), Präferenz und Stil als relativ

schnell dekodierbare2 soziale Indikatoren, die eine erste Orientierung über die Zuord-

nung im sozialen Raum erlauben (Knobloch u.a. 2000), zumal gerade
”
im gegensätzli-

chen Geschmack [...] die übergreifenden Schemata erst empirisch anschaulich“ (Schulze

2005: 127) werden, und über die auch soziale Differenzierungen und Grenzziehungen

stattfinden (Kloppenburg 2005). Natürlich darf der kontextuelle Rahmen in dem dies

geschieht nicht außer acht gelassen werden – ein und derselbe Musikstil kann mit zwei-

erlei Repräsentationsinhalten aufgeladen sein.

Am Beispiel der Rap-Musik sei dies kurz illustriert. Hierfür spielt die Musikprodukti-

on, die lange Zeit geprägt war von einer Authentizitätsdiskussion, angeheizt durch eine

in ihr ausgemachte Ambivalenz, eine untergeordnete Rolle – auf der einen Seite Künst-

ler, die vorgaben aus dem Milieu zu stammen, welches sie besangen und von denen

rasch klar war, dass es sich um fake-identities handelte, auf der anderen Seite singende

Paranoiker, die gang-warfare er- und überlebt haben, wie beispielsweise die Mitglieder

von Boo-Yah T.R.I.B.E., die
”
ihren Keller voller Waffen [hatten und deren] Alltag fast

ein einziger Alarm-Zustand“ (Toop 1992: 213) war. Wesentlich aufschlussreicher ist der

Blick auf die Rezeption. Wurde Rap von männlichen farbigen Ghetto-Kids in South

Central L.A., Harlem in New York oder Cabrini Green in Chicago gehört, die für den

brachialen, teils rassistischen, teils gewaltinvertierten, aber auch mitunter resignieren-

den Inhalt der Liedtexte Entsprechungen in der unmittelbaren Alltagserfahrung fanden

und laut einem Bericht im New England Journal of Medicine aus dem Jahr 1990 eine

geringere Chance hatten das 65. Lebensjahr zu erreichen als Männer in Bangladesch

(vgl. dazu Toop 1992: 195), so stand diese Hörpräferenz für eine gänzlich andere Zu-

ordnung im sozialen Raum, als dies beim typischen deutschsprachigen Rezipienten3

dieser Zeit der Fall war – männlich, weiß, überdurchschnittliches Bildungsniveau, ge-

2Hier folgen Positionierungsmechanismen den klassischen Regeln der Semiotik, d.h. es müssen sowohl
die notwendigen Bedingungen für die Mitteilbarkeit, als auch für die Verstehbarkeit der Botschaft
gegeben sein – Kodierung und Dekodierung (Eco 2002).

3Ganz anders die Situation in anderen europäischen Staaten – in Frankreich, man denke nur an
die Elendsquartiere von Paris und Marseille, war die anfängliche Rezeption den amerikanischen
Verhältnissen sehr nahe.
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hobene Mittelschicht. Rap war für letztere Gruppe kodierte und zugleich wohldosierte

jugendliche Subversion4.

Und so veränderte sich Musik von der entwicklungsgeschichtlich ursprünglichen Funk-

tion als stimmlich-akustische Repräsentanz von Ausdruck, dem originären Ausdrucks-

laut (Knepler 1977), hin zu einer Trägersubstanz für aufmodulierte Ausdrucksqua-

litäten, in Form kodierter Informationen zur Position und somit zur Zuordnung im

sozialen Raum.

1.3 Musiksoziologischer Rückblick

Nachfolgend sei versucht, Bezüge zur sozialen Positionierung in drei verschiedenen

Quellen, 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.

Ziel dieses musiksoziologischen Rückblickes ist es, einen möglichen Vorwurf zu ent-

kräften, wonach soziale Positionierung (gerade im Bereich der Musiksoziologie) und

deren Mechanismen bloße Produkte der postmodernen Soziologie sind.

1.3.1 Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik – Max Weber

(1864–1920)

Webers Werk
”
Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik“ wurde erst

posthum basierend auf einem handschriftlichen Forschungsmanuskript publiziert5, was

den fragmentarischen Charakter zu erklären vermag (Bontinck 2007). Ob Weber damit

eine stringente und umfassende Musiksoziologie intendiert hat bleibt fraglich. Wahr-

scheinlicher ist, dass der Schwerpunkt in der adäquaten Anwendung eines Fortschritts-

begriffes auf das Feld des Kunstschaffens und im Besonderen der Musik, von der er

meinte, sie sei im Hinblick auf das kollektive Zusammenspiel vieler Individuen die so-

zialste aller Künste (Aulinger 1992), liegt.

4Aus dem real erfahrbaren Ghetto amerikanischer Metropolen wurde der oppositionelle Raum von
Wohlstandskids (vgl. dazu Caglar 1998).

5Einerseits beruhte die Veröffentlichung auf einem handschriftlichen und darob teilweise schwierig zu
identifizierenden Notizenkumulus, andererseits wurden in mehreren Editionen einige Veränderun-
gen (stets als ”Behebung von Mängel“ bzw. ”Fehler“ deklariert) vorgenommen (zur Edition der
Studie vgl. Meisel 2000).
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Unter Einhaltung einer selbst auferlegten wissenschaftlichen Wertfreiheit, d.h. für

Weber erlaubte die wissenschaftlich-orientierte kunstgeschichtliche und kunstsoziolo-

gische Perspektive keinerlei Wertung, was gerade in der Musikwissenschaft zu jener

Zeit durchaus noch üblich war und man teilweise keine Probleme damit hatte noch

bis weit in das 20. Jahrhundert einer romantischen Genieverehrung unter einem wis-

senschaftlichen Deckmantel zu frönen, versuchte er den Fortschrittsbegriff eben nicht

an wertenden Faktoren, sondern an technisch-rationalen Veränderungen festzumachen

(Meisel 2000).

Webers Elaborat präsentiert sich in binärer Gestalt, gegliedert in rationale Grundla-

gen (unterteilt in tonsystematische und tonphysikalische Rationalisierung) und sozio-

logische Grundlagen.

Der Teil, der den rationalen Grundlagen gewidmet ist, hat die okzidentale Entwick-

lung in der Auswahl und Anordnung von Tönen und Intervallen, also die Handhabbar-

keit des Tonvorrates sowie die Ausdifferenzierung tonalen Empfindens basierend auf

dem Konsonanzprinzip als zweckrationale Ziele, zum Inhalt (Meisel 2000).

Im zweiten Teil, der Beschäftigung mit soziologischen Grundlagen, finden sich nun

indirekt Hinweise auf soziale Positionierungsmechanismen. Weber hat hier anhand eu-

ropäischer Binnenrauminstrumente, exemplarisch an der Geige, der Orgel und dem Kla-

vier, versucht, die technischen und daraus folgenden sozioästhetischen Entwicklungen

zu skizzieren. Die Ausführungen zu den Streichinstrumenten seien hier vernachlässigt.

Beginnend mit einer kurzen historischen Abhandlung über die Orgel, setzte Weber

im Verlauf für deren Gebrauch das Vorhandensein eines sogenannten
”
Riesenbinnenrau-

mes“ (Weber 1972: 77) voraus. Diesem Riesenbinnenraum sind distinguierende Eigen-

schaften inhärent und jene wurden auch als solche nach außen kommuniziert6. Sowohl

in der anfänglich säkular-höfischen Verwendung, er sprach in diesem Zusammenhang

von der Orgel als einer
”
höfischen Musikmaschine7“ (Weber 1972: 70), als auch in der,

6Im kirchlichen Bereich wurden ähnliche Machtdemonstrationen schon wesentlich früher zum Inhalt
von Kritik, so meinte beispielsweise Hieronymus: ”Man baut jetzt Kirchen mit inkrustierten Mar-
morwänden, mit riesigen Säulen, die von kostbaren Kapitellen geschmückt sind; die Türen tragen
Schmuck aus Ebenholz und Silber. Ich tadle das gar nicht unbedingt [...], aber im Grunde gibt es
doch eine andere Vorschrift: Christus in den Armen zu kleiden.“ (Gülke 1975: 34). Die Orgel war
hier also nur eine akustische Erweiterung – man stelle sich vor, welchen Eindruck dieses alles erbe-
bende Gedröhne auf ein, nicht mit akustischen und psychoakustischen Gegebenheiten vertrautes,
mittelalterliches Individuum gemacht haben muss.

7Als Beispiel für die ursprüngliche Dominanz des Instrumentengebrauches in der weltlichen Sphäre
wählte Weber den Hof Ludwigs des Frommen in Aachen (Weber 1972: 70). Die Wahl ist wohl
durchdacht, zumal, der Name lässt ja schon darauf schließen, er einen gottesfürchtigen Regenten
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dem zeitlichen Progress folgenden, Übernahme in die spirituelle Welt über klösterliche

Strukturen, die seiner Meinung nach die
”
Träger alles musiktechnischen Rationalismus

innerhalb der Kirche“ (Weber 1972: 70) darstellten, kann man Positionierungsmecha-

nismen ausmachen. In beiden Fällen impliziert der Besitz bzw. Gebrauch einer Orgel,

die eines Riesenbinnenraumes nun mal bedarf, die Existenz eines eben solchen. Des

Weiteren benötigte man für deren Anwendung eine bestimmte Anzahl von Balgtre-

tern, sogenannten Kalkanten8. Hieraus lassen sich Eigenschaften wie z.B. Macht9 oder

Kapitalbesitz und die daraus resultierende Stellung (einer Person im höfischen Bereich

und einer Institution10 im kirchlichen Bereich) im sozialen Raum indirekt ableiten.

Der andere Hinweis findet sich bei Webers Analyse des Klaviers. Basierend auf vier

Faktoren, nämlich einer hohen Popularität u.a. durch das
”
internationale Virtuosentum

Mozarts11“ (Weber 1972: 76), der
”
Universalität seiner Verwertbarkeit“12 (Weber 1972:

76), der Transformation hin zu einem massenproduktionsfähigen
”
regulären Handels-

objekt“, welches nunmehr
”
auf Vorrat hergestellt“ (Weber 1972: 76) wurde und der

Tatsache, dass nur
”
ein mäßig großer Binnenraum“ (Weber 1972: 77) vonnöten ist,

avancierte das Klavier zum bürgerlichen Hausinstrument13 schlechthin. Fortan stand

es für den Inbegriff bürgerlicher sozialer Positionierung mittels Musik14 und trägt selbst

für seine Argumentation verwendet hat.
8Im Magdeburger Dom waren 12 Kalkanten beschäftigt, in der Kathedrale von Winchester war deren

Zahl 70 (vgl. Weber 1972: 73).
9Obschon der Begriff ”Macht“ für Weber soziologisch amorph ist (Weber 1984), sei er hier allgemein

und ohne nähere Ausführung verwendet.
10Eine Institution (Kirche) kann im sozialen Raum auch abgebildet werden um den ihr inhärenten

ideologischen Einfluss (auf ihre Mitglieder) oder ihren hegemonialen Charakter zu veranschaulichen
– sie stellt in etwa einen Ankerpunkt dar, der zur Orientierung dient.

11Hier sind wahrscheinlich vor allem die Konzertreisen Mozarts gemeint, die primär den Zweck hatten,
die eigenen Fähig- und Fertigkeiten zu präsentieren und dadurch etwaigen zukünftigen Dienstge-
bern interessant zu erscheinen (vgl. dazu Elias 1993).

12Die Popularität und Universalität des Klaviers profitierte auch vom kurz zuvor etablierten Druckver-
fahren der Lithographie. Jenes ermöglichte erstmals billige Massenauflagen von gedruckten Noten,
was zur Folge hatte, dass, wie es Peter Wicke formulierte, es fortan keine Tabus in der Edition
mehr gab: ”Was sich auf fünf Linien bringen und irgendwie in ein Notensystem zwängen ließ, das
wurde gedruckt, so viel wie möglich, so oft wie möglich und so lange wie möglich“ und weiter

”sinfonische Werke wurden gekürzt, vereinfacht und für unmögliche Besetzungen eingerichtet, für
Akkordeon mit Zitherbegleitung, für zwei Flöten und Harfe [...] und natürlich für das Modeinstru-
ment der Zeit: für Klavier zu zwei Händen, zu vier Händen, für zwei Klaviere und was sonst noch
an Kombinationen denkbar ist.“ (Wicke 2001: 18).

13Auch hatte und hat es als ”bürgerliches Möbel“ (Weber 1972: 77) visuelle, also außermusikalische
Repräsentations- und somit Positionierungsfunktion.

14In hoch-bürgerlichen Kreisen wurde das Musikvorspiel am Klavier in Gesellschaft gepflegt. Um sich
nach außen zu Positionieren nahmen auch zahlreich jene daran teil, die es sich aufgrund ihres
tatsächlichen status quo nicht leisten konnten – Belege dafür finden sich in der nicht geringen
Anzahl von Klavierleihanstalten, die Instrumente stundenweise vermieteten (vgl. Wicke 2001).
Auch erhöhte die Fähigkeit des Klavierspiels bei jungen Damen die ”Chancen auf dem Heiratsmarkt

8
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heute noch rudimentäre Spuren davon in sich.

1.3.2 Einleitung in die Musiksoziologie – Theodor W. Adorno (1903–1969)

Adornos
”
Einleitung in die Musiksoziologie“ beruht auf der im Wintersemester 1961/62

an der Universität Frankfurt gehaltenen Vorlesung
”
Musiksoziologie: Vorlesung mit

anschließenden Besprechungen“ (Müller-Doohm 2003: 948).

Im ersten Teil führte Adorno als methodische
”
Kristallisationspunkte“ (Adorno 1975:

15) in Bezug auf Rezipienten eine Typologie des musikalischen Verhaltens ein. Da-

bei handelte es sich nicht um willkürliche und frei erfundene15 Scheinabbildungen der

Realität, sondern vielmehr um heuristische Modellkonstruktionen (Motte-Haber 2007),

wenngleich Helga de la Motte-Haber den Verdacht äußert, dass ihr stark wertender Cha-

rakter durchaus auch ideologiekritische Funktion gehabt haben könnte (Motte-Haber

2007: 79). Die Typen musikalischen Verhaltens gliedern sich wie folgt:

1. Der Experte, der sich durch
”
gänzlich adäquates Hören“ auszeichnet und dessen

”
Horizont [...] die konkrete musikalische Logik“ (Adorno 1975: 18) ist.

2. Der gute Zuhörer, der Musik derart versteht,
”
wie man die eigene Sprache

versteht, auch wenn man von ihrer Grammatik und Syntax nichts oder wenig

weiß, unbewusst der immanenten musikalischen Logik mächtig“ (Adorno 1975:

19).

3. Der Bildungshörer oder Bildungskonsument, der zwar in hohem Maße Musik

konsumiert, eine große Anzahl an Tonträgern sein Eigen nennt und gut informiert

ist, der aber
”
die Fähigkeit des strukturellen Mitvollzugs [dadurch] substituiert,

dass [er] soviel wie nur möglich an Kenntnissen über Musik, zumal über Biogra-

phisches [...] anhortet“ (Adorno 1975: 20).

beträchtlich“ (Wicke 2001: 35).
15Dagegen spricht auch die aus der Mitarbeit im ”Radio Research Project“ gewonnene Erfahrung.

In den ersten beiden Jahren seines Exils in den USA war Adorno in obiges, von Paul Lazars-
feld, bekannt für seine gemeinsam mit Jahoda und Zeisel durchgeführte Studie ”Die Arbeitslosen
von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkung langdauernder Arbeitslosigkeit“,
geleitete Forschungsvorhaben unter dem eigentlichen Titel ”The Essential Value of Radio to all
Types of Listeners“ eingebunden (Müller-Doohm 2003: 374). Die Zusammenarbeit war allerdings
durch unterschiedliche Forschungsansätze und fachliche Dispute geprägt, sodass eine von Adorno
geplante Radiohörertypologie, welche auf der Grundlage statistischer Auswertungen einer Frage-
bogenerhebung gebildet werden sollte, in jener Zeit nicht zustande kam (Müller-Doohm 2003).
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4. Der emotionale Hörer, bei dem sich Musik auf Induktion emotionaler Regungen

reduziert, der also
”
kaum mehr etwas mit der Gestalt des Gehörten zu tun [hat]:

die Funktion ist überwiegend jene auslösende“ (Adorno 1975: 22), nach dem

Prinzip:
”
Gehört wird nach dem Satz von den spezifischen Sinnesenergien: man

empfindet Licht, wenn einem auf das Auge gehauen wird“ (Adorno 1975: 22).

5. Der Ressentiment-Hörer, der gegen den traditionellen Musikbetrieb opponiert,

indem er
”
in Perioden [zurück flüchtet], die er vorm vorherrschenden Warencha-

rakter, der Verdinglichung, geschützt wähnt“ (Adorno 1975: 24).

6. Der Jazz-Experte und Jazzfan, der dem Ressentiment-Hörer in seinem Pro-

test gegen die offizielle Musikkultur artverwandt ist, jedoch ohne den
”
asketisch-

sakralen Gestus“ (Adorno 1975: 27).

7. Der Musik als Unterhaltung-Hörer, der
”
eher durchs Unbehagen beim Ab-

schalten des Radioapparats definiert [wird] als durch den sei’s auch noch so be-

scheidenen Lustgewinn, solange er läuft“ (Adorno 1975: 29).

8. Der musikalisch Gleichgültige, Unmusikalische und Antimusikalische

(Adorno 1975: 32) – es bedarf keiner näheren Definition, sind doch die bloßen

Namen definitorisch ausreichend.

Bezüge zur sozialen Positionierung lassen sich sowohl beim Typus des Bildungshörers,

als auch beim Typus des Ressentiment-Hörers erkennen.

Der Bildungshörer huldigt einem fetischistischen Konsum von Musik, einzig nach

”
dem Maßstab der öffentlichen Geltung des Konsumierten“ (Adorno 1975: 20), da-

durch inszeniert bzw. markiert er seine Zugehörigkeit zum Bürgertum und entlarvt

jene zugleich als elitär um sich von der Masse deutlich abzusetzen.

Der Ressentiment-Hörer16 protestiert zwar vordergründig gegen den Musikbetrieb

in Gestalt eines ideologiebeladenen Historismus, diesem Verhalten ist jedoch aufgrund

seiner masochistischen Selbstgeißelung als einem kollektiven Zwang (der scheinbare

Nonkonformismus wird so wiederum zum Konformismus innerhalb der Gruppe der

16Adorno ließ jedoch völlig unerwähnt, dass gerade er es war, der vielen Ressentiment-Hörern u.a.
durch seine Abhandlung über die Kulturindustrie mit ihren barbarischen Elementen und einem
aufziehenden Hedonismus, den er mit den Worten ”[das] Lachen in ihr wird zum Instrument des
Betrugs am Glück“ (Horkheimer & Adorno 2003: 149) einer Verurteilung zuführte, einige der
nötigen Waffen an die Hand lieferte, die für diesen ”ideologischen Kampf“ unabdingbar waren.
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Ressentiment-Hörer) ein massenfeindliches, daher distanzierendes und verachtendes

Positionierungsmoment inhärent.

Von der Hörertypologie abgesehen erscheinen noch eine kurze Beschäftigung mit

Hörpräferenzen, welche
”
einigermaßen die soziale Schicht widerspiegeln“ (Adorno 1975:

158) sowie eine Reflexion über die öffentliche Meinung thematisch relevant.

Adorno stellte fest, dass in den unterschiedlichen Kreisen spezifische öffentliche Mei-

nungen zu musikalischen Dingen existieren und die Artikulation jener erst ihre ste-

reotypen Charaktere ermöglicht.
”
Zahllose Menschen hören wahrscheinlich nach den

Kategorien, die ihnen von der öffentlichen Meinung an die Hand gegeben sind“ (Ador-

no 1975: 172) und weiter
”
sozial dürfte dabei das Hören weitgehend an der besonderen

Gruppe sich orientieren, der die einzelnen jeweils sich zuzählen17“ (Adorno 1975: 175).

1.3.3 Die feinen Unterschiede – Pierre Bourdieu (1930–2002)

Bourdieus Vorliebe, dem Umfang und der Vielfalt seiner Forschungstätigkeit gerecht

werdend, die
”
künstlich zerstückelte Sozialwissenschaft“ durch Interdisziplinarität wi-

der gezogenen Fächergrenzen zusammenzuführen18 und sich
”
damit jener verbreiteten

fachlichen Verengung der Gegenstandsbereiche zu verweigern“ (Jurt 2003: 68) spiegelt

sich auch in seinem Werk
”
Die feinen Unterschiede“ wider.

Bei diesem Buch handelt es sich um eine sozialwissenschaftliche Studie19 zum All-

tagskulturverhalten im Frankreich der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, welche

mittels eines Datenkonvolutes, bestehend aus einer Fragebogenerhebung, geplanten Be-

obachtungen und ergänzt durch empirische Sekundärquellen des Institut national de la

statistique et des études économiques, des Centre d’études des supports de publicité,

der Société française d’enquête par sondages und des Secrétariat d’Etat à la Culture,

Service des études et de la recherche (vgl. Angaben zu den Daten im Anhang I, II und

III, Bourdieu 1987) gestützt wird.

Ein zentrales Moment der Arbeit ist die Einführung dreier Kapitalien, in Gestalt

17Dies kann entweder berechtigt oder induziert, also in Bezug auf reale Verhältnisse unberechtigt und
daher bewusst konstruiert, geschehen.

18Bourdieu meinte dazu: ”Ich habe nie aufgehört, die willkürlichen Grenzziehungen zwischen Soziolo-
gie und Ethnologie, Soziologie und Geschichte, Soziologie und Sprachwissenschaft, Kunstsoziologie
und Bildungssoziologie, [...] zu bekämpfen, die ein bloßes Produkt der akademischen Reproduktion
sind und keinerlei wissenschaftstheoretische Grundlage haben“ (Bourdieu & Wacquant 2006: 184).

19Bourdieu räumte die Möglichkeit ein, sein Buch auch als Ethnographie Frankreichs zu lesen (Bour-
dieu 1987: 11).
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des ökonomischen Kapitals, des sozialen Kapitals und des kulturellen Kapitals, die

gewissermaßen als
”
Zahlungsmittel fungieren, akkumuliert werden und [begrenzt] in

eine andere Form konvertiert werden können“ (Gebesmair 2001: 128). Das ökonomi-

sche Kapital umfasst hierbei die Gesamtheit des Besitzes, welcher einen monetären

Wert inne hat. Diese Kapitalsorte kann sowohl vererbt als auch zeitlebens erworben,

d.h. erweitert bzw. vermindert werden. Unter kulturellem Kapital subsumiert Bour-

dieu in seiner objektivierten Form einerseits eine kulturelle Praxis, die wie ein
”
seit

Generationen vertrauter Familienbesitz“ (Bourdieu 1987: 134) als kulturelles Erbe wei-

tergegeben und
”
besessen“ wird, andererseits in institutionalisierter Form den Besitz

von Schulabschlüssen, Titeln und anderen Zertifikaten. Soziales Kapital kann man mit

”
Beziehungen“ assoziieren, z.B. der Zugehörigkeit zu einer Studentenverbindung, Stan-

desvertretung20 oder einem
”
institutionalisierten Netzwerk, wie etwa der scientific com-

munity“ (Gebesmair 2001: 129).

Auch der Habitus, der als Begriff ja keine Erfindung Bourdieus ist, nimmt eine be-

sondere Rolle ein. Der Habitus geht aus Erfahrungen im Rahmen der primären So-

zialisation hervor und wird durch die spezifischen Bedingungen des jeweiligen sozialen

Umfeldes determiniert, es handelt sich also um inkorporierte klassenspezifische Erfah-

rungen. Daraus folgt nun, dass
”
unterschiedliche Existenzbedingungen unterschiedliche

Formen des Habitus hervorbringen“ (Bourdieu 1987: 278).

Auf diesen Begriffen aufbauend konstruierte Bourdieu den sozialen Raum. Die Grund-

dimensionen dieses Raumes sind das Kapitalvolumen, die Kapitalstruktur und die zeit-

liche Entwicklung. Letztere ist für die unter Punkt 1.1 bereits erwähnte Dynamisierung

der Beobachtung (Auf- oder Abstiegstendenzen) verantwortlich,
”
ausgedrückt in der

vergangenen wie potentiellen sozialen Laufbahn“ (Bourdieu 1987: 196).

Die Studie fokussiert zwar keineswegs speziell auf Musik, ist für die Musiksoziologie

aber von großer Bedeutung, zumal Bourdieu selbst meinte, dass
”
nichts eindrucksvol-

ler die eigene Klasse in Geltung zu setzen hilft, nichts unfehlbarer auch die eigene

Klassenzugehörigkeit dokumentiert als der musikalische Geschmack“ und es
”
keine an-

dere Praxis gibt, die annähernd so klassifikationswirksam wäre wie Konzertbesuch oder

das Spielen eines vornehmen Musikinstruments21“ (Bourdieu 1987: 41). Daraus lässt

20Als Beispiel sei hier die Ärztekammer genannt, die eher spezifisch ist, wohingegen große Gewerk-
schaften zu inhomogen sein dürften.

21vgl. Klavier als ”bürgerliches“ Instrument unter Punkt 1.3.1.
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sich weiters ableiten, dass die von Bourdieu angedeutete soziale Praxis im Zusammen-

hang mit Musik durchaus als eine mögliche Projektion (sei sie intendiert oder nicht)

der Position im sozialen Raum angesehen werden kann – Richard Münch formuliert es

drastischer, wenn er von Akteuren spricht, die
”
im Feld der Musik um Machtpositionen

ringen“ (Münch 2007a: 57).

Der Einwand, Bourdieu habe sich kaum auf eigentliche musikalische (Alltags-) Erfah-

rung bzw. Praxis bezogen, sondern mittels Musik nur soziale Statusgrenzen aufgezeigt

und Unterschiede zwischen den Gruppen herausgestrichen (DeNora 2001), mag teilwei-

se berechtigt sein. Schwerer wiegt jedoch die Kritik von Gerhard Schulze, der feststellt,

dass die
”
ästhetische Kompetenz bei Bourdieu [auf] ein ausschließlich kognitives Kon-

zept“ (Schulze 2005: 106) reduziert worden ist22 und die körperliche Dimension, die

physische Empfindung, völlig fehlt.

Bei aller Kritik scheint die Bourdieusche Analyse dennoch die bis dato komplexeste

und umfassendste soziokulturelle Auseinandersetzung zu sein (Klein 2004).

1.4 Musiksoziologischer Blick nach vorne – Aktualitätsbezüge

Die ideologischen Auseinandersetzungen, mannigfaltigen Proklamationen der jeweils

einzig richtigen Theorie (und somit Wahrheit) und Grabenkämpfe hinter sich lassend,

dürfte sich allmählich herauskristallisiert haben, dass es viele ganz brauchbare Theorie-

konzepte und vorparadigmatische Modelle gibt und die zu beforschende Realität sich

irgendwo
”
inbetween“ befindet. Von einem Kanon oder breiten Konsens kann in der

Musiksoziologie trotzdem noch nicht gesprochen werden, außerdem verfügt sie über

kein
”
spezifisch musiksoziologisches Methodenarsenal“ (Neuhoff 2007b: 91) und muss

bei anderen Disziplinen
”
hausieren“ gehen – vielleicht liegt gerade hierin die Chance

eines zukünftig fruchtbaren und fächerübergreifenden Diffusionsprozesses23.

22Wenn ästhetische Rezeption bei Bourdieu schon ”als anspruchsvoller intellektueller Vorgang“ (Schul-
ze 2005: 106) erscheint, so steigert sich jene bei Adorno zur bloßen Selbstgeißelung.

23Diffusionsprozesse beruhen auf einem Verständnis von Universität, welches ”nicht das beziehungslose
Nebeneinander von Fakultäten und Fächern, Methoden und Projekten, Zielen und Gegenständen,
sondern das durch ein gemeinsames Wissenskonzept gestiftete Miteinander derselben“ (Liessmann
2006: 115) impliziert. Dadurch verliert ”hausieren“ seine negative Konnotation.
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1.4.1 Mögliche Korrelationen – auf einem Auge blind

Auf der wissenschaftlichen Suche nach Kausalitäten können Korrelationen unbemerkt

bleiben.

Tausend Plateaus – soziologischer Guerilla Krieg

Musiksoziologie sieht sich heute, genauso wie ihre große Schwester, die Soziologie, mit

einem multidimensionalen Netzwerk24 (vgl. Rhizombegriff unter Punkt 2) konfrontiert

und zurecht gelten viele Erklärungs- und Modellierungsversuche der Vergangenheit, ob

ihres reduktionistischen Duktus, als überholt. Der
”
von Bourdieu beschriebene Kultur-

kampf“ (Kloppenburg 2005: 377) mag entschärft sein und gewiss, die Entwicklungsdy-

namik der letzten Jahrzehnte zu leugnen wäre genauso schimärisch, wie soziale Strati-

fikation zu negieren. Jedoch vermutet der Autor bloß eine Metamorphose hin zu einem

wesentlich ausdifferenzierteren
”
Guerilla“-Kampf zwischen unterschiedlichen Plateaus,

der auch innerhalb ein und derselben Schicht, die aufgrund der zunehmenden Verbrei-

terung aus mehreren Plateaus besteht, ausgetragen werden kann.

Keine direkte Kausalität – der Irrglaube unabhängiger Prozesse

Im Sinne einer postmodernen Musiksoziologie, die sich nicht der historischen Betrach-

tung25 verschrieben hat, soll nachfolgend der Versuch unternommen werden systemische

(Gegenwarts-)Bezüge herzustellen und so einen möglichen Trugschluss aufzuzeigen –

eine fehlende direkte und offensichtliche Kausalität ist nicht zwingend gleichzusetzen

mit dem Bestehen vollkommen unabhängiger Faktoren.

24Diese multidimensionalen soziologischen Netzwerke lassen sich bestehend aus einer Vielzahl an Pla-
teaus, die untereinander verbunden sein können (Deleuze & Guattari 2005), deskribieren.

25Die Gegenwartsbezüge von gestern sind historische Inhalte – manchen Soziologen zum Trotz.
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2 Versuch einer Genese systemischer Bezüge

Gerade die Soziologie, die als Wissenschaft auf der Suche nach Ursachen, Strukturen

und Funktionsweisen im menschlich-kommunalen Miteinander ist, darf spätestens nach

Ausrufung der postmodernen Phase bzw. Ankunft26 in eben dieser, systemische Bezüge

nicht länger ignorieren, zumal das stilprägende Element der Postmoderne die Pluralisie-

rung
”
von Rationalitäten, Wertsystemen, Gesellschaftsorientierungen“ (Welsch 2002:

28) und darüber hinaus
”
die Steigerung und Radikalisierung“ (Welsch 2002: 192) dieser

Pluralität ist – das betrifft nun einmal auch die Musiksoziologie.

Die, das Individuum fluide umgebende, einbettende und beeinflussende Mannigfaltig-

keit, bestehend aus intraindividuellen Merkmalen, anderen Individuen inklusive deren

jeweiligen Charakteristika, multiplen Reizen, politischen, ökonomischen und kulturel-

len Determinanten, Codesystemen u.v.m., kann anhand des, von Deleuze und Guattari

der Botanik27 enteigneten und kontextuell neu gebrauchten Rhizombegriffs (Deleuze

& Guattari 2005) gut beschrieben werden. D.h. Rhizome verbinden
”
unaufhörlich se-

miotische Kettenglieder, Machtorganisationen, Ereignisse aus Kunst, Wissenschaften

und gesellschaftlichen Kämpfen“ (Deleuze & Guattari 2005: 17), also verschiedene Pla-

teaus, die für sich weder Anfangspunkt noch Endpunkt darstellen, sondern über Ver-

bindungen in das Rhizom eingeflochten sind. Jedoch lassen sich Segmentierungslinien

ausmachen, die
”
es stratifizieren, territorialisieren, organisieren, bezeichnen, zuordnen

etc.“ (Deleuze & Guattari 2005: 19).

Mögen Rhizomsperren bei Bambusgewächsen in Gärten gute Dienste leisten, so

führen sich derartige Reduktionismen in der postmodernen Musiksoziologie ad absur-

dum – ein Sachverhalt, der durch mangelnde Interdisziplinarität und fehlenden gegen-

seitigen Respekt, wiewohl eher eine unrühmliche Ausnahme, so doch in einigen Fällen

eine rituelle Beschneidung erfährt28.

26

”Ankunft“ erscheint in diesem Zusammenhang besser geeignet, da die Postmoderne an sich kein
neu konstituierter Prozess ist, sondern viel mehr als Fortsetzung oder Radikalisierung der Moderne
verstanden werden kann (zur Genealogie des Ausdruckes, vgl. Welsch 2002).

27Als Rhizome bezeichnet man in der Botanik Wurzelstöcke, die als unterirdische Sprossmetamorpho-
sen vor allem der Stoffspeicherung, aber auch der vegetativen Vermehrung dienen (vgl. Jentsch
1987).

28So ist teilweise sogar noch heute eine banale interdisziplinäre Zusammenarbeit (Wissenschaft A mit
Wissenschaft B) undenkbar – eine Abkehr von tradierten (teils ausgetretenen) wissenschaftlichen
Pfaden (Öffnung in Richtung Künste, Alltagskulturverhalten u.ä.) verwegene ”science fiction“, im
wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl 1984 erstmals veröffentlicht, hat folgende Aussage Bourdieus
nach wie vor aktuellen Charakter: ”[...] das universitäre Feld – wie jedes andere auch – Stätte der
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Denn warum sollten ausgerechnet alltagskulturelle musikalische Praktiken von zeit-

diagnostischen Verdachtsmomenten, Befunden und Schlüsselbegriffen (jene werden in

der Folge erläutert) ausgenommen sein und wie lassen sich in diesem Themenbereich

Transformationsprozesse und handlungsbezogene Neukalibrierungen sonst erklären?

Gelten hier etwa andere Regeln und wirken andere gesellschaftliche Triebkräfte als

in der allgemeinen Soziologie?

Vermutlich nicht – darum hat dieses Kapitel die Herleitung eines Konnexes zwi-

schen verschiedenen Aspekten der Systembeschaffenheit und ihren musikbezogenen Re-

präsentanten zum Ziel. Wie in Punkt 1.2 erwähnt, sind (Musik-)Präferenzen situations-

bezogene und zielgerichtete Entscheidungen und die Fragen nach der zugrundeliegenden

Situation, z.B. in Gestalt dieser oben genannten Aspekte, und nach dem möglichen in-

tendierten
”
Bulls-Eye“ im sozio-systemischen Möglichkeitsraum erzwingen diesen Kon-

nex.

Des Weiteren scheinen Zusammenhänge zwischen einzelnen Präferenzen einer Person

wahrscheinlich – dieser sogenannte Präferenzcluster besteht unter anderem aus einer

musikalischen Dimension, welche aber mit anderen Dimensionen, z.B. der politischen

Präferenz, korrelieren kann.

Aus all diesen Gründen wird im Verlauf der Bereich der klassischen Determinanten29

von Musikpräferenzen (Kloppenburg 2005), wie etwa Alter30, Geschlecht (geschlechts-

spezifische Präferenzunterschiede), Persönlichkeit u.s.w., verlassen, um den Beobach-

tungsraum zu erweitern.

Auseinandersetzung und des Kampfes ist, in dem es um die Bestimmung der Voraussetzungen und
Kriterien der legitimen Zugehörigkeit und Hierarchie geht, das heißt der relevanten, wirksamen
Eigenschaften, die sich als Kapital einsetzen lassen und spezifische Profite [z.B. für ein Institut
oder eine Wissenschaft A oder B] erzielen, die vom jeweiligen Feld abgesichert werden [vgl. Ableh-
nung der Interdisziplinarität]. Die verschiedenen Ensembles von Individuen (mit mehr oder minder
ausgeprägtem Gruppencharakter) sind durch diese verschiedenen Kriterien, an denen ihnen jeweils
liegt, definiert. Indem sie sie einklagen, sich für deren Anerkennung einsetzen und ihren Anspruch
geltend machen, eben diese verschiedenen Kriterien zu legitimen Eigenschaften zu erheben, arbei-
ten sie an der Veränderung der Gesetzmäßigkeiten, denen die Preisbildung auf dem universitären
Markt gehorcht, und damit an der Erhöhung ihrer Profitchancen.“ (Bourdieu 1992: 45).

29Mag es vor 50 Jahren noch ausgereicht haben Automarke, Einkommen (ohne nähere Informationen)
und abgeschlossene Schulbildung heranzuziehen, so wurden im Laufe der Zeit die Determinanten
zur Operationalisierung der Musikpräferenz immer mehr ausdifferenziert und spezifiziert.

30Alter bezieht sich nicht nur auf das biologische Alter, sondern auch auf ”chronologisch angesammelte
Erfahrung“ (vgl. Kloppenburg 2005: 365) bzw. ”soziales Alter“ (vgl. Behne 2007: 422), d.h. die
Variable Lebensalter konstituiert sich aus einem ”Bündel von Faktoren“ (Motte-Haber 1996: 176).
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2.1 Systembeschaffenheit – Soziologie darf weh tun

Eine Aufgabe der Soziologie ist es, Verdachtsdiagnosen und Befunde zu erstellen, was

sie mit der Medizin gemein hat, einzig unterscheidet sich der Untersuchungsgegenstand.

Es kann nun geschehen, dass Befunde keinen großen Anlass zur Freude liefern und eher

besorgniserregend sind, auch hierin besteht eine gewisse Analogie zur Medizin. Tritt

nun in medizinischer Hinsicht ein derartiger Fall ein, so wäre es aus medizinethischer

Sicht intolerabel, dem Patienten einfach die Mitteilung des unerfreulichen Befundes

vorzuenthalten. Der gleiche sittliche Wertmaßstab muss daher für die Soziologie bzw.

Musiksoziologie gelten und das kann mitunter weh tun.

2.1.1 Vermutungen über den systemischen status quo

Zur Bildung der in Punkt 3.1 dargestellten Arbeitshypothese scheint als Methode das

”
prognostische Verstehen“ (Schulze 2004: 207) prädestiniert zu sein. Eine Vorausset-

zung dafür ist jedoch eine umfassende Bestandsaufnahme des gegenwärtigen systemi-

schen Zustandes bzw. der Vermutungen über jenen.

Vertikalität – beschämendes Leugnen

Die vertikale Analyse der Gesellschaft bringt einen Schicht- bzw. Lagenbefund, die

Stratifikation, mit sich. Erst in dieser Vertikalität manifestieren sich Distinktion, als

von oben nach unten gerichtete Abgrenzung, Abstieg, als Bewegung von oben nach

unten, und Aufwärtsstreben, als Bewegung von unten nach oben.

Unabhängig vom Namen, sei es Schicht, Klasse oder Lage, drücken sich in vertikaler

Dimension demnach soziale Ungleichheiten aus, an denen sich jeweils die aktuellen For-

men der Empörung nähren, z.B. über die negativen Auswirkungen der Globalisierung

oder über die Situation von Migranten.

Betrachtet man nun die zeitliche vertikale Entwicklung bis in die Gegenwart, so

scheint als Startpunkt das Ende des II. Weltkriegs, der eine massive gesellschaftliche,

politische und kulturelle Inzisur darstellt, die gesondert abgehandelt werden müsste,

geeignet. Es scheint plausibel, wie es Ulrich Beck ausführt, dass, bezogen auf die Nach-

kriegsentwicklung, zum einen die Abstände zwischen den Klassen in etwa gleich ge-

blieben sind und zum anderen sich die gesamte Vertikalstruktur nach oben verschoben

hat – der sogenannte
”
Fahrstuhl-Effekt“ (Beck 1986: 122). Dieser Effekt führt

”
bei al-
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len sich neu einpendelnden oder durchgehaltenen Ungleichheiten [zu einem] kollektiven

Mehr an Einkommen, Bildung, Mobilität, Recht, Wissenschaft, Massenkonsum“ (Beck

1986: 122), d.h. die Situation aller verbessert sich, trotz der ungefähren Relationskon-

stanz. Überträgt man dieses Bild auf ein dreigliedriges Schichtmodell – bestehend aus

Unter-, Mittel- und Oberschicht – so dürfte sich die Becksche Diagnose aufgrund der

Ungenauigkeit des groben Modells in einer oberflächlich erkennbaren Verbreiterung der

Mittelschicht widerspiegeln, die ja tatsächlich den Grossteil der Einkommensbezieher

darstellt und in konsumistischer Hinsicht auch die numerische Hauptgruppe ausmacht

(Prisching 2006).

Diese Verbreiterung der Mittelschicht stellt jedoch eine Verzerrung in der Proportio-

nalität mit Variablen, wie etwa Einkommen (auch der Verschuldungsgrad ist angestie-

gen) oder Bildung dar, wo keine direkte Kongruenz mit der Dehnung besteht.

Da konnten weder politische Gegenmaßnahmen, wie etwa der freie Hochschulzu-

gang31, noch innovative Medien32 (z.B. Internet), denen eine egalisierende und demo-

kratiefördernde Wirkung33 zugeschrieben wurde, diese Zuschreibung sollte sich später

als Hybris herausstellen (siehe Daten zur Internet-Nutzung unter Punkt 3.2.5, Technik

und Medien), eine signifikante Änderung herbeiführen.

Anders ausgedrückt, würde man dieses Schichtentriplum durch ein
”
soziologisches

Prisma“, in Analogie zur Optik, betrachten, so käme es zu einer Zerlegung in weitere

31Litaneiartig verkündet auch die letzte OECD-Bildungsstudie wieder, dass Kinder aus sozialen
Schichten mit höherem ökonomischen und kulturellen Kapital ein besseres Bildungsoutcome ha-
ben, also eine Korrelation zwischen Bildung und sozialer Herkunft besteht (Swoboda 2007). Diese
Tatsache nennt Prisching den ”Matthäus-Effekt: wer hat, dem wird gegeben. Wer schon viel weiß,
hat ungeheure Chancen zum Wissenserwerb. Umgekehrt gilt aber auch: Wer mit einem Defizit
anfängt, der bleibt im Defizit.“ (Prisching 1998: 81).

32In Bezug auf Medien und deren Nutzung hat die Aussage Adornos, dass ”im Zustand der höchst-
entwickelten technischen Zivilisation die Menschen in einer merkwürdig ungeformten Weise hin-
ter ihrer eigenen Zivilisation zurückgeblieben sind“ (Adorno 1971: 120), geradezu prophetischen
Charakter, in Anbetracht von Kinderpornographie im Internet, zunehmend brutaler werdendem
Reality-TV, Splatter-Movies oder Ego-Shootern am PC.

33Das Medium Internet (und seine Knotenstruktur) wird zwar als Novität gepriesen und mit Prädi-
katen wie etwa ”demokratiefördernd“ versehen, rekurriert aber auf theoretische und strukturelle
Gegebenheiten, von denen Lutz Dammbeck behauptet, dass ”[...] der eigentliche Vater dieser [Ent-
wicklungen] der Krieg“ (Dammbeck 2005: 27) sei. Nachdem amerikanische Aufklärungsflugzeuge
erstmals erfolgreiche Atombombentests auf sowjetischem Boden detektierten, wurde, aus Angst vor
einem Angriff auf die USA, ein Verteidigungssystem entwickelt, das sog. SAGE (Semi-Automatic
Ground Environment Air Defense System), welches, aus Gründen der Ausfallsminimierung im Fal-
le eines Angriffes, aus einem dichten und lückenlosen Netz von Radarstationen bestand. Daran
schließt sich die Netzwerkstruktur des sogenannten ARPA-Netzes (Advanced Research Projects
Agency) an, die eine gewisse Affinität mit den Strategien eines nuklearen Krieges nicht verleug-
nen kann, obwohl dies offiziell bestritten wird (Dammbeck 2005). SAGE und ARPA können als
evolutionäre Vorstufen des heutigen Internet angesehen werden.
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spektrale Subeinheiten, in feingliedrigere Plateaus. Die Makroebene verlassend, lassen

sich sogar in dieser Mikrostruktur Distinktions- und Positionierungsmechanismen (vgl.

dazu Ausdifferenzierung der musikalischen Stile als Mechanismus in Punkt 3.2.3) fest-

stellen34 – trotz Fahrt im Fahrstuhl und Scheinverbreiterung scheint einzig der Grad

der Diversifikation zu steigen.

Erlebnisgesellschaft – aber keiner macht mit

Aus der Kritik an Bourdieu heraus, der für ihn die personifizierte
”
Parteinahme für

den [sozialen] Underdog“ (Schulze 2004: 150) verkörperte, entwickelte Gerhard Schulze

als
”
Gegenentwurf“ (Gebesmair 2001: 174) die Theorie der Erlebnisrationalität, einer

”
Funktionalisierung der äußeren Umstände für das Innenleben“ (Schulze 2005: 35),

welche er durch zeitdiagnostische Befunde untermauerte.

Er erkannte in der zunehmenden Variabilität der Menschen (vgl. Individualisierung

unter Punkt 2.4) einen Hinweis für
”
innenorientierte Lebensauffassungen“ (Schulze

2005: 35). Das Subjekt wird zum zentralen Inhalt jeglicher Reflexion und Handlung,

außenorientierte Lebensauffassungen werden dadurch substituiert. Mit anderen Wor-

ten:
”
Innenorientierung ist Erlebnisorientierung“ (Schulze 2005: 38) nach den Regeln

gezielter Manipulation – durch Intervention in äußere Bedingungen wird der Versuch

unternommen einen erwünschten subjektiven Prozess zu induzieren. Dieser intendierte

subjektive Prozess ist ein
”
psychophysischer Zustand positiver Valenz“ (Schulze 2005:

108), kurz Genuss. Eine Implikation des Strebens nach Genuss ist die völlig neue ästhe-

tische Aufladung bzw. ästhetische Neubewertung des Alltages – darauf sei etwas später

noch näher eingegangen.

Fest steht nun die grobe Orientierung in Richtung Erlebnis sowie eine Implikation

– was noch fehlt sind Ordnungsparameter, ohne die eine kollektive strukturierte Par-

tizipationspraxis nicht denkbar ist. Diese Ordnungsparameter ermöglichen erst perso-

nenübergreifende strukturelle Vergleiche, anhand jener man sich zurechtfinden und eine

”
relativ stabile Existenzform“ (Schulze 2005: 171) ausbilden kann. Aus diesem Grunde

führt Schulze eine Segmentierung der Gesellschaft in Gestalt von fünf Milieutypen ein,

welche er aus einem dreidimensionalen ästhetischen Grobraster, mit den Dimensionen

Hochkultur-, Trivial- und Spannungsschema35, destilliert.

34

”Distinktion ist abstrakt geworden“ (Schulze 2005: 288).
35Der Autor kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Schemata ein gewisses (Geistes-) Ver-
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Nachfolgend sollen die Milieutypen kurz vorgestellt werden:

1. Niveaumilieu: In ihm finden sich ältere Personen (> 40 Jahre), die eine höhere

Bildung aufweisen und beruflich aus dem Bereich Pädagogik (Schule, Hochschu-

le) bzw. anderen akademischen Berufen stammen. Allen Beschäftigungen ist das

Fehlen physischer Belastungen eigen. Die Angehörigen dieses Milieus gehören

eher dem konservativen und liberalen Lager an und sind typische Vertreter des

Lions-Clubs oder von Golfclubs. Alltagsästhetisch präferieren sie Konzert- und

Opernbesuche (klassische Musik, moderne E-Musik und Jazz), Theater- und Mu-

seumsbesuche, kleiden sich qualitätsbewusst aber konservativ und zeigen ein sehr

selektives Fernsehverhalten (politische Diskussionen, Zeitgeschichte). Die Genuss-

vorstellung ist eher an Kontemplation gebunden. Sie distanzieren sich deutlich

von Handarbeit, Autopflege, trivialen und chthonischen Musikformen (Pop, Rock,

Schlager, volkstümliche Musik), Trivialliteratur u.ä. Ihr politisches Interesse ist

hoch, außerdem ist bei ihnen ein hohes Reflexionsvermögen und ein Dominanz-

streben erkennbar (vgl. Schulze 2005: 291).

2. Integrationsmilieu: In diesem finden sich ältere Personen (> 40 Jahre), die

über eine mittlere Ausbildung verfügen (mittlere Beamte, Bank- und Versiche-

rungsangestellte). Kennzeichnend ist der Besitz von Eigenheimen und die Teil-

nahme in diversen Vereinen. Alltagsästhetisch fällt eine Mischung aus Vorlieben

der ungebildeten Milieus (z.B. Reparaturen im Haus, Trivialliteratur, Unterhal-

tungsmusik) und Vorlieben der gebildeten Milieus (z.B. E-Musik, Jazz, Opern-

und Ausstellungsbesuche, gehobene Literatur) auf. Eine ähnliche Zusammenset-

zung findet sich auch bei Distanzierungen (teilweise Muster der ungebildeten

Milieus, wie etwa Ablehnung moderner E-Musik, und teilweise Muster der gebil-

deten Milieus, wie z.B. Aversion gegen Autopflege). Die Genussvorstellung bein-

haltet gemütliche und kontemplative Elemente. Weiters lässt sich ein Streben

nach Konformität ausmachen. Im Unterschied zum Niveaumilieu ist der Anteil

an Hausfrauen hoch (vgl. Schulze 2005: 311).

wandtschaftsverhältnis zu Karl Heinz Bohrers ”Drei Kulturen“ (Old Culture, New Culture und
Popular Culture) aufweisen (Bohrer 1979). Obschon die drei Kulturen, aus ihrem entstehungsge-
schichtlichen Kontext heraus, stark ideologisch besetzt sind (hier wird bzgl. Schulze wohl eher kein
Nahverhältnis bestehen), so verkörpern sie doch ein ähnliches ästhetisches Gefüge – eine Theorie
ist erwachsen geworden.
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3. Harmoniemilieu: Die Vertreter dieses Milieus weisen ebenfalls ein höheres Alter

auf (> 40 Jahre), verfügen jedoch über eine geringe Bildung (Arbeiter, Verkäufe-

rinnen, Pensionisten mit niedrigen Pensionen). Sie bevorzugen u.a. Discount-

geschäfte, kostengünstige und unauffällige Bekleidung. Alltagsästhetisch präfe-

rieren sie häufiges und eher unselektives Fernsehen (Heimatfilme, Quizshows),

volkstümliche Musik, Schlager, Autopflege sowie den Besuch von Fußballspie-

len (Männer)/Konditoreien (Frauen). Die Genussvorstellung orientiert sich an

Gemütlichkeit. Sie distanzieren sich von klassischer Musik, Pop, Rock, Kino, ge-

hobener Literatur, Ausstellungsbesuchen u.ä. Ihre politische Orientierung ist eher

konservativ, mit einer hohen Bereitschaft zur Unterordnung. Der Grad der Refle-

xion ist geringer als in den obigen Milieus. Der Gesundheitszustand ist allgemein

schlechter. Ein Streben nach Geborgenheit, Einfachheit und Ordnung ist erkenn-

bar (vgl. Schulze 2005: 300).

4. Selbstverwirklichungsmilieu: Die Milieuangehörigen sind jünger (< 40 Jahre)

und weisen einen mittleren bis höheren Bildungsgrad auf. Sie sind eher in sozialen,

therapeutischen und pädagogischen Berufen beschäftigt. Der Bekleidungsstil ist

alternativ, sportlich und elegant, der Einkauf in Boutiquen obligat. Alltagsästhe-

tisch werden diverse Festivals, moderne Freizeitsportarten, Pop, Rock, Folk, selek-

tives Fernsehen (Wissenschaft, Technik, Politik), Lokal-, Theater- und Konzert-

besuche präferiert. Die Orientierung ist eher intellektuell, die Genussvorstellung

geprägt von Action und Kontemplation. Sie distanzieren sich von gewissen Fern-

sehsendungen (Heimatfilme, Talkshows), von volkstümlicher Musik, Schlager und

Trivialliteratur. Die Bereitschaft zur politischen Unterordnung ist gering, das po-

litische Interesse dagegen hoch. Abwechslung wird häufig angestrebt. Der Grad

der Reflexion ist hoch und ein Streben nach Selbstverwirklichung erkennbar (vgl.

Schulze 2005: 321).

5. Unterhaltungsmilieu: Die Vertreter des letzten Milieutypus weisen ein jüngeres

Alter auf (< 40 Jahre) und verfügen über eine eher geringe Ausbildung (jüngere

Arbeiter, Verkäuferinnen). Häufig findet man in dieser Gruppe Fußballfans, Be-

sucher von Solarien und Spielhallen sowie Bodybuilder. Präferiert (Alltagsästhe-

tik) werden Autopflege (allgemein hoher Stellenwert des Autos; Autotuning),
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ziellose Fahrten mit dem Auto, Besuch von Sportveranstaltungen, Pop, Rock,

Folk, aber auch Schlagermusik, Kino, Trivialliteratur und Bildzeitschriften. Die

Genussvorstellung ist rein actiondominiert. Sie distanzieren sich von politischen

Diskussionen, E-Musik, Jazz, Theaterbesuchen, gehobener Literatur, intellektu-

ellen Fernsehsendungen und Ausstellungsbesuchen. Das politische Interesse ist

genauso wie Religiosität gering ausgeprägt, wohingegen eine Bereitschaft zur po-

litischen Unterordnung vorhanden ist. Trotz des Alters ist der Anteil an verhei-

rateten Paaren recht hoch. Kennzeichnend ist ein Streben nach Stimulation, bei

gleichzeitiger Einfachheit und Spontaneität (vgl. Schulze 2005: 330).

Aus diesen Milieus konstruiert Schulze unter Berücksichtigung der Merkmale Alter

und Bildung, von denen er glaubt, dass sie
”
die trennschärfsten Grenzlinien zwischen

Erlebnismilieus [...] zeichnen“ (Schulze 2005: 188), ein hypothetisches Modell (siehe

Abb. 1).

In Annäherung an die Modellierung sozialer Wirklichkeit, verwendet Schulze im Ver-

lauf ein sogenanntes Unschärfemodell (Abb. 2), welches analytisch 63 % modellkonsis-

tente Fälle ergab (vgl. Schulze 2005: 385). In dieser unscharfen Veranschaulichung

stellen die weißen Flächen die Kernbereiche dar, die schraffierten Flächen markieren

Bereiche relativer Unbestimmtheit. Wie erklärt sich diese Unbestimmtheit?

Mit zunehmendem Abstand vom Zentrum des Kernbereiches, d.h. mit Beginn der

Grenzzone ist eine individuelle Zuordnung (bzgl. Alter oder Bildung) zu den beiden,

die Unschärfezone begrenzenden Milieus, möglich.

So weit so gut – jedoch sei an dieser Stelle eine vorsichtige Kritik des Autors an

Schulzes Milieumodell angebracht (CAVE: diese bezieht sich nicht auf die Erlebnisra-

tionalität oder andere Inhalte). Zum einen finden sich in der jeweiligen Charakterisie-

rung der Milieutypen unzählige Analogien zur teilweise polemisch kritisierten Bourdieu-

schen Kulturtheorie (bis auf einige Unterschiede in der Diktion). Zum anderen stellt

die Präsentation der Milieus in Bezug auf die Merkmale Alter und Bildung in Gestalt

des Milieumodells kein wirkliches Novum dar. Wenn man von der Namensgebung der

Milieus und der Gruppierung in diese absieht, lassen sich all jene eingeflossenen Fakto-

ren genauso gut im sozialen Raum (vgl. Punkt 1.1) verorten, unter der Voraussetzung,

dass man die Koordinate
”
Alter“ (bei Schulze) durch die Koordinate

”
zeitlicher Verlauf
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Abbildung 1: Hypothetisches Milieumodell

in Jahren“ (dieser lässt ja auf das Alter rückschließen) ersetzt36 und die Koordinate

”
Bildung“ in

”
Bildungskapitalvolumen“ umbenennt. Die prinzipielle Möglichkeit der

Darstellung im sozialen Raum erfährt allerdings eine Einschränkung durch die gerin-

gere Übersichtlichkeit – die von Schulze in den Milieus zusammengefassten Faktoren

würden dort einzeln herumschwirren oder flächig erscheinen.

Weitere Einwände seien vorgestellt – Andreas Gebesmair hat einige Aspekte aus-

gemacht, die
”
frappant an [...] Bourdieu“ (Gebesmair 2001: 176) erinnern. Basierend

auf der Tatsache, dass Schulze und Bourdieu von einer Inkorporation äußerer Bedin-

gungen
”
im Sinne mehr oder weniger stabiler Dispositionen“ (Gebesmair 2001: 177)

ausgehen, unterscheiden sich die theoretischen Konzepte bloß in der Aneignungsart

und dem jeweiligen Zeitpunkt. Bourdieu fokussiert auf eine Inkorporation in einem

frühen biographischen Stadium (primäre Sozialisation, vgl. Punkt 1.3.3). Für Schulze

erfolgt der Erwerb als
”
Konstruktionsleistung in konkreten Situationen“ (Gebesmair

2001: 177) und wird, die Lebenschronik betreffend, nicht zwingend durch Festlegung

36Alter als Dynamisierung von Befundabfolgen in Jahresabständen (vgl. Punkt 1.1).
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Abbildung 2: Unscharfes Milieumodell

auf ein frühes Stadium plafoniert. Die konzeptuellen Termini
”
fundamentale Seman-

tik“ (Schulze 2005: 561) und
”
Habitus“ (Bourdieu 1987: 195) und die dahinterliegenden

Bedeutungen weisen somit eine versöhnliche Ähnlichkeit auf.

Keinesfalls sollen die kritischen Anmerkungen den Wert und Nutzen von Schulzes

kultursoziologischen Gegenwartsbetrachtungen für die vorliegende Arbeit mindern, zu-

mal
”
Die Erlebnisgesellschaft“ den Grundstein legt, für eine Entwicklung die der Autor

fortan als
”
Eventorientierung“ bezeichnet.

Triebkräfte hinter dieser zunehmenden Eventorientierung sind einerseits stete Such-

bemühungen nach Reizen bzw. Erlebnissen, die jenen psychophysischen Zustand posi-

tiver Valenz zu erzeugen versprechen, ein nahezu unstillbarer
”
Erlebnishunger“ (Klein

2004: 41), und andererseits eine fortwährende Expansion des Möglichkeitsraumes, in

dem sondiert und aus dem ausgewählt werden kann. Erschwerend kommt hinzu, dass

jede getroffene Entscheidung in diesem Möglichkeitsraum zugleich eine Termination

darstellt, d.h. den Verzicht auf alle anderen Reize bzw. Erlebnisse. In diesem Zusam-

menhang spricht Manfred Prisching von der Erlebnisgesellschaft als einer
”
Versäum-

nisgesellschaft“ (Prisching 1998: 47).
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Soll eine Veranstaltung (z.B. Konzert, Vortrag, Kongress, politische Veranstaltung,

aber auch Urlaub) dementsprechend positiv angenommen werden, so setzt dies im

Vorfeld ein Buhlen um die Gunst der Teilnehmer, meist Kunden, voraus. Den Ge-

setzen eines funktionierenden Marktes gehorchend, müssen auch in diesem Bereich

Kundenwünsche erfüllt werden – unterschiedliche Reize und Erlebnisse werden daher

feilgeboten, die Veranstaltung wird zum Event. Im Konkurrenzverhältnis zu anderen

Events, und im Hinblick auf einen sich einstellenden Gewöhnungseffekt, gilt es das Er-

lebnissortiment zu erweitern – der Vergleich mit einem
”
Drogendealer“ (Prisching 2006:

119) scheint passend, auch der Event-Veranstalter muss die Dosis ständig erhöhen.

So kommt heute fast kein Freiluftkonzert klassischer Musik ohne ein fulminantes

Abschlussfeuerwerk aus und auch kein Klassik-Festival ohne geschickt inszenierte Star-

figur, sei es Nikolaus Harnoncourt bei der Styriarte oder Anna J. Netrebko37 bei den

Salzburger Festspielen.

Und es verwundert daher auch nicht, dass selbst bis dahin den Gesetzen der Event-

und Unterhaltungsindustrie nicht gehorchende Ereignisse einem zunehmenden
”
sensa-

tion seeking“ (Kloppenburg 2005: 370) Tribut zollen – so wurde der Papstbesuch in

Österreich im September 2007 gezielt als Event in Szene gesetzt. Der gläubige
”
Fan“,

der keinen Platz vor einer der Bühnen fand, hatte die Wahl zwischen den SMS-Services

”
Segensworte“,

”
Papst-Zitate“,

”
Klingeltöne“ oder

”
Handybilder“ (Wuthe u.a. 2007),

konnte Audiofiles für den I-PodTM downloaden, einen Newsletter abonnieren und im

Anschluss die Internetseite
”
www.papstshop.at“ besuchen, um sich mit Büchern, CDs,

T-Shirts, Mariazeller Madonnen u.s.w. einzudecken – Merchandising für den
”
Pop-

Star“ Papst. Ob Papstbesuch oder ein Konzert von DJ
”
HeiFi“38, eine Eventorientie-

rung ist in fast allen Sektoren des täglichen Lebens auszumachen.

Der Autor konnte in zahlreichen Gesprächen beobachten, dass bei einer Konfronta-

tion mit dem Thema bei vielen Personen eine reaktive Dichotomie zwischen dem si-

tuativen Erkennen als Alltagswahrnehmung (z.B. eine zunehmende Eventorientierung

betreffend) und dem gleichzeitigen Negieren der Partizipation auffällt – in etwa:
”
Ja,

das stimmt schon, heutzutage muss alles ein Spektakel sein, immer schneller, größer

und lauter. Furchtbar, ich bräuchte das nicht“.

37Diese ”Star-Abhängigkeit“ fällt zumeist erst dann als solche auf, wenn ein Problem, wie z.B. eine
Laryngitis, zu ihrer Absenz führt.

38Anm.: Unter diesem ”Künstlernamen“ trat UHBP Heinz Fischer während des Wahlkampfes auf –
er stand übrigens wirklich an den Turntables und legte Platten auf.
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Neokonsumistisches Verhalten – wieder will es keiner gewesen sein

Was ist so neu am konsumistischen Verhalten, gekennzeichnet durch seine hochgradige

Usurpation des Lebensinhaltes durch den Konsum, dass es die Silbe
”
Neo“ verdient?

Vereinfacht ausgedrückt haben sich die Spielregeln geändert. Der Konsument ist

nicht länger willfähriges Opfer einer Konzernmaschinerie, die im globalisierten Kampf

um Absatzmärkte und Gewinne alles niederwalzt was sich ihr in den Weg stellt. Er ist

vielmehr ein aktiver Teilnehmer der zweckrational handelt, das Ziel heißt Identitäts-

und Lebensgestaltung, kurz Sinnstiftung (vgl. Prisching 2006).

Der advocatus diaboli in Gestalt der Werbeindustrie39 hat diese Konsumentenmeta-

morphose vom Opfer zum Akteur (mit-)ermöglicht, der
”
Ideologisierungsprozess war

erfolgreich“ (Prisching 2006: 12).

Die zwei tragenden Säulen der Veränderung hin zum neokonsumistischen Verhalten

sind erstens Individualisierungstendenzen (vgl. Punkt 2.4), mit ihren Auswirkungen

auf die Identitäts- und Biographiengestaltung (Prisching 2006), und zweitens Steige-

rungsbestrebungen, in objektiver, symbolischer und subjektiver Form (Schulze 2004).

Wie im vorhergehenden Unterpunkt
”
Erlebnisgesellschaft“ bereits dargestellt, haben

die Auswahloptionen im Möglichkeitsraum aufgrund der räumlichen Expansion zuge-

nommen. Ein Orientierungsverlust droht, individuell abgestimmter Konsum kann hier

Halt vermitteln. Da den käuflichen Gütern eine Symbolik inne ist, sie also in gewis-

ser Weise semantisch überformt sind, werden jene immer dringender zur Konstruktion

von Einzigartigkeit in einer individualisierten Umwelt benötigt – der Gütererwerb als

”
Instrument zur Erreichung postmaterialistisch-authentischer Ziele“ (Prisching 2006:

74). Die den meisten Gütern immanente Materialität verliert ihren Stellenwert zuguns-

ten einer immateriellen Qualität, die der Identitätsgenese und Selbstentfaltung sowie

der Kommunikation nach außen dienlich ist. Der Individualisierungssog erfasst somit

auch das Feld der Warenwelt –
”
moderne Individualität ist mentale Konformität plus

dekorative Diversität“ (Prisching 2006: 183), wobei Konsum dabei hilft, alle lebens-

notwendigen dekorativen
”
goodies“ zu erstehen, was musikbezogene Konsumgüter mit

einschließt.

Zweite Voraussetzung für neokonsumistisches Verhalten ist ein unbedingtes und einer

39

”Dumme Werbung baut auf den ”Rausch“, doch der Rausch muss sich gegen den Verstand durchset-
zen. Kluge Werbung appelliert deshalb an den Verstand des Konsumenten, um eben diesen außer
Kraft zu setzen“ (Prisching 2006: 29).
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Steigerungslogik folgendes Wollen der Konsumenten (Schulze 2004). In seiner objekti-

ven Form kann man darunter primär eine Erweiterung über den angestrebten Einsatz-

bereich eines Produktes hinaus feststellen, also eine Verschiebung des
”
Zielhorizonts

über die Grundbedürfnisse hinaus“ (Schulze 2004: 52). Der objektive
”
Steigerungs-

pfad“ (Schulze 2004: 53) führt dann in seiner vollendeten Ausprägung zum bloßen

Vermehrungs- und Hortungsdrang. Steigerung in seiner symbolischen Form hingegen

hat ein deklariertes Ziel:
”
mehr scheinen“ (Schulze 2004: 53). Der Erwerb von Gütern

dient hier dem Ausbau und der Manifestation von Distinktionsinstrumenten. Ange-

merkt sei, dass diese Steigerung über einen bestimmten Zeitraum zu einem Verlust der

Symbolkraft einer Ware führen kann (vgl. Automarke als unzeitgemäße Determinan-

te, Fußnote 29). Letztendlich gibt es noch ein subjektives Steigerungsmoment. Diese

Form intendiert den bereits früher angesprochenen
”
psychophysischen Zustand posi-

tiver Valenz“ (Schulze 2005: 108) und beinhaltet ein fetischisierendes Verhältnis zum

Konsumgut.

Die Zutaten des neokonsumistischen Verhaltens beiseite lassend, gilt es nun einigen

Spuren im Alltag auf den Grund zu gehen. Und diese sind zahlreich – Architektur,

Stadtentwicklung, Musik, Suchtverhalten, Bildung u.a. tragen die typischen neokonsu-

mistischen Brandzeichen.

Architektonisch fällt eine bauliche
”
Segregation des Konsums“ (Zinganel 2003: 175)

auf, die anfänglich auf Teile der Innenstädte beschränkt war. Im chronologischen Ver-

lauf bildeten sich, als Reaktion auf die Stadtflucht der amerikanischen Mittelschicht

konzipiert, erste Einkaufszentren40 heraus. Der Wandel von der Moderne zur Post-

moderne, von Konsumismus zu Neokonsumismus machte aus einem bloßen Ort hoher

Geschäftsdichte einen multifunktionalen Entertainment-Komplex, der ohne klimatisier-

te Vielfalt (div. Fachgeschäfte, Post, Bank, Food-Court, Kinderbetreuungseinrichtung,

Ärztezentrum, Hundefrisör etc.) im Konkurrenzkampf nicht länger bestehen kann.

Im Bereich der Musik ist Konsumverhalten spätestens seit der Öffnung der vormals

höfischen Musikinstitutionen41 ein bekanntes Phänomen, zumal bereits aus histori-

40Man kann in diesem Zusammenhang von einer ”österreichischen“ Erfindung sprechen, denn der erste
Prototyp einer Shopping-Mall geht auf den 1938 emigrierten Österreicher Victor Gruen zurück und
hatte eigentlich die Strukturierung der planlosen amerikanischen Vorstädte zum Ziel (vgl. Zinganel
2003).

41Diese Öffnung der Hoftheater war, wie Michael Walter ausführt, ”kein Akt der Demokratisierung,
sondern einer der finanziellen Notwendigkeit“ (Walter 1997: 320).
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scher Sicht aufgrund einer u.a. pekuniären Platzhierarchie der Repräsentationszweck,

also die durch Geld erworbene soziale Abgrenzung und somit Positionsbestimmung,

als Teilinteresse des Kulturkonsums ausgemacht werden kann (vgl. Walter 1997) – in

diesem Rezeptionszusammenhang sagte auch die polyphone Musik im Unterschied zur

ursprünglichen Aussage Adornos42 (Adorno 1978) nie
”
wir“, sondern

”
ich“.

Neu hingegen und Ausdruck einer neokonsumistischen Geisteshaltung ist ein durch

Kultursponsoring gleichzeitig definiertes und integriertes
”
product placement“. Der in

der Regel wohlbetuchte Musikliebhaber braucht nur mehr den Vorgaben seiner elitären

Hausbank oder seines nicht minder elitären Autoherstellers zu folgen und das für ihn

”
geeignete“ und den außermusikalisch-konsumierten Produkten entsprechende Konzert

zu besuchen. Als nötiger Nachweis einer Verbindung zwischen dem Slogan
”
Vorsprung

durch Technik“ oder den Markenwerten
”
Hochwertigkeit und Progressivität“ und dem

dazu passenden Event in Gestalt der Salzburger Festspiele kann ein Interview mit den

”
führenden Köpfen der fünf Haupt-Sponsoren der Salzburger Festspiele“ (Freitag u.a.

2007: 42) herangezogen werden.

Selbst auf Primärbedürfnisse ausgerichtete Branchen, wie z.B. Nahrungsmittelher-

steller, sind in das Spiel involviert – Schokolade war gestern, heute bedarf es eines Cho-

colatiers der uns die Vorzüge einer delikaten Kreation aus Schokolade und Grammeln

näher bringt und wer sich von der Masse abheben will beäugt auch Kernölschokolade

mit einem verzückten Blick.

Identitätsentfaltung und Ich-Findung durch Konsum bringen auch eine Reihe von

Problemen mit sich. Im multioptionalen Identitäts- und Güterdschungel können ein

vorrübergehender Orientierungsverlust oder gar eine Verirrung auftreten. Das
”
Versöhn-

liche“ am Neokonsumismus ist die Tatsache, dass man Rat, Hilfe und selbst Therapie

als käufliches Produkt erwerben kann – vom Ernährungs- über den Sexualexperten bis

hin zum Shoppingberater stehen alle als Produktanbieter zur Verfügung. Auch wenn

er es in einem anderen Kontext geäußert hat, so fällt einem dazu doch Paul Watzla-

wick mit der Aussage
”
die Zahl derer, die sich ihr eigenes Unglück nach bestem Wissen

und Gewissen selbst zurechtzimmern, mag verhältnismäßig groß scheinen. Unendlich

größer aber ist die Zahl derer, die auch auf diesem Gebiet auf Rat und Hilfe angewiesen

sind“ (Watzlawick 2007: 13) ein. Und genau unter diesem Aspekt wird die Berechti-

42

”Polyphone Musik sagt wir“ (Adorno 1978: 26).
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gung von Style- und Shoppingberatern einerseits, und Schuldenberatern sowie diversen

Suchttherapeuten43 andererseits auch ersichtlich – zum vollkommenen Unglück bedarf

es all dieser.

Eine auffallende Parallele ist zwischen der Negation partizipierenden Verhaltens (sie-

he Eventorientierung) und der Negation neokonsumistischen Verhaltens festzustellen –

oftmals wird eine derartige konsumistische Lebensweise
”
nur den Reichen“ zugeschrie-

ben,
”
während man sich doch selbst nur das Nötigste gönnt“ (Prisching 2006: 17).

2.1.2 Vermutungen zum politischen status quo

Wie die Überschrift schon ankündigt, werden ausschließlich für diese Arbeit relevante

Vermutungen zum und nicht ausführliche Abhandlungen über den politischen status

quo Inhalt dieses Punktes sein.

Vermutung 1: Die bereits dargelegten Tendenzen Eventorientierung und Neokonsu-

mismus sowie die in den Punkten 2.3 und 2.4 zu erörternden Phänomene Infor-

malisierung und Individualisierung tragen eine politische Mitverantwortung in

sich bzw. werden durch eine liberale Wirtschaftspolitik u.ä. begünstigt.

Vermutung 2: Politische Auftritte und Veranstaltungen werden zunehmend an den

Maßstäben der allgemeinen Eventorientierung ausgerichtet. Das trockene politi-

sche Geschäft, bestehend aus Problemlösungen, Routineabfolgen, Verwaltungs-

und Bürokratieaufwand lässt sich nur schwierig inszenieren, daher scheint sich

der Bevölkerungskontakt vermehrt zu einem
”
politischen Vergnügungspark [, in

dem] Politik und Prominenz“ (Prisching 2006: 243) verschmelzen, zu wandeln,

denn aus themenbezogener Sachlichkeit wird kein Quotenhit.

Vermutung 3: Die systemische Mannigfaltigkeit (siehe Einleitung zu Punkt 2) und die

Extension im Möglichkeitsraum (siehe Punkt 2.1.1, Erlebnisgesellschaft) bilden

auch unkonventionelle Praxisformen der politischen Teilnahme aus (Rosenber-

ger & Walter 2007). Multiple Optionen wie etwa kulturelle Subversion (Höller

1996; Subversion und Musik, vgl. Jauk 2002a; Klein 2005), Umbewertung und

Missbrauch
”
besetzter Signs“ (Jauk 2005: 116) als oppositionelles Statement,

Demonstrationen, Warenboykott u.ä. können als politische Partizipation und

43Gegen Spielsucht, Einkaufssucht und andere budgetbelastende konsumismusinduzierte Süchte.
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Konkurrenz zum tradierten Urnengang44 aufgefasst werden. Jedoch sind diese

Praxisformen von sozialen Determinanten, wie Bildungsgrad oder ökonomischem

Kapital, abhängig, sodass es
”
partizipatorische Verlierer“ (Rosenberger & Wal-

ter 2007: 4) gibt. Eine Studie zu diesem Thema läuft derzeit am Institut für

Politikwissenschaft an der Universität Wien.

2.2 Technische Innovationen und deren soziologische

Auswirkungen

Erlebnisrationalität und neokonsumistisches Verhalten haben einen engen Verbündeten

in Gestalt mannigfaltiger technischer Innovationen.
”
Traditionelle Zweckbestimmungen

des Körpers wie Arbeit, Kampf, Fortpflanzung werden verdrängt durch die Instrumen-

talisierung des Organismus als Erlebnismedium“ (Schulze 2005: 59) – hierbei spielen

innovative Hervorbringungen oftmals die Rolle des technoiden Vermittlers.

2.2.1 Vorsprung durch Technik – bedarf es eines Bedarfs?

Häufig besteht die irrige Annahme, dass jeder technischen Entwicklung von Anfang an

zwingend ein Nutzen eingeschrieben ist und dieser Entwicklung ein Bedarf am End-

produkt vorausgeht. Die Geschichte straft diese Annahme genauso häufig Lüge45. Der

Glaubhaftigkeit wegen sei die Behauptung anhand zweier Beispiele aus dem Bereich

der Musiktechnologie einer Überprüfung unterzogen.

”
Mary had a little lamb“ – dieser Satz gilt vielen als erhörtes Gebet für den Ursprung

der Aufnahmetechnologie und ist auch eine der ersten Aufnahmen der menschlichen

Stimme46, aber richtigerweise nicht die erste. Was auch immer Thomas Alva Edison

erstmals gesprochen haben mag, fest steht, dass er den sogenannten Phonographen,

eine Apparatur mit der ein akustisches Signal durch die Auslenkung einer Nadel und

44Die sinkende Wahlbeteiligung ”nur auf Politikverdrossenheit zurückzuführen wäre [aufgrund alter-
nativer Partizipationsformen] vorschnell“ (Rosenberger & Walter 2007: 4).

45Schon Nietzsche diagnostizierte, dass ”Fortentwicklung [...] schlechterdings nicht mit irgend welcher
Nothwendigkeit [sic!]“ (Nietzsche 2004: 171) verknüpft sein muss.

46Genau dieser von Thomas Alva Edison zuvor gesprochene Wortlaut wurde 1877, von einer mechani-
schen Apparatur wiedergegeben und gilt als die Geburtsstunde des Phonographen (Marcus 2004),
wenngleich rund ein halbes Jahr vorher bereits im Rahmen eines erfolgreichen Versuchs das Wort

”Hallo“ reproduziert werden konnte.
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die dadurch gekerbte Rille auf einer mit Stanniol bezogenen Walze konserviert wer-

den konnte (Ruschkowski 1998), im Jahre 1878 patentieren ließ. Wenngleich längere

Zeit niemand so recht wusste was man mit rund 2–3 Minuten Aufnahmekapazität

(Schoenherr 2005) genau machen sollte, schon gar nicht der Erfinder höchst selbst. Die

Vorstellungen variierten in Abhängigkeit der zu erwartenden Nachfrage und wurden

bei Misserfolg umgehend verworfen – das Spektrum erstreckte sich von einem Gerät

mit dem die letzten Worte Sterbender konserviert werden könnten bis hin zu einem

Hilfsmittel für den Sprachunterricht. Der kommerzielle Erfolg blieb jedoch beinahe 20

Jahre aus und der letztendliche Verwendungszweck, die Speicherung von Musik, war

alles andere als Edisons vordergründiges Ziel (Diamond 2005).

Zurecht behauptet Jared Diamond:
”
Invention is often the mother of necessity, rather

than vice versa“ (Diamond 2005: 243).

Manchmal sind es auch rein ökonomische Interessen, die eine (Weiter-)Entwicklung

beflügeln, man denke nur an Clarence Leo Fender – seine Grundintention war nicht der

Einzug in das
”
Who is Who“ des Instrumentenbaus oder die ästhetische Neuausrich-

tung populärer Musik (bezüglich Instrument, Klang und Gebrauch), sondern einzig die

billige und massenproduktionstaugliche Herstellungsweise einer elektrisch verstärkten

”
solid body“ Gitarre, auch wenn noch so viele Mythen sich um dieses Thema ranken.

Zusammenfassend sei festgehalten: der Bedarf wird häufig erst nach der Produktent-

wicklung generiert. Die Frage nach dem Nutzen kann man getrost im Anschluss an die

Entwicklung noch immer beantworten und wenn man keine Antwort findet, muss eine

erfunden werden.

2.2.2 Gesellschaft auf der Achterbahn – Hurra, wir beschleunigen!

Der Steigerungslogik (siehe Punkt 2.1.1, Neokonsumistisches Verhalten) folgen auch

technische Innovationen. Eine Vorwärtsbewegung ist das zentrale Programm – jedoch

hat sie kein auszumachendes
”
Ziel, nicht einmal das der Verbesserung“ (Prisching 2006:

42). Gleichbleibende Bewegung würde aber einen Rückschritt bedeuten, deshalb muss

sich die Bewegung stetig beschleunigen. Selbst die Zeit kann sich der Steigerungslogik

nicht entziehen, sie reicht scheinbar nicht mehr aus. Auf den ersten Blick mag das als

Paradoxon erscheinen, zumal viele technische Entwicklungen, wie z.B. Produktionsro-

boter, Computer, Internet, Mikrowellenherde, Schnellkochtöpfe, Flugzeuge und Hoch-
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geschwindigkeitszüge, ja eine Entlastung im Sinne hatten. Auch die Wochenarbeitszeit

wurde mehrfach gekürzt, die Freizeit demnach verlängert. Trotzdem lässt sich gesell-

schaftlich eine Zeitknappheit, eine Asymmetrie zwischen der Verfügbarkeit von Zeit

und dem benötigten Zeitaufwand, feststellen. Daraus resultiert ein
”
Velozitätsfuror: die

Vermutung, dass Beschleunigung überall möglich ist“ (Prisching 2006: 133). Und es hat

auch ganz den Anschein, dass dem so ist – die Zahl der stationären Belegstage sowie die

Dauer des postoperativen Aufenthalts in Krankenhäusern sinkt, durch die Einführung

des Bakkalaureatsstudiums wird die Studiendauer verkürzt, bei gleichzeitiger Anhe-

bung der Akademikerquote (vgl. Liessmann 2006), das zeitintensive Bücherlesen wird

durch Hörbücher auf CD ersetzt, die man bequem im Auto am Weg von A nach B als

Geräuschkaugummi konsumieren kann. Ohne sich als Misanthrop
”
outen“ zu wollen,

kann der Autor im Zusammenhang mit dieser Beschleunigungsvermutung nur Friedrich

Nietzsche zustimmen, der erkannte, dass
”
der Irrsinn [...] bei einzelnen etwas Seltenes

[ist] – aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel“ (Nietzsche 1930: 31).

Denn in der Regel ist es nicht der einzelne, der in nahezu allen Lebenssituationen eine

Beschleunigung anstrebt, sondern eine Vorgabe seines systemischen Umfeldes.

Dieser Beschleunigung darf sich die Technik nicht verschließen, wobei einschränkend

angemerkt werden muss, dass Beschleunigung kein gegenwärtiges Phänomen ist, son-

dern technische Hervorbringungen seit mehreren hundert Jahren bestimmt. Der Ve-

lozitätsfuror spiegelt sich jedoch in einem schier explosionsartigen Innovationsschub

wider. Diese Entwicklung kann anhand einer chronologischen Betrachtung der Medien

gut exemplifiziert werden.

Da der Fokus auf technischen Errungenschaften liegt, sei auf traditionelle Menschme-

dien (vgl. Faulstich 2004) nicht näher eingegangen, selbst wenn sich erste technische

Hilfsmittel, beispielsweise in Gestalt originärer Instrumente, wie der Knochenflöte, als

Extensionen des Körpers (McLuhan 1994) ausmachen lassen. Auch die
”
schriftliche

Mediamorphose47“ (Smudits 2002: 44), also die Herausbildung und Etablierung von

Schriftzeichen, ist zwar eine Grundbedingung, jedoch sei auf eine Erörterung en détail

verzichtet. Das Eintreten in die Phase der Druckmedien (Faulstich 2004) erscheint

als Startpunkt geeignet, induziert durch die Erfindung des Buchdruckes mit beweg-

47Unter dem Terminus ”Mediamorphose“ versteht Alfred Smudits einen medialen Wandel un-
ter Berücksichtigung dynamischer sozialer Gegebenheiten und wechselseitiger Wirkmechanismen
(Smudits 2002).

32



Versuch einer Genese systemischer Bezüge

lichen Lettern. Einer Reproduktion in ungewohnt hoher Auflage stand fortan nichts

mehr im Wege – erstmals erreichte ein Medium eine große Öffentlichkeit und wurde

zur Bedrohung der Kirche und des Adels, worauf jene mit Zensur und Unterdrückung

reagierten, etwa mit dem 1559 erschienenen
”
Index librorum prohibitorum“ (Faulstich

1995: 32), einer Liste verbotener Bücher, oder der Einführung des Impressums im Jahr

1530, die keineswegs eine Information des Konsumenten zum Inhalt hatte, sondern ge-

gebenenfalls eine Verfolgung und Bestrafung ermöglichen sollte (Faulstich 1995). Die

Entwicklung und Entfaltung einer bürgerlichen Öffentlichkeit war der Grundstein ei-

nes kapitalistischen Buchmarktes (zum Notendruck vgl. Fußnote 12) und der Beginn

der Ära der Zeitung als Massenmedium. Durch Einsatz von Dampfmaschinen und der

Erfindung der Rotationspresse im Jahre 1848 stiegen die Auflagenzahlen stetig an (Vi-

rilio 1994). Durch die graphische Mediamorphose traten an die Stelle von Medien mit

Aufführungs- und Ereignischarakter
”
Konservierungsmedien“ (Faulstich 1995: 33) und

formten aus gemeinschaftlichen Handlungen individuelle.

Nach der
”
graphischen Mediamorphose“ (Smudits 2002: 105) folgte die erste rein

technisch basierte, die
”
chemisch-mechanische Mediamorphose“ (Smudits 2002: 123),

deren wichtigste Vertreter das Grammophon (Phonograph als Vorgänger des Gram-

mophons, vgl. Punkt 2.2.1), die Fotografie und ihr motorisierter
”
Bruder48“, der Film

sind. Der chemisch-codierte sowie der mechanische Konservierungsprozess waren fortan

nicht mehr in allen Einzelheiten nachvollziehbar, der technischen Codierung somit der

Weg geebnet.

Die
”
elektronische Mediamorphose“ (Smudits 2002: 125), gekennzeichnet durch die

Transformation sämtlicher Information (z.B. visuell, auditiv u.s.w.) in elektrische Co-

des, implizierte eine immer stärker von Technik abhängige Kommunikationskultur (vgl.

Smudits 2002).

Gegenwärtig befinden wir uns in der
”
digitalen Mediamorphose“ (Smudits 2002: 173),

die noch nicht abgeschlossen ist und deren revolutionäres Moment im digitalen Code

selbst zu finden ist, genauer in seiner binären, semantisch-unspezifischen, numerischen

Struktur. Diese erlaubt die völlige Loslösung von klassischen Gesetzmäßigkeiten hin

zu einer willkürlichen, also einzig dem Willen unterworfenen Gestaltung (Jauk 2002b)

48Dieses Nahverhältnis als logische Fortsetzungskonsequenz zwischen Fotografie und Film bringt Wal-
ter Benjamin sehr treffend zum Ausdruck: ”Wenn in der Lithographie virtuell die illustrierte Zei-
tung verborgen war, so in der Photographie der Tonfilm“ (Benjamin 1977: 11).
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– der Code kennt keinen limes, so wäre beispielsweise im Bereich der Komposition

die Form
”
Frequenz mal Lautstärke minus einem digitalen Foto dividiert durch MIDI-

Klangtyp Celesta“ denkbar.

Spätestens seit der elektronischen Mediamorphose lassen sich zwei Phänomene, näm-

lich Mediatisierung und Kommerzialisierung feststellen (Smudits 2002). Die Mediati-

sierung, also das Erscheinen neuer Technologien, in ihrer Entwicklung vom Phonogra-

phen über die Rechenanlagen früher Computermusik bis hin zum Internet und seiner

Netzkunst, erfährt neuerdings wieder eine teilweise Rückbesinnung auf kybernetische

Träume der 50er und 60er Jahre. So prophezeit Axel Volmar, dass
”
[...] Softwarein-

strumente und deren zeitliche Abläufe in Form von offenen kybernetischen Systemen

organisiert werden, sodass sie in der Lage sein können, eine Art Eigenleben zu entwi-

ckeln.“ (Volmar 2002: 67). Auch verschiedenste Ideen zu Neuro-Interfaces49 (u.a. in der

Musik und performativen Kunst) sowie ein allgemeiner Neuro-Boom in den Wissen-

schaften (von Neurotheologie bis Neurophilosophie) bestätigen diesen Trend.

Das zweite Phänomen, die Kommerzialisierung, wird in Punkt 2.2.3 näher themati-

siert.

Nun aber zurück zum Ausgangspunkt, der Beschleunigung – diese wird zum einen au-

genscheinlich wenn man die unterschiedlichen Zeiträume zwischen den Mediamorpho-

sen vergleicht – so vergingen zwischen der grafischen und der chemisch-mechanischen

Mediamorphose nahezu 350 Jahre, zwischen der elektronischen und der digitalen Me-

diamorphose nur mehr knapp 80 Jahre. Als Ausdruck der steten Beschleunigung kann

die fast exponentielle Schrumpfung der Entwicklungszeiträume herangezogen werden.

Zum anderen hatten die oben dargestellten medialen Innovationen auch eine Verkürz-

ung der Verfügbarmachungszeiten zur Folge, also jener Zeit, die notwendig ist um

ein gewünschtes Medienresultat (z.B. Nachrichten, Recherchen, unterschiedliche inter-

personelle Kommunikationsvorgänge, Downloads etc.) zu erzielen. Und schlussendlich

wurde die Örtlichkeit überwunden (es ist nicht mehr notwendig eine beschwerliche Kut-

schenfahrt nach Wien in die Staatsoper auf sich zu nehmen, man bleibt zuhause und

sieht sich die Aufführung auf DVD an; es ist auch nicht mehr zwingend notwendig

einen Wissenschaftler nach Boston zu einem Kongress zu schicken, er nimmt einfach

mittels Videokonferenz daran teil), was zugleich Zeit und Geld zu sparen hilft –
”
mit

49Vom man-machine-interface zum brain-machine-interface ohne den lästigen Körper dazwischen.
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der Beschleunigung gibt es kein Hier und Da mehr, sondern nur noch die geistige Ver-

mischung des Nahen mit dem Fernen, der Gegenwart mit der Zukunft, des Realen mit

dem Irrealen [...]“ (Virilio 1994: 44).

2.2.3 Die hässliche Fratze des ökonomischen Gauklers

Wie bereits dargestellt wurde hat jede technische Innovation neben einem mehr oder

weniger eindeutigen Nutzen vor allem kommerzielle Bedeutung50. Kommerzialisierung

bzw. kommerzielle Intentionen sind an sich kein neues Phänomen, bereits Leopold

Mozart riet seinem Sohn in der Musik aus wirtschaftlichen Gründen nicht auf das
”
po-

pulare“ zu vergessen (Wicke 2001). Erst recht vergisst die unendlich kapitalhungrige

Wirtschaft nicht, aus jedweder neuen Technologie Gewinne abzuschöpfen, indem sie

jene in gesellschaftsfähiger Form zur rechten Zeit auf den Markt bringt und somit einer

nicht minder hungrigen Konsumentenschar kredenzt. Ein Prozess, der sich im Bereich

der Musik von den Anfängen professionellen Notendruckes, über den Volksempfänger

und das Kofferradio bis hin zu Musiksoftware gut darstellen lässt. Selbst der vermeint-

liche kommerzielle Gipfel der Neuzeit in Gestalt des E-Commerce (via Internet und

Home-PC zu Hause) erfährt gerade eine Metamorphose hin zum M-Commerce (mobile

= Loslösung von der konsumistischen Örtlichkeit).

Wirklich neu hingegen ist eine Kommerzialisierung beliebiger Güter trotz primär

fehlendem Bedarf (sekundär ist jener dann vorhanden) – dass ein Telefon eine Kamera

braucht, musste erst den
”
usern“ suggeriert werden, was erfolgreich gelang, zumal kein

Mobiltelefon heute ohne diese auskommt.

Es werden also Bedarfsbedingungen technisch vorgegeben, die prinzipiell veränder-

lich wären – man könnte jederzeit Mobiltelefone ohne Kamera produzieren. Jedoch

wird durch Unterstellung von systembedingten Zwängen oder einer Anpassung an

Kundenwünsche, die angeblich eine von wirtschaftlichen Interessen vollkommen un-

abhängige Eigendynamik aufweisen, jede Veränderung gleichsam zur nicht tolerierbaren

Zumutung51 (Beck 1986). Dadurch wiederum werden bestimmte Inhalte tabuisiert, wie

50Das gilt auch für Massenmedien – jene verkaufen Firmen, die für Werbeeinschaltungen in Radio,
Fernsehen, Printmedien oder digitalen Medienformen bezahlen, ein spezifisches Publikum (Choms-
ky 2006).

51Betrachtet man den Entstehungszeitraum der ”Risikogesellschaft“, so erstaunt es, welch hohen Ak-
tualitätsbezug so manche Aussage nach wie vor hat. Als Beispiel für ein tagesaktuelles Tabuthema
sei folgende Feststellung Becks zitiert: ”Wer wagt es schon, dem sterbenden Wald dadurch eine
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etwa Maßnahmen in Bezug auf das Auto, Energiesparen, aber auch schein-technische

Vorwände, wie Personalkürzungen durch automatisierte Prozesse (die einzig der Ge-

winnmaximierung dienen) –
”
überall wimmelt es in der wissenschaftlich-technischen

Zivilisation von Tabus52 der Nichtveränderbarkeit“ (Beck 1986: 282).

2.2.4 Bedarfsmetamorphosen – davon geht die Welt nicht unter

Unter Bedarfsmetamorphose kann man einen Anpassungsprozess an konstruierte tech-

nische und daher bereits determinierte Vorgaben verstehen, der ohne Reflexion im

Vorfeld auskommt. Diese ausbleibende Reflexion ist auch der verordneten Zeitknapp-

heit zuzuschreiben, die ab Werk mit einem schnellen Aktualitätsverlust, einer hohen

”
Veraltensgeschwindigkeit der Produkte“ (Prisching 2006: 229), synchronisiert wird.

Ständig ist irgendwas nicht mehr aktuell oder gar kaputt, da ein
”
upgrade“, dort ein

Ersatz, der wiederum hilft, Zeit zu sparen. Die optimale Antwort ist auch im priva-

ten Bereich
”
outsourcen“ – der Hund geht mit einer fremden Person Gassi und der

Kühlschrank weist computergesteuert auf das drohende Ablaufdatum der Milch hin.

Auch wenn man den Menschen permanent Zeitknappheit suggeriert, so ist leider eine

gegenläufige Tendenz feststellbar – viele wissen nicht so recht, was sie mit der freien

Zeit anstellen sollen – nicht umsonst wird diese Gruppe von der Unterhaltungs- und

Freizeitindustrie so penetrant umworben.

Diese stellt vom Rafting-Abenteuer, über das Fußballstadion, als definiertem Ort

mit Ventilfunktion und hoher Vandalismustoleranz (vgl. Zinganel 2003), bis hin zum

Thermen- und Wellnesswochenende inklusive Botox-Kur multiple wohlportionierte Zeit-

destruktionshäppchen und themenbezogene Spielwiesen zur Verfügung. Hier schließt

sich auch der Kreis zur Eventorientierung.

Und wenn schlussendlich doch noch freie
”
Zeitradikale“ abgebaut werden müssen, so

bleibt ja noch der gute alte Fernseher, ein verlässlicher
”
Zeitstaubsauger“ (Prisching

1998: 80).

Abschließend noch eine knappe Rekapitulation – technischen Innovationen ist nicht

Sauerstoff-Spritze zu gönnen, dass er den Deutschen die ”sozialistische Zwangsjacke“ einer Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen verordnet“ (Beck 1986: 282). Ersetzt man Waldsterben
durch Feinstaub und Deutsche durch Österreicher erhält man eine Entsprechung zur Burleske rund
um die ”Tempo 100“-Diskussion.

52Noch am ehesten ist es der Kunst gestattet, Tabus reflexiv und/oder ironisch zu thematisieren
(Kunst und Tabus, vgl. Resch 1994).
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zwingend ein Nutzen eingeschrieben, trotzdem folgen sie oftmals einer, mangels pri-

märem Nutzen, ziellosen Steigerungslogik mit der Ausrichtung auf Beschleunigung. An-

wendungsnutzen werden nachträglich
”
designed“53, woraus Bedarfsmetamorphosen re-

sultieren – diesen Regeln folgend werden bald viele auch das multioptionale I-PhoneTM

als unabdingbare Notwendigkeit ins Herz schließen.

2.3 Informalisierung

Eine Auflösung streng normativer (Verhaltens-)Regeln, mit der Folge größerer Frei-

heit, aber auch größerer Unsicherheit, kann unter Informalisierung subsumiert werden

(Claessens & Claessens 1992), wobei diese nicht auf ein Gebiet eingegrenzt werden darf.

So sind Informalisierungstendenzen weltweit im Bereich der Lohnarbeit auszuma-

chen, die mit Globalisierung und Wirtschaftsliberalisierung (Freiheitsdimension) ein-

hergehen. Für viele Arbeitnehmer resultiert daraus jedoch eine Erhöhung der Verletz-

barkeit (Unsicherheitsdimension), d.h. eine Zunahme individueller sozioökonomischer

Ungewissheit (Mahnkopf 2003). Die Besonderheit an jener Ungewissheit sieht Richard

Sennett in der
”
Tatsache, dass sie nicht in Verbindung mit einer drohenden histori-

schen Katastrophe steht, sondern vielmehr mit den alltäglichen Praktiken eines vitalen

Kapitalismus verwoben ist“ (Sennett 1998: 38).

Eine Erosion historisch gewachsener Normalität (Mahnkopf 2003) lässt sich auch im

Zusammenhang mit Musik feststellen.

2.3.1 Informalisierung und Musik

Informalisierung scheint in der Musik (vorwiegend bezogen auf die westliche Musik-

tradition) besonders signifikant an zwei Faktoren, nämlich Technologie und Körper-

lichkeit, gebunden zu sein, wobei weitere Einflussmöglichkeiten nicht ausgeschlossen

werden dürfen.

Technologie

Ein technologisch basierter Informalisierungsprozess geht in seinen Ursprüngen bereits

53Diese Scheinhaftigkeit ist das kritische Element des Zusammenhanges zwischen Postmoderne und
Technik (Welsch 2002).
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auf die Loslösung der unmittelbaren Örtlichkeit durch die Lithographie zurück. Ob-

schon die schriftliche Fixierung eines bis dahin flüchtigen Ereignisses, nämlich Musik,

durch das Stechen von Noten bereits seit längerer Zeit etabliert war, wurde der Besitz

und somit auch die Nutzung von gedruckter Klanglichkeit erst durch diese Druckform

einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich. Dieses von Alois Senefelder aus der

Not heraus54 erfundene Verfahren (Wicke 2001), welches anstatt gestochener Zinn-

bzw. Kupferplatten, die nach rund einhundert Abzügen deutlich an Schärfe verloren,

Steinplatten verwendete, ermöglichte von da an Notendruck in großer Auflage. Erst-

mals durchbrachen die bedeutend billiger gewordenen Druckerzeugnisse die bis dahin

an Ort und Zeit gebundenen Gesetzmäßigkeiten der Musik und emanzipierten jene von

der Gestalt eines ausschließlich höchsten Schichten vorbehaltenen Unterhaltungsgutes

(vgl. Klavier als bürgerliches Hausinstrument, Punkt 1.3.1). Fortan war es also nicht

mehr notwendig, sich zum Ort einer musikalischen Aufführung (Konzertsaal, Oper)

hin zu bewegen, was der Autor unter der Loslösung der unmittelbaren Örtlichkeit ver-

steht. Auch wenn man sich dieses Ereignis in reproduzierbarer Form (Blattspielen)

nun ins Haus holen konnte, so war ihm noch immer eine Flüchtigkeit inhärent, der

man spätestens am Ende des langsamen Ausschwingvorgangs der letzten Klaviersaite

gewahr wurde.

Erst die Speichermedien (anfangs mechanisch, später elektronisch und schlussend-

lich digital) vollzogen nun auch die Enthebung der Zeitlichkeit – die Flüchtigkeit wurde

”
eingefroren“, konnte archiviert und jederzeit repliziert werden, wenngleich der Preis

für diese Loslösung das Akzeptieren eines Simulakrums erster Ordnung im Baudril-

lardschen Sinne (Blask 2002), also einer bloßen Imitation der originären akustischen

Quelle, war.

All dies führte in der Musikrezeption zur Auflösung vieler tradierter Verhaltens-

weisen, die ursprünglich mit einem Konzertbesuch einhergingen. Zugleich stiegen die

Freiheitsgrade in der Hörsituation an, bis hin zum Musikkonsum mittels mp3-files am

Mobiltelefon (vgl. Punkt 2.5, Musikalische Rezeption im Fokus – Konturierung eines

systemisch-musikalischen Zusammenhanges).

54Alois Senefelder hatte primär nicht den massenhaften Notendruck im Sinne als er Ende des 18.
Jahrhunderts diese Drucktechnik erfand. Vom Theater verschmäht und von den Verlegern verkannt
wollte der Gekränkte der Menschheit keinesfalls seine Werke vorenthalten. Aus diesem Grund
entschied er sich für den Eigenverlag und da auch hier jegliche Finanzierung ausblieb, forschte er
an einem kostengünstigen Druckverfahren (vgl. Wicke 2001).
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Nun ein Blick auf die Seite der Musikproduktion – technische Entwicklungen, wie

z.B. die Erfindung des Tonbandes oder der elektronisch verstärkten Gitarre, indu-

zierten mannigfaltige Regelbrüche und ästhetische Neubewertungen. Artefakte55 wur-

den in den musikalischen Geneseprozess integriert (Rückkoppelungen am Verstärker,

Tonbandschnittgeräusche u.s.w.). Avantgardistische Bemühungen wurden stets vom

”
mainstream“ eingeholt. Die Informalisierung setzte sich auch in der digitalen Media-

morphose fort – die zunehmende ökonomische Verfügbarkeit ihrer digitalen Produkte

(Hardware und Software) emanzipierte den Schaffensprozess, in dem sie mit der Vor-

aussetzung einer soliden Instrumental- und Theorieausbildung als Grundlage brach und

einen intuitiv-hedonischen Amateurismus56 in der Musik ermöglichte (Jauk 2002b).

Körperlichkeit

Wollen körperbezogene Informalisierungsmechanismen nachvollzogen werden, so ist es

unabdingbar, die historischen Wurzeln zu ergründen, die jene Konventionsbrüche erst

ermöglichten.

Daher muss das Zeitrad bis in das 4. Jahrhundert nach Christus zurückgedreht wer-

den. Augustinus, der nach der Konvertierung zum Christentum in Hippo (im heutigen

Algerien) Bischof war, verfasste in den Jahren 387–389 nach Christus das sechsbändige

Werk
”
De musica“ (Braun u.a. 1979a). Im sechsten Band finden sich deutliche Wor-

te zum Stellenwert der Musik aus kirchlicher Sicht: Musik gilt nur dann als wertvoll,

wenn sie einzig der Belebung und Vertiefung des Glaubens dient (Blaukopf 1982). Die-

ses Verständnis stand natürlich in krassem Widerspruch zur säkularen körperbetonten,

teils von ekstatischen Tänzen begleiteten Musizierpraxis, hatte aber maßgeblichen Ein-

fluss auf die mittelalterlich-christliche Musikästhetik und die Unterordnung der Musik

unter das Wort57 (Blaukopf 1982). Dadurch erfuhr die Musik nicht nur eine
”
Entsinn-

55Der eigentliche Beginn liegt weiter zurück – bereits bei den Futuristen lässt sich eine Affinität
zur Artefaktästhetik, z.B. in Gestalt von Kriegslärm, nicht verleugnen. Aus dieser Kriegs- und
Technikbegeisterung (Hecken 2006) erklärt sich auch die Konstruktion einiger Lärmtöner, sog.

”Intonarumori“ von Luigi Russolo (Braun u.a. 1979b).
56Amateurismus, im Sinne eines autodidakten Erwerbes grundlegender instrumentaler Spieltechniken,

findet sich häufig auch schon im Zusammenhang mit Folk- und Rockmusik (vgl. Pape 2007), ist
aber trotzdem an Regeln der technischen Handhabung eines Instrumentes gebunden und deshalb
nicht direkt intuitiv-hedonisch zugänglich.

57Ein Differenzierungsprozess in Form eines ”Voneinanderabhebens von sprachlichem, musikalischem
und körperlichem Ausdruck“ (Blaukopf 1982: 161) war die Folge, also ein von der Sprache völlig
unabhängiger Stellenwert. In der neueren E-Musik und im avantgardistischen Bereich finden diverse
Versuche statt das dialektische Spannungsverhältnis von Musik und Sprache neu zu re-definieren,
z.B. Peter Ablinger mit ”Quadraturen III. ”Wirklichkeit“: Studien für mechanisches Klavier“ oder
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lichung“, sondern auch eine
”
Entkörperlichung“ (Blaukopf 1982: 159).

Diese Körperfeindlichkeit prägte im Verlauf nachhaltig die abendländisch-weltliche

Musikkultur, deren kontemplativer Charakter sich bis heute rudimentär in der ruhigen,

möglichst bewegungslosen und triebreduzierten Teilnahme als typisches Verhaltensre-

pertoire in der klassischen Musik bewahrt hat (vgl. Rösing & Barber-Kersovan 2002).

Antipode zur spirituellen Macht war die feudal-weltliche Macht in Gestalt der Höfe,

die sich den restriktiven Wertvorstellungen widersetzen konnte58 und einen Funken

Körperlichkeit z.B. in Gruppentänzen konservierte. Höfische Schreittänze dienten der

standesgemäßen Selbstdarstellung und oft spiegelte sich in den strengen geometrischen

Mustern
”
das perfekte Abbild einer Ordnung [wider], die sich selbst als gottgegeben

[...] begriff“ (Wicke 2001: 46).

Den ersten nahezu für alle spürbaren Umschwung stellte die Wandlung vom unzüchti-

gen und behördlich gefürchteten Walzen hin zum Walzer, als der
”
klanggewordenen

Körperkultur des Bürgertums“ (Wicke 2001: 46), dar. Die aufkeimende Tanzkultur be-

freite den Körper von seinem Joch als reinem Erbringer von Arbeitsleistung, definierte

also das Körperverständnis neu.

Der anfängliche Skandal rund um das Walzen wiederholte sich in regelmäßigen

Abständen unter jeweils anderen Namen (Cancan, Tango, Shimmy, Jitterbug etc.) und

anderen angenommenen Gefahren (Erotisierung, Krankheit, Amerikanisierung, Drogen

etc.), aber die Körperlichkeit war zurückgekehrt.

Auch in diesem Kontext markiert das Ende des II. Weltkriegs einen Wendepunkt,

denn
”
nach dem Vernichtungswahn des Zweiten Weltkriegs, dem bis dahin schlimmsten

Feldzug gegen den Körper im Namen einer Idee“ (Wicke 2001: 196), war der Boogie

Woogie, der zusammen mit Kaugummi, Lucky Strike und Coca Cola im Gepäck der GIs

seinen Weg nach Europa gefunden hatte (Wicke 2001), therapeutischer Ausdruckstanz,

Bestandteil eines Gesundungsprozesses nach all den erduldeten Gräuel und erlittenen

Traumata. Der Rest ist hinlänglich abgehandelt worden, vom hüftenschwingenden Go-

vernment Issue bis zum Pogo – körperbezogene Informalisierung nach Taktfahrplan.

Einen ihrer Höhepunkte findet die
”
Rückkörperlichung“ in der hedonisch-motivierten

”
augenfälligen Körperinszenierung“ (Klein 2004: 149), der allgegenwärtigen

”
leibli-

Alvin Lucier mit ”I am sitting in a room (for voice and tape)“ (vgl. Matzer & Scherllin 2005).
58Trotz Verdammung und angedrohten Sanktionen erfreuten sich Tänze, wie etwa die Zunfttänze oder

Bauerntänze, einer großen Beliebtheit (Wicke 2001), ihre Existenz wurde jedoch oft verheimlicht
bzw. stillschweigend geduldet.
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chen59 Präsenz“ (Klein 2004: 258) im Techno, die eine Sexualisierung, welche sich

primär schon an Identifikations- und Attraktionsschemata (Jauk 2005) orientiert, aber

multiple sexuelle Identitätsformen zugleich zulässt, beinhaltet.

Als Steigerung wäre die Genese einer völlig neuen Art der Körperlichkeit, der
”
Körper-

Klang-Emotionen-Koppelung“ (Jauk 2002b: 146) mithilfe der Interfacetechnologie denk-

bar.

Dieser dargestellte Wertewandel – ein Bruch mit christlich-entsinnlichten musikali-

schen Partizipationsregeln – bestätigt eine von Kurt Blaukopf artikulierte Vermutung,

dass
”
nicht die Trennung, sondern der Zusammenhang von körperlicher Bewegung und

Musik [...] in der Natur des Menschen verankert zu sein“ (Blaukopf 1982: 168) scheint.

2.4 Individualisierung

Der Begriff Individualisierung geht mit zwei Hauptproblemen einher. Die erste Pro-

blematik wohnt der Begriffsverwendung inne – verschiedenste Vorstellungen werden

mit der selben begrifflichen Hülle verpackt, was durchaus in Ordnung ist, so man

sich zur alltagssprachlichen Verwendung bekennt. Das zweite Problem geht aus einer

missverständlich-positiven Auslegung hervor – oftmals wird mit Individualisierung die

Emanzipation des Individuums oder
”
Personwerdung gleich Einmaligkeit“ (Beck 1986:

207) assoziiert, also eine durchaus konziliante Vorstellung eines bewusst gewählten und

selbstbestimmten Lebensentwurfes.

Die Thematik lässt jedoch weder eine allgemeine Verwendung noch eine positive

Konnotation zu und verlangt daher eingangs eine präzise Definition60.

2.4.1 Individualisierung – mehr Schein als Sein?

Definitorisch greift der Autor auf Ulrich Becks dreidimensionales Individualisierungs-

modell zurück.

Dabei steht an erster Stelle die
”
Freisetzungsdimension“ (Beck 1986: 206). Indivi-

duen werden aus historisch gewachsenen sozialen Strukturen und soziokulturellen Bin-

59Gabriele Klein unterscheidet zwischen dem sozial konnotierenden Körper, mit Repräsentationsfunk-
tion und dem innenorientierten Leib, als Zentrum des kinästhetischen Empfindens (Klein 2005) –
daher die leibliche Präsenz im Techno.

60Anm.: Diese ist kontextspezifisch und erhebt nicht den Anspruch allgemeingültig zu sein.
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dungen herausgelöst, was an den Parametern Familie, Arbeitsverhältnis, Freizeit- und

Wohnverhalten u.ä. unter Zuhilfenahme von Indizes wie Eheschließungs-, Scheidungs-

und Arbeitslosenrate etc. beobachtet werden kann (Beck 1986). Strukturelle Substitu-

te, sogenannte
”
sekundäre Instanzen und Institutionen“ (Beck 1986: 211), treten auf

den Plan und induzieren zunehmend Abhängigkeitsverhältnisse des losgelösten Indi-

viduums – postmoderne Individualisierungstendenzen werden zur
”
fortgeschrittensten

Form markt-, rechts-, bildungs- usw. -abhängiger Vergesellschaftung61“ (Beck 1986:

210).

Der Freisetzung folgt die
”
Entzauberungsdimension“ (Beck 1986: 206), der Verlust

von Orientierungspunkten (z.B. Normen) und ausgebildeten Sicherheitsnetzwerken. Die

ehemals mächtige Schutzfunktion die der Familienverband oder die berufliche Tätigkeit

samt Umfeld ausgeübt hat, wird durch diese Dimension zersetzt und das Individuum

zum alleinverantwortlichen und ungeschützten Akteur.

Schlussendlich mündet der Individualisierungsprozess in die
”
Reintegrationsdimen-

sion“ (Beck 1986: 206). Die aus den beiden vorhergehenden Dimensionen resultierenden

sozialen
”
Puzzleteile“ werden neu angeordnet – eine

”
neue Art der sozialen Einbindung

[...] womit die Bedeutung des Begriffes gleichsam in ihr Gegenteil verkehrt wird“ (Beck

1986: 206). Diese Neuordnung, deren Struktur institutionell mitgestaltet werden kann,

ermöglicht eine vermehrte Einflussnahme von außen, wie in den nachfolgenden Punkten

noch dargelegt werden soll.

Alleine daraus ausschließlich negative Entwicklungen abzuleiten wäre unangemes-

sen bzw. unwissenschaftlich, zumal die Vergrößerung des lebens- und identitätsspe-

zifischen Möglichkeitsraumes auch neue Chancen beinhalten kann (Gebesmair 2001).

Diese Dialektik, die gleichzeitige Existenz positiver und negativer Wertungen, verweist

auf
”
immanente Widersprüche im Individualisierungsprozess“ (Beck 1986: 211).

2.4.2 Individualisierung – Identitätssampling

Das Herauslösen des einzelnen Individuums aus lebenslaufprägenden soziokulturellen

Bindungen und Strukturen, in die man früher langsam hineingewachsen sein mag, und

die damit einhergehende Aufladung mit universeller Eigenverantwortlichkeit, kurz die

61vgl. auch käuflicher Erwerb von Beratung und Therapie unter Punkt 2.1.1, Neokonsumistisches
Verhalten.
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Lysis des Normallebenslaufes, zwingt vermehrt zu einer Identitätskonstruktion, die sich

bis in die Privatsphäre hinein ziehen kann (vgl. Prisching 2006; Beck 1986).

Prisching spricht von
”
Bastelexistenzen“, wobei der Name nicht auf

”
Autonomie

[oder] den Entwurf eines befreienden Lebensdesigns [hinweist, sondern vielmehr] ir-

gendwie sich durchwursteln [und] irgendwie überleben“ (Prisching 2006: 147) bedeutet.

Viele biographische Selbstverständlichkeiten weichen externen Vorgaben – einem

LEGOTM-Baukasten gleich wählt, kombiniert und konstruiert das Individuum aus ei-

nem Sortiment biographischer Bauteile. Identität als relativ statische Entwicklung, als

Summe repetitiver Prozesse wurde abgelöst durch einen pluralen, dynamischen und

lebenslangen Geneseprozess. Auf der Suche nach geeigneten Identitätsmerkmalen für

die jeweils eigene Konstruktion, kann aus einer Vielzahl an, in bestimmten Situatio-

nen bewährten, idealtypischen Identitätsmustern gewählt werden – Identitätsarbeit als

patchwork. Das Resultat ist aufgrund seiner Situationsbezogenheit instabil, es zerfällt

wieder, daher muss es immer wieder neukalibriert oder gänzlich neu hergestellt wer-

den62 –
”
Identitätssampling“ (Klein 2004: 47) als fortwährender Prozess.

Ein aktuelles Beispiel für partielles Identitätssampling und Polyidentität bereitet

den Behörden in Deutschland gerade Probleme. Neonazis, die bis dahin aufgrund ihres

äußeren Erscheinungsbildes, durch die Wahl ihres Stils ihre Ideologie kommunizierend

(vgl. Hebdige 1983), gut zu erkennen und daher sowohl leicht zu meiden, als auch einer

polizeilichen Verfolgung leichter zuzuführen waren, verzichten zunehmend auf Bom-

berjacke, Skinheadglatze und Springerstiefel. Sie passen sich den aktuellen Moden an,

tragen trendige Frisuren, sind gepierct und stecken in lockeren Turnschuhen (Khorsand

2007). In besonders von rechtsextremer Gewalt betroffenen deutschen Städten zeigte

sich im ersten Halbjahr 2007 dieser Trend erstmalig – die Polizei erkannte das eigent-

liche Motiv zu spät, denn gerade bei Übergriffen auf Linke und Punks hatte es optisch

den Anschein einer Schlägerei zwischen alkoholisierten Jugendlichen und die Exekutive

war eher zurückhaltend. Als Reaktion darauf soll das Vorgehen gegen extremistische

Rechtsbrecher drastisch verschärft werden (Khorsand 2007).

62Manfred Prisching vergleicht den zeitlich limitierten Charakter der Identität mit einem abgespei-
cherten Zustand ”im Ordner für ’temporary files’ “ (Prisching 2006: 148).

43



Versuch einer Genese systemischer Bezüge

2.4.3 Individualisierung – Aufmerksamkeit und Identität

Identitätssampling zielt auf eine kontextuell-erwünschte Aufmerksamkeit ab. Die Rolle,

die das ausgewählte Sample vom Individuum abverlangt, intendiert auch die Partizi-

pation im Bewusstsein der anderen, schlicht Aufmerksamkeit, deren Grad
”
als Kurs-

wert“ (Franck 2007: 125) einer Person gehandelt werden kann.

Dadurch wird Aufmerksamkeit zu einem fragilen Kapital, in das bewusst investiert

sein will – bewusste Investition setzt Planung voraus,
”
wie im Theater werden die

Auftritte, auf die es ankommt, sorgsam einstudiert“ (Franck 2007: 13), inklusive der

nötigen Requisiten, wie z.B. Kleidung (Hebdige 1983; Franck 2007).

Denn Aufmerksamkeit ist, wie jedes andere Kapital auch, enden wollend, da nicht

alles und jeder wahrgenommen werden kann; die Reize sind einfach zu zahlreich, da

alles und jeder um Aufmerksamkeit buhlt.

2.4.4 Individualisierung – gefälliger Despot des Marktes

Identitätssampling geht auch mit Konsum einher. Das sich identitätsmäßig neu definie-

rende Individuum sieht sich mit einer anspruchsvollen und oftmals überfordernden Auf-

gabe konfrontiert. Hier leistet der neokonsumistisch-ausgerichtete Markt eine wertvolle

Hilfestellung, indem er die
”
Instrumentarien der Individualisierung“ (Prisching 2006:

146) in Gestalt einer käuflichen Güterwelt feilbietet. Ist die Entscheidung für ein Iden-

titätssample gefallen, finden sich die dafür nötigen Accessoires in diesem Warenpool,

sei es in Form täglicher Gebrauchsgegenstände, der passenden Wohnungseinrichtung

oder der dem Stiltyp entsprechenden Kleidung.

Produktunabhängig wird dabei die Marke als Imageträger zu einem identitätsmit-

bestimmenden Faktor. Eine Marke dient dem Abstecken des Reviers, der aktiven

klassifikatorisch-wirksamen Stellungnahme des Individuums – was möglicherweise den

Fetischcharakter von Marken zu erklären vermag. Das Logo, auch Markenzeichen, fun-

giert dabei als symbolisch-visueller Distinktionscode (vg. Weibel 2005). Im Bereich der

Kleidung wird nicht nur die passende Marke gewählt, es wird auch wie beim Sportler,

der als lebender Werbeträger aufgenähte oder aufgedruckte Botschaften seiner Spon-

soren zur Schau stellen muss, das Logo präsentiert, nur ohne Sponsorenhintergrund.

”
Wie einst Helmbusch und Wappen, so werden nun die Embleme der Nobelmarken

44



Versuch einer Genese systemischer Bezüge

vorgeführt“ (Franck 2007: 175). In einer neokonsumistischen Gesellschaft, in der Dinge

nur mehr in Warenkategorien existieren, funktioniert die Kommunikation hauptsächlich

über Logos (Weibel 2005), die Rückschlüsse auf eine Ware zulassen, die wiederum Rück-

schlüsse auf die originäre Dinglichkeit erlauben63.

Individualisierung ist also aufgrund der im Zusammenhang mit Identitätssampling

käuflichen
”
Dekorationen“ (Prisching 2006: 152) in Warenform und Orientierungshilfen

in Gestalt diverser Dienstleistungen ein gefälliger Despot des Marktes.

Abschließend sei anhand dreier Beispiele Individualisierung als systemisch-alltags-

kulturelles Phänomen und die gezielte gewinn- und erfolgsorientierte Reaktion darauf

näher analysiert.

Einzigartigkeit trotz Masse I – ein schwedisches Phänomen

Das Jahr 1943 ist das Geburtsjahr eines
”
schwedischen Phänomens“, das an zwei heute

global agierenden Großkonzernen skizziert werden soll. Aber was genau geschah in

diesem Jahr?

Ein 17 Jahre junger Schwede namens Ingvar Kamprad, Nachfahre deutscher Auswan-

derer, ließ Ende Juli jenen Jahres eine Versandfirma in das Handelsregister eintragen.

Der Name, wenig fantasievoll aus den persönlichen Initialen sowie den Anfangsbuchsta-

ben der Namen des elterlichen Bauernhofes Elmtaryd und der zugehörigen Pfarrgemein-

de Agunnaryd zusammengesetzt, lautete
”
Ikea“ (vgl. Jungbluth 2006). Das Sortiment

umfasste anfangs Kugelschreiber, billige Uhren, Brieftaschen und anderen Kleinkram.

Ein einfacher Sessel war das erste Möbelstück und zugleich Initialfunke für eine Rei-

he von innovativen Ideen, auf denen der Erfolg des schwedischen Phänomens basieren

sollte. Kamprad, darum bemüht seine Kunden
”
emotional anzusprechen“ (Jungbluth

2006: 50), benannte den Sessel
”
Rut“ – eine Idee, die im Verlauf zum Gesetz wer-

den sollte64.
”
Rut“ verkaufte sich gut, andere Möbel kamen hinzu und Kamprad hatte

die nächste innovative Idee: Massenabsatz ermöglicht niedrige Preise, eigentlich ei-

ne Endlosschleife, denn niedrige Preise wiederum ermöglichen Massenabsatz und der

ermöglicht bekanntlich niedrige Preise und die ........

63Peter Weibel stellt diesen Sachverhalt am Beispiel der Marke UHUTM dar. Das UHUTM-Logo steht
für UHUTM und UHUTM steht für Klebstoff, sog. ”Binarismus“ (Weibel 2005: 57) des Logos.

64Alle Waren tragen heute skandinavische bzw. ”verskandinavisierte“ Namen, die nach bestimmten
Regeln in Abhängigkeit der Möbel- und Warenkategorie vergeben werden (genaues Benennungs-
schema vgl. Jungbluth 2006).
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Mittlerweile auf den Möbelversand spezialisiert, wurde im Jahre 1953 eine Möbelaus-

stellung eröffnet, die das, bis dahin ausschließlich über Katalog angebotene, Waren-

sortimente von IKEAR

”
in situ“ präsentieren sollte. Der Versand brachte aber auch

Probleme mit sich, so gab es eine stattliche Anzahl an Transportschäden, die eine

weitere innovative Idee induzieren sollten: zerlegbare Möbel für den einfachen und si-

cheren Transport –
”
form follows logistics“ (Jungbluth 2006: 224). 1958 folgte das erste

richtige Möbelhaus und langsam begannen Kunden die Möbel mit dem eigenen Auto

mit nach Hause zu nehmen. Zehn Jahre später führte Kamprad das Du-Wort unter

den Mitarbeitern ein (Jungbluth 2006) – das Rezept der Erfolgsgeschichte war nahezu

vollständig. Bleibt nun die Frage, was das alles mit Individualisierung zu tun hat?

Ganz einfach, das Image von IKEAR steht synonym für Einzigartigkeit trotz Mas-

se – objektiv muss allen Kunden klar sein, dass sie ein millionenfach produziertes

Möbelstück65 erwerben, subjektiv ermöglicht IKEAR die Realisierung scheinbar einzig-

artiger Kombinations- und Entfaltungsmöglichkeiten.

IKEAR bedient sich einer ganzen Reihe von Mechanismen um seinen Kunden Ein-

zigartigkeit zu suggerieren. Das beginnt mit der Ausweitung des Du-Wortes auf die

Käufer – das Verhältnis zwischen Verkäufer und Käufer erfährt dadurch Intimität. Ge-

rade für Mitglieder von Gesellschaften, die im förmlichen Umgang (z.B. im Handel)

die Ansprache
”
Sie“ pflegen, impliziert

”
Du“ ein Gespräch auf einer sehr persönlichen

Ebene und schließt eine Vielzahl anderer Gesprächspartner grundsätzlich aus – IKEAR

spricht also nur mit
”
dir“ und sagt auch nur zu

”
dir“:

”
Hej! Zuhause – der wichtigste

Platz auf der Welt“66.

Auffallend ist in diesem Kommunikationszusammenhang auch, dass die Verkäufer

nicht von sich aus versuchen auf den Kunden einzuwirken oder diesen gegen seinen

Willen beraten – dadurch vermeidet IKEAR ein Autoritätsverhältnis zwischen dem

”
sachverständigen“ Verkäufer und dem

”
naiven“ Kunden, eine Rolle, die der hochindi-

vidualisierte Käufer nicht akzeptieren würde und deren vermeintliche Konstituierung

man seitens des Konzerns daher vermeiden will (Jungbluth 2006).

Zwei weitere Mechanismen wirken intimitätsfördernd – erstens, alle Waren tragen

65Als Beispiel führt Jungbluth das Regal ”Billy“ an, von dem seit seiner Markteinführung 1978 mehr
als 32 Millionen Stück verkauft wurden (Jungbluth 2006: 166).

66So lautet der Titel des aktuellen IKEAR-Katalogs 2008. Dabei handelt es sich um die auflagenstärks-
te Publikation zu Werbezwecken mit einer weltweiten Auflage von rund 160 Millionen Stück (Jung-
bluth 2006).
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Namen, was dazu führt, dass einem
”
Mammut“ (ein Kinderstuhl) ans Herz wächst,

man
”
Benno“ (ein CD-Regal) abstaubt oder

”
Ingolf“ (einen Stuhl) zurechtrückt. Die

benannten Möbel sind
”
für manche Kunden eher Mitbewohner als funktionelle Ein-

richtungsgegenstände“ (Jungbluth 2006: 195). Zweitens hat IKEAR eine eigene com-

munity, die IKEAR-Family, eingerichtet. Die kostenlose Mitgliedschaft bringt eine Rei-

he persönlicher Vorteile mit sich, wie etwa eine Transportschutzversicherung oder die

Möglichkeit im eigenen IKEAR-Family Shop, einem Geschäft im Geschäft, einzukau-

fen. Diese
”
Kundenspezialisierung“ macht scheinbar den Kreis noch kleiner, elitärer

und persönlicher und spätestens an der Kassa erkennt man das Clubmitglied an der

standesgemäßen roten IKEAR-Family Karte.

Obschon IKEAR vorgibt ein Kaufhaus wider alle Klassengrenzen zu sein und die

Selbstmontage als eine versöhnliche Geste an niedrige Einkommensschichten missver-

standen werden könnte, so muss einschränkend der Einwand vorgebracht werden, dass

einkommensschwache Schichten oftmals mangels eigenem Auto67 schon daran scheitern

IKEAR überhaupt zu erreichen und im Anschluss die Möbelbausätze mit nach Hause

zu transportieren, vom Lieferservice ganz zu schweigen (Jungbluth 2006). Rationali-

sierung kann hier als die einzige Triebfeder für die Verlängerung des
”
Fließbandes bis

ins Wohnzimmer“ (Jungbluth 2006: 197) verstanden werden. Doch gerade dem an die

Kunden delegierten Montageakt wohnt ein Bindungsmechanismus zum Möbelstück in-

ne (Jungbluth 2006) und auch ein sinnstiftendes Moment, Nützlichkeit. In einer Welt,

in der die Spezialisierung immer artifiziellere Ausmaße annimmt, übernehmen plötzlich

Amateure Tätigkeiten, die sonst hochspezialisierten Experten vorbehalten sind. Vom

bloßen Konsument fertiggestellter Güter zum gestaltenden Konsument, der identitäts-

stiftend mit Hand anlegen kann.

Letztlich ermöglicht IKEAR auch das zu jedem Identitätssample notwendige Wohn-

ambiente. Dieser fortwährende Sampling-Prozess findet im Möbelwechsel eine stilisti-

sche Entsprechung und IKEAR leistet dieser
”
changing-room-generation“ (Jungbluth

2006: 176) in Gestalt relativ günstiger und trendiger Wohnaccessoires wertvolle Hilfe.

Der Erfolg gibt dem Konzept und seinen meist im Verborgenen schlummernden Me-

chanismen recht – IKEAR, inzwischen auf vier Kontinenten mit über 220 Möbelhäusern

vertreten, wurde im Jahr 2005 von 410 Millionen Kunden besucht (Jungbluth 2006),

67In Österreich verfügten 2004/05 76 % der Haushalte über mindestens einen Pkw, anders ausgedrückt
blieb nahezu einem Viertel der Haushalte diese Mobilitätsform versagt (Statistik Austria 2006).
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Tendenz steigend. Ein Modell, an dem die Symbiose von Individualisierung und Kon-

sum gut nachvollzogen werden kann.

Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass IKEAR eigent-

lich gar nichts mehr mit Schweden zu tun hat, vom schwedischen Nimbus abgesehen,

mit dem sich der Konzern gerne selbst umgibt. IKEAR ist heute ein medusenhäupti-

ges Geflecht von Stiftungen, Beteiligungen und verschachtelten Subfirmen68, an deren

Spitze die in den Niederlanden ansässige Stichting INGKA Foundation steht, die Ei-

gentümerin der INGKA Holding B.V., der Muttergesellschaft aller Unternehmen des

IKEAR-Konzerns, ist. Die Konzernidee sowie das Konzept rund um IKEAR gehört der

Inter IKEAR Systems B.V. (Jungbluth 2006).

Im Windschatten von IKEAR findet sich auch das zweite, nicht weniger erfolgreiche

Beispiel: Hennes & Mauritz, kurz H&M. Auch hier ein identes Paradoxon – einerseits

millionenfach produzierte Kleidungsstücke und andererseits Suggestion der Einzigar-

tigkeit.

Dirk Peitz hat polemisch, aber trotzdem sehr treffend einen Samstagnachmittag bei

H&M beschrieben, am Ende der Schilderung kommt er zum Schluss:
”
Wer dabei nicht

durchdreht, ist tot oder ein Mädchen“ (Peitz 2005: 35). Ganz so dramatisch wird es

wohl nicht sein, zumal das Antreffen männlicher Kunden keine Entdeckung einer neuen

Spezies darstellt.

H&M bedient sich ähnlicher, wenngleich nicht so vieler Mechanismen wie IKEAR.

Das deklarierte Konzept besteht darin,
”
fashion and quality“ (H&M 2006: 14) zum

bestmöglichen Preis anzubieten, die dahinterliegende Strategie beinhaltet Massenein-

kauf, internes Design (über 100 eigene Designer), Vermeidung hoher Kosten auf allen

Stufen und effizienter Verkauf (vgl. H&M 2006).

Mit einer
”
dekorativen Diversität“ (Prisching 2006: 183) im Rahmen der Selbstentfal-

tung und Selbstgestaltung ist das umfangreiche und stilistisch kurzlebige Sortiment von

H&M auffällig kompatibel – eine unmittelbare Feedbackschleife zwischen Scannerkasse

und Produktionssteuerung erleichtert die Erschließung individueller Wunschsegmente,

es
”
findet die Gleichschaltung von Produktion und Konsum statt, [...ein] closed circuit

im Warenkreislauf“ (Richard 1999: 63), den der Käufer, als passiver Feedbackgeber, gar

nicht bemerkt.
”
Deshalb kaufen sie alle dieselbe Kleidung und lassen die Haare auf die

68Eine detaillierte Auflistung der Konzernstruktur findet sich bei Jungbluth (2006).
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selbe Weise stylen – damit sie ganz sie selbst sind, ganz individuell. [...] Letztlich sehen

alle gleich aus [...] aber – und das ist das Entscheidende – sie wissen es nicht“ (Pri-

sching 2006: 183). Denn im Grunde besteht der individuelle Unterschied nur aus feinen

Nuancen (vgl. Jenß 2005), er kann gar nicht mehr wesentlich größer sein und des-

halb erklärt man diese Nuancierung zum Marker der Einzigartigkeit, die noch dadurch

verstärkt wird, dass H&M Kollektionen von bekannten Designern und anderen Promi-

nenten entwerfen lässt, wie z.B. Lagerfeld, Viktor & Rolf oder Madonna (vgl. H&M

2006), die Exklusivität und dadurch kleine Stückzahlen indirekt suggerieren. Bloß tun

sie das weltweit in über 1300 H&M-Stores gleichzeitig (H&M 2006).

Einzigartigkeit trotz Masse II – Robbie Williams und EMI

Da musikbezogene Aspekte das reflexive Epizentrum der in Punkt 3.1 folgenden Ar-

beitshypothese darstellen, wurde als letztes Beispiel und zugleich Abschluss des Ver-

suches einer Herleitung systemischer Bezüge ein solches aus dem Bereich der Musik

ausgewählt. Warum eigentlich Robbie Williams?

Diese Frage kann vordergründig anhand einiger Eckdaten um die Person Williams

beantwortet werden. Dieser schafft es seit Jahren die Massen zu begeistern und das

mittlerweile global69 (siehe Abb. 3), wenn man vom US-Markt absieht, er erhielt für

einen neuen Plattenvertrag bei EMI die bis dato unerreichte Summe von 127 Millionen

Euro70 (alle anderen Einnahmen, wie Tonträgerverkauf, Merchandising u.a. sind darin

noch nicht inkludiert), empfing bis 2005 15 Brit Awards und konnte innerhalb von 24

Stunden 1,6 Millionen Eintrittskarten für seine Europa-Konzerttournee absetzen71 (vgl.

B.I. & F.A. Brockhaus 2007). Ob dieser Daten sollte man aus musikwissenschaftlicher

Sicht kurz inne halten, die Dimensionen überdenken und danach die Frage stellen:

Worauf bitte beruht das alles?

Nun, es hat den Anschein als ob gerade Robbie Williams das zuvor skizzierte
”
schwe-

69

”Pop ist global. Pop ist universell. Popmusik verbindet die Jugendkulturen der Welt. Früher vereint
im Kampf gegen das Establishment, heute vereinnahmt im Konsum für das Establishment“ (Hurm
2005: 191).

70Um die Dimensionen dieses Betrages einigermaßen erfassbar zu machen, sei darauf hingewiesen,
dass es sich dabei um ca. die Hälfte der Summe handelt, die im Jahr 2005 als Nettobetrag der
Republik Österreich an die EU überwiesen worden ist (Winkler 2007).

71Während einige Musiksoziologen im 21. Jahrhundert noch immer die ”Beatlemania“ als Massener-
eignis (und nicht als sozioästhetisches Phänomen) abhandeln, die im Vergleich zu diesen Daten ein
mildes Mailüfterl war, scheint es ob der Dimensionsunterschiede angemessen, z.B. eine ”Williams-
mania“ in der aktuellen Musiksoziologie zu thematisieren und zu beforschen.
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Abbildung 3: Musik und Globalisierung, CD-Cover für den chinesischen Markt

dische Phänomen“, nämlich Einzigartigkeit trotz Masse, imagemäßig in den musikali-

schen Bereich übertragen hat, in einem möglicherweise bis dahin unbekannten Ausmaß.

Oftmals sind
”
musikalische Lebenswelten nicht reale, sondern gewünschte Welten“

(Kleinen 2007: 452) und gerade die Pop-Musik stellte und stellt nach wie vor
”
Pro-

jektionsflächen der Sehnsüchte“ (Jauk 2005: 103) bereit, die für den Prozess des Iden-

titätssamplings
”
psychologische Wirklichkeiten“ (Kleinen 2007: 452) vorgeben können,

als Anhaltspunkte oder identitäre Kristallisationskeime. Es darf angenommen werden,

dass die Plattenindustrie, vor allem die vier
”
major labels72“, deren primäres Inter-

esse in Analogie zu IKEAR oder H&M Gewinnmaximierung ist73, diesen vermuteten

72Hinter den vier major labels verbergen sich EMI, SonyBMG, Universal und Warner (vgl. Elste
2007).

73Interessant in diesem Kontext ist auch, dass die Großkonzerne der Musikindustrie, wie z.B. EMI,
Sony oder Polygram, neben der Musikproduktion und dem Vertrieb noch in anderen Sparten tätig
sind, wie z.B. in der Elektronikbranche (EMI, Philips, Sony) oder im Bereich Sicherheitssysteme
(EMI) u.a. (vgl. Longhurst 1995).
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Sachverhalt ins Kalkül zieht74 und darob gezielt bedient.

Silke Borgstedt hat sich in einer Studie mit dem Image eines Musikers, also der
”
Ge-

samtheit der Vorstellungs- und Bewertungsinhalte, die als spezifisches Arrangement

von Idee, Anmutungen sowie Werte- und Erwartungsmustern mit einem bestimmten

Interpreten verknüpft sind“ (Borgstedt 2004: 9), beschäftigt und hierbei mittels Medi-

enanalyse auf Robbie Williams fokussiert.

Medien dienen in diesem Zusammenhang einerseits als Kanäle für
”
fan“-relevante

Informationen rund um einen Künstler75, andererseits als Auslesemechanismen, die

Inhalte selektiv gestalten und distribuieren (Borgstedt 2007).

Borgstedt stellte dabei eine Image-Collage von Bewährtem fest, die durch Imitati-

on plurale Rollenmuster generiert, wobei diese Inszeniertheit in den Rezensionen als

solche erkannt und als
”
persönlicher Arbeitsstil“ (Borgstedt 2004: 15) des deklarierten

Entertainers Robbie Williams akzeptiert wird. Eine Besonderheit ist, dass dieser Iden-

titätspluralismus durchaus gleichzeitig vorhanden sein kann und nicht, wie etwa bei

David Bowie oder Madonna, ein chronologisches Wechselspiel sein muss.

Es hat ganz den Anschein als ob die Marketingabteilung von EMI bewusst einen

multioptionalen Imageeintopf für das Gesamtprodukt Williams bereitstellt, damit sich

eine Vielzahl an Rezipienten daraus das für sie jeweils geeignete Image heraussuchen

kann – ein optimaler
”
Stimuli-Mix für das [individuelle] Mood-“ (Borgstedt 2004: 17)

und Identitäts-Management.
”
Die Sättigung der Masse [...] zwingt zum Verkauf stets

neuer Images“ (Jauk 2005: 119), simultan polyidentitäres Entertainment befriedigt ein

breites und stark segmentiertes Nachfragespektrum. Unterstützt wird diese Breiten-

wirkung von der A&R Abteilung76, die auch musikalisch auf Diversität setzt, jedoch

ebenfalls nicht auf bewährte Zitate verzichtet, deren Ursprünge z.B. bei Queen, den

Red Hot Chili Peppers oder Frank Sinatra zu finden sind.

Da Robbie Williams als zu beforschendes Phänomen nur schwer greifbar ist77, was

74Es ist davon auszugehen, dass Plattenfirmen in einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß auf die Ergeb-
nisse soziologischer Auftragsforschung zurückgreifen, d.h. soziologische Phänomene dürften daher
den Firmen vertraut sein, wenngleich darüber so gut wie nichts bekannt ist (vgl. Behne 2002b).

75Diese Informationen werden teilweise von Plattenfirmen auch zugekauft (Jones 1994).
76A&R steht für ”artist & repertory“; diese Abteilung ist für die Suche nach neuen Künstlern, die

musikalische Ausrichtung sowie die Betreuung von Auftritten der unter Vertrag stehenden Künstler
verantwortlich (Negus 1994).

77Als Beispiel dafür sei die Plattenfirma EMI genannt, die externe empirische Untersuchungen scheuen
dürfte, wie sprichwörtlich der Teufel das Weihwasser. Auf einen Anfrage des Autors hin wurde mit
der kürzest möglichen postalischen Response-Zeit eine Absage übermittelt.
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Abbildung 4: Plakative Darstellung des Altersquerschnitts von Konzertpublika diverser
Robbie Williams Konzerte

ja auch die Medienanalyse von Silke Borgstedt indirekt widerspiegelt (Borgstedt 2004;

Borgstedt 2007), versuchte der Autor ergänzend persönliche Beobachtungen unter Nut-

zung methodischer Ressourcen der unstrukturiert teilnehmenden Beobachtung (vgl.

Girtler 2001) in die Analyse einfließen zu lassen. Im konkreten Fall beziehen sich die

Beobachtungen78 auf zwei Konzertbesuche79, die zusätzlich durch die Analyse von Kon-

zertmitschnitten auf DVD (Lodge & Hamilton 2003; Chelmicka & Demetriou 2006)

einer Revision zugeführt wurden.

Es imponiert sowohl bei den Besuchen vor Ort, d.h. am Konzertgelände, als auch bei

der Betrachtung des Filmmaterials (Konzerte 2003 und 2006) ein sehr breites Alters-

spektrum. So finden sich zwar sehr junge Besucher (ab ca. 10 Jahren) im Publikum, der

Großteil dürfte aber, einer Schätzung des Autors zufolge, auf mehrere Altersgruppen (5

78Es wurde versucht, die ”Gebote der Feldforschung“ (Girtler 2001: 184) in abgeänderter und den
Verhältnissen angepasster Form mit der größtmöglichen Sorgfalt einzuhalten.

79Die Konzertbesuche fanden am 02.08.2006 im Olympiastadion in München und am 19.09.2006 in
der National Bowl in Milton Keynes in der Nähe von London statt.
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Jahres-Gruppen) ≥ 18 Jahre entfallen – ein sehr hohes Durchschnittsalter im Vergleich

zu anderen Konzertstudien (vgl. Dollase u.a. 1974) zu populären Musikformen. Um

diesen großen Querschnitt zu illustrieren findet sich in Abbildung 4 eine Collage aus

screenshots der beiden oben erwähnten DVDs.

Aufgrund der älteren Filmaufnahmen (vor 2003) ist zu vermuten, dass erst im Laufe

der Jahre (die Zeit bei
”
Take That“ ist hiervon ausgenommen) eine Verbreiterung des

Altersspektrums stattgefunden hat – zwei Ursachen dafür wären denkbar.

Die erste Ursache würde schlicht mit dem biologischen Prozess des Alterns zusam-

menhängen – die
”
Fans der ersten Stunde“ sind einfach erwachsen geworden. Die zweite

Ursache könnte in einem im Verlauf bewusst generierten Image-/Musikstil-/Inferenz-

/Stimuli-Pool liegen, der unterschiedliche Erlebnisniveaus und Selbstinszenierungsmus-

ter gleichzeitig abdeckt.

Die Konzertprogrammierung befriedigt alle musikstilistischen Wünsche (bezogen auf

das Repertoire des Künstlers), ordnet die einzelnen Nummern nach einem ausgeklügel-

ten Spannungs-Lösungs-Schema und bietet auch optisch eine opulente Show, die szeni-

sche und infrastrukturelle Elemente vieler ehemaliger Bombast-Auftritte diverser Grup-

pen und Künstler in sich vereint.

Des Weiteren fällt auf, dass Robbie Williams bei seinen Konzerten nicht nur das

Publikum (Masse) über weite Strecken in sein Unterhaltungskonzept integriert, son-

dern darüber hinaus durch die angewandte Kommunikationstaktik den einzelnen Besu-

cher (Individuum) aus der Masse herauszulösen pflegt und so ein Gefühl der persönli-

chen Ansprache (Intimität, vgl. auch Punkt 2.4.4, Bsp. IKEAR) suggeriert. Signale

beider identitätskonstruierender Pole, individuelle Einzigartigkeit,
”
so zu sein wie nie-

mand“ (Müller u.a. 2002: 17), und kollektive Zugehörigkeit,
”
so zu sein wie alle“ (Müller

u.a. 2002: 17), werden alternierend ausgesandt.

Darin glaubt der Autor Indizien dafür zu erkennen, dass multiple alters- und iden-

titätskongruente Stimuli, sowohl außermusikalisch, als auch musikalisch, in diesem

Showcocktail enthalten sind, den Robbie Williams als personifiziertes Aushängeschild

dieses
”
Multimedia-Entertainment-Konzerns“ (Wicke 2007: 239) seinem Publikum zu

servieren pflegt.
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2.5 Musikalische Rezeption im Fokus – Konturierung eines

systemisch-musikalischen Zusammenhangs

Individualisierung und Informalisierung durchdringen, einer flüchtigen Substanz gleich,

immer deutlicher sämtliche Lebensbereiche und alltagskulturelle Sphären. Eine Ent-

wicklung die per se in der Alltagswahrnehmung und -bewältigung unbemerkt bleiben

kann, deren Fortschreiten jedoch unaufhaltsam auch die musikalische Rezeption zu

beeinflussen scheint.

Auf der Suche nach einem
”
psychophysischen Zustand positiver Valenz“ verlor musi-

kalisches Omnivorendasein im hier und jetzt erstmals seine anrüchigen Dehors, um im

Kontext mit Identitätsgestaltung und -findung immer mehr zum stilbildenden Moment

zu werden.

Strategisch trug die Musikindustrie dieser Entwicklung Rechnung –
”
was hier als

Individualität akzeptierende Pluralität erlebt wird, kann auch als Strategie des zur

Profitmaximierung ausdifferenzierten Marktes gewertet werden“ (Jauk 2005: 68). Der

musikalische Omnivore wird zum multioptionalen Konsumenten, zum Käufer in vie-

len Nischen (Jauk 2005). Auch schlägt sich dies in der bewussten Inszenierung eines

mixtum compositums, d.h. von szenischen und stilistischen
”
Zwitterformen“, nieder,

die in der Lage sind, die
”
unterschiedlichen sozio-kulturellen Richtungen hinsichtlich

der verschiedenen Lebensstilentwürfe deutlicher anzusprechen“ (Gropp 2001: 375) –

die Wiener Philharmoniker werden vor dem Schloss Schönbrunn nach den Regeln po-

pulärer Massenkonzerte in Szene gesetzt, die Steigerung erfährt der zum Omnivoren

ermutigte Rezipient nur mehr auf dem direkten Weg:
”
The Three Tenors go Pop“ vor

300000 Konzertbesuchern.

Im Zusammenhang mit Individualisierung kann demzufolge Musik als Konnotat nach

innen (stilbildendes Moment) und nach außen – musikalische Präferenz wird so zum

aufmerksamkeitserregenden
”
Informationsvehikel“ für den extrakorporalen Raum – ge-

richtet sein.

In puncto Rezeptionsmöglichkeiten ist, wie bereits angedeutet, eine Expansion der

Optionen festzustellen. Davon ist nicht nur das eigentliche Trägermedium (von mecha-

nischen Formen hin zu einem bloßen Zahlenkode) betroffen, sondern auch das Wieder-

gabetool an sich.
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Beispielhaft kann hierfür das Mobiltelefon herangezogen werden. Obschon Telefon

und Musik bereits seit der Verbreitung des Telefons als einer ortsfesten Einrichtung

eine gewisse Affinität aufweisen – so wurde schon sehr früh das Kommunikationsnetz

im Sinne eines
”
Einer-an-alle-Sendungsprinzips“ (Volmar 2002: 58) genutzt, d.h. man

konnte via Telefon musikalische Programme hören, indem man bestimmte Anbieterfir-

men anrief (vgl. Volmar 2002) – war doch die Apparatur Telefon weitgehend auf die

interpersonelle
”
speech to speech“-Kommunikation80 ausgerichtet. Die Mobiltelefonie

an sich, also der Faktor
”
Mobilität“, brach noch nicht mit diesem Sachverhalt. Erst

die Digitalisierung des Mobiltelefons barg die
”
schizoide“ Eigenschaft einer

”
Univer-

salmaschine [in sich, die] jede andere Maschine simulieren kann“ (Behrendt 2004: 6)

– möglicherweise ist auch bloß der Name
”
Mobiltelefon“ oder

”
Handy“ unglücklich,

denn dahinter verbirgt sich in Wahrheit ein miniaturisierter Computer, der nicht von

sich aus ein Telefon sein will, sondern tut was man von ihm verlangt. Und wenn man

von ihm neben einer potentiell immer vorhandenen Erreichbarkeit verlangt ein mp3-

Player zu sein, so mutet dies nur aufgrund der Namensgebung eigenartig an, denn im

Entwicklungszusammenhang war der mp3-Player nur eine logische Konsequenz aus der

steten Verbesserung der Klingeltöne81 und im Verlauf aus dem mobilen Zugang zum

Internet.

In der Anwendung erfährt somit das Mobiltelefon Parallelnutzungen, die neben den

rein technischen Anwendungen (Telefon, mp3-Player, Digitalkamera etc.) auch eine

”
soziale Repräsentation“ (Behrendt 2004: 13) über Musik, vor allem bei Jugendlichen,

beinhalten. Nicht umsonst bewerben Anbieter von digitalen Klingeltönen, wie etwa

Jamba (laut Eigendefinition auf der Homepage ein Anbieter von Entertainment und

Lifestyle, der den Individualisierungstrend der Nutzer unterstützt), ihre Produkte vor

allem auf Musiksendern, wie MTV oder VIVA, und anderen jugendspezifischen Forma-

ten (vgl. Geserick 2005).

Stellt sich abschließend die Frage, wer verwendet welche Rezeptions- und Kommu-

nikationsform (für Präferenzen) und warum?

80Axel Volmar spricht von einer ”face-to-face-Kommunikation“ (Volmar 2002: 58) – dieser fehlt jedoch
primär die Komponente ”Bild“ (also ”face“), weshalb der Autor die Kommunikation als ”speech
to speech“ bezeichnet.

81Verschiedene Klingeltöne, die schon lange nicht mehr physikalisch klingeln sondern digital, gehen auf
Großraumbüros zurück, in denen man anhand unterschiedlicher akustischer Reize einzelne Telefone
identifizieren konnte (vgl. Behrendt 2004).
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3 Soziale Positionierung mittels Musik im Kontext mit

den Variablen Informalisierung und Individualisierung

Vorweg soll unter Berücksichtigung der bisherigen systemischen Verdachtsdiagnosen

bezüglich Erlebnisgesellschaft, Eventorientierung, neokonsumistischem Verhalten, po-

litischen Faktoren und der
”
klassischen Determinanten“ der musikalischen Präferenz

(
”
externe Faktoren“) und unter der Annahme einer rhizomartigen Hyperstruktur, in

der Interaktionen zwischen den Plateaus stattfinden, eine allgemeine Aussage über die

Beziehung zwischen der sozialen Positionierung mittels Musik, im Sinne eines
”
Krite-

riums“, und den Phänomenen Informalisierung und Individualisierung, im Sinne von

”
Prädiktoren“, getroffen werden. Das der Arbeitshypothese zugrundeliegende Konzept

ist in Abbildung 5 grob schematisch dargestellt.

Die Arbeitshypothese soll dabei im Falle einer Verifikation nicht als monolithische

Aussage mit langem Geltungszeitraum verstanden werden, sondern als silhouettenhaf-

tes Gedankenmodell, das aufgrund einer anzunehmenden sozialen Dynamik mit fort-

schreitender Zeit zunehmend an Schärfe verlieren wird.

3.1 Arbeitshypothese

Informalisierungs- und Individualisierungstendenzen weisen eine Korrelation mit der

sozialen Positionierung mittels Musik auf. Es sei nochmals in Erinnerung gerufen,

dass nur
”
aktive“ Positionierungsbemühungen (im Rahmen der Musikrezeption) Ge-

genstand dieser Hypothese sind. Informalisierungsmechanismen induzieren zwar einen

Aufbruch stereotypischer Werte und Normen im Zusammenhang mit sozialer Positio-

nierung, würden daher ein stetes Verschmelzen von privatem und öffentlichem Musi-

kurteil begünstigen, werden aber durch die wesentlich einflussstärkeren Individualisie-

rungsmechanismen in diesem Bestreben plafoniert.

Der Grund dafür ist im wachsenden Stellenwert dieser Positionierungshandlungen im

Rahmen einer lebenslangen Identitätsgestaltung zu finden. Identitätskonstruktion be-

darf u.a. einer Inszenierung des Selbst mit Hilfe spezifischer sozioästhetischer Alltags-

kulturparameter – musikalische Präferenzen als kulturelle
”
Sub-samples“ im Prozess

des Identitätssamplings.
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Abbildung 5: Konzeptdarstellung zur Arbeitshypothese

Die Kontinuität dieses Gestaltungsprozesses über die gesamte Lebensdauer führt zur

Schwächung und eventuell sogar zur Destruktion der relativen musikalischen Urteils-

stabilität im höheren Alter.

Im Kontext mit dem Anstieg der Wertigkeit sozialer Positionierung, erlauben tech-

nisch-basierte Informalisierungsmechanismen eine steigende Nutzung alternativer Kom-

munikationswege zur expliziten Artikulation musikalischer Präferenzen.

3.2 Empirische Daten

Der Erhebung von Daten zu alltagskulturellen Praktiken ist ein allgemein analytischer

Nutzen eingeschrieben, also ein Verstehen und Nachvollziehen kollektiver Verhaltens-

weisen, und natürlich auch ein praktischer Nutzen, vor allem für die ergebnisorientier-
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te Anwendung durch Institutionen, die an diesen Verhaltensweisen ökonomisch par-

tizipieren (Unterhaltungs- und Musikindustrie, Rundfunkstationen etc.). Wie weitrei-

chend und subtil diese Anwendungen sein können, soll an einem kurzen Beispiel näher

erläutert werden – da den Betreibern von Einkaufszentren nicht nur die Zielgruppen,

sondern auch unerwünschte Personengruppen82 anhand analytischer Profile bekannt

sind und somit auch deren Musikgeschmack ungefähr bestimmbar ist, wird mit Hilfe

dieser Präferenzprognosen u.a.83 gezielt als nicht-präferiert angenommene Musik dazu

verwendet, diese unerwünschten Personen aufgrund der erhofften Unerträglichkeit zu

vertreiben (Zinganel 2003). Fraglich bleibt derzeit wie erfolgreich diese Maßnahme ist,

zumal gerade in diesem Wirtschaftsbereich die sogenannte
”
Muzak-Musik“, darunter

versteht man eine
”
konsumfördernde und appetitanregende“ (Zinganel 2003: 276) Hin-

tergrundmusik, die in sie gesetzte absatzsteigernde Wirkung bei weitem nicht erreicht

hat und neueren Untersuchungen zufolge sich relativ wirkungslos zeigt (Gembris 1999).

Anhand fremder Studien und deren Ergebnissen soll nun in einigen Punkten der

Frage nachgegangen werden, ob sich Entsprechungen zu den in der Arbeitshypothese

formulierten Aussageteilen finden lassen. Sowohl eine Verifikation, als auch eine Fal-

sifikation erscheinen im Rahmen dieser Betastudie nicht möglich, da die originären

Studien jeweils einen ganz unterschiedlichen Fokus beinhalten und somit aufgrund von

abweichenden Forschungsinteressen, aber auch aufgrund des Entstehungsdatums, eini-

ge Analysen weisen in Ermangelung aktueller Ergebnisse ein höheres Publikationsalter

auf (mögliche Veränderung bzw. Verschiebung sozioästhetischer Implikationen im zeit-

lichen Verlauf), zu unspezifisch sind und Untersuchungen unter der Annahme einer

analogen bzw. ähnlichen Hypothese bis dato nicht existieren.

3.2.1 Alter

Territoriale Abgrenzungen zwischen Jugend- und Erwachsenenkultur lösen sich stetig

auf, die Generationsgrenzen und damit auch die kulturellen Lebensstile verflüssigen sich

(Thole 2001), wobei postadoleszente Lebensphasen vielfach zu einer lang anhaltenden

82Darunter fallen beispielsweise Obdachlose, die sich wärmen wollen oder finanzschwache Pensionis-
ten, die einfach Zeit in Gesellschaft anderer verbringen wollen und von denen bekannt ist, dass sie
eher dem kaufschwachen Publikum zuzuordnen sind (vgl. Zinganel 2003) und somit den Geschäfts-
betreibern zu wenig bis gar nichts einbringen.

83Eine weitere Maßnahme ist der punktgenaue Einsatz von kalter Luft über die Klimaanlage mit
demselben Ziel (Zinganel 2003).
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Jugend sublimieren.

Jugend als prognostisches Modell

Ob der Tatsache, dass die Majorität der Studien streng jugendzentriert ist, sei, die Ge-

fahr eines möglichen Bias erkennend, die Vermutung angeführt, dass gerade Jugend-

liche auf geänderte Situationen wesentlich flexibler zu reagieren scheinen (z.B. neue

Technologien und die damit verbundenen Anwendungsweisen) und dadurch mögliche

zukünftige Trends vorausahnen lassen.

Außerdem drängt sich der Verdacht auf, dass ein jugendtypischer Entwicklungs-

ablauf, das sogenannte
”
biographische Durchgangsstadium“ (Vogelgesang 2006: 440),

sich vermehrt auf andere Lebensabschnitte ausdehnt, d.h. Individualisierungsprozes-

se führen zu einem lebenslangen biographischen Durchgangsstadium, dem die Unsi-

cherheit einer instabilen und freischwebenden Identität eingeschrieben ist. Als Befund

kann hierfür ein Jugendzentrismus (Werbung, Medien) basierend auf einem doktrinären

Idealbild im Rahmen einer
”
Hyperinszenierung“ (Zybok 2005: 208) des Selbst heran-

gezogen werden – durch Individualisierung indizierte Identitätsfindung mittels jugend-

lichen Körperidealen und tradierten jugendtypischen Verhaltensformen (Zybok 2005).

Varianz

Kein anderer Parameter dient derart signifikant der Varianzerklärung musikalischer

Präferenzen wie das Alter (Behne 2007). Betrachtet man die unterschiedlichen Genres,

so lässt sich in den Bereichen Schlager, volkstümliche Musik, aber auch beim Jazz

eine Erhöhung des Durchschnittsalters der Rezipienten feststellen (Neuhoff 2007a).

Klassische Musik und Rock Musik zeigen im historischen Entwicklungsverlauf nahezu

keine Alterungstendenz und Pop gar keine (Neuhoff 2007a)), was jene im Rahmen der

Positionierung als Assoziationen zu Jugendlichkeit erscheinen lässt.

Dollase u.a. stellten mit zunehmendem Alter eine Entfunktionalisierung der Musik,

also ein Abnehmen der Interessen an Musik, fest (Dollase u.a. 1986), was sich auch in

einer Urteilsstabilität ausdrückt. Neuere Untersuchungen gehen von einer Modifikation

musikalischer Präferenzen bis ins hohe Alter aus (Behne 2002b), was möglicherweise

auf die eingangs erwähnte lebenslange Identitätskonstruktion und somit auf Individua-

lisierung zurückzuführen ist.

Des Weiteren besteht ein Zusammenhang zwischen Alter in Kombination mit dem
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Grad der Ausbildung und der Mediennutzungsdauer (Behne 2002a), mehr dazu unter

Punkt 3.2.5, Technik und Medien.

3.2.2 Geschlecht

Geschlechterdimorphismen sind inhomogen bzw. oftmals nur mäßig ausgeprägt (Behne

2002b) und von eher geringem prognostischen Wert (Dollase u.a. 1986). Stereotypi-

sche geschlechtsrollenbezogene Präferenzmuster scheinen zwar durch (Behne 2002b),

deutlich wird der Unterschied erst in der musikbezogen-technologischen Anwendung

(vgl. Punkt 3.2.5). O’Connor fand außerdem Hinweise auf eine männliche Dominanz

bezüglich technischer und musikalischer Autoritätsvorstellungen (O’Connor 2006).

Deutlich gewandelt hingegen hat sich im Laufe der Zeit die prozentuelle Aufteilung

der Geschlechter im Publikum – Dollase u.a. diagnostizierten sowohl bei Rockkonzerten

(73 %), als auch im Bereich des Pop (55 %) noch eine männliche Vorherrschaft (Dolla-

se u.a. 1974), neuere Daten weisen auf eine Aufholbewegung mit einer klar weiblichen

Tendenz hin (Neuhoff 2007a). Ein mögliches Indiz für das Aufbrechen traditioneller Be-

schränkungen bei Frauen – als Ursache hierfür lassen sich Informalisierungstendenzen

hinsichtlich der Körperlichkeit in Verbindung mit Musik, präziser des Geschlechterrol-

lenverständnisses, vermuten.

Außermusikalisch konnten geschlechtsspezifische Marker, wie z.B. Kleidung oder Ver-

haltensformen, die einen verstärkt weiblichen/männlichen Bezug zur Musik symboli-

sieren, ausgemacht werden (Neuhoff 2007a).

3.2.3 Bildung und sozialer Status

Soziale Zugehörigkeit spiegelt sich in stilistischen Strukturmerkmalen wider. Als Reak-

tion auf statusbezogene Positionierungshandlungen und Distinktion kann eine Diver-

sifizierung innerhalb der einzelnen musikalischen Genres und Sub-Genres interpretiert

werden. Die immer feingliedrigere Ausdifferenzierung in der Musik und die Ausbil-

dung von Subszenen werden so zu Waffen im Kampf um Identitätszugehörigkeit und

Autonomie (Vogelgesang 2002).

Ein Zusammenhang zwischen sozialer Positionierung und Schichtzugehörigkeit wurde

bei verschiedenen Konzertpublika gefunden (Dollase u.a. 1974; Jauk 1988). Im Bereich
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Rock Musik wiesen erstmals 1974 Dollase u.a. auf die Tatsache hin, dass prestigebezoge-

ne Besuchsgründe in allen Abstufungen vermehrt bei Arbeitern und Lehrlingen auftra-

ten (Dollase u.a. 1974). Dieser Befund konnte übertragen auf klassische Musik Mitte der

90er Jahre bestätigt werden. Bei einer Untersuchung des Styriarte-Publikums wurden

Positionierungstendenzen (z.B.
”
mitreden“ können) am allerhäufigsten bei Pflichtschul-

absolventen festgestellt (Jauk 1988). Am geringsten war die Zahl bei Gymnasialabsol-

venten/Akademikern. Daraus lässt sich folgern, dass Angehörige unterer Schichten eher

auf dieses Positionierungswerkzeug zurückgreifen, wohingegen Angehörige der oberen

Schichten den Konzertbesuch ohnehin eher distinktiv nutzen dürften, d.h. nach unten

abwehrend, wenngleich dies en passant, also nicht aktiv erfolgt, sondern sich aus der

Zugehörigkeit zu einer weitgehend homogenen Gruppe, 86 % des Publikums sind Gym-

nasialabsolventen/Akademiker (Jauk 1988), ergibt. Konträr dazu (weil aktiv) kann,

basierend auf den Ergebnissen einer Straßenumfrage zu den musikalischen Vorlieben

(Jauk 1988), ein Positionierungsbestreben der Angehörigen höherer Schichten vermutet

werden. Jene dominierten eindeutig die Präferenzklassen
”
Oper“,

”
klassische Orches-

termusik“ und
”
kulturelle Vorträge“ (vgl. Jauk 1988), eine

”
bewusste Darstellungsver-

zerrung in Richtung sozialer Erwünschtheit“ (Jauk 1988: 86) kann nicht ausgeschlossen

werden.

3.2.4 Identität

Die Transformation der Identität von einer vormals statischen hin zu einer dynamischen

sich lebenslang konstituierenden findet häufig in der Präferenz eines fluiden Stilmixes

seine Entsprechung (Bennett 1999) – musikalisches Omnivorendasein, als
”
tolerantes

sowohl als auch“ (Großegger & Heinzlmaier 2002: 89), begünstigt das Identitätssamp-

ling.

Ein Aspekt der Individualisierung, die Herauslösung des Individuums aus soziokul-

turellen Bindungen mit dem Resultat einer isolierten Identität, schlägt sich in den Vor-

stellungen zum intendierten Grund eines Konzertbesuchs nieder. Schon Dollase u.a.

orteten in 55 % aller Fälle einen Ich-bezogenen Besuchshintergrund, nur 45 % der Be-

fragten gaben an, Freunde und Gleichgesinnte treffen zu wollen84 (Dollase u.a. 1974).

Wobei diese Begründung weiter abstrahiert werden muss, denn Gleichgesinnte zu tref-

84Beim Styriarte-Publikum waren soziable Motiv ebenfalls nur mäßig ausgeprägt (vgl. Jauk 1988).
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fen geht nicht zwingend einher mit einer vorhergehenden Antizipation einer geselligen

Gruppenaktivität im Freundeskreis. Demgegenüber stand der Wunsch von zwei Drittel

der Besucher, an einem Massenspektakel teilzunehmen (Dollase u.a. 1974). Studien im

Zusammenhang mit der Love-Parade in Berlin deuten auf ähnliche Befunde hin – der

Partizipient als
”
Eremit in der Masse“ (Klein 2004: 88).

Einen möglichen Indikator für Problemlösungsstrategien im Rahmen der Identitäts-

konstruktion hat Stefanie Rhein herausgefunden. Bei der Ausbildung einer soziokul-

turellen Identität kann Fan-Sein einerseits zu einem Wegweiser werden, andererseits

helfen, sich populärkulturelles Kapital anzueignen. Jedoch korreliert die Intensität des

Fantums mit der Anzahl und Häufigkeit altersbezogener Probleme (Rhein 2002) so-

wie mit der Schichtzugehörigkeit. Fans, speziell solche hoher Intensität, rekrutieren

sich größtenteils aus der Unterschicht und nehmen in Richtung der mittleren und

oberen Schichten in Anzahl und Intensität ab (Zinnecker 1981). In einem zeitlichen

Längsschnitt (Jahre 1981 bis 1996) zeigt sich auch eine personelle Zunahme, eine Ex-

pansion der Fan-Gruppe (Fritzsche 1997). Invertiert man die Betrachtung, so könnte

auch eine Überforderung im Zuge der Identitätskonstruktion gerade bei Teenagern das

Fantum als eine Art Orientierungshilfe erst auslösen – Fantum als
”
Identifikationsan-

gebot“ (Rath 2002: 158).

Zwischenmenschliche Merkmale, Sympathie/Antipathie-Bekundungen und sexuelle

Orientierungen tragen wesentlich zur Identitätsbildung bei. Knobloch u.a. konnten in

einer Studie den Stellenwert musikalischer Fremdpräferenzen als soziale Information für

die Attraktivität und Personenwahrnehmung nachweisen (Knobloch u.a. 2000). Wei-

ters wurde der Einfluss von musikalischen Präferenzbekundungen in Heiratsannoncen

auf sexuelle Attraktionsvorstellungen dargelegt (Behne 2007), der sich auch im Zu-

sammenhang zwischen Musikpräferenzen und dem Prozentsatz verheirateter Personen

(Kompatibilität musikalischer Präferenzen) empirisch manifestiert (North & Hargrea-

ves 2007).

3.2.5 Technik und Medien

Technische und mediale Kommunikationsformen im Zusammenhang mit Musik und

musikalischen Präferenzen sind vordergründig an zwei zeitgemäße alltagskulturelle Prak-

tiken gebunden, die mit dem Internet und der Mobiltelefonie einhergehen.
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Medien als Sozialisationsfaktor

Technische Hervorbringungen und Medien werden zu einer an Einfluss stark zunehmen-

den
”
Sozialisations- bzw. Enkulturationsagentur“ (Neuhoff & Motte-Haber 2007: 403).

Als Grundlage für die mediale Einflussnahme machen Neuhoff und Motte-Haber die

gestiegene und vielgestaltigere Verfügbarkeit von Musik aus (Neuhoff & Motte-Haber

2007), die, und das stellt eine eindeutige Abweichung dar, nicht zwingend institutionell

vorgegeben war (vgl. Musikwirtschaft und Internet, Martin 2007). Aufgrund von Um-

satzeinbußen von knapp 40 % in den Jahren 1999 bis 2004 auf dem deutschen Markt85

(Röttgers 2004), die u.a. auf illegale Musikdownloads zurückzuführen sind, sah sich

die Musikindustrie gezwungen, darauf zu reagieren und sich fortan mit kommerziell-

lizensierten Internetvertriebsformen anzufreunden86. Auch Fernsehen und Radio be-

dienen sich vermehrt des Internets, das nicht nur als Kommunikationskanal für deren

originäre Inhalte, sondern auch der Eigenwerbung in Gestalt von Homepages dient (vgl.

Münch 2007b).

Gerade in diesem Kontext kann die Jugend als prognostisches Modell herangezogen

werden, da sie im geschichtlichen Verlauf als die erste Generation angesehen werden

muss, die nicht nur die Einführung neuer Kommunikationstechnologien hautnah mit-

erlebt hat und weiter miterleben wird, sondern sich auch die notwendigen Kenntnisse

der Handhabbarmachung multimedialer Kommunikationsformen schnellstmöglich an-

geeignet hat (Nemetz u.a. 2003; Zinnecker 2005).

Mediennutzung

Über einen Zugang zum Internet87 verfügen in Österreich mittlerweile 84 % der Ju-

gendlichen (Geserick 2005), jedoch zeigt sich eine Korrelation mit dem Bildungsgrad

einerseits und der Schichtzugehörigkeit andererseits (Langness u.a. 2006). Diese mas-

85Ähnliche Daten sind auch vom US-Markt bekannt – so gab es in den Jahren 2000 bis 2006 einen
deutlichen Einbruch im Tonträgerverkauf (CD, MC, Videos, DVD) von rund 800 auf 553 Millio-
nen verkaufter Einheiten, wohingegen die Anzahl an online verkauften Einheiten von unter 200
Millionen (Jahr 2004) auf über 600 Millionen im Jahr 2006 anstieg (Tyrangiel 2007).

86Immer wieder gibt es in diesem Bereich ungewöhnliche Vorstöße von Künstlern bzw. Bands. So
vertreibt die Gruppe ”Radiohead“, deren Plattenvertrag bei EMI im Jahr 2003 ausgelaufen ist, ihr
neues Album Rainbows ausschließlich über die eigene Homepage, dabei wird der Kaufpreis vom
Kunden selbst festgelegt – it’s up to you – auch nichts zu zahlen wird akzeptiert (Tyrangiel 2007).
Die näheren Hintergründe sowie Reaktionen der Musikindustrie stehen derzeit noch aus.

87Zugang zum Internet ist nicht gleichzusetzen mit dem Vorhandensein eines solchen im eigenen
Haushalt. Obwohl nur 40 % der Haushalte in Österreich einen Internetanschluss aufweisen (Geserick
2005), liegt der Prozentsatz der Verfügbarkeit (Arbeitsplatz, Schule, Universität, Internetkaffee,
u.ä.) in den meisten Altersgruppen deutlich höher.
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siven sozialen Ungleichheiten (Vogelgesang 2003), so verfügen beispielsweise nur 59 %

der Unterschicht über Internet im Gegensatz zu 94 % der Oberschicht (Langness u.a.

2006), strafen die demokratiefördernde Wirkung des allen zugänglichen Internets Lüge

– gerade die Medieninnovationen der letzten Jahre spalten die Jugend in
”
Modernisie-

rungsgewinner [und] Modernisierungsverlierer“ (Vogelgesang 2002: 14).

Wie schon beim Radio- und Fernsehkonsum (Behne 2002a), sind auch die Art der

Nutzung und die Dauer des Verbleibes im Internet stark schicht- und bildungsabhängig.

Vertreter aus bildungsstärkeren höheren Schichten zeigen eine reflektiertere und all-

gemein bewusstere Herangehens- und Nutzungsweise (Langness u.a. 2006), was sich

indirekt auch in der längeren Verweildauer, als möglichem Indikator für eine unbewus-

stere und ziellosere Nutzung, der Angehörigen aus der Unterschicht widerspiegelt – 9,0

Stunden vs. 12,5 Stunden (Langness u.a. 2006: 83).

Ähnliche Ergebnisse erbringen Studien zum Thema Mobiltelefon. Der Besitz eines

Mobiltelefons betraf im Jahr 2005 92 % der deutschen Jugendlichen (Geserick 2005),

im Vergleich zu 28 % im Jahr 2000 (Fritzsche 2000), wobei sich hier ein invertiertes Bild

im Zusammenhang mit dem Grad der Ausbildung ergab. Die Majorität der Besitzer

fand sich in den Gruppen der Auszubildenden und der Berufstätigen, die Schüler waren

mangels eigener finanzieller Ressourcen (vgl. Thole 2001) klar in der Minderheit. Bei

der Nutzung, darunter fällt das Telefonieren aber auch andere Anwendungen, wie z.B.

Beschäftigung mit Klingeltönen, Musik, Fotografie, zeigte sich wiederum eine Überein-

stimmung mit dem Internet. Passive Freizeitverhaltensformen, wie eben jene technik-

bezogenen Aktivitäten, sind charakteristisch für Jugendliche aus der Unterschicht (vgl.

Langness u.a. 2006).
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4 Fazit

Abschließend sollen noch einmal die gefundenen Übereinstimmungen zwischen der Hy-

pothese und den empirischen Daten zusammengefasst sowie einige Vorschläge zu einer

möglichen weiterführenden Studie gemacht werden.

4.1 Conclusio

Informalisierungs- und Individualisierungstendenzen im Zusammenhang mit der sozia-

len Positionierung in Bezug auf Musik sind die Schwerpunkte, auf die einige Indizien

aus den vorgestellten Studien hinweisen.

Zunächst kann die Modifikation musikalischer Präferenzen bis ins hohen Alter (Behne

2002b) als Hinweis auf eine lebenslange Ausdehnung des biographischen Durchgangs-

stadiums im Rahmen einer kontinuierlichen Identitätsgestaltung (Individualisierung)

angesehen werden.

Geschlechtsspezifische Marker in der Konzertrezeptionssituation (Neuhoff 2007a) las-

sen eine Hervorhebung der eigenen Sexualität bei der Inszenierung des Selbst vermuten,

außerdem geben genrespezifische weibliche Partizipationstendenzen (Neuhoff 2007a)

Mut zur Hoffnung, dass stereotypische Beschränkungen im Aufbruch begriffen sind

(Faktor Körperlichkeit und Sexualität der Informalisierung bezüglich Musik).

Die zunehmende Ausdifferenzierung der Musikgenres (Vogelgesang 2002) spiegelt

subtile Positionierungs- und Distinktionsmechanismen wider, die ein Anzeichen für

individuelle Behauptungsmechanismen sein könnten.

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen sozialer Positionierung und Schichtzuge-

hörigkeit ist festzustellen (Dollase u.a. 1974; Jauk 1988), einzig unterscheidet sich die

Polung in Abhängigkeit des dahinterliegenden Motivs (vgl. Konzertpublika vs. Straßen-

umfrage, Punkt 3.2.3, Bildung und sozialer Status).

Musikalisches Omnivorendasein (Bennett 1999) erscheint als Korrelat eines Iden-

titätspatchworks plausibel (Individualisierung).

Eine zunehmende Ich-Bezogenheit (Dollase u.a. 1974; Jauk 1988) ist eruierbar und

lässt das Individuum in der Konzertsituation als einen allenfalls
”
inszenierten“ Eremi-

ten in der Masse (Klein 2004) erscheinen (Individualisierung).
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Der Anstieg des Fantums könnte indirekt Überforderung und Unsicherheit, die beide

aus dem Prozess des Identitätssamplings hervorgehen, indizieren (Individualisierung),

wobei es den Anschein hat, dass Angehörige der unteren Schichten mangels Orientie-

rungspunkten (z.B. im Elternhaus) davon stärker betroffen sind.

Schließlich dürften Internet und Mobiltelefonie nicht nur Sozialisations- und En-

kulturationsagenturen sein (Neuhoff & Motte-Haber 2007), sondern auch alternative

Kommunikationspfade musikalischer Präferenzen (Faktor Technik der Informalisierung

bezüglich Musik). Da Modi der Aneignung, Präferenz und Rezeption stark vom so-

ziokulturellen Kontext in dem sich Individuen bewegen abhängen (Müller-Bachmann

2002) und technikbezogene Aktivitäten vor allem bei Vertretern der Unterschicht aus-

gemacht werden können (vgl. Langness u.a. 2006), scheint gerade bei jenen das Mobil-

telefon zu einem wichtigen Werkzeug musikbezogener sozialer Positionierung mittels

Klingeltönen, mp3-files u.s.w., geworden zu sein. In Analogie dazu liegt die Vermutung

nahe, dass im Internet Einrichtungen wie
”
youtube“ u.a. ebenfalls schichtbezogene Po-

sitionierungstools darstellen.

4.2 Ausblick

Da das Hauptziel der vorliegenden Arbeit in der Hypothesengenerierung als Vorstufe zu

einer zukünftigen empirischen Untersuchung liegt, sind auch die Inhalte einer derartigen

Folgestudie eindeutig vorgegeben.

Da verständlicherweise die Forschungsinteressen der verwendeten Untersuchungen

keine vollständige Kongruenz mit der Arbeitshypothese aufweisen, bleiben einige Punk-

te empirisch unverifiziert und damit unbeantwortet.

Insbesondere über soziale Positionierungsmechanismen mittels Mobiltelefon, anderen

mobilen Kommunikationseinrichtungen (I-PhoneTM u.ä.) bzw. Internetplattformen in

Bezug auf Musik lassen sich nur vage Vermutungen anstellen, die zu beforschen lohnend

erscheint.
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5 Parergon

Aufgrund des Charakters einer Betastudie, der in Punkt 3 präsentierten Dateninter-

pretation, sind nachfolgend alle Primärstudien angeführt (genaue Quellenangaben dazu

finden sich im Literaturverzeichnis):

”
Bedeutungszuschreibungen an das eigene Musik-Fantum im Kontext aktueller Pro-

blembelastungen“ (Rhein 2002)

”
Demoskopie im Konzertsaal“ (Dollase u.a. 1986)

”
Der Einfluß des Musikgeschmacks auf die Wahrnehmung möglicher Freunde im Ju-

gendalter“ (Knobloch u.a. 2000)

”
Die Konzertpublika der deutschen Gegenwartskultur. Empirische Publikumsforschung

in der Musiksoziologie“ (Neuhoff 2007a)

”
Die Musik und ihr Publikum im Graz der 80er Jahre“ (Jauk 1988)

”
Jugend: Freizeit und Medien“ (Thole 2001)

”
Jugendkulturen und Medien. Aktuelle Ergebnisse der Jugendmedienforschung“ (Vo-

gelgesang 2002)

”
Kulturelle und mediale Praxisformen Jugendlicher“ (Vogelgesang 2006)

”
Lifestyle correlates of musical preference: 1. Relationships, living arrangements, be-

liefs, and crime“ (North & Hargreaves 2007)

”
Mediennutzung und Musikgeschmack“ (Behne 2002a)

”
Musikalische Sozialisation“ (Neuhoff & Motte-Haber 2007)
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”
Rock People oder Die befragte Szene“ (Dollase u.a. 1974)

”
Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship between Youth, Style and

Musical Taste“ (Bennett 1999)

”
Young People’s Constructions of the Self: Late Modern Elements and Gender Dif-

ferences“ (O’Connor 2006)

”
9. Shell Jugendstudie“ (Zinnecker 1981)

”
12. Shell Jugendstudie“ (Fritzsche 1997)

”
13. Shell Jugendstudie“ (Fritzsche 2000)

”
15. Shell Jugendstudie“ (Langness u.a. 2006)
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Dollase, R., Rüsenberg, M. & Stollenwerk, H. J. (1986). Demoskopie im Konzertsaal.

Mainz u.a.: Schott Verlag.
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und Geschichte der Musikgeschichtsschreibung. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun.

76



Literaturverzeichnis

Knobloch, S., Vorderer, P. & Zillmann, D. (2000). Der Einfluss des Musikgeschmacks
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Richard (Hrsg.), Coolhunters. Jugendkulturen zwischen Medien und Markt (S. 35–37).

Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag.

Prisching, M. (1998). Die McGesellschaft. In der Gesellschaft der Individuen. Graz

u.a.: Verlag Styria.

Prisching, M. (2006). Die zweidimensionale Gesellschaft. Ein Essay zur neokonsumis-

tischen Geisteshaltung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
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heimische zwischen Schule und Berufsausbildung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften.

Schoenherr, S. (2005). Recording Technology History. Entnommen am 05.12.2005 aus

http://history.sandiego.edu/gen/recording/notes.html

Schulze, G. (2004). Die beste aller Welten. Wohin bewegt sich die Gesellschaft im 21.

Jahrhundert? Frankfurt a. Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

81



Literaturverzeichnis

Schulze, G. (2005). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frank-

furt a. Main u.a.: Campus Verlag.

Sennett, R. (1998). Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin:

Berlin Verlag.

Silva, E. B. (2006). Homologies of Social Space and Elective Affinities: Researching

Cultural Capital. Sociology, 40(6), S. 1171–1189.

Smudits, A. (2002). Mediamorphosen des Kulturschaffens. Kunst und Kommunikations-

technologien im Wandel. Wien: Braumüller.

Statistik Austria (2006). Statistisches Jahrbuch 2007. Wien: Eigenverlag.

Swoboda, N. (2007). Geringere Chancen für arme Kinder. Kleine Zeitung, 19. Sep-

tember, S. 4–5.

Thole, W. (2001). Jugend: Freizeit und Medien. Entnommen am 12.02.2007 von http:

//www.uni-kassel.de/fb4/issl/mitg/thol/pdf/Jugend-Freizeit-medien.PDF

Toop, D. (1992). Rap Attack. African Jive bis Global HipHop. St. Andrä-Wördern:
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