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Vorwort
In Thomas Manns Roman “Doktor Faustus” wird dem Protagonisten Adrian

Leverkühn - seines Zeichens Komponist - durch einen Unbekannten, den “Ver-

führer”, “Satan”, “Mephistopheles”, folgendes Angebot gemacht : “(...) wir

bieten das Rechte und Wahre, - das ist schon nicht mehr das Klassische, mein

Lieber, das Urfrühe, das längst nicht mehr Erprobte. Wer weiß heute noch, wer

wußte auch nur in klassischen Zeiten, was Inspiration, was echte, alte, urtümli-

che Begeisterung ist, von Kritik, lahmer Besonnenheit, tötender Verstandes-

kontrolle ganz unangekränkelte Begeisterung, die heilige Verzuckung ? Ich

glaube gar, der Teufel gilt für den Mann zersetzender Kritik ? Verleumdung -

wieder einmal, mein Freund ! Potz Fickerment ! Wenn er etwas haßt, wenn ihm

in aller Welt etwas konträr ist, so ist es die zersetzende Kritik. Was er will und

sprendet, das ist gerade das triumphierende Über-sie-hinaus-Sein, die prandende

Unbedenklichkeit !” (Thomas Mann, “Dotor Faustus”, Ausg, von 1979, S.

237/38)

Wir wissen, was Adrian Leverkühn angeboten wurde : Genialität !

Wir wissen auch, dass er das Angebot annahm, und wer die Geschichte nicht

kennt, sollte selber lesen, wie sie ausgegangen ist. Nur so viel sagen wir, dass es

Thomas Mann um das “musikalische Genie” ging, das sich nicht nur über alle

“Kritik” sondern auch über seine eigenen Grenzen erhebt - und am Ende einen

hohen Preis dafür zu zahlen hat. Hingegen wird unsere Arbeit von Popmusik

handeln, von “popularmusikalischer Tätigkeit”, um es in einer etwas “elaborier-

teren” Sprache auszudrücken.

Keineswegs sind wir daran interessiert, ein für alle mal festzustellen, ob die

Popmusik ebenfalls eine “genialische” Veranstaltung ist oder nicht, und schon

gar nicht haben wir vor, in das Gejammer über den ständigen, mehr oder weni-

ger schleichenden Verfall von Sitte und Moral ewig gestriger Pharisäer einzu-

stimmen, welchen sie allemal gerade im Zustand der Populären Künste - und

dort insbesondere auf dem Gebiet der Musik 1 - sich vermeintlich abbilden se-

hen, aber auch nicht das Gegenteil haben wir vor !

Allerdings sind es in den Mann´schen Zitaten auftauchende Begriffe wie “urtüm-

liche Begeisterung”, von “lahmer Besonnenheit” und “tötender Verstandeskon-

trolle ganz unangekränkelte Begeisterung, die heilige Verzuckung” sowie das

                                                       
1) Ein Statement, dem eine gewisse Ignoranz und kulturelles Hegemoniedenken nicht
abgesprochen werden kann, findet sich in einem Text von 1965 des ansonsten für seine
Eloquenz und scharfsinnigen Satiren bekannten Autors Herbert Rosendorfer : “Das
quantitativ weitaus größte Arsenal der U-Musik stellen Schlager und Jazz. Obwohl mu-
sikalisch  an sich wertlos, sind sie von enormer soziologischer Bedeutung für die wirkli-
che Musik - schöpferische wie nachschöpferische - unserer Zeit (....).” (enthalten in Ro-
sendorfer 1995, S. 215) Rosendorfers Ansicht über die “enorme soziologische Bedeu-
tung” der Popularmusik, wenn auch nicht unbedingt im Hinblick auf “die wirkliche -
schöpferische wie nachschöpferische - Musik unserer Zeit” (was auch immer der Autor
darunter verstehen mag), würden wir jedoch im Hinblick auf das “Phänomen Popular-
musik” beipflichten.
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darin thematisierte Streben des Künstlers nach solchen “Qualitäten”, die in uns

Assoziationen hervorrufen zu Phänomenen nicht nur aus dem jüngeren Bereich

der Popularmusik : Massenhysterie unter Halbwüchsigen, Scharen 12-, 13-jähri-

ger Mädchen voller abstruser Verliebheitsvorstellungen für irgendwelche popu-

larmusikalischen Kunstwesen. Was dürfte wohl weniger von “lahmer Besonnen-

heit” und “tötender Verstandeskontrolle” behindert sein, wenn nicht Hysterie

und Verliebtheit - wenn nicht solche Hysterie und Verliebtheit 2 ?

“Die Musik verkörpert die radikalste, die umfassendste Gestalt jener Verleug-

nung der Welt, zumal der gesellschaftlichen, welche das bürgerliche Ethos allen

Kunstformen abverlangt.” schreibt Bourdieu (1984, S. 42), obschon er mit die-

ser Aussage wohl eher den klassischen Musikbereich und dessen Publikum ge-

meint haben dürfte.

Wir werden uns in dieser Arbeit mit dem - im weitesten Sinne - “kreativen” Teil

der Popularmusik-“Szene” der Stadt Osnabrück beschäftigen, mit Akteuren al-

so, bei denen es sich im Wesentlichen um “nicht-reproduzierernde” Künstler

handelt 3, die sich mittlerweile in den “Szenen” wohl jeder größeren Stadt der

BRD in anfinden, die i.d.R. nicht als “Kristallisationspunkte” Popularmusik-

bezogenen Massenmedieninteresses und/oder entsprechender hysterischer Pu-

blikumsattitüden firmieren und die ferner gelegentlich ein Selbstverständnis als

“alternative Kulturschaffende” äußern.

Attestierte Howard S. Becker den von ihm zu Ende der 1940-er Jahre unter-

suchten Chicagoer Jazzmusikern noch den Status von “sozialen Außenseitern”,

so dürfte inzwischen zumindest in der BRD der Jazz - nicht zuletzt durch Be-

mühungen von Persönlichkeiten wie J.E. Behrendt - zu einem kaum noch weg-

zudenkenden Bestandteil der sog. “Hochkultur” avanciert sein : Selbst Klein-

städte leisten sich inzwischen den Luxus von Jazz-Festivals, anläßlich derer be-

kannte Künstler engagiert werden, und viele Musikhochschulen auch in ländli-

chen Regionen haben mittlerweile den Jazz in ihre Ausbildungsangebote inte-

griert.

Dass die meisten der sich im hochkulturellen Zusammenhang bietenden Mög-

lichkeiten einer eher geringen Anzahl auf internationalem Parkett agierenden

                                                       
2) Eine örtliche Firma, die ihr Geld u.a. mit dem Verkauf von Fan-Artikeln - sog.
“Merchandising” - einer der in den 1990-er Jahren bei den Teenagern weiblichen Ge-
schlechts beliebten “boys-groups” verdiente, hatte speziell für diesen Zweck eine “Hot-
line” eingerichtet, eine Telefonverbindung, über die Bestellungen der genannten Artikel
entgegengenommen werden sollten und deren Existenz man durch einen der bei Jugend-
lichen beliebten überwiegend Popularmusik-Videos ausstrahlenden Fernsehsender hatte
publik machen lassen. Ein Effekt dieser Aktion war, daß in großer Zahl verliebte pu-
bertierende Mädchen bei der Firma anriefen, weil sie meinten, dort persönlich mit ihren
berühmten Lieblingen sprechen oder erfolgreich “intime” Botschaften ausrichten zu
können.
3) im Gegensatz zu “reproduzierenden” Akteuren wie z.B. Tanzmusikern oder Orche-
stermusikern
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Jazzkünstlern vorbehalten sein dürften, mag wohl auch schon zu H.S. Beckers

Zeit der Fall gewesen sein (vergl. Salmen 1997 ; vergl. H.S. Becker 1982).

Ferner muß auch die “Existenz” solcher Popularmusik, die einen nicht unbe-

achtlichen Anteil massenmedialer Unterhaltungsangebote stellt, im Wesentlichen

auf die Aktivitäten kleiner national und/oder international vernetzter Ingroups

zurückgeführt werden (vergl. Frith 1981). Auf der anderen Seite zeichnet sich

immer deutlicher ab, dass es vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit

und sich ausbreitender Verarmung - Entwicklungen, die zumindest in den späten

1990-er Jahre der volkswirtschaftlichen Situation der BRD ein deutliches Siegel

aufprägen - auch um die Berufschancen junger, gut ausgebildeter und ambitio-

nierter Jazz-Hochschulabsolventen nicht gut bestellt ist : Einmal hat seit etwa

Mitte der 1990-er Jahre unter dem Verdikt öffentlicher Sparzwänge eine Art

Musikschulsterben eingesetzt. Zum Anderen dürfte es u.a. durch die z.Zt. immer

noch steigende Arbeitslosenquote bedingt sein, dass weniger Gelder in die Frei-

zeitsphäre fließen.

Dieses bildete sich nicht nur in Großstädten bisweilen im Rückgang von auf

kleineren Bühnen durchgeführten “Live”-Musikangeboten und/oder im wirt-

schaftlichen Konkurs von Lokalitäten ab, die auch für Jazz-Veranstaltungen zur

Verfügung standen - eine Entwicklung, von der auch die in dieser Arbeit unter-

suchten Akteure betroffen sind 4.

Den “Verlauf” eines “künstlerischen Alltages”, wie ihn Angehörige der interes-

sierenden Personengruppe wohl auch selbst erlebt haben dürften, beschreibt fol-

gende kleine Geschichte auf ironische Weise :

Traumjob
“Hallo.”

“Hi !”

“Seid ihr von der Kapelle ?”

“Jau !”

“Legt erst mal ab .... wollt ihr was trinken ? Jenny, machst du mal zwei Krefel-

der und `nen Kaffee !

Also, das läuft hier folgendermaßen : ihr müßt mehrere Sets spielen, so 4 - 5 à

dreißig Minuten und zwischendurch bitte Pause. So Getränke-mäßig muß ich ja

Umsatz einfahren. Bei unbekannten Bands leg´ ich eh drauf .... egal, is halt

mein Hobby, ich steh einfach auf Live-Mucke.

                                                       
4) Eine vergleichbare Situation im Popularmusikbereich hatte Anlaß zu einem vom
28.11. bis zum 30.11.97 in Osnabrück durchgeführten Symposion geliefert, anläßlich
dessen ca. 120 Musiker, Mitarbeiter der Massenmedien und der Musikverwertungs-
branche sowie im Bereich der Kulturarbeit Tätige zusammengekommen waren, um sich
Gedanken über Konzepte der Popularmusikförderung und/oder für entsprechende
“Lobby-Arbeit” zu machen.
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Und seht zu, dass ihr `n bißchen was von´ Stones oder Marius spielt, da fahren

hier die Leute voll drauf ab.

Ich mein´, ich will euch da nich `reinquatschen, is nicht schlecht, euer Zeug,

aber kennt halt keine Sau hier .... macht ihr das eigentlich Profi-mäßig ?

Wollt´ ich doch sagen, kannste vergessen, heutzutage. Aber die Beatles haben

ja auch klein angefangen, oder ?

War damals auf der Reeperbahn dabei, Mann, waren das Zeiten !! Mit der

ganzen Clique haben wir uns da zugeschüttet, Persico bis zum Abwinken ....

der Sound war beschissen, egal .... Schwofen, bis die Kimme kocht und lang

Weiber .... war doch keiner verheiratet damals .... Wie die Typen waren ?

Konnten kaum was sehen, aber Ringo war der Geilste, der John Lennon guckt

sich ja mittlerweile auch die Radieschen von unten an .... dass `se den umgepu-

stet haben. Mensch, auf´m Photo seht ihr ganz anders aus .... Tourneeleben

schlaucht ganz schön, oder ? Früher war´s aufregender .... heute kann(ste) es

ja schon so Aids-mäßig ziemlich abhaken. Is doch scheiße, so mit Tüte, oder ?

Naja, egal. Hauptsache, ihr seid da. Paßt auf : wir haben hier bißchen Pro-

bleme wegen der Lautstärke .... ab 22 Uhr müßt ihr etwas `run-terfahren, sonst

stehen fünf nach zehn die Pupen hier.

Wann ihr anfangen sollt ? Kurz nach zehn, würde ich sagen, mal schauen,

wann die Leute eintrudeln. Bühne ist da in der Ecke, habt ihr schon gesehen ?

Könnt ihr noch eben den Billardtisch in den Keller tragen ? Danke. Nee, der

Kicker muß stehen bleiben, könnt doch Boxen draufstellen, oder ? Von wegen

kleine Bühne .... da haben schon die Commitments mit 14 Leuten draufgestan-

den ! 14 Leute ! Mann, hat der Laden gebrummt .... tja, also Getränke-

technisch gibt´(s) drei Marken pro Mucker, für die Marke kriegt ihr auch `ne

Frikadelle .... Brötchen is schon drin, haha !

Nee, müßt ihr verstehen, neulich hat die “Pee-Wee-Bluesgang” hier für 700,--

gesoffen, kannste einfach nicht mehr machen.

Ach ja : der Wagen draußen muß weg, absolutes Halteverbot.

Am besten inne Tiefgarage, müßt ihr euch nur beim Abbauen sputen, um 24

Uhr machen die dicht .... bis kurz vor zwölf solltet ihr schon mucken. Dann

wird´s übrigens tierisch voll, heut ist hier noch Karaoke-Show. Steh´ ich auch

nicht drauf, was willste machen .... der Laden muß ja laufen. O.K., am besten

fangt ihr mit `ner alten Status-Quo-Nummer an, dann habt ihr schon gewon-

nen. Is doch Monatsanfang, die Leute wollen saufen und die Dröhnung haben.

Sind doch arme Schweine. Haben doch kaum was außer malochen.

Ach so : mit der Übernachtung wird keiner, wir sind grad´ am tapezieren. Geht

nicht. Müßt ihr halt noch fahren .... Hoffentlich kommen Leute, bißchen un-

günstig der Termin, heute spielen “N.N.” (Name einer bekannten, in manchen

Musikerkreisen nicht besonders beliebten deutschen Popularmusikgruppe - wer

das gerade ist, ändert sich i.d.R. mit der Zeit) in der Stadthalle. Ach, wird schon



9

werden .... Kasse macht ihr ja selber, ne ? O.K., ich muß einheizen, komm´

nachher wieder. Garderobe ? Nee, müßt ihr in der Küche im Gang, nee nee, da

kommt nichts weg.

Alles klar, bin gegen zwölf wieder hier, haut `rein, Ciao.” 5

Wir haben nicht die Absicht, uns im Zusammenhang unserer Arbeit der Arro-

ganz eines “Qualität-setzt-sich-immer-durch”-Standpunktes zu befleißigen, wie

wir uns andererseits auch nicht darum bemüht haben, bislang vor der Öffentlich-

keit im Verborgenen agierende Talente zu entdecken. Aus diesen Gründen wird

es im Folgenden keine musikalischen Analysen geben und auch keine diesbe-

züglichen “Wertungen” - allenfalls insofern, als dies der von uns angestrebten

sozialwissenschaftlichen Erkenntnismehrung dienen könnte.

Vielmehr wollen wir erfahren, was die uns interessierende popularmusikalische

Tätigkeit gewissermaßen mit den Akteuren “macht”, ob die Ausübenden in die-

sem Zusammenhang vielleicht in ähnlicher Weise “stigmatisiert” werden wie

H.S. Beckers Jazzmusiker, ob und ggf. welche “sozialen Konsequenzen” sich

für die jeweiligen Akteure durch die zeitweilige, u.U. längerfristige Ausübung

der Tätigkeit ergeben können.

So werden wir im folgenden Kap. I) zunächst die Wissenschaft dahingehend

befragen, was sie uns über die historische Entwicklung der gesellschaftlichen

Stellung von Popularmusikern berichten kann, und feststellen, dass zumindest

“fahrende” Unterhaltungskünstler seit dem Mittelalter bis ins 19-te Jahrhundert

den Sactus von gesellschaftlichen Außenseitern innehatten und Subkulturen

ausbildeten. Zur Klärung der Frage, ob Popularmusiker einen solchen Status je-

doch auch in modernen Gesellschaften noch bekleiden, muß zunächst ein zeit-

gemäßer Subkulturbegriff eingeführt werden.

                                                       
5) Diese kleine “Story” stammt aus der Geschichtensammlung “Traumjob - Bekennt-
nisse eines  Rock`n`Rollers” von Roger Trash alias Dewald aus Münster, der sich
nach eigenen Angaben seit 1976 als Rockmusiker betätigt, seitdem diverse Tourneen
absolviert sowie einige CD´s veröffentlicht hat. Daneben arbeitete Roger Trash - mögli-
cherweise zwecks Beschaffung seines Lebensunterhalts - u.a. als Fensterputzer, Möbel-
packer, Sex-Shop-Verkäufer, Nachtwächter und Kirmesboxer. z.Zt. lebt er als freier
Komponist, Sänger und Texter in Münster/Westfalen.
Nicht wenige seiner zahlreichen Auftritte dürfte Roger Trash wohl auch in solchen
“Live”-Musik-Kneipen abgewickelt haben, die in großen und kleinen Städten der Bun-
desrepublik sowie gelegentlich auf dem platten Land sog. “kleineren Acts” hin und wie-
der Auftrittsmöglichkeiten bieten.
Ob Roger Trash´s musikalische Karriere bislang unter einem besonders erfolgreichen
Stern verlaufen ist, sei dahingestellt. In seiner Kurzgeschichtensammlung beleuchtet er
zumindest auf humorvolle Weise “Episoden”, wie sie sich in vergleichbarer Weise wohl
auch in seinem eigenen “beruflichen Alltag” auf der Tagesordnung befanden und/oder
sich dort möglicherweise immer noch befinden dürften.
Die etwas “Rock`n`Roll-mäßige” Interpunktion und Orthographie des Textes wurden
vom Abschreiber eigenmächtig etwas überarbeitet.
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Einen Spezialfall im Hinblick auf die Ausübung popularmusikalischer Tätigkeit

mögen die geschilderten Befunde der Erforschung jugendlicher Subkulturen

darstellen.

Der Umstand, als gesellschaftliche Außenseitergruppe zu firmieren, mag für

gewisse jugendliche subkulturelle Gruppen zutreffend sein. Gemäß den Befun-

den der von uns befragten Wissenschaft besitzt er jedoch auch Gültigkeit so-

wohl für die “Ingroup” bekannter Popularmusikprotagonisten als auch für weni-

ger exponierte Akteure des professionellen Popularmusikbereiches.

Mit der das Kapitel abschließenden Betrachtung von lokalen “Szenen”, die mit

dem interessierenden Personenkreis vergleichbar sind und denen zumindest

“Außenseitertum” bezüglich des “etablierten Kunstbetriebes” attestiert wird,

sowie von Aktivitäten eines Teils der untersuchten Akteure während der späten

1970-er/frühen 1980-er Jahre folgt die Formulierung der dieser Arbeit zugrunde

liegenden Hypothese, dass die beobachteten lokalen Popularmusiker eine gesell-

schaftliche Randgruppe im Sinne H.S. Beckers herausbilden.

Max Weber vertritt die Auffassung, dass menschliches Handeln auch  “traditio-

nales Handeln” sein kann. Das heißt, dass z.B. “Neueinsteiger” in eine be-

stimmte berufliche Tätigkeit diese nicht jedesmal quasi “neu erfinden” müssen.

Da ferner Girtler darauf hinweist, dass gesellschaftliche Randgruppen mitunter

altüberlieferten Traditionssträngen folgen, ist das Kap. II) der Betrachtung von

für die Popularmusik wichtigen “musikalischen Traditionen” sowie der Bewer-

tung ihrer Relevanz für die popularmusikalische Tätigkeit des in dieser Arbeit

interessierenden Personenkreises gewidmet.

Die bereits in Kap. I) aufscheinende Bedeutung “zeitgemäßer Bohéme” im Zu-

samenhang popularmusikalischer Praxis führt zur Formulierung einer ersten Zu-

satzhypothese, gemäß der die Ausübung einer popularmusikalischen Tätigkeit in

dem interessierenden Personenkreis mit einer - zumindest zeitweiligen - Teil-

nahme an einem aktuellen Bohemien-Stil zusammengeht.

Eine weitere Zusatzhypothese im Sinne von Festingers “Theorie der kognitiven

Dissonanz” ergibt sich vor dem Hintergrund des Aspektes des Strebens nach

massenmedialer Relevanz für die musikalische Tätigkeit bei den untersuchten

Akteuren : Dass es im Zusammenhang der beleuchteten popularmusikalischen

Tätigkeit zur Herausbildung “falscher Vorstellungen” unter den Ausübenden

kommen kann, insbesondere über die mögliche “Relevanz” der Tätigkeit.

Dafür, dass Individuen eine popularmusikalischen Tätigkeit aufnehmen, die sich

u.U. in einer bestimmten - subkulturellen - “Tradition” befindet und deren Aus-

übung ggf. zu “gesellschaftlichen Außenseitern” stigmatisiert, können im Um-

feld dieser Akteure, in ihrer näheren Lebenswelt, begünstigende Rahmenbedin-

gungen vorhanden sein. Dieser Annahme folgend werden in Kap. III) in Frage
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kommende lokal existierenden Bedingungen im Hinblick auf ihre mögliche Re-

levanz für die zur Diskussion stehende musikalische Tätigkeit und ihre ange-

nommenen “sozialen Implikationen” für die Ausübenden betrachtet.

In den vorgestellten Kapiteln werden Annahmen über mögliches Verhalten rea-

ler Ausübender der interessierenden popularmusikalischen Tätigkeit sowie über

das “Verhältnis” von ihnen gebildeter sozialer Gruppierungen zum Rest der Ge-

sellschaft gemacht und in entsprechende Hypothesen zusammengefaßt. Darüber

hinaus wird die in den Kapiteln I) - III) vorgenommene Literaturdiskussion

durch die Beistellung von Bestandteilen des empirischen Materials ergänzt bzw.

“begleitet”, welches sich aus narrativen Interviews mit Akteuren der interessie-

renden “Szene”, Befunden aus unstrukturierter teilnehmender Beobachtung so-

wie diversen “Zeitdokumenten” zusammensetzt und einen Zeitraum von ca. 30

Jahren lokaler Popularmusikpraxis referiert.

Diese Verfahrensweise eröffnet die Möglichkeit, die in den genannten Kapiteln

dargestellten und diskutierten “Literaturbefunde” durch die Empirie zu bestäti-

gen, zu erweitern, zu relativieren oder ggf. auch zu konterkarieren und die in

den Kapiteln I) - III) aufgestellten Hypothesen so optimal wie möglich im Hin-

blick auf das Untersuchungsanliegen anpassen zu können. Damit mag sich diese

Arbeit insofern von anderen sozialwissenschaftlichen empirischen Untersuchun-

gen unterscheiden, als dass eine Trennung in einen theoretischen Teil und einen

sich ausschließlich der Auswertung des empirischen Materials widmenden Teil

weitestgehend aufgehoben ist. Diese entspricht im wesentlichen dem Vorgehen

Girtlers, aber auch Glaser & Strauss´ “Grounded Theory”, auf die auch Girtler

sich bezieht.

Die Verifikation/Falsifikation der in in den Kapiteln I) - III) formulierten Hypo-

thesen kann jedoch nur durch weitere, eingehende und detaillierte Betrachtung

des empirischen Materials erfolgen. Letzteres ist so zu behandeln, dass eine

möglichst genaue Beschreibung der interessierenden popularmusikalischen Tä-

tigkeit und ihres Verlaufes daraus abgeleitet werden kann. Ferner soll die Er-

stellung “exemplarischer Biographien” ermöglicht werden, da es in der Untersu-

chung auch darum geht, ob und ggf. welche sozialen Konsequenzen sich für die

Akteure durch die zeitweilige Ausübung der besagten Tätigkeit ergeben können.

Insofern wäre die Frage nach der gewählten Untersuchungsmethode gestellt.

Kap. IV) ist der Beschreibung und Diskussion der Methode der unstrukturierten

teilnehmenden Beobachtung und des narrativen Interviews gewidmet, vermittels

welcher das empirische Material erstellt worden war. Auch erfolgt eine ausführ-

liche Begründung der Anwendung dieser Methode für den konkreten Fall der

vorgenommenen Untersuchung.
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Das Kapitel abschließend werden Art, Erstellung und Provenienz bzw. “Quel-

len” des empirischen Materials beschrieben bzw. angegeben sowie das in Kap.

V) zur Anwendung gebrachte “Auswertungsschema” dargestellt.

Im ersten Teil von Kap V) erfolgt die Zusammenfassung der Befunde aus teil-

nehmender Beobachtung und der Auswertung der Einzel-Interviews gemäß dem

in Kap. IV) angegebenen “Auswertungsschema”. Die interessierende “Szene”

wird in dabei im Hinblick auf Entstehen, Verlauf und “soziale Struktur” der po-

pularmusikalischen Tätigkeit insbesondere vor dem Hintergrund der in Kap. II)

und III) beleuchteten Aspekte beschrieben.

Auf der Grundlage des empirischen Materials werden schließlich “exemplari-

sche” musikalische Biographien entwickelt sowie ein “formalisiertes Verlaufs-

modell” entwickelt .

Der zweite Teil des Kap. V) ist der endgültigen Verifikation/Falsifikation der in

den Kap. I) - III) abgeleiteten Hypothesen vor dem Hintergrund des empiri-

schen Materials gewidmet.

Kurzbeschreibung der interviewten Personen und Gruppen
Aus Gründen der Anonymisierung wurden für die in den folgenden Kapiteln ge-

nannten Personen und Musikgruppen die unten aufgelisteten Kürzel/Code-Na-

men eingeführt.

Die kursiv-geschriebenen Bezeichnungen gehören zu Akteuren aus den Inter-

view-Gruppen 6:

1) Interviews mit Musikern/ehemaligen Musikern,

2) Gedächtnisprotokolle von Telefon Interviews und

3) Interviews mit Gruppen/Combos

Angehörige der Interview-Gruppe 4) - Nicht-Musiker - sowie Mitglieder des

“Dunstkreises” der interessierenden “Szene” oder von einzelnen darin vorkom-

menden Ensembles, bisweilen aber auch Angehörige anderer “benachbarter Sze-

nen”, werden im folgenden mit nicht-kursiven Kürzeln benannt.

                                                       
6) Ausschlaggebend für Wahl und Zuordnung der jeweiligen kursiv geschriebenen
“Pseudonyme” waren bestimmte, oft eher “sinnbildliche”, nicht-musikalische Merkmale
der jeweils betriebenen musikalischen Tätigkeit : z.B. waren Lederjacken ein zu Ende
der 1980-er/Beginn der 1990-er Jahre von vielen Adepten der “Heavy-Metal”-Musik
bevorzugtes Kleidungsstück - der Akteur Lederjacke betätigte sich  zeitweilig in diesem
Genre. Manchmal wurden auch bei den betreffenden Personen ganz besonders hervor-
stechende Charakteristika bemüht, die sich aus ihrer “Einstellungen” zur Popularmusik
ergaben oder die ihrer sonstigen Lebensgestaltung anhafteten. Ein Beispiel hierfür mag
ein Akteur liefern, der angab, er habe ein gewisses Faible für musikalisch “interessante”
Popularmusikstilistiken und entwickle auch “Spaß” daran, solche Musik selbst spielen
zu können - daher das Kürzel Spaß. Der Akteur Pharma z.B. erhielt sein Pseudonym
wegen seiner beruflichen Tätigkeit als Vertreter für pharmazeutische Erzeugnisse.
Für die Musikgruppen wurden die Bezeichnungen der von ihnen praktizierten Stilistiken
als “Code-Namen” benutzt.
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1) Interviews mit Musikern/ehemaligen Musikern :

1) DJ. :

DJ betätigte sich zum Interviewzeitpunkt noch als Discjockey und als “Live”-

Musik-Programmgestalter in einer Osnabrücker Großdiskothek. Davor arbeitete

er als Künstlerbetreuer beim WDR-Fernsehen für die “Rockpalast”-Reihe.

2) Paradiddle :

Paradiddle ist Schlagzeuger und Instrumentallehrer. Sein Berufswunsch war

zum Zeitpunkt des Interviews, Profimusiker zu werden. Er verfügt über ein-

schlägige Erfahrungen im Bereich der Popularmusikförderung.

3) Pharma :

Pharma ist gebürtiger Holländer, der sein Schlagzeugspiel vornehmlich auf

Hobby-Basis ausübt. Die erfolgreiche Ausübung seines “bürgerlichen” Berufes

hat für ihn Priorität. Mitglieder seiner Blues-Band haben jedoch professionelle

Ambitionen im Hinblick auf die gemeinsame musikalische Tätigkeit.

4) Lehrer :

Lehrer ist Jazz-Gitarrist. Er befindet sich zum Interviewzeitpunkt in einem

Lehramtsstudium, da ihm die Chancen als Profi zu arbeiten als zu unsicher er-

scheinen. Gemeinsam mit Paradiddle sind ihm seine negativen Erfahrungen bei

der niedersächsischen Popularmusikförderung speziell im Jazz-Bereich.

5) Lederjacke I. (Interview v. 2.2.1988) :

Im ersten, von Mitarbeitern des Musikbüro OS durchgeführten Interview äußert

sich Lederjacke vornehmlich über seine Sichtweise der lokalen Gegebenheiten,

über seine Stilpräferenzen sowie über seine Band und deren in Aussicht stehen-

der Karriere, zumal zum Interviewzeitpunkt gerade ein Kontrakt mit einer gro-

ßen deutschen Tonträgerfirma bestand.

6) Lederjacke II. (Interview v. 2.9.1996) :

Im zweiten Interview äußert sich Lederjacke häufig retrospektiv über seine

wechselvolle “Profi”-Karriere. Auffällig ist die innere Distanz zu seiner musika-

lischen Laufbahn.

7) Harley :

Harley ist im Besonderen von dem Aspekt des “Pop-Star-Sein” beeinflußt. Der

Beginn seiner musikalischen Tätigkeit ist eng mit Drogenkonsum verbunden. Er

spielte zusammen mit Lederjacke in verschiedenen Combos.

8) Hobby :

Hobby ist gebürtiger Ahrensburger. Er absolvierte zum Interviewzeitpunkt in

Osnabrück ein Jura-Studium, das für ihn Priorität besaß. Er war zeitweilig Vor-

sitzender der örtlichen Musikerinitiative, sieht seine musikalische Tätigkeit aber

als Freizeitbeschäftigung, zumal er seine musikalischen Fähigkeiten als eher ge-

ring einschätzt.
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9) Spaß II  (Interview v. 3.6.1995) :

Spaß ist einer der älteren Interviewten, der bereits in der lokalen Beat-Szene der

60-er Jahre aktiv Musik machte. Nach einem “Abstecher” in den Bereich der

“progressiven Rockmusik” und nach langer Tätigkeit als Tanzmusiker ist Spaß

heute Junior-Chef eines Geschäfts für Inneneinrichtung. Allerdings ist er immer

noch als Schlagzeuger im Jazz-/Jazz-Fusion-Genre tätig.

10) Vagabund :

Vagabund ist gebürtige Dortmunderin, lebte aber zum Interviewzeitpunkt in

Osnabrück, wo sie sich eine Zeitlang hauptsächlich als Mutter betätigte. Sie

blickt auf eine bewegte musikalische Tätigkeit mit langjährigen Auslandsaufent-

halten und einer Phase zurück, in der sie tiefe Einblicke in die Abgründe des

Musikgeschäfts gewinnen konnte.

11) Beat :

Beat war wie Spaß bereits in den 1960-er Jahren während der lokalen Beat-

Welle aktiv. Seine derzeitige Combo gewann einen Talentwettderb und bekam

einen Agenturvertrag, der zeitweilig eine auskömmliche Tätigkeit als “Profi”-

Musiker sicherstellen konnte. Diese führte u.a. zu längeren Auslandsaufenthal-

ten (Schweiz), wo Beat auch in Kontakt mit der örtlichen “Rot-Licht-Szene”

kam.

12) Gala :

Gala war  - zum Zeitpunkt des Interviews zumindest - Chef einer lokal renom-

mierten Tanz-Kapelle, arbeitete aber eigentlich als Lehrer.

13) Side-man :

Side-man arbeitete als Keyboarder für verschiedene bekannte deutsche Künst-

ler. Er genoß in den frühen 1970-er Jahren einen Lokalmatadoren-Status und

spielte seinerzeit mit zwei lokalen Ensembles des “progressiven” Rockmusik-

Genres selbstproduzierte Schallplatten ein.

14) Profi :

Profi begann parallel zu seiner Banklehre zunächst als Tanzmusiker. Er absol-

vierte ein Studium am Konservatorium der Stadt Osnabrück und arbeitet dort

noch heute als Instrumentallehrer. Profi´s Hauptinteresse liegt aber bei seiner

Blues-Band, die nationales Renommee genießt und eine Vielzahl von Tonträ-

gern veröffentlicht hat.

2) Gedächtnisprotokolle von “Telefon-Interviews” :

15) Bassistin spielte zum Interviewzeitpunkt Bass in der Band Funk-rock.

16) Journalist spielte Keyboards bei Funk-rock. Heute ist er im Hauptberuf als

EDV-Fachmann für ein großes örtliches Unternehmen der Papier-herstellenden

Branche tätig und schrieb in der Vergangenheit für diverse Osnabrücker Print-

medien zu popularmusikalischen Themen, vorzugsweise Konzertrezensionen.



15

17) Langer war Gitarrist in der Band Deutsch-rock. Nach seiner musikalischen

Tätigkeit und nach Absolvierung des Studiums arbeitete er für einen landeswei-

ten Verband, der sich mit der Förderung der Popular-Musik befaßt. Was er

mittlerweile beruflich macht, ob er noch popularmusikalisch tätig ist, ist nicht

bekannt.

18) Humor begann als Bassist von Deutsch-rock. Er ist heute Mitglied einer lo-

kalen “Comedy-Rock”-Band. Diese zeichnete in der Vergangenheit für einige

Skandale verantwortlich, die zwar ein gewisses nationales Aufsehen erregten,

für das besagte Ensemble jedoch z.T. fatale Folgen zeitigten.

19) Spaß I. äußerte sich im Interview vom 25.8.85 über die Genese seiner eige-

nen musikalischen Tätigkeit sowie über die damaligen Umstände des lokalen

Beat-Booms der 60-er Jahre. Ebenso beschreibt er seine weitere musikalische

Laufbahn, insbesondere hinsichtlich der von ihm ausgeübten Stile vor dem Hin-

tergrund des Wandels der Moden - Stichwort : “Traditionen”.

3) Interviews mit Musikgruppen :

20) Funk-rock genossen über lange Zeit einen Lokalmatadoren-Status. Neben

Lederjacke spielten noch Journalist und später Bassistin bei Funk-rock. Die

Band bemühte sich lange vergeblich um einen Schallplattenvertrag, obwohl man

immer “kurz davor” stand.

21) Independent bestand zum Zeitpunkt des Interviews etwas länger als ein

Jahr. 1989 löste sich die Gruppe - wegen des Ausbildungsantrittes des Gitarri-

sten - vorübergehend auf, fand sich aber nach Abbruch der besagten Ausbildung

wieder zusammen. Die Mitglieder, die sich aus einer sog. “Gleichaltrigengrup-

pe” rekrutierten, legten besonderen Wert auf die Möglichkeit der Kreativi-

tätsentfaltung und schlossen deswegen eine Professionalisierung ihrer Musik-

gruppentätigkeit aus.

22) Jazz-rock war eine Band, in der Neben Spaß und Humor auch Andreas

Wilczek tätig war. Die Band produzierte auf eigene Kosten ein fertiges LP-

Masterband, für das dann keine Schallplattenfirma gewonnen werden konnte.

Die Gruppe 1983 wurde nach etwa 2 ½-jährigem Bestehen aufgelöst. Allerdings

hatte die Formation - mit Ausnahme des Sängers - bereits seit 1974 unter ande-

rem Namen und einem anderen Musikstil anhängend zusammengespielt.

23) Hard-rock beanspruchte stilistische Authentizität für sich. Die Band rekru-

tierte sich zunächst aus einem Freundeskreis. Obwohl stark von aktuellen Strö-

mungen - zunächst des derzeitigen “Heavy Metal”-Genres - beeinflußt, sollte

man nach der Meinung der Combo lieber das Publikum auswechseln als die Mu-

sik ändern.

24) Deutsch-rock war eine Formation, deren Mitglieder sich zunächst ebenfalls

aus einem Freundeskreis rekrutierten. Neben Humor und Langer spielte auch
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Dirk Pellmann in dieser Band. Nach Umstellung auf deutsche Texte und zum

“deutschen Image” passender Umbenennung bemühte sich Deutsch-rock um ei-

nen Schallplattenvertrag und produzierte mit wechselnden Produzenten mehrere

Demo-Bänder, jedoch ohne Erfolg. Die Gruppe löste sich 1984 auf.

25) New-wave erhielten recht früh nach Gründung einen gut dotierten Schall-

plattenvertrag, blieben aber hinsichtlich des kommerziellen Erfolgs hinter den in

sie gesetzten Erwartungen zurück. Neben Lederjacke war auch Harley bei New-

Wave tätig. Augenfällig ist der Anspruch auf stilistische Eigenständigkeit und

Unabhängigkeit der Musik von New-wave.

26) Gitarren-Pop-Band stammte aus Gütersloh. Zu der interessierenden lokalen

“Szene” hatte die Gruppe Kontakt über ein ehemaliges Mitglied von New-Wave.

Die Band stand zum Interviewzeitpunkt vor dem Problem, sich einen Weg zu

besseren überregionalen Arbeitsmöglichkeiten zu erschließen. Gegenüber stili-

stisch-inhaltlichen Kompromissen waren die Interviewten z.T. nicht abgeneigt.

4) Interviews mit Nicht-MusikernInnen :

27) S.B. war bis kurz vor dem Interviewzeitpunkt Besitzer einer Osnabrücker

Gaststätte. Davor betätigte er sich u.a. für eine international bekannte Osna-

brücker Stimmungskapelle als Roadie und Tontechniker.

28) D.G. arbeitete zum Interviewzeitpunkt in einem lokalen “Szene”-Mode-

Laden und betätigte sich nebenbei als Promotion-Assistentin für ein zeitweilig

von Lederjacke betriebenes Schallplattenlabel.

29) R.P. fungierte zum Interviewzeitpunkt für einen lokalen “Live”-Musik-Club

als Programmkoordinator.

30) C.W. arbeitete zum Interviewzeitpunkt in einer Gaststätte mit regelmäßigem

“Live”-Musik Angebot und war dort auch für die Programmgestaltung verant-

wortlich. Vor dieser Zeit war sie in demselben “Szene”-Mode-Geschäft ange-

stellt, in dem auch D.G. tätig gewesen war. C.W. genoss Gitarrenunterricht, war

aber zum Interviewzeitpunkt nicht mehr musikalisch aktiv.

Einige Personen - M.Schme. ; M.Pr. ; J.Schu. ; R.Db. - gehörten zum “Dunst-

kreis” von Combos, die in der “Vorstudie 81/82” der Universität Osnabrück

vorkommen (Kap. I). W.R. ; M.E. ; E.MG. ; P.V. ; H.D. ; HM.H. ; D.T wirkten

in diesen Combos mit und/oder sind bis dato zu der in dieser Arbeit interessie-

renden “Szene” aktiv. Bei R.D. handelt es sich um einen Angehörigen einer

“vergleichbaren Szene” der Nachbarstadt Münster.

“In eigener Sache”
Für die Autoren - Dirk Pellmann ist gebürtiger Osnabrücker, Andreas Wilczek

nicht -, die ihren Wohnsitz in Osnabrück bzw. in einem Vorort von Osnabrück

haben und die beide auf eine über 20-jährige musikalische Praxis nicht nur in der
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lokalen “Szene” zurückblicken können, scheint es es an dieser Stelle angebracht,

über sich selbst zu sprechen :

A. Wilczek war neben seiner beruflich ausgeübten Tätigkeit als Musiker (Bas-

sist), Arrangeur und Komponist mit Schwerpunkt im Jazz-Bereich und ver-

wandten Genres, die mit Konzertpraxis in der gesamten BRD sowie Teilnahme

an diversen Tonträgerproduktionen zusammenging, von 1977 bis 1986 als In-

strumentallehrer für Kontra-Bass und E-Bass an der Universität Osnabrück tä-

tig, seit 1984 ist er als Instrumental- und Ensemblelehrer in der Jazz-Abteilung

des Konservatoriums der Stadt Osnabrück beschäftigt.

Er firmierte in den Jahren 1980-83 als Sprecher des lokalen Musiker-Selbsthilfe-

zusammenschluses, und auch seine in 1994 ausgeübte Tätigkeit als Geschäfts-

führer des “Musikbüro Osnabrück e.V.” bestand im Wesentlichen aus der Be-

ratung von MusikerInnnen zu Fragestellungen rund um die musikalische Praxis.

A. Wilczek ist darüber hinaus Gründungsmitglied der “Landesarbeitgemein-

schaft Rock Niedersachsen e.V.” (LAG-Rock, Hannover), und wirkt seit 1988

ehrenamtlich in einem Förderverein mit, der auch Projekte mit Angehörigen der

lokalen Popularmusik-“Szene” initialisiert und betreut.

Neben der Lehrtätigkeit wurde er stets mit Fragen seiner Schüler und Studenten

nach den Möglichkeiten einer weiterführenden instrumentellen Ausbildung und

generell nach den Möglichkeiten, den Musikerberuf auszuüben, konfrontiert.

Dieses weckte sein berufliches und privates Interesse an dieser Thematik.

A. Wilczek ist “Magister Artium” in den Fächern Musikwissenschaft, Sprach-

wissenschaft und Mathematik.

D. Pellmann arbeitet seit 1993 als selbständiger, professioneller Musiker. Vor

dieser Zeit und neben dem Studium war er als Schlagzeuger Mitglied mehrerer

im lokalen Raum ansässiger Ensembles des Popularmusikbereiches, die zahlrei-

che Tonträgerveröffentlichungen und ausgedehnte Tourneetätigkeiten unter-

nahmen.

Nach Abschluß des Studiums in 1994 betätigte er sich in Deutschland, Malta,

Schweden, Spanien, USA, Rußland, Österreich und der Schweiz als freischaf-

fender Musiker, Komponist und Produzent für verschiedene Künstler und Auf-

traggeber. Zahlreiche Veröffentlichungen resultieren aus dieser Zeit.

Er übernahm die Geschäftsführung des “Musikbüros Osnabrück e.V.” in 1995

und baute dort insbesondere den Förderschwerpunkt “Newcomerkonzerte” ne-

ben dem bereits bestehenden Beratungsangebot für MusikerInnen aus.

D. Pellman ist ausgebildeter Sozialwissenschaftler.

Wir haben die Entwicklung der örtlichen “Szene” in der Vergangenheit zunächst nicht

mit der Idee zur Durchführung eines entsprechenden Forschungsvorhaben im Hinter-
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kopf begleitet, sondern waren lange Zeit selbst Angehörige des untersuchten Perso-

nenkreises.

Insofern war unser Herantreten an die uns interessierenden Akteure auch nicht mit

dem Umstand der häufig auftretenden “Kontaktaufnahmeproblematik” befrachtet,

sondern es ist vielmehr im Hinblick auf die Feldarbeit als glücklicher Umstand zu be-

werten, dass der Zugang zu dem fraglichen Personenkreis relativ problemlos möglich

war : Die interviewten Personen konnten - soweit die Interviews von uns durchgeführt

wurden - mit einem gewissen Vorverständnis rechnen. Sie waren somit von der Not-

wendigkeit befreit, ihren Sprachstil dem unseren anzupassen und konnten auch Po-

pularmusik-spezifische Termini verwenden, ohne sich Gedanken über Erklärungen

machen zu müssen.

Darüber hinaus bot sich uns auf Grund der persönlichen Bekanntschaft mit einigen

Interviewpartnern eine gute Einschätzbarkeit der Aussagen und ihres möglichen

Wahrheitsgehaltes. Hatten wir den Eindruck, der Interviewte beginnt sich zu produzie-

ren, schneidet auf, erzählt Unwahrheiten oder weicht Fragen aus - zusammenge-

nommen ebenfalls interessante Aspekte - konnten wir darauf reagieren. Allerdings

waren wir stets bemüht, den Interviewfluß nicht zu unterbrechen und die Gesprächs-

situation nicht durch den Umstand der persönlichen Bekanntschaft zu verwässern. Es

ergaben sich daraus Einblicke, die jedem anderen wohl verwehrt oder nur schwerlich

zugänglich gewesen wären.

Wenn auch die interviewten Personen meist bereitwillig Auskunft gaben, so erhielten

wir doch in einem Fall eine Absage mit den Worten: “Ich hab doch gar nichts zu sa-

gen.” - was auch eine in gewisser Weise bemerkenswerte Aussage darstellt.

Wir beanspruchen, womit wir dem Vorwurf der Verkafferung - des “going nativ” - be-

gegnen möchten und uns an dieser Stelle einen Vorgriff auf die in Kap. IV) darge-

stellte Diskussion dieses Aspektes erlauben, ein gerüttelt Maß von intellektuellem Ab-

stand zu unserem Forschungsgegenstand. Dieser Anspruch basiert auf den gemach-

ten Erfahrungen, der professionellen Kompetenz in Bereichen nicht nur popularmusi-

kalischer Praxis und auch auf unseren wissenschaftlichen Ausbildungen 7.

Reichertz bezieht sich auf Oevermann, wenn er schreibt : “Jeder Wissenschaftler hat

in seiner Ontogenese `im kleinen´ - also an sich - die Reflexions- und Interpretations-

kompetenz erlernt. Deshalb kann jedes sozialisierte Subjekt auch Wissenschaft be-

treiben. Wissenschaftliches Tun ist nichts Besonderes, sondern nur das, was alle

Menschen tun, alle tun müssen, wenn sie interagieren. Wissenschaft betreiben ist

nichts Außergewöhnliches, sondern das Selbstverständlichste auf dieser Welt - allein

die Umstände, unter denen sich Wissenschaft vollzieht, heben die wissenschaftlichen

Arbeiten aus dem Alltäglichen. Der Wissenschaftler ist von dem allgemeinen Hand-

                                                       
7) Vergl. Schlobinsky & Heins (Hg.) 1998, S. 15 ff. : In dieser Studie zur Sprache Ju-
gendlicher wurden die Probanden - Oberstufenschüler eines Osnabrücker Gymnasiums
und Studenten der hiesigen Universität - dazu gebracht, gewissermaßen “sich selbst” zu
erforschen.
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lungsdruck auf Grund seines Berufes, den die Gesellschaft in dieser Form eingerich-

tet hat, befreit und tut nur das, was alle anderen auch können, wenn sie die Zeit hät-

ten.” (Reichertz 1988, S. 186)

Diese Kompetenz der Bedeutungsrekonstruktion, auf die sowohl der Forscher als

auch das sich bildende Subjekt gleichermaßen zurückgreifen, ist Bedingung der Mög-

lichkeit menschlicher Sozialität (vergl. ebd., S. 222).

Auf den Sachverhalt, dass vielfältigste Arten von Wissen - nicht nur sog. “Alltagswis-

sen” oder spezifische “Mythen” - in den diversen Ausprägungsformen menschlicher

Kulturen vorhanden seien, weist Feyerabend hin. Pflege, Erweiterung und Vermittlung

solchen Wissens dürfte den jeweiligen Individuen Möglichkeiten liefern, sich in ihren

entsprechenden Lebenskontexten besser bzw. überhaupt zurechtzufinden, und für die

betreffenden Sozialsysteme u.U. von existentieller Bedeutung sein (Feyerabend

1989, S. 164 ff.). Die herausragende Stellung der etablierten Wissenschaften unter

anderen “Wissensagenturen” führt Feyerabend auf eine Art Totalitarismus zurück :

“Die sogenannte Autorität der Wissenschaften, d.h. die Verwendung von Forschungs-

ergebnissen als Schranken für die zukünftige Forschung, beruht auf Entscheidungen,

deren Richtigkeit nur mit Hilfe jener Dinge überprüft werden kann, die von der Ent-

scheidung beseitigt wurden - ein typisches Merkmal totalitären Denkens.” (ebd., S.

231) 8 Feyerabend vertritt vor diesem Hintergrund eine Art “erkenntnistheoretischen

Anarchismus”, demgemäß nach dem Motto “anything goes” auch Mythen und alle

möglichen anderen “Vorschläge” zur Konkurrenz hinsichtlich der Erkenntnisfindung

zuzulassen seien 9.

Eine Chance, dem Umstand beizukommen, dass sich die etablierten Wissenschaften

immer weiter von der Alltagswelt der Menschen entfernen, sieht Feyerabend in einer

eine gewissen Demokratisierung wissenschaftlichen Prozederes 10.

                                                       
8) Ebenso sieht Feyerabend in diesem Zusammenhang gewisse “naive” ideologische
Momente aufscheinen : “Wissenschaftler und wissenschaftlich eingestellte Individuen
geben vielleicht zu, daß es in ihrem Leben viele Fragezeichen gibt, aber sie weigern
sich, diese Sicht auf ihren Lieblingsspielplatz auszudehnen, eben auf die Wissenschaf-
ten. Selbst tolerante und liberal eingestellte Wissenschaftler haben das Gefühl, daß wis-
senschaftliche Sätze und Sätze, die nicht in den geheiligten Hallen der Wissenschaft
entstanden sind, eine verschiedene Autorität haben - die ersten können die zweiten be-
seitigen, nicht aber umgekehrt. Das können sie natürlich, wenn man ihnen die nötige ro-
he Gewalt gibt. `Wissenschaftlich  ́geht man dabei aber nicht vor, und wenn man das
doch glaubt, dann hat man eine sehr naive Vorstellung vom Funktionieren wissen-
schaftlicher Untersuchungen. Leider ist diese naive Vorstellung die Grundlage vieler
methodologischer Systeme geworden.” (ebd., S. 390 ; vergl. auch ebd., S. 60/61 ; vergl.
Feyerabend 1984)
9) “Es muß den Mythen und den Vorschlägen (anderer Art, A.d.A.) gestattet sein, Teile
der Wissenschaften zu werden und ihre Entwicklung zu beeinflussen.” (Feyerabend
1989, S. 384)
10) “Die Wissenschaften haben mittlerweile die qualitative Welt unserer Alltagserfah-
rungen weit hinter sich gelassen. Einige Wissenschaftler behaupten, daß diese Welt bloß
eine Erscheinung sei und daß die Wirklichkeit anderswo liege. Sie sehen die Menschen
in Begriffen dieser Wirklichkeit und behandeln sie entsprechend. Aber die Menschen
können gegen eine solche Behandlung protestieren. Sie können sich zu einer Wirklich-
keit erklären, die anders ist als die wissenschaftliche Wirklichkeit, und sie können sich
entschließen, diese Wirklichkeit zu stabilisieren.” (Feyerabend 1989, S. 376)
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Die aus der in der Vergangenheit und in der Gegenwart immer noch ausgeübten Mu-

siker-, Lehr- und  Beratertätigkeit resultierende Reflexion und kritisch beobachtende

Teilnahme an der Entwicklung der lokalen “Szene” und ihrer Einzelschicksale, die

Gelegenheit, die eigene Laufbahn in der anderer zu spiegeln, läßt uns Abstand zu un-

serem Forschungsgegenstand gewinnen und gleichzeitig tieferes Verständnis für des-

sen Mechanismen entwickeln. Dieses (Regel-)Wissen versetzt uns in die Lage, Be-

deutungsstrukturen und latente Sinnstrukturen rekonstruieren zu können :

Wir (Pellmann/Wilczek) konnten uns un serem Vorhaben nur nähern, indem wir

als Forscher diesen nötigen, von uns an dieser Stelle thematisierten Abstand

bereits vorher entwickelten bzw. assim ilierten. Es kann als unwah rsche inlich

betrachtet werden, dass die Idee zu diesem Vorhaben ohne di ese wichtige Vor-

rausetzung überhaupt geboren worden w äre.

Das Standardwerk H.S. Beckers über die Soziologie abweichenden Verhaltens enthält

keine Zeile über die “Verkafferungs” - bzw. “going native”-Problematik, obwohl Becker

zur Zeit seiner Untersuchung genuines Mitglied - wie wir - der untersuchten Gruppe

der Tanz- und Jazzmusiker war. Ob Becker auch Mitglied der Gruppe der Mari-

huanaraucher war, haben zumindest wir nicht zu rekonstruieren versucht. Jedoch

bleibt festzuhalten, dass H.S. Becker und alle, die sich mit seinen Gedanken wohl-

wollend befassen, diese Trennung - diesen essentiellen intellektuellen Abstand - als

gegeben akzeptieren, und nicht mit der “going native”-Problematik konfrontieren 11.

Burkhard Schäffer nähert sich dieser Problematik, die ihn als langjährig selbst prak-

tisch tätigen Musiker in Bezug auf Umgang und Zugang zu seinem Forschungsge-

genstand auch betrifft, auf ähnliche Weise und er betrachtet er es als glücklichen

Umstand, auf Grund seiner Biographie mit so viel Vorverständnis an die ihn interes-

sierende Personengruppe herantreten zu können 12.

                                                       
11) Robert Park, Mitbegründer der “Chicago school of Sociology”, schreibt : “You have
been told to go grubbing in the library, thereby accumulating a mass of notes and a li-
bral coating of grime. You have been told to choose problems wherever you can find
musty stacks of routine records based on trivial schedules prepared by tired bureaucrats
and filled out by reluctant applicants for aid or fussy do gooders or indifferent clerks.
This is called `getting your hands dirty in real research .́ Those who counsel you are wi-
se and honorable ; the reasons they offer are of great value. But one more thing is need-
ful : first-hand observation. Go and sit in the lounges of the luxury hotels and on the
doorsteps of the flophouses ; sit in the Gold Coast settes and on the slum shakedowns;
sit in the Orchestra Hall and in the Star and Garter Burlesk. In short, gentleman, go get
the seats of your pants dirty in real research. (The words of Robert Park in the 1920´s
recalled by Howard Becker, quoted in John C. Mc. Kinney, Constructive Typology and
Social Theory, 1966, p. 71)”
12) “Bei den teilnehmenden Beobachtungen sind an die Erhebungssituation selbst ganz
besondere Anforderungen gestellt, die sich in der Literatur vor allem in der der Frage
nach der Rolle des/der Forschers/in im Felde niederschlagen. Hildenbrand spricht hier
von einem `Kontinuum  ́zwischen vollständiger Abstinenz von Teilnahme des/der For-
scher/in, `auf dem sich der Ethnograph ständig, und zwar nach Maßgabe der Erforder-
nisse der Studie, bewegt  ́(Hildenbrand, 1984, S. 5). Er differenziert dieses Kontinuum
zu analytischen Zwecken in vier Kategorien : 1. `keine Teilnahme ,́ 2. `passive Teil-
nahme ,́ 3. `begrenzte Interaktion ,́ und 4. `aktive Teilnahme .́ (....) Die in dieser Unter-
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Der Kaffer verläßt den Kral in dem Moment, indem er ihn reflektierend und aus

der Distanz betrachtet, andere Standpunkte einnimmt, neue Sichtweisen entwik-

kelt. Das reklamieren wir für uns und für unsere Untersuchung.

Auch äußern wir an dieser Stelle die Auffassung, dass hinsichtlich der Bearbei-

tung des Themas dieser Untersuchung ein wenig “anything goes” - “erkenntnis-

theoretischer Anarchismus” im Sinne Feyerabends - vielleicht nicht gleich zu

neuen Erkenntnissen über die Popularmusik führen wird, möglicherweise aber

zu ungewöhnlichen, hoffentlich auch originellen Sichtweisen des Gegenstands-

bereiches. Dieses beträfe z.B. Aspekte wie den des “Verhältnisses” der popu-

larmusikalischen Tätigkeit und ihrer Ausübenden zu massenmedial präsentierter

Popularmusik bzw. generell zu den Massenmedien, den Themenkreis der bis-

weilen festzustellenden “Beziehung” von Massenmedien zu Herausbildungen

von jugendlicher Freizeit- und/oder Subkultur oder überhaupt zu subkulturellen

Ausprägungen (Willis, Clarke et al., Brake u.v.a.m.).

Dabei, dass die von uns aufgestellten Hypothesen im Verlauf unserer Untersu-

chung auf ihre “Relevanz” untersucht und ggf. bestätigt, verändert, ergänzt oder

verworfen, dürfte es sich zweifellos um eine allgemein übliche, bei vielen wis-

senschaftlich motivierten Erkenntnisfindungsvorhaben zur Anwendung kom-

mende Verfahrensweise handeln. Das Besondere an unserem Unternehmen er-

gibt sich u.M.n. jedoch aus dem Umstand, dass hier u.W.n. erstmalig auf empiri-

sches Material zurückgegriffen werden konnte, das mehr als 30 Jähre der “Ge-

schichte” der ausübenden Popularmusikkultur einer mittleren deutschen Groß-

stadt - Osnabrück - und ihrer Umgebung reflektiert : von den Anfängen in den

1960-er Jahren, über Ausführungen dazu, wie musikalische Praxis in den 1970-

er und 1980-er Jahren aussah, bis hin zu den jüngeren Entwicklungen der 1990-

er Jahre.

Das empirische Material ist notwendigerweise nicht ausschließlich auf regionale

Kontexte beschränkt, sondern spiegelt auch die überregionalen - teilweise inter-
                                                                                                                                                                            

suchung ausgewerteten teilnehmenden Beobachtungen beziehen sich vor allem auf Kon-
zerte oder anderweitige musikalische Praxen der interviewten Bands. Alleine durch die-
se Konstellationen ist eine `aktive Teilnahme ,́ die Hildebrand als ein Eingliedern in den
Interaktionsfluss beschreibt, nicht möglich. Um zu tun, was die anderen auch tun (ebd.),
hätte ich mich auf die Bühne bewegen und mitspielen müssen, was ich jedoch, auf
Grund der unübersehbaren Effekte im Feld, vermied. Es ist z.B. schwer, sich mit Ju-
gendlichen über ihre Musik zu unterhalten, wenn sie es nicht nur - wie in meinem Fall -
wissen, daß derjenige, der sie interviewt, über eine langjährige Erfahrung auch in pro-
fessionellen musikalischen Kontexten verfügt, sondern auch vorgeführt bekommen,
`was man alles auf dem Instrument machen kann.  ́Ich habe meinen Hintergrund bei den
Kontakten nicht verheimlicht, wie ich es anfangs erwog, ging damit jedoch nicht `hau-
sieren .́ In einer anderen Positionierung der Teilnehmenden Beobachtung im Untersu-
chungssetting hätte dies vielleicht ein fruchtbares Unterfangen dargestellt. Fußnote 20) :
Vergleiche z.B. Beckers Studien über die Tanzmusiker in seinem Buch über Außensei-
ter, die vor allem deshalb so genaue Einblicke in dieses Milieu gewährt, weil er zu der
Zeit selber professionell Klavier spielte (vergleiche Becker, 1981).” (Schäffer 1996, S.
259, Hervorh.d.d.Verf. ; vergl. Inhetween 1997)
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nationalen - Elemente, die auf nachvollziehbare Weise bei der Entwicklung der

beobachteten Personengruppe Einfluß nehmen. So war uns u.a. daran gelegen,

eventuell bestehende “Vernetzungen” mit vergleichbaren “Szenen” in anderen

Städten aufzuzeigen, das Verhältnis der uns interessierenden lokalen “Szene”

zur “Welt” massenmedial verbreiteter und/oder auf diesem Wege kommerziell

verwerteter Popularmusik nicht nur aus der Sicht von “Szene”-Angehörigen zu

beschreiben, sondern zu diesem Aspekt auch “ins Business involvierte” Perso-

nen zu Wort kommen zu lassen u.ä.m. .

Die Erstellung des Interviewmaterials und besonders der aus teilnehmender Be-

obachtung herrührenden Befunde erfolgte in einem genuinen Zustand des “get

your pants dirty in real research”, und es ergibt sich somit die Möglichkeit einer

neuen, wenigstens “anderen” Betrachtungsweise von Einstellungen, Lebensla-

gen und Entwicklungszusammenhängen zumindest solcher Personen, die sich in

der lokalen Popularmusik-“Szene” - und vielleicht sogar in damit vergleichbaren

“Szenen”- mit der Ausübung von Popularmusik befassen - in welcher Stilrich-

richtung auch immer - bzw. in deren Leben die Popularmusikpraxis einen wich-

tigen Stellenwert einnimmt.
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Kap. I) Popularmusik, Subkultur und Außenseitertum

1) “Musikalisch” bedingtes Außenseitertums in der Geschichte
R. Dewald, der uns freundlicherweise eine Anekdote aus seinem “beruflichen

Alltag” für die Einleitung unserer Arbeit überließ, kann als “reisender Unter-

haltungsmusiker” bezeichnet werden. Immerhin geht aus Angaben zu seiner be-

ruflichen Biographie hervor, dass er diese Tätigkeit wenigstens phasenweise

“hauptberuflich” - in welchem Sinne auch immer - ausgeübt hat.

Als “reisender” bzw. “ambulanter” Unterhaltungsmusiker befand sich R. De-

wald - wenn man so will - in der Tradition der fahrenden Spielleute des 18-ten

und 19-ten Jahrhunderts, der “Bierfiedler”, “Schmalzgeiger”, “Bönhasen” - wie

auch immer sie genannt wurden (Salmen 1997, S. 85 ff.; vergl. Schleuning

1984).

Sicher hinkt der Vergleich zwischen Dewalds “beruflicher” Situation und der

Situation der fahrender Spielleute des 18-ten und 19-ten Jahrhunderts erheblich

- so ist Dewald grundsätzlich seßhaft, d.h. er hat einen festen Wohnsitz, er muß

sich auch nicht auf eine Art “Tagesglück” verlassen, ob er in einer Gegend, in

die er kommt, Wirte findet, die ihn in ihren Lokalen gegen Geld musizieren las-

sen, er kann seine “Gastspiele” planen, weil er aller Wahrscheinlichkeit nach ein

Telefon besitzen dürfte, und sie mit Hilfe von “Gastspielverträgen” schriftlich fi-

xieren, und wenn Dewald durch seine “Gastspiele” im Jahr mehr als DM 6.000,-

- einnimmt steht ihm sogar die Möglichkeit der Sozialversicherung in der

Künstlersozialkasse zur Verfügung. Andererseits muß Dewald - jedenfalls im

Extremfall - jedes einzelne seiner “Gastspiele” mit dem Betreiber des jeweiligen

Auftrittsortes separat aushandeln, und wenn Dewald krank wird oder irgendein

anderer Fall “höherer Gewalt” eintritt - z.B. wenn die Auftrittslokalität abbrennt

o.ä. -, dann verdient er kein Geld, wie auch davon auszugehen ist, dass er für

seine “Gastspiele” überhaupt nur recht niedrige Gagen bekommt 13. Wie die fah-

renden Spielleute ist Dewald damit hinsichtlich seiner Lebensunterhaltsbeschaf-

fung abhängig von der “Gnade” einzelner Wirte oder vom Wohlwollen irgend-

welcher Betreiber solcher Lokalitäten, die als Aufführungsorte für seine Kunst

geeignet sind.

                                                       
13) Im Osnabrücker Raum bewegen sich die Gagen für “Gastspiele” des Typs, wie De-
wald sie in der Regel zu absolvieren pflegte und die in das Genre “Kneipen-Rock” ge-
hören, im Bereich zwischen DM 400,-- und DM 800,--. Dafür werden i.d.R. ca. 2-
stündige Darbietungen erwartet. Das genannte Salär entspricht in etwa dem, was bereits
in den 1960-er Jahren für Tanzkapellen gezahlt wurde. Während die Tanzkapellengagen
sich seitdem vervielfacht haben, kann Dewald von Glück reden, wenn er für seine
“Gastspiele” nicht an Betreiber von Auftrittslokalitäten zahlen muß : Immer mehr Ver-
anstalter gehen in letzter Zeit dazu über, von den Musikern für die Benutzung der
“Haustechnik” oder einfach nur der “Räumlichkeiten” eine Art “Miete” zu verlangen.
Das Osnabrücker “alternative” Kommunikationszentrum “Lagerhalle” nahm z.B. im
Jahr 1997 bei solchen Anlässe noch DM 1035,--.
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Es ist ferner bekannt, dass die “Bierfiedler”, “Schmalzgeiger”, “Bönhasen” des

18-ten und 19-ten Jahrhunderts den Status von “sozialen Außenseitern” beklei-

deten und dass sie sich dabei in einer Tradition bewegten, die zumindest in unse-

rem Kulturkreis mit der Christianisierung einsetzte (Otterbach 1980 ; Salmen

1997). Nicht selten findet sich die Meinung, dass derartige “Statuszuweisung”

überhaupt auf die Verbreitung des Christentums zurückzuführen ist (Salmen

1983 ; Otterbach 1980 ; Schreier-Hornung 1981) 14.

Begründet wird dieses einerseits mit Anleihen an die römische Kultur der Spät-

antike (Schreier-Hornung), in der “mimes” - also Mitwirkende von Schauspiel-

aufführungen, zu denen i.d.R. auch Musiker gerechnet wurden - als “infame

Personen” galten. Töchtern von Senatoren war es deswegen verboten, sich mit

“mimes” zu verheiraten (Salmen 1997, S. 163).

Andererseits ist davon auszugehen, dass die im heutigen Nordwestdeutschland

damals ansässigen Germanenstämme Ahnenkult praktizierten (Bredero 1998)

und dass ferner eine Art “Tanzkultur” gepflegt wurde, die im Zusammenhang zu

sehen ist mit gewissen naturreligiösen Vorstellungen (Otterbach 1980, S. 25)15.

Insofern scheinen in der kirchlichen Diskriminierung zumindest von Tanzhand-

lungen bzw. von Personen, die Tanzmusik spielten - womit i.d.R. nicht seßhafte

Musiker gemeint waren -, durchaus “utilitaristische” Momente auf, z.B. das der

“Unterbrechung” des Kontaktes zu den bisherigen Gottheiten und Schutzgei-

stern wie aber auch wirtschaftliche Gesichtspunkte16.

Von der ständischen Gesellschaft des Mittelalters, in der sich in zunehmendem

Maße auch urbane Zusammenlebensformen entwickelten (Schreier-Hornung

1981) waren herumreisende Spielleute, “joculatores” 17, im wesentlichen ausge-

                                                       
14) Außenseitertum in Folge musikalischer Tätigkeit scheint auch in anderen Kulturen
auf, z.B. zitiert Salmen das Beispiel Indiens, wo Musiker in die unterste Kaste, in die
der Parias (Salmen 1997, S. 21) einsortiert werden. Ramseyer (1970, S. 90 ff.) benennt
das Beispiel der westafrikanischen “griots”, die als Lobliedersänger tätig sind. Die
“griots” sind unterteilt in mehrere “Kasten”, bei denen die Mitglieder der höchsten Ka-
ste sich bestimmten exponierten Personen zuordnen - z.B. Priestern oder weltlichen
Amtsträgern. Diese “griots” stehen in der Bevölkerung in dem Ruf, die “Wahrheit” zu
sagen bzw. zu singen. Von den Angehörigen der untersten “griot”-Kaste, die auch als
eine der niedrigsten der jeweiligen westafrikanischen Gesellschaften firmiert, heißt es,
sie würden als “Lügner” betrachtet, nicht zuletzt weil sie ihre Kunst gegen Lohn dar-
bieten, und es ist ihnen darüber hinaus auch nur erlaubt, das Lederhandwerk als weitere
Einkommensquelle zu nutzen. Wenn Angehörige dieser “griot”-Kaste sterben, begräbt
man sie weder in der Erde - aus Angst, die Ernte könnte verderben - noch wirft man ihre
Leichname ins Wasser - aus Angst, der Fischfang könnte sich ungünstig entwickeln.
15) Auf die Rolle von Tanz und von Musikpraxis bei Naturvölkern im Hinblick auf die
Pflege von Stammestraditionen und Ahnenkult weist Ramseyer (1970) hin.
16) Stichwort : Erhebung des “Kirchenzehnten”. Aus dem Arrangement der Kirche mit
dem Ahnenkult der germanischen Stämme ergaben sich weitere wirtschaftliche Vorteile,
da zum Christentum konvertierte Adlige nicht selten zum Gedenken an ihre Ahnen Klö-
ster stifteten (Bredero 1998). Eine literarische “Verarbeitung” des “utilitaristischen”
Umganges mit der Religionswahl während des frühen Mittelalters findet sich bei
Bengtson (1991).
17) Aus “joculator” oder “joglar” leiten sich etymologisch die Begriffe “Jongleur” und
“Gaukler” als allgemeine Bezeichnungen für solche Künstler ab, die sich in dem als an-
rüchig geltenden fahrenden Gewerbe betätigten (Otterbach 1980 ; Schreier-Hornung
1981 ; Salmen 1983 u. 1997).
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schlossen : Sie durften vor Gerichten nicht als Zeugen auftreten, sie waren von

der Erbfolge ausgeschlossen, sie durften häufig nicht in geweihter Erde beige-

setzt werden, sie galten allgemein als “frei” und als “ehrlos”, was bedeutete,

dass eine ganze Reihe von Verbrechen nicht geahndet wurden, falls Angehörige

eines Standes diese gegen “joculatores” ausübten, Aspiranten auf die Mitglied-

schaft in Zünften mußten nachweisen, dass sie nicht mit Spielleuten verwandt

waren (Salmen 1983, S. 38 ff.) 18.

Es kann allerdings beobachtet werden, dass die Haltung der “mittelalterlichen

Welt” gegenüber den fahrenden Spielleuten als Ausübende “profaner Musik”

alles in allem sehr widersprüchlich war 19 : Nicht nur weltliche Machthaber

hielten sich Spielleute zur Gewährleistung höfischer Unterhaltung, sie können

auch in Dienstverhältnissen bei geistlichen Oberhäuptern nachgewiesen werden

(Salmen 1983, S. 38 ff.), und bei der “einfachen” Bevölkerung waren Spielleute

nicht zuletzt deswegen beliebt, weil sie sich in ihren Liedern bisweilen über die

Obrigkeit lustig machten (ebd.) und ganz einfach weil sie zum Tanzen aufspiel-

ten 20. Da, wo Spielleute seßhaft wurden, kam es außerdem zur Herausbildung

von “Bruderschaften” mit dem Charakter berufsbezogener Organisationen 21,

was zur Entstehung des Stadtpfeifertums führte. Andererseits bildeten sich unter

den Spielleuten mit der Zeit aber “Rangunterschiede” heraus 22.

Von Bedeutung für die Entwicklung des Stadtpfeifertums dürfte auch die neu-

zeitliche “militärische Revolution” (Parker 1990) gewesen sein, da mit der

“Technik” der sog. “Spießhaufen” jedem Kontingent ein Trommler und ein Pfei-

fer zur Ausführung des “Feldgeschreys” zugeordnet waren und auch städtische

Gemeinwesen zu diesem Zweck Musiker anwarben 23.

                                                       
18) In dieser diskriminierenden Haltung mag ein weiteres Element spätantiker römischer
Kultur aufscheinen : “mimes” waren i.d.R. Instrumentalmusiker, wie auch viele “jocu-
latoren”, wohingegen die offiziell von der Kirche gepflegte Musikkultur im Mittelalter
die der Vokalmusik war (Otterbach 1980 ; Salmen 1983 u. 1997). In Russland war In-
strumentalmusik noch im 17-ten Jahrhundert verboten, und ihre Ausübung wurde mit
dem Kirchenbann belegt (Salmen 1983, S. 42).
19) Von Widersprüchlichkeiten geprägt war auch das Verhältnis der US-amerikanischen
Gesellschaft zu betimmten Popularmusikformen. Shaw (1978) macht das deutlich am
Beispiel des Rock`n`Roll : Einerseits ist die Musik Gegenstand massenmedialer und
musikindustriellerVerbreitung, andererseits kommt es gegenüber dem Rock`n`Roll zu
Auswüchsen, die an das Prozedere der nationalsozialistischen Bücherverbrennung erin-
nern (ebd., S. 165 u. S. 262).
20) Daß die angebliche “sexuelle Freizügigkeit” mittelalterlicher Tanzformen nicht nur
kirchlichen Kritikern ein Dorn im Auge war, führt Otterbach (1980) aus.
21) Salmen weist derartige “Genossenschaftsbildungen”, in denen bisweilen auch fah-
renden Spielleute der jeweiligen Region zusammengefasst sind, u.a. für die Jahre 1288
in Wien, 1291 in Florenz und 1350 in London nach. Er sieht das vor dem Hintergrund
einer allmählich gemäßigter werdenden Einstellung der Kirche gegenüber den Spielleu-
ten (Salmen 1983, S. 43 ; vergl. hierzu auch Alewyns Ausführungen zur Entwicklung
des englischen Theaterwesens während der Renaissance - Alewyn 1989).
22) Nach Salmen (1997) konnte das dazu führen, daß einzelne exponierte Vertreter die-
ser “Zunft” mit einem Gefolge von Begleitmusikern herumreisten und sich manchmal
sogar “adelige” Namen zulegten. Es scheinen hier Parallelen zum “Starsystem” und
zum Tournee-Prozedere zeitgenössischer Popularmusik auf.
23) Salmen 1997, S. 143 ff. ; vergl. auch Hofer 1993
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Andererseits ist bekannt, dass Landsknechte in der frühneuzeitlichen Gesell-

schaft eine Subkultur mit eigener Mode, eigenen “Werten” und eigener Sexual-

moral bildeten (vergl. Pröve/Kroener (Hg.) 1996, insbes. die Beiträge von Bei

der Wieden, Rogg, Meumann ; vergl. auch Peters (Hg.) 1993) und dass Spiel-

leute in dieser Subkultur häufig - nicht nur wegen der höheren Besoldung, son-

dern in ihrer Eigenschaft als “Sprachrohre” der Mannschaften gegenüber den

Offizieren - eine exponierte Stellung bekleideten (Salmen 1997, a.a.O.) 24.

Die sich in der zweiten Hälfte des 16-ten Jahrhunderts allmählich vollziehende

Gleichstellung fahrender Spielleute gegenüber den anderen Mitgliedern der -

immer noch - ständischen neuzeitlichen Gesellschaft zumindest in juristischer

Hinsicht sieht Salmen (1997, S. 44 ff.) zusammengehend mit zunehmenden

Emanzipationsbestrebungen dieser Berufsgruppe sowie mit einem steigenden

zunftmäßigen Organisationsgrad.

Trotz der langsamen “Rehabilitation” der fahrenden Spielleute, was nicht zuletzt

dem in Europa immer mehr Anhänger findenden Gedankengut der französischen

Revolution zu verdanken ist (vergl. Grétry), verlieren sie nicht ihren gesell-

schaftlichen Außenseiterstatus. Nach wie vor gelten sie als “freye Personen” und

werden “als ungesicherte Lohndiener” eingeschätzt (Salmen 1997, S. 86). Wo

seßhafte Tanzmusiker an der Entwicklung urbaner Tanzkulturen beteiligt sind -

z.B. der Walzer-Kultur -, erweisen sich neu entstehende “Kulturen” manchmal

nicht nur attraktiv für Anhänger sozialrevolutionären Gedankengutes, die damit

verknüpften Tanzformen erregen auch - nicht zuletzt wegen sexueller Zügello-

sigkeit - Anstoß in inzwischen etablierten Kreisen des Bürgertums (Otterbach

1980 ; vergl. auch Shaw 1978). Joseph Lanner, einem der Gründerväter der

Walzerkultur, wird z.B. im Jahr 1830 die Aufnahme in die “Wiener Tonkünst-

ler-Societät” mit der Begründung verweigert “weil er bei der Tanzmusik ist”

(zit. nach Salmen 1997, S. 85).

Die nach wie vor schlechte Einkommenslage auch besser ausgebildeter “ambu-

lanter” Musiker, die sich u.a. in Kur-Orchestern betätigten, sowie den hohen

Konkurrenzdruck betrachtet Salmen als maßgeblich dafür, dass sich das “Deut-

sche Podium. Fachblatt für Unterhaltungsmusik und Musik-Gaststätten” nach

1932 als “Kampfblatt für deutsche Musik” gerieren und Angriffe gegen Auslän-

der und “Nicht-Arier” fahren konnte (Salmen 1997, S. 182).

Dass es während des “Dritten Reiches” bisweilen schon gefährlich sein konnte,

einfach nur einen in “kultureller” Hinsicht abweichenden Standpunkt zu vertre-

ten, belegt das Beispiel der Hamburger “Swings”, einer jugendkulturellen Er-

scheinung, die während der 1940-er Jahre aufkam : Die “Swings” können weder

in irgendeiner Form dem politischen Widerstand gegen das Nazi-Regime zuge-

                                                       
24) vergl. hierzu wiederum die Aussagen, die über Musiker in modernen Subkulturen
gemacht werden, z.B. über die Hippie-Subkultur (Willis) oder die Rastas (von Schön-
burg) ; vergl. ferner Dollase/Rüsenberg/Stollenwerk (1974) zum “Sozialprestige” von
Popularmusikern bei dem von ihnen untersuchten “Konzertpublikum”
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rechnet werden noch betrachteten sie selbst ihren “Stil” als Ausdruck einer poli-

tisch ablehnenden Haltung gegenüber den Nationalsozialisten. Trotzdem wurden

sie wegen ihres Stils von den Nazis z.T. brutal verfolgt (vergl. Storjohann 1991)
25.

Nach dem Untergang des nationalsozialistischen Regimes konnten sich auch die

Anhänger solcher sub- bzw. jugendkultureller Gruppen, die wegen ihrer Vorlie-

ben z.B. für amerikanische Jazzmusik die Repressionen der Nazis auf sich gezo-

gen hatten (vergl. Ullrich 1990), frei bewegen und einigermaßen unbehelligt

zumindest ihren musikalischen Neigungen nachgehen. Die Frage, ob es diesem

Umstand zu verdanken war, dass in den 1950-er Jahren die Zahl der Jazz-Clubs

in der BRD schier inflationierte (vergl. Brigl/Schmidt-Joos 1985), oder dem

Einfluß der englischen und amerikanischen Besatzer, kann hier nicht weiter dis-

kutiert werden 26. Immerhin waren auch nicht alle Jazz-Fans - wie die o.g.

“Swings” - von den Nazis verfolgt worden, zumal die betreffende Musik gele-

gentlich von Goebbels´ Informationsministerium für Propagandazwecke einge-

setzt wurde oder höheren Nazi-Chargen manchmal zur eigenen Unterhaltung

diente (vergl. Behrendt 1978, S. 163 ff. u. S. 285 ff.).

Über Dietrich Schulz-Köhn - auch bekannt unter dem Spitznamen “Dr. Jazz”-,

der sich nach dem zweiten Weltkrieg als Rundfunkmoderator für die Verbrei-

tung des Jazz in der BRD einsetzte und der während des Krieges als Luftwaf-

fenoffizier gedient hatte, heißt es in einem Artikel des SPIEGEL : “Er war als

Student in die SA eingetreten und glaubte während des Krieges zuversichtlich,

dass seine vom Hitler-Staat verfemte Musik nach dem Endsieg auch in

Deutschland die gebührende Anerkennung finden werde.” 27

2) Definition “zeitgemäßen” Außenseitertums
“Außenseiter” der mittelalterlichen und neuzeitlichen Gesellschaft, deren starre

ständische Ordnung als von Gott gegeben betrachtet wurde, waren Individuen,

die zu keinem “Stand” gehörten. “Standlosigkeit” in der mittelalterlichen Gesell-

schaft kann auf viele Gründe zurückgeführt werden. Auf Geburt (z.B. bei den

                                                       
25) vergl. auch H.S. Beckers “art worlds” (1982, Kap. “Art and the state”), worin es
heißt, daß totalitäre Regimes sich i.d.R. repressiv gegenüber sich irgendwie “avantgar-
distisch” gebenden Kunstströmungen verhalten, nicht zuletzt weil die Ausübenden sol-
cher Kunstgenres schon allein aufgrund ihrer “Kunstausübung” als - potentielle - Regi-
mekritiker betrachtet werden
26) In einem Bericht des WDR V (18.11.97, ca. 12.45) über den großen “Popularitäts-
zuwachs”, den in den Jahren 1948/49 US-amerikanische Jazz-Musiker in Deutschland
für sich verbuchen konnten, wurde das Beispiel eines Kölner Konzert-Kritikers präsen-
tiert, der sich seinerzeit darüber ausließ, daß Jazz-Veranstaltungen sich größeren Zu-
laufs erfreuten als Kammermusik-Konzerte, und der sich in diesem Zusammenhang
über die “ästhetische Niveaulosigkeit” des Jazz ereiferte, Stichwort : “Negermusik”.
27) SPIEGEL-Artikel “Blauer Ludwig” , DER SPIEGEL, Nr. 12/1995 ; vergl. auch
Behrendt, 1978, S. 183 u. S. 291
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“joculatores”, Zigeunern, Juden u.a.), auf persönliches Unglück, Kriege, Seu-

chen o.ä. - oder auf persönliches Verschulden 28.

Die Abschaffung des Stände-Systems im Gefolge der napoleonischen Kriege zu

Beginn des 19-ten Jahrhunderts und die Entstehung moderner Gesellschaftsfor-

men westlichen Typs macht auch die Revidierung des “Außenseiter”-Begriffes

notwendig bzw. solcher Begriffe, die mit “Außenseitertum” in Verbindung ste-

hen wie “Randgruppe” oder “Subkultur”.

So beschreibt das Lexikon der Soziologie eine Randgruppe als einen losen oder

fest organisierten Zusammenschluß - hier besticht vor allem die definitorische

Schärfe - von Personen, die durch ein niedriges Niveau der Annerkennung all-

gemein verbindlicher soziokultureller Werte und Normen und der Teilhabe an

ihren Verwirklichungen sowie am Sozialleben überhaupt gekennzeichnet sind :

“Unter diese Definition fallen nach Fürstenberg (1965, A.d.V.) u.a. folgende

Personengruppen: Obdachlose, Landstreicher, Banden von Kriminellen, sozial

abgestiegene, alte Menschen, altbürgerliche Kreise. Um die mit dieser Definition

verbundenen Probleme - mangelnde Präzision, Diskrepanzen zwischen Begriffs-

verständnis und empirisch gemeinten Personengruppen - zu beheben, definieren

F.W. und R. Stallberg (1976) Randgruppen als  `innergesellschaftliche Perso-

nenkategorien, denen gegenüber die große Mehrheit der `Normalen´ negativ be-

setzte Stereotypen (generelle Stigmata) hält, die darüber hinaus als Objekte offi-

zieller Kontrolle und Hilfe die Existenz bestimmter Institutionen legitimieren,

und mit denen regulierungsbedürftige soziale Probleme bezeichnet sind´.” 29

Über den Begriff “Subkultur” führt das Lexikon aus : “Allgemeine Bezeichnung

für die von einem kulturellen Zusammenhang mehr oder weniger abweichende

Kultur einer Teilgruppe, die sich durch Klassenlage, Alter, Beruf, Region usw.

vom Gesamt unterscheidet. Der Grad der Abweichung vom übergreifenden Ge-

samt kann dabei von bloßer Modifikation bis zur ausdrücklichen Gegenposition

reichen.” (ebd.)

Schwendter definiert, ausgehend von einem Kulturbegriff als Inbegriff alles nicht

Biologischem in der menschlichen Gesellschaft 30, Subkultur als einen Teil einer
                                                       

28) Gerade hinsichtlich Krimineller verwandte die mittelalterliche und neuzeitliche Ge-
sellschaft viel Mühe darauf, sich körperliche Stigmatisierungen auszudenken und auf
diese Weise der Umwelt mitzuteilen, welcher Art Kriminalität die jeweiligen Personen
sich schuldig gemacht hatten - vergl. Köbler 1988 u. Foucault 1994.
29) Lexikon der Soziologie 1985, S. 616
30) “So definierte Tyler schon 1924 Kultur als `jenes komplexes Ganzes, das Wissen,
Kunst, Glauben, Moral, Recht, Brauch und alle anderen Fähigkeiten, die der Mensch
als Mitglied der Gesellschaft erworben hat, einschließt .́” (Tyler, “Primitive culture”,
1924, S.1, Zit. John Rex, “Key Problems of Sociological Theory”, London 1965, S. 47
f., in : Schwendter, R., “Theorie der Subkultur”, Fft.a.M. 1981, S.10), vergl. auch den
von H.S. Becker benutzen, von Robert Redfield definierten anthropologischen Kultur-
begriff als “ ... in Handlungen und Gebrauchsgegenständen bekundeten Übereinkünfte,
die die für Gesellschaften charakteristisch sind. ... Eine Kultur ist demnach eine Ab-
straktion : Sie ist der Typus, dem sich die Bedeutungen anzupassen streben, welche die
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konkreten Gesellschaft, “... der sich in seinen Institutionen Bräuchen, Werkzeu-

gen, Normen, Wertortungssystemen, Präferenzen, Bedürfnissen usw., in einem

wesentlichen Ausmaß von den herrschenden Institutionen der jeweiligen Ge-

samtgesellschaft unterscheidet.” (Schwendter 1981)

Nach Schwendter gilt das aktuelle Forschungsinteresse den zeitgenössischen

Subkulturen Hippies, Provos, Studenten, Rockern etc. (ebd.). Aber auch zahl-

reiche geschichtlich/gesellschaftliche Gruppen sind als Subkulturen einzuordnen

- etwa die Urchristen, die Sklaven unter Spartakus, die Vaganten, Zigeuner,

Ghettojuden, christl. Sekten in Mittelalters und Neuzeit, Jakobiner und frühe

Freimaurer, die Bohéme, die Arbeiterbewegung von 1880 bis 1933, Kriminelle,

Alkoholiker, Fürsorgezöglinge, Prostituierte, Körperbehinderte, farbige Mino-

ritäten, die deutsche Jugendbewegung, und verschiedene Halbstarkenbanden

(ebd., S. 11). In Schwendters Definition ist vor allem die Betonung auf unabän-

derliche z.T. äußere individuelle Merkmale (Hautfarbe, Religion, Reprodukti-

onsweise, Lebens- und Kleidungsstil u.a.) als Zugehörigkeitsmerkmal zu einer

Subkultur augenfällig.

Zumindest aus den anläßlich dieser Studie vorgenommenen teilnehmenden Be-

obachtungen ergeben sich solch deutlich sichtbaren Entsprechungen und Ge-

meinsamkeiten zwischen den jeweiligen Personen und den sie umgebenden

Umwelten nicht. Ebenso werden in den Interviews keine in diese Richtung in-

terpretierbaren Aussagen artikuliert, und es lassen sich bei dem interessierenden

Personenkreis auch keine augenfälligen Merkmale konstruieren bzw. ableiten,

die auf eine Subkultur-Zugehörigkeit im Sinne Schwendters hinweisen.

Jedoch bietet sich der Begriff  der “Jugendkultur” bzw. “jugendliche Subkultur”

als erste Eingrenzungsmöglichkeit der in dieser Arbeit interessierenden Perso-

nengruppe schon allein deshalb an, weil die musikalische Tätigkeit der beob-

achteten Personen durchgängig in ihrer Jugend begann. Jugendliche Subkulturen

sind “ein besonderes System von Vorstellungen und Verhaltensweisen der Ju-

gendlichen, die durch die spezifisch jugendlichen Gesellungsformen getragenen

Vorstellungen und Werte (Star-Kult, Mode), die selbst keineswegs dieser ju-

gendlichen Gesellungsformen entstammen.” (“Lexikon der Soziologie” 1985, S.

367) 31

                                                                                                                                                                            
gleiche Handlung oder das gleiche Objekt für die verschiedenen Mitglieder der Gesell-
schaft haben. Die Bedeutungen werden ausgedrückt in Handlungen oder Handlungsre-
sultaten, aus denen wir die Bedeutungen herleiten ; so können wir `Kultur  ́durchaus mit
dem Maß gleichsetzten, in dem das den Konventionen unterworfene Verhalten der Mit-
glieder der Gesellschaft für alle das gleiche ist.” (Redfield, “The Folk culture of Yuca-
tan”, Chicago 1941, S. 132, zitiert in : H.S. Becker 1981, S. 71/72) Diese genuin an-
thropologische Sichtweise des Kulturbegriffs auf homogene primitive Gesellschaften
kann hier auf die kleinen Gruppen angewendet werden, aus denen eine moderne Gesell-
schaft besteht. Ethnische, religiöse, regionale oder auch Berufsgruppen haben nach-
weisbar bestimmte Übereinkünfte, und somit auch eine Kultur.
31) So sagten einige Interviewte aus, daß musikalische Tätigkeit in den “peer-groups”
(vergl. Clarke) positiv bewertet wurde. Die Informationen über neue Musikstile und
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Nach Schwendter besagt die Grundthese der Jugendsoziologie, “... dass Sub-

kulturen notwendigerweise eine Übergangserscheinung zur Erwachsenenwelt

seien und über kurz oder lang in die Gesellschaft integriert werden würden. Da

die Industriegesellschaft Rolle und Status der Jugend undefiniert lassen, enste-

hen jugendliche Subkulturen. Es besteht aber kein grundsätzlicher Widerspruch

zwischen diesen Subkulturen und der Gesamtgesellschaft.” 32.

Klassenlage und beruflicher Lebensweg spielen im Kontext jugendlicher Sub-

kultur eine untergeordnete Rolle. “Fest strukturierte Gruppen Gleichaltriger mit

spezifischen Normensystemen und fixierten Rollenerwartungen für bestimmte

Positionen finden sich augenscheinlich nur selten.” 33 “Mit Recht hat Hollstein

festgestellt, der Dissens der Teilkulturen sei `akzidentielĺ , zeitlich beschränkt,

und durch gesamtgesellschaftliche Sanktionen nicht als grundsätzlich oppositio-

nell ausgewiesen.” 34

Clarke beschreibt - ausgehend von einem Kulturbegriff als Ebene, auf der ge-

sellschaftliche Gruppen selbstständige Lebensformen entwickeln - jugendliche

Subkulturen als Subsysteme kleinerer lokaler Strukturen, in denen das Verhält-

nis der Subkultur zur Klassenkultur, bzw. Stammkultur differiert. Subkulturbil-

dung ist nach Clarke eine Art des Umgangs oder der Verarbeitung der durch die

Klassenlage bedingten Stammkultur. Sie gewinnt durch besondere Aktivitäten

und Kristallisationspunkte Gestalt. Die “peer-group” ist dabei eine der realen

und dauerhaften Grundlagen einer kollektiven Identität, die sich um den

Schwerpunkt Generation herum organisiert 35. Die Akteure jugendlicher Sub-

kulturen finden hier Möglichkeiten kollektiver Lösungen auf sich durch Alter

und Klassenlage ergebene Probleme.

Nach Cohen (in Clarke et al. 1981) entwickeln die Akteure einer Subkultur eine

imaginäre ideologische Beziehung zueinander. Inhalte und Stile der jugendlichen

Subkulturen sind sehr variabel, jedoch rekrutiert sich das Personal zumeist aus

einer ähnlichen Klassenlage. “Stil” wird von Clarke als ein Amalgam einzelner

Elemente beschrieben, das seine symbolische Qualität aus dem Arrangement der

Elemente bezieht und das Selbstbewußtsein der Gruppe zum Ausdruck bringt.

Gruppenidentität und die Bildung eines Stils sind gekennzeichnet durch negative

Reaktionen - z.B. auf andere Gruppen - sowie durch positive Reaktionen auf

kongruente Elemente der umgebenen Umwelt 36.

                                                                                                                                                                            
Moden wurden über Massenmedien, manchmal auch über persönliche Bekanntschaft
mit Angestellten von Schallplattengeschäften eingeholt und dann durch “opinion-leader”
(meist ältere “peers”) in den jeweiligen Gruppengeschmack integriert.
32) Schwendter 1981, S. 29
33) L. v. Friedeberg in : “Zeugnisse” 1963, S. 415
34) Hollstein 1969, S. 157, 19 ff., in : Schwendter, R., 1981, S. 32
35) vergl. Clarke et al. 1981, S. 101
36) vergl. ebd., S. 140/141
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Will man die uns interessierende Gruppe von jugendlichen, adoleszenten und

erwachsenen Personen beschreiben, die sich in unterschiedlicher Intensität mit

Popularmusik beschäftigen, so muß man nach Strukturen suchen, die diese

Gruppe in dienlichem Umfang für eine begriffliche Definition homogenisiert.

Wie oben bereits festgestellt, sind bei dieser Gruppe als Teil des Jugendkultur-

phänomens zunächst keine stringenten, generell zu beobachtenden Eigenschaf-

ten für die Zuordnung zu einer gesellschaftlichen Gruppe heraushebbar - wie

immer man sie bezeichnen mag.

Im vorliegenden Fall der Osnabrücker Popularmusiker führt dies vielmehr zu

der Vermutung, dass gewisse Elemente der Lebensführung und Planung, oder

bestimmte individuelle Intentionsstrukturen 37, sich als vergleichbar zu identifi-

zierendes abweichendes Verhalten zeigt, und die Personengruppe so charakteri-

sierbar macht.

H.S. Becker beschreibt Musiker als von der Außenwelt als Künstler begriffene

Personen, die eine Art mysteriöser Begabung besitzen, die sie über andere Men-

schen erhebt 38. Nach Becker bilden solche Außenseiter aber keine homogenen

Gruppe, nur weil sie das gleiche abweichende Verhalten zeigen 39. “Ich meine

vielmehr, dass gesellschaftliche Gruppen abweichendes Verhalten dadurch

schaffen, dass sie Regeln aufstellen, deren Verletzung abweichendes Verhalten

konstituiert, und dass sie diese Regeln auf bestimmte Menschen anwenden, die

sie zu Außenseitern abstempeln.” 40. Er schreibt weiter : “Gesellschaftliche Re-

geln definieren Situationen und die ihnen angemessenen Verhaltensweisen, in-

dem sie einige Handlungen als `richtig´ bezeichnen, und andere als `falsch´ ver-

bieten. Wenn eine Regel durchgesetzt ist, kann ein Mensch, der in dem Ver-

dacht steht, sie verletzt zu haben, als besondere Art Mensch angesehen werden,

als eine Person, die keine Gewähr dafür bietet, dass sie nach den Regeln lebt,

auf die sich die Gruppe geeinigt hat. Sie wird als Außenseiter empfunden.” 41

Außenseiter - als im Beckerschen Sinne abweichendes Verhalten zeigende Per-

sonen - haben zunächst nichts weiter gemeinsam, als die Erfahrung, als solche

identifiziert und stigmatisiert zu werden. Die Beziehung, die die Umwelt zu die-

ser Gruppe (und sie kann nur als Gruppe angesprochen werden, weil ihre Mit-

glieder in ihrem Tun als “Regelverletzer” identifiziert werden können) entwik-

kelt, ist dadurch geprägt, dass nur einige wenige Kriterien im Verhaltensmuster

                                                       
37) z.B. der Wunsch, sich künstlerisch auszudrücken oder sich durch künstlerische Tä-
tigkeit von der umgebenden Umwelt abzuheben, der Einfluß von “peers” und Medien
sowie nicht zuletzt das oftmals diffuse Verhältnis der Musiker zur ökonomischen Seite
ihres Tuns
38) vergl. Becker 1981, S. 67
39) vergl. ebd., S. 8
40) ebd., S. 8
41) ebd., S. 1
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der Außenseiter ausreichen, um zu einer stigmatisierenden Beurteilung und Zu-

ordnung der Person oder Personengruppe zu führen.

Beckers Ansatz enthält eine verallgemeinerbare Aussage über “non-konformes

(auch musikalisches) Verhalten”. Er entwickelt dazu ein “Stufenmodell abwei-

chender Laufbahnen”, das in Becker (1981) auf S. 17 ff. vorgestellt wird. Er

schreibt : “Der erste Schritt bei den meisten abweichenden Laufbahnen ist das

Begehen einer nonkonformen Handlung, einer Handlung, die gegen einen be-

sonderen Regelkatalog verstößt.” 42 Nach Becker kann von einer “abweichen-

den Laufbahn” dann gesprochen werden, wenn fortgesetzt “non-konforme

Handlungen” begangen werden, und gerade daran ist er interessiert, was pas-

siert, wenn Leute ersteinmal eine abweichende Laufbahn eingeschlagen haben 43.

Mit Becker müssen sich Leute, die eine abweichende Laufbahn eingeschlagen

haben, nicht notwendigerweise einer “organisierte(n) Gruppe von Abweichen-

den” 44 anschließen, dieses wäre in ihrer Karriere lediglich der “letzte Schritt”,

den sie “unternehmen” können - oder auch nicht.

Ebenso gilt, dass Leute mit einer gleichen abweichenden Laufbahn nicht not-

wendigerweise eine spezifische “Kultur” ausbilden müssen : “Wo Menschen, die

sich in abweichende Handlungen einlassen, Gelegenheit haben, miteinander in

Interaktion zu treten, werden sie wahrscheinlich eine Kultur entwickeln, die

sich um die Probleme gruppiert, welche sich aus dem Unterschied zwischen ih-

rer Definition dessen, was sie tun, und der von anderen Mitgliedern der Gesell-

schaft vertretenen Auffassung dieses Tuns ergeben.” 45

Sowohl für den Eintritt in eine “organisierte Außenseitergruppe” als auch für

die Herausbildung spezifischer “Außenseiterkulturen” ist mit Becker das fortge-

setzte Begehen non-konformer Handlungen die notwendige Voraussetzung.

Becker sagt ferner, dass den von ihm untersuchten Jazzmusikern nicht nur ihre

musikalische Nonkonformität bewusst war, sondern dass sie darüber hinaus mit

“sozialen Konsequenzen” zu rechnen gehabt hätten : “Wenn er (der Jazzmusi-

ker, A.d.A.) seinen Wertvorstellungen (z.B. bezüglich eines `non-konformen´

Musikstils, A.d.A.) treu bleibt, ist er gewöhnlich dazu verurteilt, in der größeren

Gesellschaft beruflich zu versagen.” 46

Sofern er sie durch Beispiele von Jazzmusikern exemplifiziert, die sich in der

Tanzmusik betätigten, ist Beckers Theorie außerdem anschlussfähig an die in

Abschnitt 1 dieses Kapitels vorgestellten sozialhistorischen Befunde, wonach im

europäischem “Kulturkreis” seit dem Mittelalter professionelle Unterhaltungs-

musiker häufig zur gesellschaftlichen Unterschicht bzw. zum Außenseitertum

                                                       
42) ebd., S. 22
43) ebd., S. 27
44) ebd., S. 34
45) ebd., S. 73, Hervorh. d. Verf.
46) ebd., S. 74
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gerechnet wurden und die solches “Abstempeln” der Tätigen durch die Restge-

sellschaft als in gewissem Sinne “resistent” gegenüber der jeweiligen Gesell-

schaftsform ausweisen.

Die Definition Beckers zeichnet sich allein schon dadurch aus, als dass sie den

Blickwinkel nicht auf das Binnenverhältnisse der beobachteten Gruppen oder

auf die Außensicht der Umwelt auf diese Gruppe verkürzt. Beckers Sichtweise

abweichenden Verhaltens beläßt den Beobachtungsgegenstand im Kontext des

umgebenen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs und verkürzt den Etiket-

tierungsprozeß nicht auf stigmatisierende und polarisierende Elemente.

Möchte man H.S. Beckers Subkulturbegriff jedoch für die Erstellung einer Ar-

beitshypothese übernehmen, muß man sich allerdings der gesellschaftlichen,

geographischen und historischen Unterschiede bewußt werden : Becker unter-

suchte u.a. Jazz- und Tanzmusiker im Chicago der 1940-er Jahre. Diese Perso-

nen waren Profis, auf Broterwerb durch ihre Engagements angewiesen, und sie

spielten zum Tanz in Clubs, wahrscheinlich auch manchmal in großen Sälen und

hin und wieder eben auch den von ihnen favorisierten Jazz. Die Umstände und

Möglichkeiten der Ausübung einer Musikertätigkeit der von Becker beobach-

teten Personengruppe weist - wie sich noch zeigen wird - einige Unterschiede

zu der in dieser Studie interessierenden “Szene” auf.

3) “peer-groups”
Ein besonderes Augenmerk der Jugendsoziologie gilt der Beobachtung subkul-

tureller Phänomene bei jugendlichen “peer-groups” 47. Andererseits müssen

“peer-group”-Aktivitäten nicht notwendigerweise subkulturell geprägt sein, wie

aber dennoch deutlich wird, dass ein beachtlicher Teil dieser Aktivitäten der Po-

pularmusik gilt - insbesondere dem Hören von Popularmusik 48. Bereits Unter-

                                                       
47) zur Funktion von “peer-groups” : Schilling 1977, S. 55 ff. ; vergl. auch Parsons,
1976 S. 310, Anm. 6) des Herausgebers, Stichwort “Rolle/Kollektiv”
48) vergl. Schilling 1977 ; dieses ergibt sich auch aus einer Reihe rezeptionswissen-
schaftlicher Arbeiten, die seit den 1970-er und -80-er Jahren angefertigt wurden :
Brömse/Kötter 1971 ; Jost 1976 ; Schmidt 1976 ; Schaffrath 1978 ; Bastian 1980 ;
Batel 1984 ; vergl. auch Hartwich-Wiechell 1974, S. 4 ; vergl. ferner Baacke 1972a, S.
174 ff. ; Batel 1984 weist in diesem Zusammenhang auch auf die Rolle moderner Mas-
senmedien hin sowie auf Beziehungen zwischen Bildungsstand, Wohnort und Einstieg
in eine popularmusikalische Tätigkeit (ebd., S. 76, 112 u. 129) ; Baacke, Frank, Radde
und Schnittke (1989, S. 95 ff.) zeigen, welchen Stellenwert moderne Massenmedien
hinsichtlich Rezeptionsweisen, Sozialisation und Sozialökologie einnehmen können ;
vergl. ferner Sieber (1982, S. 27 ff.), der feststellt, daß unter Schülern 9-ter bis 13-ter
Schulklassen die Popularmusik-Rezeption über Schallplatten sowie selbst bespielbare
Tonbänder/Kassetten weitaus beliebter sei als vermittels entsprechender Rundfunksen-
dungen - ob dieser Befund allerdings noch Gültigkeit besitzt angesichts des Vorhanden-
seins von mittlerweile vier Kabelfernsehsendern, die ausschließlich Popularmusik aus-
strahlen, sowie einer Reihe jugendorientierter Angebote in anderen Privatkanälen
(“Bravo-TV”/RTL 2), kann hier nicht weiter diskutiert werden
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suchungen der 1960-er Jahre führten zu Ergebnissen über die Beteiligung Ju-

gendlicher an popularmusikalischer Tätigkeit 49.

Auf die Schwierigkeit, bislang durch empirische Untersuchungen den genauen

Stellenwert der Gleichaltrigengruppen bzw. “peer-groups” im Zusammenhang

der musikalischen Sozialisation überhaupt präzise ermitteln zu können, weist

Pape hin 50. Jugendkultur stellt demnach eine Art inhomogenes Sammelsurium

unterschiedlicher Stile dar 51.

Andererseits werden diverse stilistische Erscheinungsformen (Hippies, Gamm-

ler, Provos etc.) gerne als eine Art Manifestationen gewisser Protesthaltungen

der Jugendlichen gegenüber der Gesellschaft abgehandelt 52.

Popularmusik wird dabei nicht selten als musikalisches Medium dieser Haltung

betrachtet. Zimmer führt bezugnehmend auf empirische Untersuchungen von

Murdock und Robinson/Hirsch aus : “Beide Untersuchungen erwiesen für Mit-

telklassejugendliche die durchgängige Tendenz, den Lebensstil, die Kleidung

und die Musik von Rockmusikern, die sie dem `Underground´ zurechneten, als

Ausdruck jener Möglichkeiten von Selbstdarstellung, Individualität und Expres-

sivität zu erachten, die ihnen die Schule mit der Begründung verwehrte, dass

solche Verhaltensweisen sich nicht mit dem Wertsystem der Mittelschicht ver-

einbaren ließen. Gerade die Underground-Elemente aus der Rockszene boten

den Jugendlichen aus den Mittelschichten sowohl die Alternativerfahrung, als

auch die Reaktionsmuster auf die Erfahrung eines solchen Widerspruchs. Die

kulturellen Versatzstücke der Underground-Rockszene waren Ausdrucksmög-

lichkeiten für die eigene Situation und eine Zeichensprache für die Loslösung

von den Standards der Eltern und der Schule.” (Zimmer 1981, S. 156/57)

Roe (1999)53 weist auf Untersuchungsbefunde hin, gemäß denen bei “Eltern-

orientierten” Jugendliche eher moderatere popularmusikalische Hörgewohnhei-

ten festgestellt wurden (z.B. eine Bevorzugung von sog. “Mainstream-Pop”),

wohingegen “peer-orientierte” Jugendliche zu eher “härteren” Popularmusik-

genres neigten (z.B. Hard-Rock, Heavy Metal).

Demgegenüber zeigt Harker auf, dass vor dem Hintergrund eines eher öden

Freizeitangebotes für Jugendliche im Großbritannien der Jahre 1959 bis 1962

durch Kanalisierung jugendlicher Aggressivität in musikalische Tätigkeit eine

                                                       
49) Im IMDT-Paper “New Patters ...”, 1974, S. 131, macht Maurer quantitative Anga-
ben hinsichtlich des Alters von Mitgliedern Österreichischer Beatgruppen :
1965 - 16 % 16-jährige und jüngere/   43 % 17- bis 18-jährige ;
1966 - 14 % 16-jährige und jüngere/ 33 % 17- bis 18-jährige ;
1967 - 13 % 16-jährige und jüngere/ 24 % 17- bis 18-jährige
50) “Aspekte musikalischer Sozialisation” in : H. Rösing (Hg.) 1996, S. 80 ff., insbes.
S. 100
51) Baacke 1972a, S.22/23 ff. ; Baacke 1972b, S. 76 ff.; siehe auch : Brake 1981, S. 82
ff.
52) vergl. Baacke 1972b, a.a.O. ; Zimmer, 1981, S. 18 ff.
53) Keith Roe, “Music and Identity among European Youth”, http://www.euromu-
sic.com/EMO/ msceurope/three.html, 3.8.1999 ; Arnett (1993) zeigt, daß zumindest die
US-amerikanische Variante der Heavy-Metal-Jugendkultur deviante Elemente enthält
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s.M.n. wirkungsvolle Möglichkeit bestünde, dem “Delinquency”-Problem zu

begegnen, welches die britische Regierung seinerzeit mit diversen Jugend-Gangs

vor allem proletarischer Provenienz hatte - und wohl auch in der Gegenwart

noch hat, Stichwort : “Hooliganism”. “Access to musical instruments helped to

transform patterns of behaviour, and also values.” bemerkt Harker hierzu (1980,

S. 75) 54.

In einer Studie an Berliner Lehrlingen zeigt Schäffer (1996), welche Rolle selb-

stinitiierte popularmusikalische Tätigkeit und diesbezügliche “Stilfindung” im

Zusammenhang der Bewältigung einer für Lehrlinge typischen “Adoleszenz-

krise” haben kann 55.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass einige Autoren “peer-group”-Aktivi-

täten generell als Bestandteil der Freizeitkultur “zivilisierter” Gesellschaften

“westlichen Typs” betrachten 56. So betrachtet Baacke (1972a, S. 20) Freizeit

                                                       
54) Am Beispiel einer Jugend-Gang illustriert Harker, welchen Stellenwert die Ausübung
einer selbstinitiierten musikalischen Tätigkeit durch Gang-Mitglieder für die gesamte
Gruppe einnehmen kann : “As a process of producing a group from within a gang´s
ranks was cumulative one could feel the decline in tension in other terms of competition.
What mattered was not how many boys a gang could muster for a friday night fight but
how well their group could play on saturday night ... The Park Gang literally nursed its
group. To enable the group to buy microphones and speakers a system of `shares  ́was
set up which were repaid from the groups earnings. Any member of the group could
buy any number of shares and in this way help the group to compete successfully with
the groups of rival gangs. The trusted `spiritual  ́boys became the director and manager
respectively. An electrical apprentice acted as an on-the-spot repairer when the ampli-
fiers or guitar pick-ups failed ...” (Harker 1980, S. 75/76, zit. nach Mabey)
55) Schäffer bezieht sich dabei auf ein “Fünfphasen-Modell” nach Bohnsack (1995) :
“1) die Phase der Suspendierung berufsbiographischer Entwürfe kurz nach dem Ab-
schluß der Schule. Bei sechzehnjährigen Haupt- und realschulabsolventen bestehen oft
keinerlei Vorstellungen über einen Beruf, den man ausüben möchte;
2) die Entscheidungsphase, in der die Schüler oft ohne Vorwissen sich für eine Lehr-
stelle bewerben und, wenn sie genommen werden, in eine kurze Euphorie verfallen;
3) die Ent-Täuschungsphase, in der sie merken, dass der Berufsalltag nicht mit ihren
euphorischen Vorstellungen mithalten kann;
4) die Negationsphase, in der die Sphäre des Berufs negiert wird.
(...)
5) Nach unterschiedlich langem `Eintauchen  ́in diese 4te Phase, kommt es zur fünften
Phase : der der Re-Orientierung. In dieser beginnen die Jugendlichen, sich mit dem ih-
nen auferlegten `Lebenslaufregime  ́(...) zu arrangieren.” (Schäffer 1996, S. 63/64 ff.)
Schäffer argumentiert, dass gerade in der Negationsphase Kontakte zu Gleichaltrigen,
zur Peer-group einen besonderen Stellenwert bekommen (S. 221, S. 222 ff.) : “Durch
das Hineinbegeben in situative Aktionismen, wie z.B. das Musikmachen, eröffnen sich
Ebenen der Interaktion, die sich jenseits der im beruflichen Alltag geforderten Zweckra-
tionalität bewegen.”
56) z.B. Schilling, wenn er Lüdtke zitiert : “1.) Freizeit soll einen im Zuge jüngerer Dif-
ferenzierungsprozesse hervorgetretenen und sich ständig erweiternden Strukturbereich
sui generis der entwickelten Industriegesellschaft bezeichnen, der im wesentlichen vom
Komplex jener Verhaltensweisen gebildet wird, `die sich nicht notwendig aus den funk-
tionalen Rollen  ́ des sozialen Systems ergeben. Dadurch ist dieser Bereich tradierten
Verhaltensmustern kaum unterworfen, er ist vielmehr gekennzeichnet durch ein hohes
Maß an Dynamik, Flexibilität und durch einen Mangel an Institutionalisierung.” (Lüdt-
ke 1972, S. 42, in : Schilling 1977, S. 40)
“2.) Freizeit soll hier vorläufig verstanden werden als ein sich seit mehreren Jahrzehnten
ständig erweiternder und in seinen Wert-, Normen-, Symbol- und Rollenmustern sehr
flexibler, instabiler, sich aber durch verstärkende Wechselwirkung mit ökonomischen,
integrativen und kommunikativen Subsystemen (der Gesellschaft, A.d.A.) zunehmend
selbstregulierender und -reproduzierender Orientierungsraum in entwickelten Industrie-
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u.a. als einen der Jugend zur Verfügung stehenden Raum, “in dem man `neue

Verhaltensmöglichkeiten entwickeln kann, die durch das gesellschaftliche Rol-

lensystem noch nicht festgelegt sind´ (zit. nach Bornemann/Böttcher, 1962).”

Jugend stellt demnach auch einem Absatzmarkt für Kreationen nicht nur aus

dem Bereich der Musik- und Printmedienerzeugnisse sowie der Bekleidungs-

mode dar, sondern gerade in jüngerer Zeit zunehmend für diverse Produkte der

Unterhaltungselektronikbranche (Computer-, Videospiele etc.).

Zimmers Auffassung bezüglich des “Rock als (musikalischem) Grundnahrungs-

mittel” der Jugendlichen (Zimmer 1981, S. 151 ff.), ebenso Frith´ Behauptung,

Rock sei die “Musik der Jugend” (Frith 1981, S. 209), dürfte vor diesem Hin-

tergrund - nicht unbedingt nur in musikalischer Hinsicht - eine gewisse Ab-

schwächung erfahren. Der Aussage : “Die Jugend hat nach wie vor Modell-

funktion für den Konsumbereich.” (Frith 1981, S. 231) kann jedoch eine gewis-

se Aktualität - wenn nicht sogar so etwas wie Zeitlosigkeit - nicht abgesprochen

werden.

4) Subkultur

In seiner Studie “Profane Culture” (Willis 1981) arbeitet Willis u.a. sowohl Un-

terschiede bezüglich des Umganges mit Musik in den von ihm untersuchten ju-

gendlichen Subkulturgruppen der Rocker und der Hippies heraus als auch im

Hinblick auf die Wertigkeiten, die in diesen Subkulturen auszumachen sind und

die die präferierten Musikstile betreffen. Ebenso macht er Aussagen über die

Faktur der bevorzugten Musik in Relation zu den jeweiligen Gruppenstilen.

Bezüglich der Vorliebe für 2 ½-minütige Rock`n`Roll-Singles der von ihm in

beschriebenen Subkultur der “Motorradjungs” bemerkt der Autor : “Die strö-

mende, `pulsierende´ Qualität der Musik konnte man als Zeitlosigkeit ansehen

und sich zunutze machen - bzw. auf jeden Fall als Flucht vor der bürgerlichen

Zeit.” (Willis 1981, S. 108)

In dem Umstand, dass die “Motorradjungs” mit dem der Rock`n`Roll- Musik

zugeschriebenen “Big Beat”, dessen “primitiver Basisrhythmus” ein ständiges

`Pulsieren´ der Musik schaffe (ebd., S. 105), schnelles, aber auch zielloses Fah-

ren auf ihren Motorrädern assoziierten, entdeckte Willis eine Entsprechung zu

dem in dieser Subkultur gültigen Vorrang des Körpers vor dem Geist (ebd., S.

107). Er nennt das Prinzip solcher Entsprechungen zwischen Gruppenwerten

und - in diesem Fall - Musikstilen “Homologie”, und in “Profane Culture” for-

muliert Willis die Behauptung, die Musik der von ihm untersuchten jugendlichen

Subkulturen besitze die “spezifische Fähigkeit, bestimmte gesellschaftliche Be-

deutungsgehalte in sich zu tragen und zu bewahren” (ebd., S. 105 ; vergl. auch

                                                                                                                                                                            
gesellschaften.” (Lüdtke, 1972 S. 71, in : Schilling, 1977, a.a.O.) ; vergl. auch Frith
1981, S. 231
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Willis 1978) bzw. “bestimmte soziale Bedeutungsgehalte zu vertreten” (Willis

1981, S. 208). Die Herausarbeitung dieser Sachverhalte könne jedoch nur Ge-

genstand eingehender musikwissenschaftlicher Analyse sein (ebd. S. 208 ff.) 57.

Andere Autoren - z.B. Diederichsen/Hebdige/Marx - vertreten die Auffassung,

dass Innovationen im Bereich der Popularmusik von subkulturellen Gruppen

ausgehen (können), welche bisweilen derartige innovationsgeladene Musikfor-

men im Rahmen ihrer jeweiligen (sub-)kulturellen Praxis entwickeln. Ein Bei-

spiel mag hierfür die Entstehung des Punk-Stils und seine Bezugnahme auf die

schwarze Rasta-Subkultur und deren musikalischen Ausprägungen im Reggae

liefern (Diedrichsen/ Hebdige/Marx 1983, S. 60 ff. ; vergl. auch von Schönburg

1981 u. Vulliamy & Lee 1982).

Chapple/Garofalo (1980) beschreiben am Beispiel des Aufkommens der FM-

Sendetechnologie in der US-amerikanischen Radiolandschaft während der

zweiten Hälfte der 1960-er Jahre wie eine Art Studenten- bzw. “Freak”-Radio

(ebd., S. 127) vor dem Hintergrund der damals nicht nur in den Vereinigten

Staaten beobachtbaren Hippie-Subkultur unter Ausnutzung einer bestimmten

technologischen Lücke (ebd., S. 112 ff.) zu einem Marktfaktor werden konnte.

In diesem Zusammenhang wurde nicht zuletzt auch solchen neuen und/oder an-
                                                       

57) In Clynes (Ed.) 1982), kamen Clynes und Walker zu dem Ergebnis, daß Assoziatio-
nen zu “Pulsen” von Rockmusikstücken zwar in sexueller Hinsicht mit dem Begriff
“Energie” besetzt waren, jedoch auch mit “Aggressivität”, nicht hingegen mit “Enthusi-
asmus” (ebd., S. 202/ 203). Jackendoff und Lehrdahl (in Clynes (Ed.) 1982, S. 83 ff.)
auf die Möglichkeit, musikalische Themen mit Hilfe von “Phrasenstrukturbäumen”
entwickeln bzw. ableiten zu können, angelehnt an Noam Chomkys Modell der “genera-
tiven Grammatik” für natürliche Sprachen (vergl. Chomsky 1973). Die Diskussion des
Themas “Bedeutung von Musik” bzw. “bedeutungstragende Elemente von Musik” ge-
staltete sich nicht nur in den 1970-er und frühen -80-er Jahren kontrovers. “`Bedeutung´
von Musik”, konstatiert z.B. Schneider, “kann nicht mit der Bedeutung linguistischer
Systeme verglichen werden bzw. überhaupt nicht semiotisch erfaßt werden.” (Schneider
1980, S. 240/241 ; vergl. auch Reinecke 1975 ; Karbusicky 1975 ; Faltin 1979, S. 221
u. S. 224 ; Walther 1979, S. 129 ; Bourdieu 1984, S. 42) Die Komplexität dieser Pro-
blematik bildet sich auch in folgendem Ausspruch Wittgensteins ab : “Das Verstehen
eines Satzes ist dem Verstehen eines Musikstückes ähnlicher als man glauben würde.
Warum müssen diese Takte gerade so gespielt werden ? Warum will ich das Zu- und
Abnehmen der Stärke und des Tempos gerade auf dieses Bild bringen ? - Ich möchte
sagen : `weil ich weiß, was das alles heißt.  ́Aber was heißt es denn ? Ich wüßte es nicht
zu sagen.” (Ludwig Wittgenstein, “Philosophische Grammatik”, S. 41)
Wie andere Formen der ästhetischen Wahrnehmung auch - so der Physiker J.G. Roede-
rer - stellt das Musikhören “vielleicht das fundamentale Streben des Menschen dar, sein
neuronales Netzwerk, das ihm in so großem Überfluß zur Verfügung steht, durch biolo-
gisch unwesentliche Informationsverarbeitungsvorgänge von wechselnder Komplexität
zu üben - aus reinem Spaß !” (Roederer 1977, S. 13) Der Autor führt seinen Gedanken
weiter aus : “So wie eine Katze ihrem Instinkt folgt, wenn sie an einem `biologisch un-
wesentlichen  ́Wollkäul übt, eine Maus zu fangen, folgt der Mensch vielleicht einer ver-
erbten Ur-Motivierung, sich in der für die menschliche Sprache so wesentlichen akusti-
schen Informationsverarbeitung anhand von einfachen Klangmustern zu `trainieren .́”
(ebd., S. 13 ; vergl. auch Festinger 1985, S. 11 u. S. 64)
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spruchsvolleren Rockmusikspielarten zu größerer Publikumsresonanz sowie

zum kommerziellen Durchbruch verholfen, die zum Genre der “progressive

Rockmusik” sowie zum derzeit aktuellen “Folk-Revival” gehörten. Aber auch

von den etablierten Sendestationen wegen politisch mißliebiger oder auf Dro-

genmißbrauch anspielender Textinhalte boykottierte Popularmusikstücke wur-

den von den neuen FM-Sendern gespielt (ebd., S.132).

In der Gegenargumentation an dieser Stelle erneut auf Willis´ Befund zu verwei-

sen, nicht alle subkulturellen Gruppen zeigten eine vergleichbare Affinität bzw.

einen ähnlichen Umgang mit Musik auf, würde nicht greifen. Schließlich wurde

nicht behauptet, dass es als Charakteristikum subkultureller Gruppen zu be-

trachten sei, auf dem Gebiet der Popularmusik innovativ tätig zu sein und/oder

entsprechende Potentiale zu entwickeln bzw. zu pflegen.

Andererseits ist Frith zuzustimmen wenn er Popularmusik als Bestandteil mo-

derner Massenkultur einordnet (Frith, 1981 S. 49 ff.). Er schreibt, Popularmusik

sei die einzige Musik, die “ihrem Wesen nach (....) durch ein Massenmedium

verbreitet wird” (ebd., 1981, S. 10). Gemeint ist zunächst das Massenmedium

des in großen Mengen vervielfältigbaren Tonträgers.

Dass Popularmusik seit einiger Zeit auch Gegenstand anderer Massenmedien ist

- Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, in der BRD können z.Zt. per Kabel/Satellit

vier Pop-Musik-Kanäle empfangen werden -, bedarf an dieser Stelle wohl kaum

einer vertiefenden Erörterung.

Wäre Popularmusik in ihren unterschiedlichen, zumindest durch die Massenme-

dien vermittelten Auftretensformen demnach als eine Art Artefakt der Funkti-

ons- und Wirkungsweise eben dieser modernen Massenmedien zu begreifen -

zumindest hinsichtlich ihres Aspektes, populär zu sein ? Und würde das nicht für

subkulturelle Kreationen bedeuten, lediglich in einem irgendwie abgeschliffenen,

entschärften, verwässerten Zustand Bestandteil dieses Massenmedienphänomens

werden und einer größeren Verbreitung zugeführt werden zu können ?

Es deutet zumindest in diese Richtung, wenn doch nicht gerade selten Acces-

soires (Kleider, Frisuren, musikalische Stilelemente etc.) bestimmter subkultu-

reller Kreationen, sofern diese es in den Rang einer Mode bzw. eines kommer-

ziellen Erfolges geschafft haben, gerne von bereits etablierten Musikern

und/oder von Musikproduzenten für “Klonungen” übernommen werden. Dass

derartige Entwicklungen gelegentlich sogar auf die Angestellten der kommer-

ziellen Verwertungsinstanzen abfärben können, beschreiben Chapple/Garofalo :

“Auf der Industrieseite wurden die Angestellten und Techniker `hip´ : sie ließen

sich lange Haare wachsen, begannen `dope´ zu rauchen, adaptierten `relaxed´

(entspannte) Lebensgewohnheiten, gingen mit der Mode, was Kleidung betraf.”

(Chapple/Garofalo 1980, S. 354).
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Ein Beispiel aus neuerer Zeit mag hierfür die Vermarktung eines Teiles der Mu-

sik-Szene der US-amerikanischen Stadt Seattle unter dem Schlagwort “Grunge”

und die Verbreitung der damit in Verbindung gebrachten Kleidermode liefern 58.

Eine andere unter dem Titel “Die Flower-Power-Karawane” (USA 1971) fir-

mierende Filmdokumentation zeigt, dass Kritik gegen das Musikgeschäft und

den “Show-Kapitalismus” - in der Dokumentation vehement gegenüber einem

Giganten dieser Branche, dem “Warner-Bros.”-Konzern, geäußert - von diesem

Unternehmen auch noch selbst verbreitet wird.

Die gerne als Anpassung an Marktzwänge deklarierten Metamorphosen solcher

Musiker, die über modisch gewordene Sub- bzw. Jugendkulturstile sich im Ge-

schäft etablieren konnten, würden einen weiteren Beleg für eine Verwässerungs-

these liefern. Diese wäre dann zunächst lediglich eine Behauptung über die

Funktionsweise der massenmedialen Verbreitung von bzw. des Geschäftes mit

Popularmusik, nicht jedoch über das Entstehen entsprechender Innovationen 59.

Im Sinne einer Kommunikationstheorie (nach Jakobson) konstituieren die mo-

dernen Massenmedien eine intransitive Kommunikationssituation. Nur sie ver-

fügen über die Möglichkeit der Rede, ihre Benutzer jedoch nicht über die Mög-

lichkeit zu antworten. Antworten tauchen bestenfalls als in den Sendeprozeß

integrierte Simulationen auf (Baudrillard 1978, S. 91). “In diesem Sinne ist die

Straße die alternative und subversive Form aller Massenmedien, denn anders als

jene ist sie nicht objektivierter Träger von Botschaften ohne Antworten, nicht

auf Distanz wirkendes Übertragungsnetz, sondern Freiraum des symbolischen

Austausches der ephemeren und sterblichen Rede, einer Rede, die sich nicht auf

der platonischen Bildfläche der Medien reflektiert. Wird sie institutionalisiert

durch Reproduktion und zum Spektakel durch die Medien, muß sie krepieren.”

schreibt Baudrillard weiter (ebd., S. 101).

In gewisser Weise scheint wenigstens einigen sich musikalisch betätigendenden

Subkulturen dieser Effekt nicht verborgen geblieben zu sein : “Sobald die Musik

und die von ihr unterstützten Subkulturen feste und identifizierbare Strukturen

annehmen, entstehen neue Subkulturen, die entsprechende Abwandlungen in der

Musikform verlangen.” (Diederichsen/ Hebdige/Marx 1983, S. 67).

Subkulturelle Praxis also als etwas eher Amorphes, Unstrukturiertes, Anarchi-

sches - Lebendiges.

Andererseits : Die von den Massenmedien quasi auf ihre eigenen Artefakte prä-

sentierten “Antworten” wären demnach eigentlich nichts weiter als eben neue

                                                       
58) vergl. “Hype”, USA 1995, Filmdokumentation von D. Pray
59) zu einer Verwässerungsthese am Beispiel der massenmedialen/ musikwirtschaftli-
chen Vereinnahmung der Genres “Blues”, “Jazz”/“Swing”, “Soul” : vergl. Fust 1976 ;
vergl. auch Adorno 1975, S. 48 ff.
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Artefakte, nicht viel mehr als in irgendeinen massenmedialen Sendeprozeß inte-

grierte Simulationen (vergl. auch Baudrillard 1994, S. 89 ff. u. S. 101 ff.) 60.

Stark/Kurzawa (1981, S. 25 ff.) machen am Beispiel des “Sex-Pistols”-Erfinders

Malcolm McLaren deutlich, wie eine clevere Marketingstrategie und geschick-

tes Ausnutzen des Skandalbedürfnisses moderner Massenmedien auf dem Wege

eines massenweise aufkommenden Mißverständnisses zur Initiation einer ju-

gendkulturellen Bewegung führen konnte : “Punk” 61.

5) Professionelle Popularmusik und soziales Außenseiterum
I) H.S. Becker
In seiner mittlerweile den Rang eines Standardwerkes besitzenden Arbeit “Au-

ßenseiter - Zur Soziologie abweichenden Verhaltens” (1981) widmete sich H. S.

Becker der Problematik gesellschaftlichen Außenseitertums bedingt durch sozial

abweichendes Verhalten (vergl. Abschn. 2). Die für seine Argumentation erfor-

derlichen Daten gewann Becker durch die Mittel der teilnehmenden Beobach-

tung und des unstrukturierten Interviews.

Gegenstand von Beckers in den 1940-er Jahren durchgeführten Forschungen

waren zunächst die Personengruppen der Marihuanaraucher und der Tanz- bzw.

Jazzmusiker der Stadt Chicago. Diese lieferten ihm Beispielfälle für solcher

Teilgruppen der Gesellschaft, deren Mitglieder zwar von allgemeinen gesell-

schaftlichen Normen abweichende Verhaltensweisen präsentierten, sich jedoch

dabei im Einklang mit den Werten und Regeln derjenigen Außenseitergruppen

befanden, denen sie angehörten.

Im Zusammenhang seiner Untersuchung der Kultur der Tanz- bzw. Jazzmusiker

konzentrierte Becker sich auf drei für ihn wesentliche Aspekte :

                                                       
60) Hinsichtlich der Optionen des Individuums gegenüber dem seitens der Massenmedien
gemachten Unterhaltungsangebot bemerkt Luhmann  : “Unterhaltung ermöglicht eine
Selbstverortung in der dargestellten Welt. Es ist dann schon eine zweite Frage, ob die-
ses Manöver so ausfällt, daß man mit sich und der Welt zufrieden sein kann. Auch
bleibt offen, ob man sich mit den Charakteren des Plot identifiziert oder Unterschiede
registriert. Das, was als Unterhaltung angeboten wird, legt niemanden fest ; aber es gibt
genügend Anhaltspunkte (....) für Arbeit an der eigenen `Identität .́ Fiktionale Realität
und reale Realität bleiben offensichtlich unterschieden, und eben deshalb wird das Indi-
viduum, was seine Identität betrifft, Selbstversorger. Weder muß, noch kann es seine
Identität kommunizieren. Es braucht sich daher auch nicht festzulegen. Aber wenn dies
in Interaktionen nicht mehr gefordert wird oder immer wieder mißlingt, kann man statt
dessen auf Materialien aus den Unterhaltungsangeboten der Massenmedien zurückgrei-
fen.” (Luhmann 1996, S. 115/ 116 ; vergl. ebd. S. 111 und S. 114/115)
61) vergl. hierzu auch folgendes Statement Luhmanns : “Was sich dabei im individuellen
Zuschauer abspielt (....), ist schlechterdings nicht vorhersehbar und auch durch Pro-
grammwahlen in den Massenmedien nicht zu steuern. Psychologische Effekte sind viel
zu komplex und viel zu eigendeterminiert und viel zu verschieden, als daß sie in die
massenmedial vermittelte Kommunikation einbezogen werden könnten. Vielmehr ist
gemeint, daß jede Operation, die im fiktionalen Bereich der Imagination abläuft, auch
eine Fremdfrequenz mitführt, nämlich die Referenz auf die reale Realität, wie sie ge-
wußt und bewertet und als Thematik der üblicherweise laufenden Kommunikation im-
mer schon vorliegt.” (Luhmann 1996, S. 113/114)
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“1. die Vorstellungen, die Musiker von sich selbst und Nichtmusikern haben, für

die sie arbeiten, und der Konflikt, der nach ihrem Empfinden dieser Beziehung

inhärent ist ;

2. der grundlegende Konsens, der den Reaktionen sowohl der kommerziellen als

auch der Jazzmusiker auf diesen Konflikt zugrunde liegt ;

und

3. die Gefühle von Isolierung, die Musiker gegenüber der größeren Gesellschaft

empfinden, sowie der Art und Weise, in der sie sich selbst von den Zuhörern

und der Gemeinschaft entfernen.” (Becker 1981, S. 74)

Gemäß Becker war es als wichtiger Bestandteil des Identitätsgefühles der von

ihm beobachteten Tanzmusiker zu betrachten, sich von den “Spießern” abzuhe-

ben (vergl. Frith 1981 ; vergl. Behrendt 1978). Dieses ergab sich nicht allein aus

dem beruflichen Status der Tanzmusiker, sondern auch aus Items, die den Le-

bensstil betrafen - Sexualverhalten, Drogengebrauch u.ä. (ebd., S. 76 ff.) -, fer-

ner aus der Beschreibung verbreiteter Einstellungen - z.B. gegenüber Kollegen

und/oder dem Publikum, welchem gegenüber die meisten von Becker befragten

Tanzmusiker “feindselig” eingestellt gewesen seien, weil es sich im Wesentli-

chen aus “Spießern” zusammensetzte. Die konflikthafte Einstellung der in Bek-

kers Arbeit beschriebenen Tanz- und Jazzmusiker zum Publikum (ebd., S. 76 ff.,

S. 82 ff.) schien einen durchaus fruchtbaren Nährboden für die Selbstwahrneh-

mung als Außenseiter zu liefern. So wurden von den Musikern gelegentlich Ex-

trempositionen bezogen : Entweder spielte man Musik, die man selber mochte

und die dem Publikum mißfiel, oder man spielte Musik die einem selber mißfiel,

die jedoch beim Publikum gut ankam (ebd., S. 86). Als Reaktionen auf diese

Situation beschrieb Becker eine Tendenz von “Isolierung und Selbstabsonde-

rung” unter den von ihm beobachteten Musikern.

Weitere Aufmerksamkeit widmete Becker dem Umstand, wie sich der berufliche

Status im persönlichen Bereich der Tanz- bzw. Jazzmusiker auswirkte (Familie,

Eltern, Freundeskreis) sowie den entsprechenden beruflichen Karrierewegen.

Einen besonderen Aspekt lieferte die (Wechsel-)Beziehung zwischen beruflichen

Möglichkeiten und der Struktur der von Becker beleuchteten Tanz-/Jazzmusi-

ker-“Szene” bzw. deren Segmentierung in einzelne “Cliquen” und deren Bezie-

hungen untereinander 62.

Im Hinblick auf den Gegenstand der hier durchgeführten Studie sind Beckers

Befunden gegenüber jedoch einige Einwände zu erheben :

                                                       
62) Becker kam zu dem Ergebnis, daß Musiker wegen ihres kommerziellen Erfolges
zwar ein gewisses Ansehen genossen, daß aber anderseits das Moment der “künstleri-
schen Selbstverwirklichung” durchaus eine Art Wert darstellte, der mehr oder weniger
durchgängig in den Cliquen der “Szene” anerkannt war. Allerdings war die Tatsache,
daß das Spielen von “reinem Jazz” beim Publikum eher zu negativer Resonanz führte,
ebenfalls allgemein bekannt.
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i.) Beckers Untersuchung stammt aus den 1940-er Jahren. Nicht nur in den

USA hat sich seit diesem Zeitpunkt wenigstens die Massenmedienlandschaft

hinsichtlich Vielfältigkeit, Funktionsweise(n), Verbreitungstechnik(/-technolo-

gien) u.v.a.m. erheblich verändert. Andererseits ist gerade Popularmusik unter-

schiedlicher Stilistiken nach wie vor wichtiger Verbreitungsgegenstand der Mas-

senmedien (vergl. Frith u.a.).

ii.) Beckers Datenquelle bildeten im Wesentlichen Angehörige von Chicagoer

Tanz- bzw. Jazzmusikerkreisen. Nicht zuletzt wegen der Akademisierung des

Jazz, die sich zumindest in der BRD in den letzten 30 Jahren in zunehmenden

Ausmaß vollzogen hat - diese kann in den USA bereits auf eine längere Ge-

schichte zurückblicken 63 - können zumindest Beckers Jazzmusiker nicht mehr

ohne Vorbehalte mit Jazzmusikern der 1980-er bzw. 1990-er Jahre verglichen

werden. Immerhin dürften inzwischen im Jazzbereich ganz andere Karrierewege

zur Verfügung stehen als noch zu Beckers Zeiten. Es muß also somit die Frage

danach gestellt werden, welche Genres der musikalischen Selbstverwirklichung

eine vergleichbare, jedoch zeitgemäßere “Wert”-Stellung besäßen. Gemäß oben

referierter Ausführungen von Willis, Hebdige et al., Chapple/Garofalo u.a. m.

können als Nachfolger von Beckers Tanz- bzw. Jazzmusikern zumindest solche

Akteure betrachtet werden, die sich auf popularmusikalischem Gebiet der “Tra-

dition” künstlerischer Eigenständigkeit und Authentizität verpflichtet fühlen :

die Adepten der “progressiven Rockmusik” der frühen 1970-er Jahre, des

“Punk/ New Wave” der späten 1970-er/frühen -80-er Jahre sowie verschiedener

aktueller “Independent”- bzw. “Avantgarde-Pop”-/“Neo-Underground”-Stile,

die - wie im Fall der von der Hippie-Subkultur beeinflußten Musiker des “pro-

gressiven” Rock - nicht selten auch selbst einem subkulturellen Kontext zuzu-

rechnen wären.

iii.) Für Beckers Untersuchung stand die “Szene” einer US-amerikanischen

Großstadt (Chicago) zur Verfügung. Da verschiedene Entwicklungen im Be-

reich der Popularmusik in den USA nicht losgelöst vom Hintergrund des sog.

“Rassenkonfliktes” gesehen werden dürfen, der auch in den Großstädten des

Nordostens seine Auswirkungen hat - wie natürlich bereits auch schon in den

1940-er Jahren dieses Jahrhunderts -, ergibt sich die Frage, ob Beckers Befunde

so ohne weiteres mit Daten verglichen werden könnten, die aus der “Szene” ei-

ner mittleren Großstadt der BRD stammen 64. So steht außer Frage, dass zum

                                                       
63) vergl. z.B. NMZ, Nr. 1/Februar-März 96, “Talentschmiede in Boston - Das Berklee
College of Music”
64) Inwieweit die Überschaubarkeit der “musikalischen Bedürfnissituation” einer
160.000-Einwohnerstadt wie etwa Osnabrück eventuell eher zu einer strikteren Aus-
richtung bestimmter “Szenen” (z.B. der “Top-40”-Szene - das sind Tanzkapellen, die
aktuelles Hitparaden-Material spielen) führt und somit zu einer stärkeren Abschottung
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Zeitpunkt von Beckers Untersuchung der Jazz schon lange nicht mehr eine An-

gelegenheit ausschließlich der schwarzen Musiker war, wie auch das Publikum

dieser Musiker sowohl aus weißen als auch aus schwarzen Zuhörern bestand.

Ob die von ihm untersuchten Musiker vielleicht auch zu Feierlichkeiten speziell

der schwarzen Gemeinden aufspielten65 oder anläßlich solcher mit den von Jost

beschriebenen “Loftparties” vergleichbarer Gelegenheiten auftraten (Jost 1982a

u. 1982b), geht aus Beckers Ausführungen nicht hervor. Der Aspekt der Ge-

brauchsmusik dürfte im Vordergrund der beruflichen Tätigkeit von Beckers

Tanzmusikern gestanden haben, wenngleich sie diese Tätigkeit verachteten und

ebenso die Personen, die Tanzmusik hören wollten, als “Spießer” titulierten 66.

Sich besonders zu Beckers Zeit gerade in den Metropolen Nordamerikas lebhaft

entwickelnde innovative Jazz-Stile (z.B. Be-Bop) bildeten eine “progressive”,

moderne und revolutionäre Kunstform, die weit mehr die persönliche Note des

eine bestimmte Spielart der Popularmusikform “Jazz” praktizierenden Künstler

in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen bemüht war und dem reproduktiven

Akt, bereits bekannte Musikstücke zum Tanz nachzuspielen, weniger Beachtung

schenkte. Die Einstellung zum Jazz war ein klassifizierendes/stigmatisierendes

Kriterium für Beckers Tanzmusiker - ob eine Person als “Spießer” zu bezeich-

nen war oder nicht. Entlang dieser Linie grenzte sich die Außenseitergruppe von

ihrer Umwelt ab. Andere Charakteristika der abweichendes Verhalten zeigenden

Gruppe der Tanzmusiker, die Becker zwar als weitgehend gesetzestreu, aber in

Kultur und Lebensweise absonderlich und unkonventionell beschreibt, stellen

ein gewisser Ehren- und Verhaltenskodex unter den Musikern dar, ein weitge-

hend homogener Kleidungsgeschmack und Sprachstil sowie ein gewisses soli-

dargemeinschaftliches Verhalten untereinander.

Die anläßlich dieser Studie beobachteten Personen unterscheiden sich auch in-

sofern stark von der durch H.S. Becker untersuchten Klientel, als dass sie z.B.

in der Mehrzahl keiner professionellen musikalischen Tätigkeit nachgehen, die

mit der von Beckers Tanz- bzw. Jazzmusikern vergleichbar wäre. Sie bestreiten

ihren Broterwerb auch nicht vornehmlich durch Engagements oder andere Vari-

anten professionellen Musikertums im Popularmusikbereich, gar nicht bis kaum

durch Mitgliedschaft in einer Tanz- oder “Top 40”-Kapelle.

Dies resultiert zunächst einmal augenscheinlich aus der grundsätzlich anderen -

nicht nur lokalen - Infrastruktur für “Live”-Musik im Vergleich zum Chicago

der 1940-er Jahre. Diskotheken, Clubs und Kneipen decken heute ihren Musik-

bedarf hauptsächlich mit Konservenmusik. “Live”-Auftritte sind hier eher die

                                                                                                                                                                            
gegenüber Seiteneinsteigern aus anderen lokalen “Szenen”, kann an dieser Stelle nur als
Vermutung geäußert werden.
65) Als einer der Entstehungsgründe für die frühen Formen des Jazz wird gelegentlich u.
a. der Umstand genannt, daß schwarze Musiker bei feierlichen Anlässen ihrer Gemein-
den, auf Hochzeiten, zu Beerdigungen, während Karnevalsumzügen u.ä. weiße Marsch-
Musikkapellen imitierten (vergl. Dauer 1977, S. 94).
66) vergl. Behrendt 1978, S. 258 ff.
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Ausnahme, was die potentiellen Arbeitsmöglichkeiten und generell die Möglich-

keiten, einen Musikerberuf im Popularbereich auszuüben, auf nachvollziehbare

Weise stark einschränkt. Tanzmusik, als “Live” reproduzierte Nachahmung von

Schlagern und “Chart-Hits”, fristet heute ein - wenn auch in finanzieller Hinsicht

gelegentlich nicht schlecht ausgepolstertes - Nischen-Dasein.

Auf der anderen Seite muß die enorme Vielfalt popularmusikalischer Stilistiken,

die sich seit den 1940-er Jahren entwickelt haben, berücksichtigt werden. Diese

Stile - und mit ihnen die dazugehörigen Moden und manchmal auch Weltan-

schauungen - scheinen eine immer kleiner werdendere Halbwertzeit sowohl in

ihrer Gestalt als gerade aktueller Trend zu besitzen. Dennoch können sie als

Sparten über lange Zeit parallel existieren : So gibt es zur Zeit u.a. große “Tech-

no”-Parties (“Mayday”, “Love-Parade” u.a.), und sog. “Volksmusik” als - nach

wie vor aktueller - Popularmusikstil hat sich gerade in den letzten Jahren zu ei-

nem akzeptierten Markt mit hoher Medienpräsenz entwickelt. Auch fanden zu-

mindest Mitte der 1990-er Jahre zahlreiche große Festival-Veranstaltungen

statt, die der Präsentation von “Heavy Metal” und artverwandter Popularmusik

gewidmet waren (z.B. das “Dynamo” in Holland oder “Donnington” in England

u.ä.). Die “Rolling Stones” füllen immer noch mühelos jedes Stadion, und nie-

manden scheint es zu stören, dass deren Lieder - mittlerweile immerhin 30 Jahre

alte Titel - inzwischen zu einer Art “Rock-Evergreens” mutiert sind, zu tradier-

ter, in Zeiten der Globalisierung allgemein akzeptierter und internationalisierter

Folklore, obwohl “I can´t get no Satisfaction” anscheinend immer noch gerne

als eine Art musikalischer Ausdruck für Rebellion, Aufbruch und Individualität

rezipiert wird.

Jost bemerkt zu Beckers Untersuchungsergebnissen : “Dass es sich bei diesem

Musiker (Beckers “typischer” Jazz- bzw. Tanzmusiker, A.d.A.) jedoch keines-

wegs um den Jazzmusiker handelte, sondern um einen ganz bestimmten Typus

in einer ganz bestimmten historischen Situation, ist in den Untersuchungen wie

z.B. jenen, die Howard S. Becker bei einer späteren Generation von frustrierten

weißen Jazzmusikern in Chicago durchführte, nicht ausreichend herausgearbei-

tet worden.” (Jost 1982a, S. 54)67

Sicherlich mag dieser Einwand hinsichtlich des “historischen Situationsaspektes”

zutreffend sein, andererseits war es Beckers Anliegen, mit seinen Feldforschun-

gen eine Theorie über soziale Außenseiter empirisch zu untermauern, nicht je-

doch eine Theorie über den oder die Jazzmusiker.

Schwörers Untersuchung zur Frankfurter Jazz-Szene (Schwörer 1989) zeigt

u.a., dass 47 % der Musiker seiner Studie im Schnitt 0,5 bis 2 Auftritte pro Mo-

nat und insgesamt 16 % weniger als 6 Auftritte pro Jahr bestritten - das neben-

                                                       
67) vergl. auch Westerhoff 1997, S. 215/216
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bei zum Thema “Isolation der Jazzmusiker gegenüber dem Publikum”, dem in

Beckers Arbeit eine große Bedeutung zugemessen wurde 68.

Josts Arbeiten zur Situation US-amerikanischer Jazzmusiker in der Nachkriegs-

zeit und der jüngeren Vergangenheit beschreiben dann zwar u.a. die Auswir-

kungen von Entwicklungen im Bereich der modernen Massenmedien auf die be-

ruflichen Möglichkeiten amerikanischer Jazzmusikern in den “Szenen” ihrer je-

weiligen Heimatstädte. So u.a. werden von mehreren Musikern Statements zu

Konzentrationsprozessen des amerikanischen Jazzgeschehens auf Zentren wie

New York und/oder Los Angeles vorgestellt (Jost 1982b). Im Wesentlichen

wird jedoch das Dilemma zwischen künstlerischer Selbstverwirklichung und

wirtschaftlichem Überleben, welches bereits bei den Musikern aus Beckers Un-

tersuchung auftauchte, eher nur aus einem anderen Blickwinkel heraus be-

leuchtet (Jost 1982b ; vergl. auch Jost 1982a), der nicht selten der einzelner be-

troffener Musiker ist. Josts ausführliche Schilderungen diverser Einzelschicksale

bekannterer oder nur Jazz-Insidern bekannter Musiker liefern zumindest eine

präzise Beschreibung des kulturellen Außenseiterstatus dieser Künstler und ih-

res jeweiligen Musik-Genres als nach wie vor unterbewertetem bzw. ignorier-

tem Bestandteil wenigstens der zeitgenössischen US-amerikanischen Musik-

kultur (Jost 1982b). Es macht jedoch den Anschein, als sei ein in diesem Zu-

sammenhang mehr oder weniger deutlich mitschwindender kulturpflegerischer

Ansatz nicht ganz frei von propagandistischen Absichten bzw. hinter einer wis-

senschaftlichen Attitüde verborgenem “Jazz-Fantum”.

II) Rockmusiker
Frith (1981 u. 1983) weist darauf hin, dass die Pop-/Rockmusiker eine nach au-

ßen relativ abgeschottete Gemeinschaft bildeten (Frith 1981, S. 201 ff.), eine

“Rock`n`Roll-Bruderschaft”, die sich zudem durch eine fast vollständige Abwe-

senheit von Frauen auszeichnete.

In den von ihm untersuchten Musikerkreisen hätten sich ferner hinsichtlich der

ausgeübten musikalischen Tätigkeit bestimmte Werte herausgebildet : Einerseits

würde hinsichtlich des Umstandes, dass viele Rockmusiker als gewissermaßen

“Allzweckmusiker” (ebd., S. 183) in der Lage sein müssen, eine große Anzahl

musikalischer Dienstleistungen möglichst optimal anbieten und ausführen zu

können, ein spezifisches Understatement des “Professionals” gepflegt. Dieses

Selbstverständnis unterscheide sich allerdings von in anderen Bereichen der Mu-

sikausübung gängigen Vorstellungen von Professionalität. Andererseits käme

gerade bei solchen Rockmusikern, die sich durch ihren persönlichen Stil auf dem

Markt etabliert hätten, dem Aspekt des “Entertainment” eine bedeutende Rolle

zu 69.

                                                       
68) vergl. auch UDJ-Info 1/1990 ; vergl. Jost 1987, ebenso Fischer 1995
69) “Die Rockmusiker entwickelten ihren künstlerischen Anspruch aus einer kommer-
ziellen Situation heraus (Rockmusik als Massenkultur, A.d.A.), und paradoxerweise
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Bekannte Rockmusiker sind allemal Bestandteil des Showgeschäftes, und dort

“bedeutet Talent im herkömmlichen Sinne nicht so sehr künstlerische Aus-

druckskraft, sondern eher die Fähigkeit, unterhalten zu können.” (ebd., S. 185)

Im Unterschied zu den von H.S. Becker (1981) untersuchten Jazzmusikern

zeichnen sich Frith´ Rockmusiker in ihrer Eigenschaft als Entertainer als mehr

oder weniger frei von einem eigenen, ihre musikalische Tätigkeit betreffenden

ästhetischen Standpunkt aus : “Die Selbsteinschätzung der Entertainer beruht

nicht zuletzt auf einem Glauben an das Publikum ; schließlich läßt sich die eige-

ne Arbeit nur mit dem Publikumsgeschmack rechtfertigen. Entertainer haben -

anders als Jazzmusiker - keine eigenen Kriterien zur Beurteilung ihres `Wer-

tes´.” (Frith 1981, S. 185)

Gemäß Frith sei das Verhältnis der Rockmusiker zu ihrem Publikum deswegen

weniger von Verachtung geprägt, “weil ihre Selbsteinschätzung zum Teil auf

dem Glauben beruht, sie würden nicht nur ihre eigenen, sondern die Wertvor-

stellungen der gesamten Jugend repräsentieren.” (ebd., S. 185). Durchaus

zeichnet sich aber auch eine eher abschätzige Einstellung gegenüber “bürger-

lichen Lebensweisen/Werten” unter den Rockmusikern ab 70, zu der Frith Pa-

rallelen im Einstellungsgefüge der derzeitigen literarischen Bohéme der US-

amerikanischen Großstädte sieht (ebd., S. 201 ff.).

Das oft gehörte Schlagwort von der “Rock`n`Roll-Rebellion” ist jedoch gemäß

Frith insofern zu relativieren, als dass sich im Rock-Business weniger das Pro-

blem des Gegensatzes von “Kunst und Kommerz” stelle, sondern vielmehr das

des Gegensatzes “von neuem und altem Geschmack” (ebd., S. 186) : “Der ei-

gentliche Inhalt der `Rebellion´ der Rolling Stones bestand also lediglich darin,

dass sie eine Form des kommerziellen Erfolges durch eine andere ersetzten.”

(ebd., S. 187)

Daraus kann der Schluß gezogen werden, dass bestehende Strukturen allenfalls

hin und wieder mit neuen Inhalten gefüllt werden : “Will man irgendeine abge-

trennte Instanz des strukturellen Rasters der (massenmedialen, A.d.A.) Kom-

munikation bewahren (....), dann verbietet man sich, irgendetwas grundsätzlich

zu verändern und verurteilt sich zu fragilen manipulatorischen Praktiken, die für

eine `revolutionäre Strategie´ zu halten gefährlich wäre. In diesem Sinne ist

Strategie nur jene, die die herrschende Form radikal in Frage stellt.” (Baudril-

lard 1978, S. 112)

In diesem Zusammenhang den Rockmusikern in gewisser Weise Konservativis-

mus unterstellen zu wollen, würde sicherlich zu weit führen, auch wenn Frith

                                                                                                                                                                            
wurde gerade die künstlerische Integrität zur Grundlage des kommerziellen Erfolges.”
(Frith 1981, S. 185) ; vergl. hierzu auch Untersuchungen an US-amerikanischen “low
level”-Rockmusikern von Groce & Dowell (1988) u. Groce (1989)
70) “Als die Rockmusiker anfingen, sich von den Packeseln des Showgeschäftes ideolo-
gisch abzusetzen, gesellte sich zu ihren ökonomischen Ambitionen noch eine `schicke´
Verachtung von Angestellten und Ladenbesitzern (....), aber genauso machten sie sich
über die Ehrbarkeit körperlicher Arbeit lustig.” (Frith 1981, S. 196)
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schreibt : “So ist die Ideologie der Rockmusik mit ihrer erzwungenen Verbin-

dung von Professionalismus und Nonkonformismus ihrem Wesen nach eine

kleinbürgerliche Ideologie.” (Frith 1981, S. 196). Allerdings gehören - wie be-

reits oben gesagt - die Popmusiker aus Frith´ Untersuchung im Wesentlichen

dem Bereich der kommerziellen Verwertung von Popularmusik an. Das bedeu-

tet, dass sie entweder mehr oder weniger häufig für Pop-Stars tätig sind (bei

Aufnahmearbeiten, als Tour-Musiker o.ä.) oder dass sie manchmal sogar selber

Pop-Stars sind.

Die zeitliche Organisation der beruflichen Tätigkeit, die sich mehr oder weniger

komplementär zu der bei vielen “bürgerlichen” Berufen üblichen verhält, die

ständige Ortswechsel verlangende Konzertätigkeit können bei entsprechender

Dauer und/oder Intensität der Berufsausübung nicht ohne Auswirkungen auf die

Sozialkontakte bleiben 71. Gelegentliche “Extravaganz” der äußeren Erschei-

nung und/oder an aktuelle subkulturelle Strömungen angelehnte Outfits dürften

in diesem Zusammenhang ebenfalls zu entsprechenden Effekte führen. Auch der

bekanntermaßen um Popmusiker veranstaltete Medienrummel bleibt gelegent-

lich nicht ohne entsprechende Konsequenzen, die nicht nur wie im Fall einiger

Protagonisten aus Rückzug in eine selbstgewählte Isolation sowie der Redukti-

on der Sozialkontakte auf den nahezu ausschließlichen Umgang mit anderen

Angehörigen des Geschäftes bestehen können 72. Die von Frith bei den vom ihm

untersuchten Popmusikern beschriebene “Kastenbildung”, die “Rock`n`Roll-

Bruderschaft”, wäre demnach eher als Konsequenz der Eigenheiten/Arbeits-

gepflogenheiten der Musikbranche zu betrachten, in die die betreffenden Musi-

ker eingebunden sind (Frith 1981, S. 201 ff.) 73. Immerhin benannten in einer

von Wills & Cooper (1988) durchgeführten Studie zu Berufsstress bei profes-

sionellen britischen Popularmusikern die Probanden u.a. folgende beruflich be-

dingte Stressfaktoren : 1) Abwesenheit sog. “normaler” Sozialkontakte ; 2) In-

                                                       
71) vergl. Miles Davis & Quincy Troupe 1990 ; Kathrin Brigl & Siegfried Schmidt-Joos
1985 ; Bill Wyman & Ray Coleman 1990 ; Frank Zappa & Peter Occhiogrosso 1991
u.a.m., wobei gegenüber dem wissenschaftlichen Wert zumindest der genannten Publi-
kationen insofern gewisse Zweifel angemeldet werden könnten, als daß sie - z.T. unter
Heranziehung sog. “ghostwriter” - speziell für den kommerziellen Buchmarkt erstellt
wurden ; vergl. auch Wießmüller 1984 ; ferner Carr 1985
72) Einige Informationen hierzu sind Lederjacke zu verdanken, einem der anläßlich die-
ser Studie Interviewten, der über einige persönliche Gespräche zu diesem Thema mit ei-
nem Mitglied einer bekannten deutschen “Fun-Punk”-Band berichtete.
73) Mit dem Problem, warum jugendliche Rezipienten ihre Popularmusik-Protagonisten
trotz der anzunehmenden sozialen Segregierung “verstehen”, führt Coffman (1972) auf
“parasoziale Interaktion” zurück - was immer darunter zu verstehen ist. Immerhin läßt
er den Rock-Star Pete Townsend (The Who) sagen : “Pop audiences and pop musicians
are geared to different time structures, they lead different lives intirely.” (in Denisoff/
Peterson (Ed.), 1972, S. 270). Die Frage wäre zu klären, ob es auf “parasoziale Inter-
aktion” zurückzuführen ist, daß eine Musikgruppe in Osnabrück so klingt wie drei Jah-
re zuvor eine Combo in Amerika oder in London, oder auf das Interesse von Leuten in
Verbindung mit massenmedialer Verbreitungstätigkeit. Worum es in dieser Studie nicht
geht, das ist, wer wen warum “versteht”.
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volvierung in eine Art “Schein-” bzw. “Parallelwelt” ; 3) “Rechtsabwesenheit”

der Berufsausübung (ebd., S. 42 ff. ; vergl. Salmen 1997) ; 4) “Fremd-Labeling”

als “social outcasts” (ebd., S. 110).

Inwieweit die zu einer “professionellen Popularmusiker-Ingroup” gehörenden

Musiker - bedingt durch die zeitliche Organisation der Arbeit und die häufig

damit zusammengehenden Ortswechsel, die Abstinenz von häufiger verbreiteten

Formen von Sozialkontakten, die Beschaffenheit des Lebenswandels (veränder-

ter Tagesrhythmus, gelegentliche Hinwendung zu Drogen- und Alkoholkonsum,

Promiskuität o.ä. - vergl. Wills & Cooper) - eine in irgendeinem Sinne zusam-

menhängende soziale Gruppe bilden, die netzwerkartig über die Musik- und

Medienzentren zumindest der westlich geprägten Welt verteilt wäre, ob sie die

Bedingungen sozialen Außenseitertums - welches noch näher zu definieren wäre

- erfüllen bzw. ob beides der Fall ist, kann an dieser Stelle nicht weiter diskutiert

werden.

Auch in Tennstedts Studie über die Beatband “The Petards”, die von 1964 bis

1972 in dem kleinen Ort Schrecksbach in der Schwalm, einer Region in Hessen,

beheimatet war, scheint deutlich das Moment des sozialen Außenseitertum auf.

Tennstedt (1979) das führt zunächst darauf zurück, dass die Mitglieder der “Pe-

tards” schon bedingt durch die privilegierte soziale Stellung ihrer Eltern nicht in

die dörfliche Gemeinschaft integriert waren 74. “`An sich´ passten ja weder ihre

Musik noch ihr eigenartig kostümiert-langhaariges Auftreten zum `Schwälmer´,

wo auch heute noch überdurchschnittlich viel Trachten zu sehen sind.” (ebd., S.

50). Andererseits weist der Autor jedoch auch auf den schnell gewonnenen Lo-

kalmatadoren-Rang hin, den die Gruppe durch zahlreiche überregionale Auf-

tritte sowie durch Fernseh- und Rundfunkpräsentationen bereits wenige Jahre

nach ihre Formierung inne hatte (ebd., S. 51 ff.). Es wird ferner deutlich, dass

die Isolation der “Petards” von der übrigen Dorfgemeinschaft - bedingt durch

die spezielle musikalische Tätigkeit, dem damit verknüpften Status, das ständige

Herumreisen, Fernsehauftritte u.a.m. - eher zunahm.

Eine weitere Stützung erfährt Beckers Isolationsthese allerdings nicht durch den

Umstand, dass die “Petards” ebenfalls ihr Publikum nicht leiden konnten 75, zu-
                                                       

74) “Gemäß gemeindesoziologischen Befunden werden die Berufe Arzt/Ärztin mit rund
60 v.H. und Krankenschwester mit rund 39 v.H. (....) am höchsten bewertet, mit Ab-
stand folgen der Beruf des Pfarrers (32 v.H.) und des Lehrers (30 v.H.), im Rahmen der
Autoritätsstruktur einer Dorfgemeinschaft stehen die Ärzte an dritter Stelle hinter Pfar-
rer und Bürgermeister. Die Ärzte sind häufig in keiner öffentlichen Funktion vertreten.
`Sie leben sogar in einer gewissen Isolation zur Gemeinde, was ihnen erstaunlicherweise
kaum verübelt wird .́ Horst und Klaus waren die Söhne des Dorfarztes. Von daher war
ihr Status, also ihre relativ hohe Position innerhalb des unterschiedlich verteilten Sozi-
alprestiges im Dorf, von vornherein einigermaßen `abgesichert .́” (Tennstedt 1979, S.
50/51) Es deuten sich auch gewisse Parallelen zu den gelegentlich etwas “spleenigen”
Aktivitäten mancher V.I.P.´s auf (z.B. zu Stephanie v. Monaco´s “Karriere” als Pop-
Star in den 1980-er Jahren u.ä.).
75) Im Gegenteil, was besonders die Mädchen betraf. Die Musiker fühlten sich von ih-
rem Publikum auch nicht unbedingt mißverstanden - “`Nervend  ́für die Petards war der
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mal die Gruppe zahlreiche Fans hatte, die sich in entsprechenden Clubs organi-

sierten : Die Isolation der “Petards” gegenüber ihrem Publikum dürfte sich eher

als Nebeneffekt ihrer Präsenz in den Massenmedien ergeben haben  : Fernseh-

auftritte und Konzertaktivitäten vor immer größer werdenden Auditorien er-

laubten kaum irgendwie gearteten näheren Kontakt zum Publikum (vergl. Frith

u.a.).

Die “Petards” konnten aber noch eine andere Art Außenseiterstatus für sich er-

obern - nämlich den von musikalischen Außenseitern. Tennstedt führt das darauf

zurück, dass es die Musiker schlicht versäumt hätten, sich über neue Strömun-

gen der damals aktuellen und an Bedeutung gewinnenden neuen deutschen

Rockmusik-Szene auf dem Laufenden zu halten (Tennstedt 1979, S. 53/54).

Nicht zuletzt macht der Autor dafür auch den Status der “Petards” als Schwäl-

mer Lokalmatadoren und die damit zusammengehende Konkurrenzlosigkeit

verantwortlich.

6) Forschung in diversen lokalen “Szenen”
Inhetveen (1997) stellt fest, dass im Popularmusikbereich bis dato in erster Linie

“Amateure” Gegenstand der musiksoziologischen Forschung in der BRD gewe-

sen seien (ebd., S. 221). Tennstedts oben dargestellte Studie - dieses ergibt sich

zumindest aus Inhetveens Ausführungen - scheint demnach die einzige zu sein,

die wissenschaftlich Karriereverläufe von professionellen Popularmusikern dar-

stellt.

Glaubt man Niketta & Volke (1994a), so ist die Menge der in der BRD ver-

fassten Studien über die “Arbeitssituation” von Rock-/Popmusikern sowieso

überhaupt nur klein 76, und sie nennen insgesamt nur zwei : Dollase/Rüsenberg/
                                                                                                                                                                            

Wunsch des Publikums, immer wieder die Hitparadenerfolge hören zu wollen, sie selbst
mochten ihre alten Erfolge nicht mehr hören ; aus diesem Grund verzichteten sie dann
meist auf Zugaben.” (Tennstedt 1979, S. 59)
76) Andererseits scheint sich aber spätestens mit Beginn der 1970-er Jahre eine gewisse
“Öffnung” für  popularmusikalische Themen vollzogen zu haben : Ein Blick auf die
Veröffentlichungsdaten eines beachtlichen Teils der im Rahmen dieser Arbeit zitierten
Publikationen zum Themenbereich Jugendkultur/Jugendstile/ Popularmusik zeigt eine
entsprechende Kulmination in den Jahren von 1970 bis 1985. Dieses gilt z.B. für Buch-
publikationen von T. Kneif, P. Urban, Schmidt-Joos, S. Frith, die CCCS-Studien u.v.a..
“RoRoRo” präsentierte sogar eine ganze Taschenbuchreihe zum Thema “Popularmu-
sik”, im Fernsehen gab es diesbezüglich unter dem Titel “All You need is Love” eine
13-teilige Serie, zu der 1979 ein Buch veröffentlicht und die bisweilen gerne in gymna-
sialen Musikunterrichten nachgearbeitet wurde. Seit Beginn der 1970-er Jahre erscheint
ferner unter dem Titel “Jazzforschung” eine von der “Universal-Edition”/Wien heraus-
gegebene Schriftenreihe. Ferner wird an dieser Stelle die Vermutung festgehalten, daß
seinerzeit an bundesdeutschen Hochschulen auch solche Aufgabenstellungen an Be-
liebtheit gewonnen haben dürften, die im Zusammenhang der Erlangung eines musik-
pädagogischen bzw. -wissenschaftlichen Examens oder gar eines Doktorgrades - ggf.
sogar in einer anderen wissenschaftlichen Disziplin - die Anfertigung entsprechender
Arbeiten über lokale Rock-/Pop-/Jazz-Szenen in der Regel der Städte zur Folge hatten,
die Standort der die Arbeit abnehmenenden Universität waren. Zumindest fallen die
Ausfertigungsdaten einiger an der Universität Osnabrück vorgelegter Examensarbeiten
zu allgemeineren den Popularmusikbereich betreffenden Problemstellungen laut Katalog
der hiesigen Universitätsbibliothek in den o.g. Zeitraum, ebenso die 1976 an der “West-
fälischen Wilhelms-Universität”, Münster, vorgelegte Arbeit von Fust. Im Auftrag des
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Stollenwerk (1974) 77 und Ebbecke/Lüschper (1987) - die sich allerdings bei nä-

herem Hinsehen als im wesentlichen Studien über Amateure herausstellen.

Gegenstände solcher Amateurstudien - zumindest der in dieser Arbeit disku-

tierten - bilden nicht selten spezifische lokale Musik-Szenen, Ziel der Untersu-

chungen ist in erster Linie, empirisches Material quantitativer Art zu gewinnen.

Die in entsprechenden Tabellen festgehaltenen Zahlen beziehen sich auf :

- die Anzahl der am betreffenden Ort zum Zeitpunkt der Untersuchung existie-

renden und/oder aktiven Musikgruppen, ggf. solcher, die nur ein bestimmtes

musikalisches Genre praktizieren (z.B. “Jazz” oder “Hard-Rock”)

- die Anzahl der am betreffenden Ort zum Zeitpunkt der Untersuchung aktiven

Musiker

- das Alter der Musiker

- die durchschnittliche Lebensdauer der Musikgruppen

- den zeitlichen Umfang der jeweiligen musikalischen Tätigkeit mit und/oder

ohne Mitgliedschaft in einer Musikgruppe

- die musikalische Vorbildung und/oder die Teilnahme an spezifischen Unter-

richtsangeboten

- die Mitgliedschaft in Musikgruppen, seit wann, in wie vielen nacheinander, in

wie vielen parallel

- die Häufigkeit und durchschnittliche Dauer von Übeterminen

- die durchschnittliche Häufigkeit von Auftritten, ggf. auch die durchschnittlich

dafür zurückzulegenden Entfernungen und die durchschnittliche Publikumsreso-

nanz

- die durchschnittliche Höhe der Einkommen aus musikalischer Tätigkeit und

die Verteilung der diesbezüglichen Quellen

- das Vorhandensein und die Anzahl von Publikationen (in der Regel sind Ton-

träger gemeint)

- die Übesituation (Miete, Größe, Benutzungsmöglichkeiten des jeweiligen

Überaumes u.ä.)

- die Häufigkeiten bei den gespielten Instrumenten

- die musikstilistischen Verteilungen

- den Geschlechteranteil unter den Aktiven

                                                                                                                                                                            
Kulturamtes der Stadt Osnabrück wurde 1981/82 eine “empirische Studie” zur Übe-
bzw. Arbeitssituation lokaler Jazz-/Rock-/Popgruppen angefertigt. Der “Arbeitskreis
Studium populärer Musik” - ASPM - wurde 1986 gegründet.
Darüber hinaus zeigen Dokumente aus der Lokalpresse und entsprechende Statements
von Interviewten, daß die Ausdifferenzierung der hiesigen Rockmusik-Szene nach dem
Beat-Boom der ersten Hälfte der 1960-er Jahre etwa gegen Ende der 1960-er begann.
Ungefähr zum diesem Zeitpunkt dürften auch in anderen BRD-Großstädten vergleich-
bare Entwicklungen eingesetzt haben.
77)  Absicht der Autoren war es zwar gewesen, professionelle Musiker zu befragen. Lei-
der hatten sich solche nicht auf ihren im Rundfunk und in einer Musikerzeitung veröf-
fentlichten Aufruf gemeldet, so daß sie sich mit den Daten der “Amateure” begnügen
mußten (vergl. Dollasse/Rüsenberg/Stollenwerk 1974, S. 231 u. S. 243 ff.).
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- die soziale Provenienz der Aktiven

- die Verteilungen hinsichtlich des Sozialstatus der Aktiven 78

Gelegentlich werden entsprechende Datensammlungen durch Auszüge aus In-

terviews (Weber 1991 ; Ebbecke/Lüschper 1987) 79 und/oder die recht ausführ-

liche Beschreibung z.B. von “Szene”-Lokalitäten (Schwörer 1989) angereichert.

An dieser Stelle seien Bedenken hinsichtlich der Angebrachtheit der in diesen

Studien zum Einsatz kommenden statistischen Methoden angemeldet, was die

Zuverlässigkeit der auf diesem Wege ermittelten Zahlen “über Zeit” anbelangt,

und mit einem Beispiel aus dem lokalen Zusammenhang illustriert :

Eine im Auftrag des Kulturamtes der Stadt Osnabrück in den Jahren 1981/82

vorgenommene Fragebogenaktion, die den Kulturverantwortlichen Erkenntnisse

über im Jazz-/Rock-/Pop-Bereich tätige lokale Musikgruppen sowie deren Übe-

situation liefern sollte und an der sich etwa 30 Osnabrücker Musikgruppen und

Einzelinterpreten der genannten Genres beteiligten 80, erbrachte auch die im

Folgenden dargestellten Nebenergebnisse :

1) Es zeigte sich, dass ca. 8 Monate nach der Fragebogenaktion 1/3 der erfaßten

Combos nicht mehr in der angegebenen Besetzung existierten oder sich bereits

wieder aufgelöst hatten.

2) Nur wenige Wochen nach Veröffentlichung der Ergebnisse der Fragebogen-

aktion und der Präsentation eines in diesem Zusammenhang miterstellten “Osna-

brücker Bandkataloges” wurden z.T. vehemente Beschwerden von noch einmal

ca. 40 Musikgruppen darüber vernehmlich, dass sie in dem Katalog nicht auf-

tauchten 81. Zur Begründung dieses Sachverhaltes kann im wesentlichen geltend
                                                       

78) vergl. hierzu IMDT-Paper 1974, S. 69 und S. 131 ; vergl. auch Klüppelholz (Hg.)
1983 ; vergl. Niketta & Volke 1994a
79) Ebbecke (in Ebbecke/Lüschper 1987) nimmt sein Zahlenmaterial über die Beteili-
gung an Gruppentätigkeiten - aufgeschlüsselt nach Instrumentengruppen - zum Anlaß,
gruppendynamische Spekulationen über Rollenverteilungen in Rockbands sowie Be-
trachtungen über “idealtypischen Instrumentengruppenvertreter” anzustellen.
80) siehe NOZ-Artikel “Neu : `Rock-Information ”́ vom 19.6.1982. Eine Erörterung der
Frage, inwieweit sich in diesem Sachverhalt die Abschottung einer speziellen (sozialen)
Gruppe gegenüber Außenstehenden abgebildet haben könnte oder einfach ganz alltägli-
che Uninformiertheit und/oder Desinteresse - vor allem gegenüber bürokratischen Akti-
vitäten-, kann an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.
81) In Niketta & Volke 1994a findet sich auf S. 53 eine Auflistung der in den unter-
suchten “Szenen” ( u.a. gehörten dazu die Städte Köln, Münster und Bochum sowie der
Märkische Kreis) angetroffenen praktizierten “Musikstile”. Danach gibt es einen Anteil
von 45 % “Rock/Blues” und 13 % “Hard and Heavy”. Auf S. 140 ist ferner zu lesen,
daß Musikgruppen aus dem Blues/ Rock-Genre sich “eher um eine Teilnahme” (an
Rockwettbewerben) bemühten als Adepten anderer Stile. Demgegenüber findet sich in
zwei Bandkatalogen, die 1996 und 1997 von der “Osnabrücker Musikerinitiative” her-
ausgegeben und die jeweils die “Vorjahressituation” wiedergeben, ein Anteil von ca. 30
% Hardrock/Heavy Metal/Crossover und ca. 4,5 % Blues/Blues-Rock, die sich nicht
um Teilnahme an Wettbewerben bemühten und sich auch nicht mit “Professionalisie-
rungsabsichten” trugen, da ihre Mitglieder sich mehrheitlich in beruflicher Hinsicht be-
reits anderweitig “etabliert” hatten. “Punk” kommt bei Niketta & Volke überhaupt nicht
vor, was angesichts der untersuchten großstädtischen Milieus etwas verwunderlich
stimmt. U.W.n. kommt “Punk” in der Os.-“Szene” mit einem Anteil von ca. 5 - 10 %
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gemacht werden, dass die örtliche Kulturbehörde zum genannten Zeitpunkt nur

geringe Kenntnisse über die einschlägige “Szene” besessen hatte, und dass ande-

rerseits Angehörige des in dieser Arbeit interessierenden Personenkreises mit-

unter recht spärlich über vom Kulturamt und anderen Behörden angebotene

Fördermöglichkeiten informiert waren, die auch der lokalen “Szene” hätten zu-

gute kommen können.

Weber (1991) attestiert den Probanden ihrer Studie, dass sie auch untereinander

nur eher lockere bzw. wenig ausgeprägte soziale Kontakte hatten. Nicht zuletzt

macht die Autorin das daran fest, dass Musik-bezogene Aktivitäten, die über

Üben mit oder ohne gemeinsame Combo und gelegentliche Auftritte hinausgin-

gen, z.B. das Engagement in einer Musiker-Initiatve o.ä., unter den von ihr Be-

fragten einen geringen Beliebtheitsgrad aufwiesen. Allerdings wird nicht klar,

wen die Autorin überhaupt untersucht hat 82, wie auch nicht deutlich wird, wie-

viele Teilnehmer der Untersuchung möglicherweise gar keine Musiker waren.

Letztere Unschärfe könnte sich u.U. daraus ergeben haben, dass die Fragebögen

auch an öffentlich zugänglichen Orten (z.B. in Kommunikationszentren und

Musikgeschäften) auslagen.

“Einen hohen Stellenwert beim Musikmachen besitzt die Chance, unmittelbare

soziale Anerkennung zu finden. Dabei klaffen Wunsch und Realität teilweise

weit auseinander.” heißt es in Ebbecke/Lüschpers Untersuchung unter Dort-

munder Rockmusik-Amateuren aus den Jahren 1983/84. Es habe sich ferner ge-

zeigt, “dass mit zunehmender sozialer Distanz die Defizite und negativen Erfah-

rungen überwiegen.” (Ebbecke/Lüschper 1987, S. 88).

Da mit “zunehmender sozialer Distanz” jedoch mehr die zu Politikern, Kultur-

verantwortlichen und Medienmachern bestehende Entfernung gemeint sein

dürfte, wie sich aus dem Folgenden (ebd., S. 89 ff.) ergibt, würde das die Auf-

fassung stützen helfen, die in Ebbecke/Lüschpers Studie untersuchten Musiker

betrachteten sich als Außenseiter gegenüber gewissen Bereichen des etablierten

Kulturbetriebes bzw. des sich mit der Verbreitung und/oder Verkommerzialisie-

rung von Popularmusik befassenden Betriebes. Daraus kann jedoch noch nicht

auf soziales Außenseitertum der betreffenden Musiker geschlossen werden.

Allerdings ergibt der Vergleich zwischen Daten etwa gleichaltriger männlicher

Jugendlicher aus der “Shell-Jugendstudie `81” und den Daten der Dortmunder

Amateurmusiker - die überwiegend männlichen Geschlechtes waren - , dass der
                                                                                                                                                                            

vor. Die “räumliche” Distanz zu Niketta/Volkes Befunden betrug ca. 100 Km, die
“zeitliche” ca. 2 Jahre.
82) Weber gibt an, der überwiegende Teil ihrer Fragebogenrückläufe stamme von Teil-
nehmern des “Kontaktstudienganges Popularmusik”, den die Hamburger “Hochschule
für Musik und darstellende Kunst” alljährlich durchführt und als Angebot an interes-
sierte Musiker aus der gesamten BRD richtet, muß die Frage wohl offen bleiben, wie
groß überhaupt der Anteil von in Hamburg beheimateten Musikern in Webers Untersu-
chung gewesen ist. Immerhin wurde die Studie anonym durchgeführt.
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Anteil unter den Musikern, die sich bereits wenigstens räumlich vom Elternhaus

getrennt hatten, größer war als der entsprechende Anteil unter den “Nicht-Musi-

ker”-Jugendlichen der “Shell-Studie `81”. Außerdem zeigten die Amateurmusi-

ker eine größere Akzeptanz gegenüber Jugendstilen des sog. “linken Spek-

trums” (Hausbesetzer, Autonome), eher Toleranz gegenüber solchen Subkultur-

stilen wie Rockern, Punks oder etwa “Motorrad-Fans” und deutlichere Abnei-

gung, sogar “Feindschaft” gegenüber Anhängern rechter bzw. konservativ ein-

gefärbter Jugendstile, Fußballfans sowie Bundeswehrangehörigen.

“Linke Gewaltgruppen” wurden von den Dortmunder Amateurmusikern zwar

ebenso überwiegend abgelehnt wie von den Jugendlichen der “Shell-Jugendstu-

die `81”. Jedoch fanden sich unter den Musikern geringfügig höhere positive

Sympathie- und Toleranzwerte (Ebbecke/Lüschper 1987, S, 163) 83.

Beispiele für “Labeling” aufgrund der musikalischen Tätigkeit finden sich aller-

dings sowohl bei Ebbecke/Lüschper als auch bei Weber.

So wird zum Stichwort “Fremd-labeling” bei Weber auf die allgemein mangeln-

de gesellschaftliche Akzeptanz der popularmusikalischen Tätigkeit hingewiesen

(Weber 1991, S. 25/26), und Ebbecke/Lüschper zitieren ein Statement eines

Akteurs, demzufolge das Finanzamt die popularmusikalische Tätigkeit nicht an-

deren freiberuflichen Tätigkeiten gleichgestellt behandelt (Ebbecke/Lüschper

1987, S. 232 u, 234).

Beispiele für “Selbst-labeling” von Rock/Pop-Musikern als “gesellschaftliche

Außenseiter” finden sich bei Ebbecke/Lüschper in Statements über das “Selbst-

verständnis” von Mitgliedern einer Polit-Combo, die sich als “Musikalische Ex-

ponenten” derzeit aktueller “non-konformer” politischer Gruppen betrachteten

(Anti-Akw-ler, Friedensbewegung etc., Ebbecke/Lüschper 1987, S. 181/182).

Zum Stichwort “Finanzen” äußerte sich ein Mitglied der o.g. Polit-Combo et-

was ironisch, dass es im Hinblick auf die politische Einfärbung seiner Gruppe

fast schon “suspekt” sei, wenn die Gruppe ihre Einnahmen ordnungsgemäß

beim Finanzamt anmelden würde.

                                                       
83) Die Erklärung für diesen Befund könnte eine Art Künstlersyndrom liefern : “Hier
mag das Kokettieren mit dem Verbotenen ebenso zum Tragen kommen wie die Radika-
lität des Ausdrucks, die Künstlern in ihrer eigenen Kreativität nicht fremd ist. Es gab
zudem historisch zu allen Zeiten radikal-anarchistische Orientierungen unter Kunst-
schaffenden. Der kreative Prozeß erfordert oft den radikalen (Gegen-)Entwurf, die Fä-
higkeit zur Negation und zur Eruption. Ästhetische Praxis ist oft das ungezügelte, re-
gelverletzende, provozierende Spiel mit eingeengten, formalisierten Denkmustern.” (Eb-
becke/Lüschper 1987, S. 163) ; vergl. auch H.S. Becker, “art worlds” (1982), Kap.
“Art and the State” (S. 165 ff.) ; insgesamt verorten Ebbecke/Lüschper die politische
Einstellung ihrer Probanden eher im “grün-alternativen” Bereich (Ebbecke/Lüschper
1987, S. 171 ff.) - auch hierzu ein Vergleich : “Bunte Republik Deutschland” (1989)
hieß ein Titel des Rockschlagersängers Lindenberg, und in seinem Kinofilm “Panische
Zeiten” (1980) gerierte sich Lindenberg als “Panik-Bundeskanzler”, der alle Atom-
kraftwerke schließt. Unter demselben Titel wurde zeitgleich mit dem Kinofilm auch eine
LP veröffentlicht (vergl. Schmidt-Joos/Graves/Halbscheffel 1998).
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Ferner stellen die Autoren dar, dass viele der von ihnen untersuchten Musiker

eine gewisse Vorliebe für den Zustand der “verlängerten Adoleszenz” gezeigt

hätten und gerne Refugien aufsuchten (Universitäten), in denen sie diesen zu-

stand aufrechterhalten könnten (ebd., S. 176 ff.) 84.

Zwischenresümee
Die Betrachtung sozialhistorischer Befunde hatte gezeigt, dass die gesellschaft-

liche Stellung von professionellen Unterhaltungsmusikern vom Mittelalter an bis

ins 19-te Jahrhundert nicht selten der von Außenseitern entsprach. Bedingt war

das i.d.R. durch die musikalische Tätigkeit und dadurch, dass diese beruflich

ausgeübt wurde (Abschn. 1)

Zumindest für das Mittelalter und die Neuzeit war das vor den Hintergrund des

Subkulturbegriffes zu stellen, der sich aus der derzeitigen ständischen Organisa-

tion der Gesellschaft ergab. Die Betrachtung “moderner” Gesellschaften “westli-

chen Typs” involiert einen anderen Subkultur- bzw. Außenseiterbegriff. Im Hin-

blick auf eine Untersuchung von “modernem” gesellschaftlichem Außenseiter-

tum, das durch künstlerische - in unserem Fall : popularmusikalische - Tätigkeit

bedingt ist, wurde das von H.S. Becker entwickelte Begriffsinstrumentarium als

am angemessensten erachtet (Abschn. 2).

Abschn. 3 sollte einen skizzenhaften Überblick darüber liefern, was der Wissen-

schaft bis dato über die Bedeutung der “Sozialisationsagentur” jugendlicher

“peer-groups” im Hinblick auf das Entstehen popularmusikalischer Tätigkeit

bekannt ist. Es wurde darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang von “peer-

group”-Aktivitäten hin und wieder der Ersteinstieg in eine musikalische Tätig-

keiten im Popularbereich erfolgt. Deren Ergebnisse müssen zwar nicht zwingen-

derweise von der Art gerade aktueller subkulturellen Praxis entstammender mu-

sikalischer Artefakte sein, können aber u.U. durch deren von den Massenmedien

verbreiteten verwässerten Mutationen beeinflußt werden. Auch auf die “sozial-

hygienische” Funktion popularmusikalischer Tätigkeit im Zusammenhang ju-

gendlicher Delinquenz wurde hingewiesen. Aus der Betrachtung popularmusi-

kalischer “peer-group”-Aktivitäten folgt nicht eine Aussage über gesellschaftli-

cher Außenseitertum, das durch die musikalische Tätigkeit bedingt ist, da “peer-

groups” gemeinhin als eine Art “Testeinrichtungen” betrachtet werden, in denen

auch für kurze Phasen Außenseitersujets ausprobiert werden können. Außerdem

war in der Einleitung die Frage nach den sozialen Konsequenzen länger andau-

ernder popularmusikalischer Tätigkeit gestellt worden.

Die Betrachtung popularmusikalischer Aktivität in Subkulturen - in unserem

Fall vorzugsweise in jugendlichen bzw. für jugendliche attraktiven Subkulturen

(Abschn. 4) - führte zu unterschiedlichen Ergebnissen : Einerseits kann Popu-

                                                       
84) Stichwort “Jugendzentrismus”/verl. Adoleszenz - dieses in Verbindung mit der vor-
her seitenlang geschilderten “Affinität” von Rockmusikern zu jugendkulturellen “Pro-
teststilen” und ihren “alternativen” politischen Vorlieben - s.o.
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larmusik bzw. popularmusikalische Tätigkeit die “Werte” subkultureller Grup-

pen widerspiegeln nach Maßgabe des “Homologie-Prinzips” (Willis). Anderer-

seits ist die musikalische Tätigkeit nicht selten selbst Gegenstand subkultureller

Praxis, wobei sie u.U. zu innovativen und/oder für das Musikgeschäft in kom-

merzieller Hinsicht interessanten Ergebnissen führen kann. Sofern Letzteres der

Fall ist, wird häufig auf den Umstand hingewiesen, dass die im Zusammenhang

der Praxis entsprechender - nicht notwendigerweise jugendlicher - Subkulturen

entstehenden musikalischen Artefakte zum Zwecke der optimaleren Vermark-

tung einen gewissen Authentizitätsverlust erleiden bzw. verwässert werden.

Subkulturen - auch jugendliche - müssen aber nicht notwendigerweise eine mu-

sikalische Praxis entwickeln.

Zwar können jugendliche Subkulturen in gewisser Weise als Teil von Jugend-

kultur aufgefaßt werden. Jedoch dürften gelegentlich entsprechend verwässerte

popularmusikalische Vergegenständlichungen solcher jugendlicher Subkulturen

zu Bestandteilen eines “umfassenderen” jugend-spezifischen Unterhaltungsan-

gebotes mutieren und zum Gegenstand eines sich nicht selten speziell mit der

Bedienung des Absatzmarktes “Jugend”/“Jugendkultur” befassenden Zweiges

der Unterhaltungsindustrie werden. Auch aus der Betrachtung des Subkultu-

raspektes folgt keine Aussage über soziale Konsequenzen popularmusikalischer

Tätigkeit, da gesellschaftliches Außenseitertum bisweilen aus den “Werten”

bzw. der “Praxis” jeweiliger Subkulturen folgt und auch für nicht-musikalisch

tätige Teilnehmer gilt.

Aus der Betrachtung professioneller popularmusikalischer Tätigkeit in Abschn.

5 folgte, dass zumindest in das Musikbusiness involvierte Akteure als “gesell-

schaftliche Außenseiter” zu betrachten sind. Dieses ist nicht zuletzt auf die be-

sonderen Bedingungen zurückzuführen, unter denen solche professionelle Tä-

tigkeit abgewickelt wird. Ins Musik-Business involvierte Akteure - soviel im

Vorgriff auf die empirischen Befunde - sind jedoch nicht Gegenstand dieser

Studie.

H.S. Becker zeigte in seinen Ausführungen zur Problematik sozialen Außensei-

tertums, dass die von ihm untersuchten professionellen Musiker eine spezielle

subkulturelle Gruppe ausbildeten, deren Entstehungsbedingungen, Struktur und

Regeln das forscherische Interesse des Autors galt. Auf Veränderungen bzw.

Neuentwicklungen im Bereich der Musikstilistiken seit Beckers Studie wurde

bereits hingewiesen. Als Nachfolger von Beckers Tanz- bzw. Jazzmusikern

können zumindest solche Akteure betrachtet werden, die sich auf popularmusi-

kalischem Gebiet in der Tradition künstlerischer Eigenständigkeit und Authenti-

zität betätigen wie z.B. die Adepten der “progressiven Rockmusik”, des “Punk/

New Wave” sowie verschiedener aktueller “Independent”- bzw. “Avantgarde-

Pop”/“Neo-Underground”-Stile, zumal sie - wie im Fall der von der Hippie-

Subkultur beeinflußten Musiker des “progressiven” Rock-Genres - nicht selten
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auch selbst einem subkulturellen Kontext zuzurechnen wären. Die Annahme,

dass Musiker - bedingt durch ihre musikalische Tätigkeit - den Status sozialer

Außenseiter bekleiden können und u.U. entsprechende subkulturelle Gruppen

ausbilden, wobei sie sich mitunter auch als “moralische Unternehmer” betätigen

würden (Becker 1981, S. 133 ff), folgt nicht zuletzt aus dem in Abschn. 2 vor-

gestellten “Stufenmodell” Beckers für “non-konformes Verhalten”.

In Abschn. 6 konnte gezeigt werden, dass auch bei popularmusikalischen Ama-

teuren bisweilen Affinitäten zu gesellschaftlichem Außenseitertum aufscheinen

und dass sie darüber hinaus aufgrund ihrer musikalischen Tätigkeit in entspre-

chender Weise “fremd-gelabelt” werden bzw. sich selbst “labeln”.

Aufgrund dieser Befunde kann immer noch nicht die Frage beantwortet werden,

ob popularmusikalische Tätigkeit auf die Dauer zu sozialen Konsequenzen für

die Akteure führen kann und ggf. zu welchen.

Hierzu müssen entsprechend längerfristig angelegte Karrieren von Musikern

studiert werden. Solche Akteure fanden wir in einer bereits in den 1980-er Jah-

ren von der Universität Osnabrück durchgeführten Studie zum Umgang Ju-

gendlicher mit Popularmusik.

Im Weiteren bezeichnen wir diese Studie mit “Vorstudie 81/82”.

7) Die “Vorstudie 81/82”
In 1981/82 wurde an der Universität Osnabrück unter Leitung von Prof. Dr.

Paech eine Studie zur Musik jugendlicher Sub- bzw. Freizeitkulturen durchge-

führt.

Hierzu wurden vier “Lokalmatadoren” ausgewählt, Osnabrücker Rockgruppen,

die zum Zeitpunkt der Studie eine gewisse lokale Popularität genossen und au-

ßerdem - einigermaßen repräsentativ - unterschiedliche aktuelle Musikstile prak-

tizierten : Deutsch-Rock, New Wave/Neue Deutsche Welle, englischer Main-

stream-Rock, “Avantgarde”/Experimental-Jazz-Rock.

Die Musikgruppen wurden jeweils bei einer Probe und bei einem öffentlichen

Auftritt per Video gefilmt. Ferner wurde mit jeder Gruppe ein unstrukturiertes

Interview durchgeführt. Ca. 3 Jahre später wurden vertiefende Interviews per

Telefon und vermittels persönlichen Gespräches mit einzelnen noch verfügbaren

Mitgliedern dieser Combos “nachgelegt”.

Zunächst führte die “Vorstudie 81/82” zu folgenden Ergebnissen :

i.) Die Mehrzahl der befragten Musiker machten durchaus professionelle Ambi-

tionen hinsichtlich ihrer Musikgruppentätigkeit geltend : Es war erklärtes Ziel,

entweder zusammen mit der Combo, in der man gerade aktiv war, oder als

“Einzelkämpfer” irgendwann von der Musik leben zu können. Hierbei wurde -
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vor allem in Zusammenhang mit der gemeinsamen Musikgruppe - auch ein ge-

wisser Bekanntheitsstatus als wünschenswert oder gar notwendig betrachtet.

ii.) Es konnte keine Ankoppelung der jeweiligen Musikgruppen an eine regional

oder zum Zeitpunkt der “Vorstudie 81/82” überregional ausgeprägte subkultu-

relle Gruppe bzw. an einen entsprechenden Stil ausgewiesen werden. Zwar

konnten gewisse Anleihen identifiziert werden, die die Musiker/Musikgruppen

gelegentlich an bestimmte Stile (Punk, Teds, Rocker o.ä.) zumindest in Hinblick

auf Kleidermode und/oder musikalische Faktur machten. Die MusikerInnen/Mu-

sikgruppen jedoch dezidiert einem bestimmten subkulturellen Stil zuzuordnen,

wäre ebenso verfehlt gewesen wie im Widerspruch zum Selbstverständnis der

Beobachteten 85.

iii.) Alle befragten MusikerInnen gaben an, an ihrer Tätigkeit großen Spaß zu

haben 86.

Zumindest den unter i.) genannten Befund könnte man zur Begründung der Be-

hauptung heranziehen, die o.g. Studie habe ihre Intention, den Umgang jugend-

                                                       
85) Auch Niketta & Volke (1994b) stellten keine Beziehung zwischen “Musikstil” und
“Lebensstil” bei von ihm untersuchten insgesamt 1.461 Rockmusikern aus dem Raum
Köln/Märkischer Kreis/Münster fest (ebd., S. 21). Als Schwachpunkt der Studie könnte
bezeichnet werden, daß jedem der befragten Musiker nur jeweils ein “Musik-Stil” zuge-
ordnet wurde (ebd., S. 2/3). Weber (Weber, “Pop in Hamburg”, 1991, S. 42) weist dar-
auf hin, daß Rockmusiker mit zunehmendem Professionalisierungsgrad in mehreren En-
sembles parallel mitwirken. Die Annahme liegt nahe, daß Rockmusiker in diesem Zu-
sammenhang auch durchaus mehrere Musikstile praktizieren dürften, was nicht zuletzt
bereits durch Beispiele aus der musikalischen Praxis einzelner in der Osnabrücker
“Vorstudie 81/82” vorkommender MusikerInnen bestätigt werden konnte.
86) Es sei an dieser Stelle Tennstedts auf Hinweis auf Vitanyi (enthalten in : IMDT-
Paper “New Patterns ...”, 1974, S. 69 ff.) verwiesen, der an 1.300 Budapester Beat-
gruppen folgende Musikgruppentypologie ermittelte :
“1) Beatgruppen, die zu ihrem eigenen Vergnügen spielen, niemals aufgetreten sind und
dies auch nicht beabsichtigen ;
2) Amateurbands, bei denen die Freundschaft in der Schule oder am Arbeitsplatz die
primär verbindende Kraft ist ;
3) Beatgruppen, die zunächst zum eigenen Vergnügen spielen, aber auf einen öffentli-
chen Auftritt hinarbeiten. Für sie ist Musikmachen reguläre Freizeitbeschäftigung, ihre
Ersparnisse legen sie in Instrumenten an ;
4) bedeutende Beatgruppen, die schon einige hundert Fans haben und eine Karriere als
Beatmusiker anstreben, ihre ganze Freizeit wird auf Proben und Veranstaltungen ver-
wendet ;
5) Beatbands mit überdurchschnittlichem Niveau, die eine erstklassige Ausrüstung und
eine Heerschar Fans haben. Der Hauptteil ihres Einkommens resultiert aus Auftritten;
sie haben ein Mitglied, dessen einzige Beschäftigung im Management der Band besteht ;
6) Berufsmusiker (`Profis )́, die die Möglichkeit versinnbildlichen, `Karriere zu ma-
chen .́ Sie haben nicht immer die musikalischen Kenntnisse, die ihrem Niveau in der
`Bandhierarchie  ́angemessen wären.” (Tennstedt 1979, S. 39)
Die in der “Vorstudie 81/82” beobachteten Musikgruppen sind zwar hinsichtlich “ein-
schlägiger Terminologie” wohl nicht mehr als “Beatgruppen” einzuordnen. Gemäß der
oben aufgelisteten Typologie müßten sie aber - nicht zuletzt nach eigenen Angaben in
den Interviews - unter 3) und 4) eingeordnet werden. Die Mehrheit der Musiker gab in
den Interviews ferner an, daß sie gerne der Kategorie 5) angehören würden, einige
möchten auch in 6) mitmischen, auch wenn ihr musikalischer Kenntnisstand - ebenfalls
nach eigenen Angaben - Defizite aufwies.
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licher Subkulturen mit Musik bzw. Entsprechungen zwischen subkulturellen und

musikalischen Stilelementen aufzuzeigen und zu beleuchten, zunächst verfehlt.

Eine Behauptung, die Ausprägung bestimmter Popularmusikstile (z.B. Punk)

wären nur in bestimmten Milieus denkbar, die das Entstehen entsprechender Ju-

gensubkulturen ermöglichten, welche wiederum die Protagonisten des jeweili-

gen Musikstiles hervorbrächten, würde der oben genannte Befund ebenfalls

nicht widerlegen können 87. Ferner wären etwa Einwande möglich, im Rahmen

der “Vorstudie 81/82” seien gewissermaßen die falschen MusikerIn-

nen/Musikgruppen beobachtet worden - z.B. solche, die sich bereits in einem

gewissen Professionalisierungsstadium befunden hätten, verknüpft mit dem Be-

streben, ein zahlenmäßig größeres Publikum als im subkulturellen Kontext errei-

chen zu können -, dass die Forscher in der Auswahl ihrer Beobachtungsobjekte

vielleicht etwas zu bequem oder schlicht inkompetent vorgegangen wären, in-

dem sie vier relativ populäre Lokalcombos auswählten und nicht zunächst sich

auf die Suche in den Subkulturgefilden gemacht hätten o.ä. .

Ein Rückschluß von der beobachteten Konzertsituation auf die Publikumsreso-

nanz der beobachteten Gruppen ist schon allein deswegen abwegig, weil die von

der Paech-Studiengruppe dokumentierten Auftritte sich auf gänzlich unter-

schiedliche Konzertsituationen und Anlässe bezogen. Diese reichten von einer

Band-Geburtstagsparty mit nahezu privatem Charakter, einem “Open-Air”-

Konzert als Werbeveranstaltung zur Eröffnung eines Schallplattengeschäftes in

der Osnabrücker Innenstadt, bis hin zu zwei normal beworbenen, durch den

Verkauf von Eintrittskarten finanzierten Konzerten in Osnabrücker Kneipen

bzw. Clubs. Die stark differierende Stilistik der beobachteten Musikgruppen -

von Jazz-Rock über Hard-Rock bis hin zu New-Wave, bei immerhin “nur” vier

beobachteten Gruppen - bedingt auch ein weit gefächertes Verhaltensrepertoire

des Publikums. So ist es leicht vorstellbar, dass die Besucher einer Geburtstags-

party ein anderes Verhalten an den Tag legen, als die Besucher eines Jazz-

Konzerts.

Aus diesem Umstand Rückschlüsse auf die durchschnittliche Publikumsresonanz

der Gruppen zu ziehen, ist zumindest vorschnell, mithin abwegig 88.

Es wurde ferner sichtbar, dass trotz unterschiedlicher Gängigkeit der Musikstile

der zur Beobachtung gewählten Musikgruppen die Publikumsresonanz bei Kon-

zerten der einzelnen Gruppen sehr unterschiedlich ausfiel und dass Differenzen

weniger mit den Stilen zusammenzuhängen schienen. Dieser Umstand dürfte

                                                       
87) vergl. Hebdige et al. 1983 ; Stark/Kurzawa 1981 ; Frith 1981 ; Chapple/Garofalo
1980 u.a.
88) Der Publikumszuspruch einer Band resultiert aus einer komplexen Verbindung vieler
Umstände, von denen nur die wenigsten innerhalb der Einflußsphäre der betreffenden
Akteure liegen. Zu viele subtile Umstände sind für Erfolg oder Misserfolg einer Band
relevant, als daß man den quantitativ meßbaren Publikumszuspruch eines Konzerts als
aussagefähiges Kriterium heranziehen könnte. Wären Erfolg, Zuspruch oder Marktlage
einer Band so einfach quali- und quantifizierbar, hätte die Musikindustrie sicherlich
großes Interesse an dieser “Vorstudie 81/82”  gezeigt.
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zumindest die Auffassung erhärten, der Weg zu Ruhm und Anerkennung sei

eben auch im Bereich der Popularmusik ein dornenreicher.

Exkurs 1 : Über die geschäftlichen M öglichkeiten lokaler Popul armusikgr uppen

Nach Aussage eines den Autoren bekannten Mitarbeiters einer in Osnabrück ansässi-

gen Schallplattenfirma betrug allein in 1995 die Anzahl der eingesandten Demo-

Bänder 200 - 250 Stück. Die Anzahl der Produktions bzw. Vertragsabschlüsse hinge-

gen bezifferte er mit fünf. Die durchschnittlichen Folgekosten, die sich nach Veröf-

fentlichung eines Tonträgers für Werbung, Promotion, Gagen, Reisekosten bzw.

Toursupport 89 aufhäufen, wurden mit ca. DM 200.000,-- pro veröffentlichtem Tonträ-

ger angegeben.

Die Vorsicht, die Schallplattenfirmen bei ihrer Veröffentlichungspolitik walten lassen,

scheint berechtigt: “Laut RIAA-Statistiken (Recording Industry Association of America,

A.d.A.) spielen 70 - 80 % aller Platten nicht einmal die Investitionskosten ein (vergl.

Frith, 1981, A.d.A.). Das heißt, dass 20 - 30 % aller Veröffentlichungen den Rest fi-

nanzieren müssen. Und richtig in die Gewinnzone gelangen nur 5% aller Veröffentli-

chungen.” (Lyng 1993, S. 78)

Die von dem Insider oben genannte Summe versteht sich ohne die Kosten der kon-

kreten Tonträgererstellung respektive Studiokosten. Ein solches Budget für eine

Newcomer-Band ist als Anfangsinvestition zu verstehen und kann sich, bei sichtba-

rem oder zu erwartendem Erfolg, weiter erhöhen.

Das Musiker-Fachmagazin “Soundcheck” unternahm ein interessantes Experiment

um herauszufinden, wie Schallplattenfirmen auf ein eingesandtes Demo-Band reagie-

ren : “Wir fabrizierten zunächst ein Demo, nicht zu professionell, aber doch mit einer

gewissen Kennzeichnungskraft. Inspiriert durch Gary Moore´s Erfolgssong nannten

wir unsere Demo-Band `Empty Rooms´. ... Wir hatten vorsorglich nicht darauf ver-

traut, dass sich bei der `WEA´ jemand die Kassette anhört, und daher, streng unse-

rem Bandnamen `Empty Rooms´ getreu, eine astreine unbespielte LeerKassette ver-

schickt, um zu sehen, welche Antwort wir darauf erhielten.” (Lyng 1993, S. 79/80)

Ablehnungsschreiben, die eine Weile nach Einsendung der Demo-Kassette bei der

“Soundcheck”-Redaktion eintraf, beinhalteten die gleichen Floskeln, die auch als Re-

aktion auf eine bespielte Demo-Kassette zu erwarten gewesen wären. So äußerte ein

verantwortlicher A&R-Manager sein Bedauern 90. Er habe sich “das Material sehr

aufmerksam angehört”, müsse aber leider mitteilen, “dass er nicht an einer Übernah-

me interessiert sei.” (ebd., S. 80)

Obwohl dies nicht die einzige Absage dieser “ungehörten” Art blieb, gab es doch auch

Reaktionen, die ein, wenn auch nur kurzzeitiges, Verweilen des “Empty Rooms”-

                                                       
89) Gemeint sind damit Gagensubvention für die Präsentation der Newcomergruppe
auch an solchen Spielorten -meist Medienstädte-, an denen kein kostendeckendes Kar-
tenverkaufsergebnis erwartet bzw. erzielt wird.
90) A&R = “Artist & Repertoire”. Mit “A&R-Manager” werden Mitarbeiter von Ton-
trägerfirmen bezeichnet, die selbstständig für ihre Firmen “neue” Künstler unter Ver-
trag nehmen können und für diese dann auch in gewisser Weise zuständig sind.
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Demos in einem Abspielgerät einer Plattenfirma belegten. Ein anderer A&R-Manager

sagte jedoch aus, er nehme sich einen Tag in der Woche Zeit, um eingesandte De-

mos abzuhören, bezifferte die Chancen einer solchen Produktion aber als “fast gleich

Null”.

Auch die Erfahrungen einiger in Osnabrück ansässigen Ensembles erlauben einen

Einblick auf die vielfältigen Schwierigkeiten und Kuriositäten, die sich bei dem Ver-

such ergeben, in Kontakt mit der Musikindustrie zu treten :

I) Eine Osnabrücker Combo war mit einem Musikverlag auf der Basis eines üblichen

Verlagsverträge einig geworden 91. Als Kompositionen der Gruppe, die angeblich

nicht Gegenstand des Verlagsvertrages waren, im Rahmen eines von einem großen

deutschen Batteriehersteller ausgerichteten Rockband-Kontest auf einer Sammel-CD

veröffentlicht wurden, reagierte der dadurch verärgerte Musikverleger in der Weise,

dass er Gerüchte, die besagte Band habe sich mittlerweile aufgelöst, über seine

Branchenkontakte unter für die Gruppe wichtige Leuten lancierte. Da Kapelle sich zu

diesem Zeitpunkt in diesen Kreisen - d.h. bei Veranstaltern, Radio- und Fernsehre-

dakteuren u.ä. - bereits eine gewisse Insider-Bekanntheit erspielt hatte, sorgte der

Umstand, dass die betreffende Combo nach einer Zeit wieder mit einer neuen selbst-

produzierten CD vorstellig wurde, angeblich für eine solche Irritation, dass die neue

CD zumindest so gut wie gar nicht im Radio gespielt wurde.

II) Eine Combo aus der “Vorstudie 81/82” produzierte auf eigene Kosten ein kom-

plettes Master-Band 92 und schloß mit einem Hannoveraner Verlag einen Verlagsver-

trag ab. Der Verlag fand kein interessiertes Label für die Produktion, die Band

scheute das Risiko der Eigenproduktion, und seitdem verstaubte das Masterband in

der Schublade. Allerdings erhielt die Gruppe für das besagte Band im August 1982

von einer im bayrischen Moosach ansässigen Firma ein Vertragsangebot über eine

LP-Veröffentlichung. Bestandteil der in dem Vertrag formulierten Abmachungen war

gewesen, dass der betreffenden Firma 500 Exemplare der anzufertigenden LP zum

Großhandelspreis von DM 15,22 zzgl. MWSt. pro Einheit abgekauft werden mußten
93. Für die betreffende Combo hätte keine besonders große Chance bestanden, 500

Exemplare ihrer eigenen LP zu verkaufen - noch nicht einmal zu verschenken -, zu-

mal dieses bei der geringen Auftrittsfrequenz der Gruppe (ca. 10- bis 15-mal pro Jahr)

nicht aussichtsreich erschien. Allerdings verpflichtete sich die besagte Firma im Ge-

                                                       
91) D.h. dem Musikverleger war mit dem Vertrag das Recht zur Verwertung einer be-
grenzten Anzahl von Titeln aus der Urheberschaft der betreffenden Kapelle eingeräumt
worden (in der Branche heißen solche Verträge “Titelverträge”).
92) Masterband = Herstellungsvorlage zur Tonträgerherstellung, in diesem Fall für eine
Langspielplatte
93) Für eine 1.000-er Auflage einer Vinyl-LP beliefen sich die Herstellungskosten in
1982 auf etwa DM 7.500,-- . Es kann angenommen werden, daß regelmäßige Auftrag-
geber auch solcher Kleinstauflagen von Presswerken Rabatte bekommen haben dürften
sowie daß sich in dem speziellen Zusammenhang möglicherweise auch die Kosten für
die graphische Gestaltung der LP-Hülle hätten reduzieren lassen. Es kann angenommen
werden, daß die betreffende Firma bei diesem Handel zumindest nicht `draufgezahlt
hätte.
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genzug, für die “Promotion” der LP zu sorgen. Angeblich soll zu Beginn der 1980-er

Jahre derartiges Prozedere, das durchaus nicht als rechtswidrig zu bezeichnen ist,

auch bei großen Schallplattenfirmen üblich gewesen sein. Die genannte Kapelle hat

den ihr unterbreiteten Vertrag nicht unterschrieben.

III) Eine andere “Vorstudien”-Kapelle unternahm in den Jahren 1980/81 große An-

strengungen, um die Aufmerksamkeit von Schallplattenfirmen zu erwecken. Zu die-

sem Zweck arrangierte ein interessierter Hamburger Musikverleger ein sog. “Show-

case” 94 im Hamburger “Top-Ten” 95. Die ca. 20 geladenen Schallplattenfirmenver-

treter vergnügten sich an den Freigetränken und verließen einer nach dem anderen

das “Top-Ten”, ohne jemals wieder von sich hören zu lassen. Angeblich hatte die

Band auch einen “schlechten Tag” erwischt, zumal man es sonst gewohnt war, vor

enthusiastischem Publikum aufzutreten. Der Hamburger Musikverleger war zunächst

bereit, sich weiter für die Gruppe zu bemühen. Allerdings drohten ihm einige inzwi-

schen ebenfalls angetrunkene Bandmitglieder unmittelbar nach dem besagten Auftritt

Tätlichkeiten an (vergl. Interview Lederjacke II. vom 2.9.96).

IV) Eine Osnabrücker Band erhielt auf ihr bei einem Hamburger Musik-Verlag einge-

sandtes Demo sehr positive Resonanz. Das vorgelegte Material bestünde nach Mei-

nung des Verlegers aber eher aus Album-Titeln 96, und er regte deswegen die Pro-

duktion eines weiteren Titels an, der kommerziell genug sei, um ihn als das Album

bewerbende Single zu veröffentlichen. Die Combo ging daraufhin ins Studio und

nahm eine mit deutschem Text versehene Version eines Songs auf, der im Original

von einem bekannten US-amerikanischen Popularmusik-Künstler stammte. Der Ver-

leger zeigte sich zunächst angetan von dem Musikstück. Nach einigen Wochen kün-

digte er der Band jedoch empört die Zusammenarbeit mit der Begründung auf, die

vorgeschlagene Single sei eine sog. “Cover-Version” 97, und er behauptete, solches

Prozedere käme arglistiger Täuschung gleich, was es bereits im Vorfeld unmöglich

mache, ein vertrauensvolles Geschäftsverhältnis aufzubauen.

V) Eine einem der Autoren bekannte Sängerin vergab einen Produktionsauftrag zur

Erstellung von 1.000 CD´s, sowie 1.000 Musik-Kassetten an eine Firma aus der Os-

nabrücker Region. Ohne Kenntnis über Marktgepflogenheiten und ohne Vergleich-

sangebote einzuholen bezahlte sie die gesamte Produktion, von den Studioaufnah-

men über die Abwicklung der Pressung bis zur Anlieferung der Tonträger. Die an den

Tantiemen partizipierenden Partner Verlag und Label beteiligten sich weder an den

                                                       
94) Ein “Showcase” ist ein Präsentationsauftritt mit extra zu diesem Anlaß geladenen
Branchengästen, um die “Live-Qualitäten einer Gruppe unter Beweis zu stellen.
95) Lokal mit “Live-Musik-Angebot im Bereich der Hamburger “Reeperbahn”
96) Damit sind solche Songs gemeint, die zwar durchaus die Qualität einer Band unter
Beweis stellen, aber nicht geeignet scheinen, als verkaufsträchtiger Single-Hit veröf-
fentlicht zu werden.
97) Unter “Cover-Version” versteht man eine Fassung eines von einem anderen Künstler
komponierten und in der Regel bereits schon veröffentlichten Stückes. Derlei Neuinter-
pretation bereits veröffentlichter Titel ist gängige Praxis im Musikgeschäft, viele Hits
sind auf diese Weise entstanden.
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Produktionskosten noch bemühten sie sich um Vertrieb oder Bewerbung der insge-

samt 2.000 nun in der Wohnung der Künstlerin Staub ansetzenden Tonträger 98.

VI) Abschließend sei auf einen Fall verwiesen, der in der Mitgliederzeitschrift des

“Deutschen Rockmusiker Verbands” (DRMV), II/96, beschrieben wird : Eine ostdeut-

sche Band zahlte einer in Hof ansässigen Produktionsfirma insgesamt DM 46.000,-

als Anschubfinanzierung für eine in Aussicht gestellte Europa-weite Karriere. Im Ge-

gensatz zu dem oben beschriebenen Fall erhielt die Gruppe keinerlei materielle Ge-

genleistung in Form eines verwertbaren Produkts. Die Gruppe reiste insgesamt

60.000 Km zu Besprechungen, Vorstellungsterminen und in durch die Firma gebuchte

Studios. Am Ende blieb nur der Weg eines aussichtslosen Rechtsstreites mit der in-

zwischen bankrotten Firma.

Die genannten Beispiele sind zufällig gewählt und ließen sich ohne Mühe noch um

eine große Zahl erweitern. Es ging dabei darum, exemplarisch aufzuzeigen, welche

Hürden sich Gruppen und Einzelpersonen bei der Suche nach Partnern für die Ver-

öffentlichung eines Tonträgers in den Weg stellen können. Das Erklimmen dieser

Hürde ist allerdings nur als erster Schritt auf dem Weg zu Popularität zu verstehen,

denn die Veröffentlichung eines Tonträgers garantiert keineswegs den Erfolg. Nach

der Veröffentlichung steigt die Anzahl der für den Erfolg des Tonträgers verantwortli-

chen kaum oder gar nicht kontrollierbaren Faktoren erheblich, und nicht selten ent-

scheidet der Verkauf der ersten Wochen über das weitere Schicksal des Tonträgers,

der Band und letztlich auch der zu der jeweiligen Musikgruppe gehörenden Einzelper-

sonen.

Statements von Branchen-Kennern weisen darauf hin, dass die Quote der im Popu-

larmusikbereich erfolgreichen Musiker/Ensembles etwa bei 1 o/oo bis 3 o/oo liegt 99.

Ferner kann durch einschlägiges Datenmaterial belegt werden, dass die Broterwerb-

schancen in “etablierten” Musikberufen (z.B. im Orchesterbereich) zwar besser, aber

eigentlich auch nicht optimal sind 100. Darüber hinaus weisen einige der genanten

Beispielfälle  gewisse Parallelen zum Prozedere des Verlages “Manuzio” auf, in dem

der Held von Umberto Eco´s Roman “Das Foucaultsche Pendel” (Eco 1989, S. 288

ff.) beschäftigt ist : Das auf humorvolle Weise von Eco beschriebene Unternehmen

betätigt sich im Bereich der sog. “Vanity Press” und macht sein Geschäft mit “AEK´s”

- “Autoren auf eigene Kosten” -, solchen Autoren, die über genügend Geld und Eitel-

keit verfügen, den Druck ihrer literarischen Ergüsse aus eigener Tasche zu finanzie-

ren, und die am Ende auch die mehr oder weniger einzigen Abnehmer der dabei her-

                                                       
98) Insgesamt ergab sich für die Künstlerin ein Gesamtaufwand von DM 35.000,-- , und
auf die Gesamtanzahl der erstellten Tonträger umgelegt, hat sie 17,50 DM pro Kassette
bzw. CD bezahlt, ohne die Aussicht zu haben, die Auflage professionell bewerben oder
verkaufen zu können.
99) vergl. Frith, 1981, S. 88 - die dort referierten Quellen stammen allerdings aus den
1970-er Jahren
100) vergl. “Musik-Almanach 1990/91” 1989 ;  ebenso “Musik-Almanach 1993/94”
1991, S. 433  ff.
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auskommenden Produkte sind. Dabei leistet der Verlag  “Manuzio” gelegentliche Hil-

festellung durch Vorspiegelung falscher Tatsachen u.ä. 101.

Dass persönliche Eitelkeiten, eine Art Sucht, sich in massenweise zu vervielfältigen-

den Gegenständen ästhetischer Betrachtung vergegenständlicht sehen zu können

u.a.m., gelegentlich auch durchaus noch als “seriös” zu bezeichnenden Verdienstin-

teressen entgegenkommen können, zeigt u.U. ein Beispiel aus dem lokalen Popular-

musikbereich : Die Mitglieder einer örtlichen Rockgruppe kauften sich zu Beginn der

1980-er Jahre, um die gemeinsamen professionellen Absichten besser verwirklichen

und in größeren Räumlichkeiten auftreten zu können, für eine 5-stellige Summe ein

aufwendiges Beschallungssystem (PA). Einzelne Mitglieder des betreffenden Ensem-

bles hatten sich für die Anschaffung erheblich verschulden müssen, und es hieß, bei

den erworbenen Gerätschaften habe es sich um Ladenhüter gehandelt, für die ihr

Verkäufer - Inhaber eines Bocholter Musikinstrumentengeschäftes mit angeschlosse-

nem Tonstudio - angeblich keine Interessenten finden konnte.

Verbürgt ist, dass die besagte Combo nach Ankauf des Beschallungssystems ca. ein

Dutzend Auftritte absolvierte - zu Bedingungen, wie sie in Abschn. 1 geschildert wur-

den - und sich schließlich auflöste. Das PA-System wurde in einem örtlichen Musik-

geschäft noch lange Zeit - ebenfalls erfolglos - zum Kauf angeboten.

Fazit : Mit den weiter oben angeführten professionellen Musikern, die aller-

dings dem sog. “Business” zuzurechnen wären, hätten die Musiker der “Vorstu-

die 8l/82” Studie gemeinsam, dass sie erstens nicht unbedingt Angehörige einer

sub- bzw. jugendkulturellen Gruppe oder Anhänger eines entsprechenden Stiles

sind, und dass sie zweitens dennoch in vergleichbarer Weise Anleihen an gerade

modische Strömungen entsprechender Provenienz machten 102. Der von Frith

dargestellte Unterschied im Selbstverständnis professioneller Jazz- und Rock-/

Popmusiker bildet sich allerdings nicht in der “Erfolgsquote” von Tonträgerver-

öffentlichungen ab 103.

Wenn die in Abschn. 6 beschriebenen professionellen Popularmusiker (Frith

1981, S. 179 ff.) im wesentlichen Angehörige der kommerziellen Popmusiksze-

ne sind, Leute also, die entweder den Stars zuarbeiten - als Begleitmusiker o.ä. -

oder die selber solche Pop-Stars sind, was streben dann die Musiker der “Vor-
                                                       

101) Mehrere Gespräche mit der Leiterin des Literaturbüros West-Niedersachsen gaben
jedoch Aufschluß darüber, daß es sich bei “Literaturvermarktung” nach dem bei Eco
geschilderten Muster durchaus nicht um Fiktion handelt.
102) So schreibt Frith, “daß Rockmusik nur in bestimmten Situationen als Gegenkultur
fungiert. Es gibt zwar kreative Durchbrüche, in denen die Musik die wahren Bedürfnis-
se wirklich zusammengehöriger Gemeinschaften verkörpert, aber es dauert meistens
nicht lange, bis die Industrie die Kontrolle übernimmt und die Resultate verfälscht. In
der Tat hat die Verwechslung von Gegenkultur-Ideologie und Jugendideologie diese
Bemühungen der Plattenfirmen nur noch begünstigt.” (Frith 1981, S. 59)
103) Dollase/Rüsenberg/Stollenwerk (1978) stellten fest, daß der Anteil von Jazz-
Produktionen an den Tonträgerverkäufen zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung bei ca. 2 %
lag (ebd., S. 135/136). Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß weltweite Jazz-“Top-
Seller” i.d.R. selten die Millionenmarke überschreiten und daß die “Märkte” für Jazz-
und Rock-/Popmusik “strukturell” voneinander verschieden sind.
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studie 81/82” an ? Etwa ebenfalls einen solchen Status ? Wäre demnach nicht

der Unterschied zu ihren berühmten Kollegen der, dass sie selber noch nicht be-

rühmt sind, es aber gerne wären ? 104

Es ergibt sich an dieser Stelle die Annahme, es könne sich bei dem interessie-

renden Musikerkreis, der im Rahmen dieser Studie untersucht wurde, und den

von Frith beschriebenen Musikern vielleicht um Angehörige von auf ganz unter-

schiedliche Weise “intern” strukturierten und ggf. “überregional” vernetzten Be-

reichen der musikalischen Praxis handeln. Dieser Vermutung wurde durch

Ausführungen von DJ, der zunächst in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher

für das “Live”-Musikprogramm einer Osnabrücker Groß-Discothek um ein In-

terview 105 gebeten worden war, eine gewisse Bestätigung verliehen.

Exkurs 2 : Über die “Welt der professionellen Popul armusik”

In Vorgriff auf die empirischen Befunde ist davon auszugehen, dass die meisten der

in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Musiker keine persönliche Erfahrungen in

solchen Bereichen der Musikbranche gesammelt haben, die sich international oder

zumindest national mit dem Verkauf der Ware “Popularmusik” befassen 106.

Als ein Bestandteil dieses Branchenbereiches ist das sich Rock- und Popmusikkünst-

lern widmende Konzertveranstaltungswesen zu betrachten. Inzwischen kann als be-

kannt vorausgesetzt werden, dass zwischen der Tonträger herstellenden Musikbran-

che und dem Veranstaltungswesen eine gute Kooperation bzw. in wirtschaftlicher

Hinsicht eine Art Symbiose besteht.

Dass in der BRD auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten an der Ausstrah-

lung von Popularmusik in ihren unterschiedlichen stilistischen Ausprägungsformen

interessiert waren und noch sind, wird als bekannt betrachtet. Ebenso kann an dieser

Stelle nicht auf eine entsprechende Verzahnung zwischen Tonträgerindustrie, Kon-

zertveranstaltungswesen und Rundfunkanstalten bezüglich der Präsentation von Po-

                                                       
104) In einem späteren Interview wird wenigstens einer der in der “Vorstudie 81/82”
vorkommenden Musiker aussagen, dies sei schließlich ein zentrales Moment bei seiner
musikalischen Tätigkeit, daß er damit irgendwann Pop-Star werden möchte. Ein anderer
wird es mit der großen Faszination begründen, die die Attitüden vieler Pop-Stars auf ihn
ausgeübt hätten, daß er schon sehr früh versucht habe, sie in Aussehen und Einstellung
nachzuahmen. Ein dritter wird sagen, daß er einfach nur immer daran interessiert gewe-
sen sei, mit anderen Leuten zusammen interessante Musik zu machen.
105) Das Interview mit DJ wurde am 23.7.1990 von Andreas Wilczek  durchgeführt.
106) Für diese “Bereiche” wird im Weiteren die Bezeichnung “Welt der professionellen
Popularmusik” benutzt. Diese Bezeichnung ist nicht zu verwechseln mit H.S. Beckers
“art worlds” (Becker 1982). Nach Becker gehören zu einer “art world” Kunstwerke,
Publikum, Ressourcen, Distributoren und eine ästhetische Theorie. Becker vermutet
zwar, Rockmusik bilde eine “art world”, die sich um das Publikum herum aufbaue, er
erbringt jedoch keinen Nachweis. Auch in Niketta & Volke (1994a) findet sich für diese
Behauptung und kein Beweis (S. 23). Da fragwürdig ist, was denn genau die gemein-
same ästhetische Theorie einer Rockmusik-“art world” wäre, bietet sich die Vermutung
mehrerer, voneinander segregierter “art worlds” an - wie z.B. in der bildenden Kunst
oder in der Literatur. In unserer Verwendung des Begriffs gehören zur “Welt der pro-
fessionellen Popularmusik” lediglich die Musiker und die Sphäre der Verwertung, nicht
jedoch Publikum und/oder eine ästhetische Theorie.
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pularmusik eingegangen werden. Zumindest sei hier festgehalten, dass im popular-

musikbezogenen Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ne-

ben Sendungen, die durch das Abspielen von Tonträgern bestritten werden, nach wie

vor die von den jeweiligen Rundfunk-Orchestern eingespielten Eigenproduktionen

aber auch “Live”-Mitschnitte von Konzerten mit Popularmusikkünstlern unterschiedli-

chen Bekanntheitsgrades und stilistischer Provenienz vorkommen 107. Einen recht

spektakulären Programmbeitrag der letztgenannten Art mag die WDR-Serie “Rock-

palast” dargestellt haben : Die Sendereihe wurde von 1977 bis 1987 zunächst einmal

pro Jahr, dann zweimal aus der Essener Gruga-Halle Europa-weit über “Eurovision”

im Fernsehen ausgestrahlt und erreichte - außer die anwesenden Konzertbesucher -

ein Publikum in zweistelliger Millionenhöhe. An die Übertragung schlossen sich

schließlich auch Staaten des damals noch existierenden “Ostblocks” an. In den letz-

ten Jahren seines Bestehens wurde der “Rockpalast” häufiger als zweimal pro Jahr

veranstaltet. Auch wurden andere Austragungsorte dafür gewählt, z.B. ein für “Open-

Air”-Konzerte geeignetes Gelände auf dem “Loreley”-Felsen. Als beteiligte Künstler

kamen grundsätzlich bekannte bzw. aufstrebende “internationale Acts” aus dem

Rock-/Pop-Lager in Frage sowie gelegentlich die eine oder andere bekanntere natio-

nale Formation.

DJ, der seinerzeit zur Bühnencrew des “Rockpalst”-Produktionsteams gehörte, zum

Zeitpunkt des Interviews als Disc-Jockey, “Live”-Musikprogrammgestalter einer Os-

nabrücker Groß-Discothek und als Schreiber über popularmusikalische Themen für

mehrer regionale Printmedien arbeitete, schildert im Interview die Faszination, die

das “Live”-Konzertereignis “Rockpalast” sowie auch die Nähe der internationalen

Rock-Stars auf ihn ausübte, als deren Betreuer er zu fungieren hatte.

Auch wenn DJ durch seinen Kontakt mit internationalen Rock-/Pop-Stars im Hinblick

auf die Qualitäten von Musikern anscheinend nicht den “Boden unter den Füßen” ver-

lor, so separierte ihn die Teilnahme an der “Welt” dieser Stars zumindest von deren

Publikum, was zunächst auf banale termin- bzw. sicherheitstechnische Gründe zu-

rückzuführen ist. Vom Standpunkt desjenigen, dem in gewisser Weise auch die Si-

cherheit von Rock-Stars anvertraut war, sah DJ deren Fans als eine lästige, sich hy-

sterisch gebärdende und potentiell gefährliche Menschenmenge. Die auf das Kon-

zertereignis bezogenen Gefühle der meisten Besucher dürfte DJ mit großer Wahr-

scheinlichkeit nicht geteilt haben. Immerhin gehörte es zu seinen Aufgaben, für das

vertragsmäße Erscheinen der ihm anvertrauten Rock-Stars auf der Bühne zu sorgen,
                                                       

107) Den Hintergrund für letztgenanntes Prozedere dürfte in der BRD jedoch nicht eine
dem britischen “needle time - agreement” vergleichbare Vereinbarung geliefert haben,
womit die britischen Musikergewerkschaft seinerzeit die Vernichtung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für “Live” im Radio spielende Musiker durch die zunehmende Pra-
xis des Tonträgerabspielens eindämmen wollte. Es gibt nämlich in der BRD keine mit
der Vertretung von Musikerinteressen befaßte Organisation gibt, die der großbritanni-
schen “Musicians Union” ähnlich wäre. Welche “Motive” Programmplaner und -
gestalter zumindest der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten der BRD zur Ausstrahlung
von Produktionen mit “Live”-Darbietungen von Popularmusik veranlassen dürften,
kann an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden.
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von wo aus die Künstler die lästige, sich hysterisch gebärdende und potentiell gefähr-

liche Menschenmenge mit einem ebenfalls vertraglich festgelegten Kontingent an

Unterhaltung zu versorgen hatten.

Darüber, ob die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten selbst ein gewisses wirtschaftli-

ches Interesse an der Präsentation von Popularmusik hatten bzw. noch haben, kann

an dieser Stelle nur gemutmaßt werden : In dem Fall, dass eine solche Präsentation

der Verwertung von Musik im landläufigen Sinne entspräche, müßte recherchiert

werden, ob gemäß den für öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geltenden ge-

setzlichen Bestimmungen eine eigene Poularmusikverwertung überhaupt zulässig wä-

re - und wenn, dann in welcher genauen Weise - oder ob nicht. Im zweiten Fall wären

Ermittlungen über eventuelles Ausmaß und genaue Beschaffenheit eigener Popular-

musikverwertung durch öffentlich-rechtliche Sendeanstalten u.U. eher Angelegenheit

zuständiger Kontrollorgane, wenn nicht sogar der Strafverfolgungsbehörden.

Andererseits kann in letzter Zeit gerade bei jugendorientierten Sendern häufig das

Präsentieren von im jeweiligen Sendegebiet stattfindenden Konzertaktivitäten natio-

nal und/oder international bekannter Popularmusik-Künstler beobachtet werden. Ob

es sich in diesem Zusammenhang bei der Ausstrahlung spezieller Spots eher um eine

Art Eigenwerbung der betreffenden Sender vermittels Trittbrettfahrerei auf beim anvi-

sierten Publikum bekannten Namen und/oder damit in Verbindung stehenden zukünf-

tigen spektakulären Ereignissen (im Sendegebiet stattfindende Tourneen, Festivals

oder andere Konzertereignisse) handeln mag oder vielmehr um Vergegenständli-

chungsarten der Nutzung von Werbezeit, die auf übliche Weise an privatwirtschaftli-

che Popularmusikverwerter durch die Rundfunkanstalten verkauft wird, kann hier je-

doch nicht entschieden werden 108.

Auch über den konkreten wirtschaftlichen Stellenwert, den für die beteiligten Künstler

ein Auftritt in einer “Rockpalast”-Produktion gehabt haben dürfte, können an dieser

Stelle bestenfalls nur Vermutungen angestellt werden. Zumindest muß bei der Euro-

pa-weiten Ausstrahlung der “Rockpalast”-Übertragungen und den in Millionengröße zu

rechnenden Zuschauerzahlen von nicht unbeachtlichen Tantiemenausschüttungen für

die Urheber der gespielten Musikstücke ausgegangen werden 109.

Ebenso sind die genannten öffentlich-rechtlichen Massenmedien bzw. deren zustän-

dige Macher und/oder Programmverantwortlichen nicht selbst als Teil der “Welt der

professionellen Popularmusik” zu betrachten, sondern sie verbreiten lediglich deren

am besten für eine bestimmte Art von Massenunterhaltung geeigneten künstlerischen

Outputs. Darüber hinaus dürften sie sich gelegentlich auch - mehr oder weniger un-

entgeltlich, wenn man von kleineren bis größeren bisweilen in diesem Zusammen-
                                                       

108) Zumindest sei darauf hingewiesen, daß die generell aus dem Verkauf von Werbezeit
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erwachsenden Einnahmen sich in 1997 auf
etwa 10 % der Gesamteinnahmen beliefen (persönl. Gespräch mit Dr. V. Kramarz) und
daß zur Zeit der “Rockpalast”-Produktionen das Bewerben von Popularmusik nicht üb-
lich war - mit Ausnahme der eigenen Veranstaltungen der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten (wie z. B. “Rockpalast”).
109) Zur ungefähren Orientierung : Eine gemeinsame Sendeminute im Nachtprogramm
der ARD-Hörfunkanstalten kostet ca. DM 1.700,-- GEMA-Gebühren.



67

hang durch die Musikindustrie an Programmverantwortliche verteilten Geschenken

absieht 110 - am “Imagetransport” von Künstlern beteiligen.

Ob die “Rockpalast”-Serie irgendwann eventuell aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten

gegenüber den WDR-Oberen nicht mehr “haltbar” war und deswegen nach 10-

jährigem Bestehen eingestellt wurde, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden.

Nicht zuletzt liegen diesbezüglich keine stichhaltigen Informationen vor.

Von DJ wird die Anekdote vorgetragen, der “Rockpalast”-Chefredakteur habe über

dem erfolglosen und sich angeblich über Jahre hinziehenden Versuch, seinen per-

sönlichen musikalischen Protagonisten, den US-amerikanischen Rock-Star Bruce

Springsteen, für die Teilnahme an einer “Rockpalast”-Produktion überreden zu kön-

nen, gewissermaßen den Anschluß an aktuelle Trends im der Popularmusik verpaßt

und die letzten “Rockpalast”-Sendung an den popularmusikbezogenen Präferenzen

des Publikums vorbeiproduziert.

Immerhin wäre hiermit ein Hinweis geliefert, dass auch gelegentlich Medienmacher/-

verantwortliche von der Faszination der “Welt der professionellen Popularmusik” bzw.

von einzelnen ihrer exponierten Angehörigen erfaßt werden können und dass sich

dieser Sachverhalt u.U. auf Aspekte der Programmgestaltung/-planung auswirken

kann. Für die Einstellung der “Rockpalast”-Serie macht DJ in seinem Statement aber

auch noch andere Gründe geltend : Dass man insgesamt zuviel und das dann immer

mittelmäßiger gemacht hätte.

Inwieweit es auf die Faszination der “Welt der professionellen Popularmusik” zurück-

geführt werden kann, dass DJ nach der Beendigung der “Rockpalast”-Serie in seinem

neuen Tätigkeitsfeld als “Live”-Musikprogrammgestalter einer Osnabrücker Groß-

Discothek schnell eine gewisse Reputation erlangte, oder etwa auf Nachwirkungen

bestimmter subkulturell beeinflußter Zeitgeistströmungen der 1970-er Jahre, denen-

zufolge Tätigkeiten im kreativen Bereich bzw. auch in dessen Umfeld - vor allem in

dem der Popularmusik - zumindest unter Jugendlichen ein hohes Ansehen genossen

(vergl. Willis 1981 ; ebenso Dollase/Rüsenberg/Stollenwerk 1974), kann an dieser

Stelle ebenfalls nicht entschieden werden - zumindest nicht auf der Grundlage von

DJ´s Interview- Statements. Immerhin hat DJ im Zusammenhang seiner neuen Tätig-

keit mit zahlreichen Musikern und mit den sie vertretenden Agenten zu tun, Angehöri-

gen also der o.g. der “Welt der professionellen Popularmusik”. Z.T. kennen sie DJ

noch aus seiner “Rockpalast”-Zeit und betrachten ihn als vertrauenswürdig 111.

DJ´s Ausführungen über seinen Arbeitsalltag als Verantwortlicher für das “Live”-Mu-

sikprogramm einer lokalen Groß-Discothek liefern ferner Belege für scheinbar triviale

                                                       
110) vergl. hierzu A. Shaw 1978, S. 265 ff., Stichwort : “Payola”
111) Auf den Stellenwert von “Vertrauen” bzw. “persönlicher Beziehungen” in diversen
die Arbeit (“Jobs”) betreffenden Zusammenhängen der von ihm untersuchten professio-
nellen Jazz- bzw. Tanzmusiker-Szene hat bereits H.S. Becker hingewiesen. Nicht zu-
letzt sei hier der Umstand hervorgehoben, daß “Vertrauen” in bestimmte Personen bzw.
“deren persönliche Kenntnis” mitunter in beruflicher Hinsicht das einzige Schutzmittel
darstellt, welches vielen in der “Welt der professionellen Popularmusik” agierenden
Musikern gegenüber unlauteren Geschäftemachern zur Verfügung steht.
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Sachverhalte, die sich aus dem Vorkommen von Künstlern/ Musikgruppen im mas-

senmedialen Unterhaltungsangebot ergeben können :

1) So kann massenmediale Präsentation dabei unterstützen, dass bestimmte Künstler

ihr Publikum erreichen, dass sie auf Individuen mit passender Musikpräferenz im

Hinblick auf die Konzertsituation wie Magneten wirken - nicht zuletzt heißt es “Publi-

kums-magnet”. Die massenmediale Präsentation hätte dabei u.U. nicht nur eine Art

Informationscharakter, sondern sie würde als eine Art Möglichkeitenangebot fungie-

ren, dass Individuen ihre jeweiligen Musikpräferenzen überhaupt erst entwickeln. Im-

merhin betont DJ die Bedeutung der massenmedialen Präsenz für diesen Umstand

durchaus.

2) Das Vorkommen bestimmter Künstler im massenmedialen Unterhaltungsangebot

ist zwar als notwendige, manchmal aber nicht hinreichende Bedingung dafür zu be-

trachten, dass ein von DJ organisiertes Konzert “gelingt” bzw. in kostenrechnerischer

Hinsicht einigermaßen zufriedenstellend verläuft.

3) Für die in dieser Arbeit interessierenden MusikerInnen bzw. Musikgruppen war in

DJ´s Tätigkeitsbereich anscheinend erst dann ein Platz vorhanden, wenn sie über ei-

ne zahlenmäßig interessante - lokale - Fangemeinde verfügten, zumal diese Musiker-

Innen nach eigenen Aussagen (“Vorstudie 81/82”) durch überregionale Medien i.d.R.

nicht bzw. so gut wie nicht präsentiert wurden.

In seiner Funktion als “Live”-Musikprogrammgestalter einer Groß-Discothek kommt

DJ mit der “Welt der professionellen Popularmusik” auch hinsichtlich desjenigen

Aspektes von Geschäftsgebaren in Berührung, bei dem es darum geht, dass Musika-

genturen und Managements die durch sie vertretenen Künstler auch dann an den

Mann bzw. an das Publikum bringen wollen, wenn für deren Unterhaltungsangebot

offensichtlich kein Bedarf besteht. Insofern bekommt DJ es manchmal mit dem eher

erfolglosen Teil der “Welt der professionellen Popularmusik” zu tun - solchen Rock-/

Pop-Schallplattenkünstlern, deren Tonträger zu den vier Fünfteln gehören dürften, die

den Schallplattenfirmen nicht einmal die Herstellungskosten einspielen 112.

Dass die “Live”-Darbietung von Popularmusik ein Wirtschaftzweig ist, in dem - wie in

anderen Bereichen der Wirtschaft auch - bisweilen gewisse Fokussierungs- bzw.

Konzentrationstendenzen zu Tage treten, die sich für den sog. “Mittelbereich” in wirt-

schaftlicher Hinsicht u.U. nachteilig auswirken können, bleibt auch DJ nicht verbor-

gen. Er führt diesen Sachverhalt darauf zurück, dass die Musikindustrie mittlerweile

wesentlich schneller dabei vorgehe, neue Trends der Popularmusik zu vermarkten als

z.B. in den 1970-er Jahren, wo sich gemäß DJ´s Sichtweise gewisse Popularmu-

sikströmungen noch in subkultureller Abgeschiedenheit entwickeln konnten 113.

                                                       
112) vergl. Frith 1981, S. 87 ; vergl.Lyng 1993, S. 78
113) Daß es die Musikindustrie in den 1970-er Jahren ebenfalls verstanden hat, die aktu-
ellen Popularmusiktrends zu vermarkten, bestätigen zumindest die Ausführungen von
Brake (Brake 1981, S. 119) und Chapple/Garofalo (Chapple/Garofalo 1980, S. 81 ff.).
Es macht immerhin ein wenig den Eindruck, als schiene in DJ´s Ausführungen zu die-
sem Aspekt das eine oder andere Rudiment des 1970-er-Jahre-Zeitgeistes auf.
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Auf eine Art Bedauern seitens DJ´s trifft, der Umstand, dass o.g. Fokussierungs- bzw.

Konzentrationstendenzen auf dem Sektor der “Live”-Darbietung von Popularmusik -

in jüngerer Zeit durch zunehmendes Interesse seitens Massenmedien begleitet, die

nicht selten als Präsentatoren von Groß-Konzerten auftreten - vom Publikum positiv

angenommen werden. Nicht zuletzt dürften in diesem Zusammenhang seine - objek-

tiven - Interessen als im Mittelbereich tätiger Konzertveranstalter nachteilig betroffen

gewesen sein. Andererseits ist auch für DJ gerade der Bereich der Massenunterhal-

tung, der sich der Popularmusikbranche u.a. mit immer wieder unterschiedlichen mu-

sikstilistischen Angeboten widmet, gekennzeichnet von einem gewissen Abwechs-

lungsbedürfnis auf Seiten des Publikums.

Dafür, wie man es als Angehöriger des in dieser Arbeit untersuchten Musikerkreises

schaffen kann, ein Publikum für die eigenen Kreationen zu finden, scheint es eher ir-

rationale, irgendwie im Dunkeln, im Unerklärlichen liegende Gründe zu geben. Dieses

bildet sich in Statements von DJ ab, denenzufolge er von einem gewissen Förderer-

Enthusiasmus hinsichtlich der Popularmusik beseelt zu sein scheint und einen “guten

Musiker” zu schätzen weiß. Andererseits ist er sich aber auch der Grenzen des durch

seine Tätigkeit gegebenen Rahmens bewußt. Für DJ entsteht der Erfolg eines Musi-

kers sinngemäß aus Arbeit und aus so etwas wie “unverwechselbarem Charisma”,

welches sich angeblich in der Musik abbildet.

Fazit : Aus dem oben Ausgeführten folgt, dass die Vermarktung ihrer Musik

auch solchen Musiker, die gemäß unserer Anwendung des Begriffes in die

“Welt der professionellen Popularmusik” involviert sind, u.U. keine bzw. pha-

senweise keine Lebensunterhaltssicherstellung garantiert.

Über interne “Strukturen” der zur “Welt der professionellen Popularmusik” ge-

hörenden Bereiche - z.B. über bestimmte soziale Beziehungen, entsprechende

für diese Bereiche charakteristische oder besondere Interdependenzen -, macht

der Interviewte kaum vertiefende Aussagen. Allenfalls finden sich in seinen

Statements zum Aspekt “persönliches Vertrauen/persönliche Beziehungen und

Geschäftsgebaren” gewisse Parallelen zu Beckers Befunden über die Jazz- bzw.

Tanzmusiker-Szene des Chicago der 1940-er Jahre (Becker 1981, S. 94 ff.).

In den Ausführungen DJ´s - sofern sie seine Funktion als Verantwortlicher für

das “Live”-Musikangebot einer Osnabrücker Groß-Discothek betreffen - wird

deutlich, dass es sich bei der “Welt der professionellen Popularmusik” im we-

sentlichen um eine Art Geschäftswelt handelt, die auf nationaler bzw. sogar in-

ternationaler Ebene damit befaßt ist, Märkte für die Ware “Popularmusik” zu

finden. Dabei ist man bemüht, ein entsprechendes Unterhaltungsbedürfnis sei-

tens des Publikums zu befriedigen, wenn auch das nicht immer gelingt. Warum

z.B. eine Künstleragentur und/oder eine Tonträgerfirma eine(n) KünstlerIn/eine

Musikgruppe mit geringer bzw. nicht vorhandener Publikumsresonanz trotzdem

weiterhin zu vermarkten versuchen - ob es sich dabei etwa um eine Art Under-
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statement handeln könnte o.ä., das sich u.U. aus bestimmten im Bereich dieser

“Welt der professionellen Popularmusik” vorhandenen Sozialstrukturen ergibt -,

kann aus DJ´s Aussagen nicht entnommen werden. Allerdings wird deutlich,

dass in dieser “Welt” vorkommende Künstler z.T. internationalen Renommees

u.U. auch auf Programmverantwortliche im Bereich der Massenmedien eine sol-

che Faszination ausübten, dass sie bisweilen eine wichtige Komponente für Pro-

gamm-Entscheidungen geliefert haben dürfte.

Da aus DJ´s Ausführungen zumindest nicht ohne gewisse subjektive Beimen-

gungen hervorgeht - er benutzt z.B. den Begriff “Charisma” -, wie z.B. jemand

aus dem Lager des in dieser Arbeit interessierenden Personenkreises den Sprung

in die “Welt der professionellen Popularmusik” bewerkstelligen könnte, bleibt

allenfalls zu konstatieren, dass dort bestimmte Kreationen der Vermarktung für

wert befunden wurden und manche eben nicht 114.

Dahingestellt sei, ob eine in dieser Arbeit nicht beabsichtigte Analyse musikali-

scher Fakturen zu tieferen Erkenntnissen verhelfen würde. Vor dem Hinter-

grund des in “Exkurs 1)” beschriebenen “Demo-Kassetten-Experimentes”

scheint es zumindest fragwürdig, ob es immer “objektive” musikalische Gründe

sind, die letztendlich für einen - wenigstens zeitweiligen - Beitritt zur “Welt der

professionellen Popularmusik” den Ausschlag geben 115.

                                                       
114) vergl. Exkurs 1) : “Über die `geschäftlichen Möglichkeiten´ lokaler Popularmusik-
gruppen”
115) Diverse Interview-Statements zeigen z.B., daß als wichtige Bedingungen für den -
wenigstens zeitweiligen - Beitritt von Akteuren aus der interessierenden “Szene” zur
“Welt der professionellen Popularmusik” das Eintreffen günstiger Zufälle sowie per-
sönliche Beziehungen zu bereits in diese “Welt” involvierten Personen zu betrachten
wären : Man lernt einen Musikproduzenten kennen (Harley ; Lederjacke II ) oder einen
Musikverleger (Lederjacke II ), man gewinnt einen Beat-Wettbewerb und fällt Mitar-
beitern einer Konzertagentur auf (Beat), ein alter Freund wird A & R-Mitarbeiter einer
großen Tonträgerfirma und nimmt die gemeinsame Musikgruppe unter Vertrag ( Le-
derjacke II ). Andere, in dieser Form nicht im empirischen Material aufzeigbare “Mög-
lichkeiten” für einen Beitritt zur “Welt der professionellen Popularmusik” ergeben sich
bisweilen aus der Zugehörigkeit zu sog. “V.I.P.”-Kreisen : So üssieren immer wieder
bekannte Sportler und Filmschauspieler im Popularmusikbereich, in den 1980-er Jahren
z.B. auch die Prinzessin Stephanie von Monaco - oder einer eigenen guten Vermögens-
lage bzw. der einer nahestehenden Person : Die Karriere der Popsängerin Pia Zadorra,
die in den 1980-er Jahren mehrere Single-Hits hatte, wurde angeblich von ihrem we-
sentlich älteren Millionärs-Eheman finanziert ; gute finanzielle Situierung von Haus aus
ermöglichten es einigen Akteuren aus der interessierenden “Szene”, zumindest für eine
Zeit an einer popularmusikalischen “Karriere” festzuhalten, selbst wenn dieser zunächst
kaum wirtschaftlicher Erfolg beschieden war, so etwa Side-man oder einem Musiker
aus der lokalen “Folk-Szene”, der später zu einer Produzententätigkeit überwechselte
und bei dem es sich um einen Sohn eines ehemaligen Direktors der “Bundesanstalt für
Arbeit” handelt - oder über “Nepotismus” : Der Rockschlager-Star Lindenberg unter-
stützte zeitweilig recht “aktiv” die popular-musikalische Karriere eines seiner Söhne ;
bei dem Schlagzeuger einer z.Zt. in den Medien “gehypten” Teenie-Combo handelt es
sich um den Sohn des deutschen Star-Drummers Curt Cress, der Sänger/Gitarrist des-
selben Ensembles, der zuvor als Hauptfigur in einer “Bravo”-Photo-Lovestory firmier-
te, ist der Sohn von Abi Ofraim, einem Ende der 1960-er Jahre populären deutschen
Schlagersänger. Wie man es in der “Welt der professionellen Popularmusik” ggf. zu
dauerhafterer Bedeutung bringt, kann in dieser Arbeit ebenfalls nicht erörtert werden.
Dieses Thema sollte auch besser kompetenteren “Kennern” dieser “Welt” überlassen
bleiben (siehe z. B. Wießmüller 1984, Carr 1985 oder Brigl/Schmidt-Joos 1985).   



71

8) Selbsthilfe
1981/82 - im Zeitraum der weiter oben referierten “Vorstudie 81/82” der Uni-

versität Osnabrück also - dürfte es im Großraum Osnabrück etwa 150 bis 200

mit den Musikgruppen der Studie vergleichbare Ensembles gegeben haben 116.

Seit etwa Mitte der 1970-er Jahre haben sich derartige Musikgruppen nicht nur

in Osnabrück zunächst zu Initiativen ohne bestätigten Körperschaftscharakter,

später häufig zu e.V.´s zusammengeschlossen. Auch die vier im Rahmen der

“Vorstudie 81/82” beobachteten Musikgruppen hatten sich zeitweilig an solch

einer Selbsthilfegruppe beteiligt.

Diese Entwicklung sollte zunächst vor dem Hintergrund der in der zweiten

Hälfte der 1970-er Jahre in der BRD aufgekommenen “Rock-gegen-Rechts”-

Bewegung gesehen werden, die unter diesem Motto ursprünglich von Musikern

und/oder Angehörigen ihres Umfeldes gestartet worden war117. Es bildete sich

während der weiteren Entwicklung der Bewegung schließlich ein nach wie vor

überwiegend von Musikern getragener Flügel aus, der sich durch eine relative

politische Diffusität charakterisieren ließe (vergl. Leukert (Hg) 1980) sowie ein

stark von der bundesdeutschen DKP beeinflußter Flügel 118. Ein von dem DKP-

nahen Kölner Politrock-Ensemble “Floh de Cologne” herausgegebener Reader

enthält z.B. eine “Anleitung”, wie man ein “Rock-gegen-Rechts”-Konzert orga-

nisiert und durchführt (vergl. Floh de Cologne (Hg.) 1980, S. 201 ff.) 119.

Auch die Osnabrücker Rockmusikerinitiative war im Frühjahr 1981 unter dem

Motto “Rock gegen Rechts” initiiert worden, was von der lokalen Tageszeitung

in einem Artikel mit dem Titel “Riesiger Schritt in Richtung Zusammenarbeit”

(NOZ vom 4.5.1981) gewürdigt wurde. Lokale Musiker aus der einschlägigen

“Szene” hatten sich jedoch bereits im November 1979 anläßlich der Organisati-

on einer Großveranstaltung zusammengetan, die am 26.12.1979 in der Osna-

brücker Halle Gartlage unter dem Motto “Christmas on the Rock´s” durchge-

führt und zu einer Art Institution mit insgesamt 5-jähriger Lebensdauer wurde.

                                                       
116) Nicht in dieser Schätzung enthalten sind regelmäßig auftretende Tanzmusikgruppen,
Spielmannszüge u.ä., schon gar nicht die an den Städt. Bühnen hauptberuflich tätigen
Musiker. In dem oben bereits genannten NOZ-Artikel vom 19.6.82 ist von “rund 30
Bands und Einzelinterpreten” die Rede, was aber darauf zurückzuführen ist, daß sich
bei der in dem Artikel genannten Fragebogenaktion nur ein Bruchteil der angeschriebe-
nen/angesprochenen Musiker/Musikgruppen beteiligten (s.o.).
117) In einem persönlichen Gespräch bezeichnete K. Wefel, Kabarettist und ehemaliges
Mitglied der Hamburger Politrock-Gruppe “Oktober”, die auch an dem ersten großen
“Rock-gegen-Rechts”-Event am 16./17.6.1979 in Frankfurt teilgenommen hatte, sich
selbst als Urheber dieses Mottos.
118) vergl. Zimmer 1981 ; vergl. Leukert (Hg.) 1980, insbes. S. 80 ff. u. S. 146
119) Daß es sich bei der Positionierung der Rockmusiker im eher “linken Bereich” des
politischen Spektrums zu einem Gutteil auch um eine Art Zeitgeistphänomen gehandelt
haben dürfte, zeigt ein Beitrag von O. Seelenmeyer, seines Zeichens Vorsitzender des
DRMV, in “Rockmusiker - Verbandsblatt des Deutschen Rockmusikerverbandes e.V.”,
1/87, unter dem Titel “Rockmusik und Politik 2. Teil”, S. 20 - 25. Dem Autor kann hier
alles andere als Links-Tendenziösität bescheinigt werden, zumal er sich an anderer
Stelle in derselben Publikation in quasi denunziatorischer, McCarthyistischer Attitüde
über die angeblich kommunistischen Umtriebe und Verbindungen eines Mitarbeiters des
“Rockbüro Wuppertal” ausläßt (ebd., S. 7/8).
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Grund dieser Aktion war, dass die ursprünglichen Veranstalter - angeblich we-

gen Finanzierungsschwierigkeiten und/oder mangelnder Aussicht auf befriedi-

genden kommerziellen Erfolg - zum Nachteil der zunächst verpflichteten Grup-

pen von ihrem Vorhaben abgerückt waren 120. Ungefähr zwei Jahre später wur-

de von dem lokalen Musikerzusammenschluß der Name “Rock gegen Rechts”

auf Anraten von Mitarbeitern der Osnabrücker Kulturbehörde gegen die Be-

zeichnung “Osnabrücker Rockmusikerinitiative” ausgewechselt, um Anfeindun-

gen seitens gewisser politischer Kreise, die derzeit im Osnabrücker Stadtrat

bzw. im Kulturausschuß der Stadt mitwirkten, zu vermeiden.

Eines der durchgängigen Ziele solcher Zusammenschlüsse, auch zunächst der

Osnabrücker Rockmusikerinitiative, war - und ist es bis heute geblieben -, für

ihre Mitwirkenden bessere Möglichkeiten im Hinblick auf öffentliche Präsenta-

tion und Publikumsresonanz zu schaffen 121. Hierbei bediente man sich - und be-

dient sich noch - vergleichbarer Mittel wie sie auch im professionellen Bereich

der Musikverwertung eingesetzt werden : Erstellung und Verbreitung von Ton-

trägern, Organisation von Konzertveranstaltungen, Schaffung von Darstel-

lungsmöglichkeiten in den Medien bis hin zum - i.d.R. kostenlosen - Vertrieb ei-

gener Zeitungen u.ä. . Nicht selten wurden Aktivitäten, die der häufig schlech-

ten Publikumsresonanz der organisierten Musikgruppen Abhilfe schaffen sollten,

später zu “Vereinszielen und -zwecken” erklärt 122, und ein zu Beginn der 1980-

er Jahre gegründeter Dachverband, in dem sich im Popularmusikbereich enga-

gierende Initiativen zusammengefaßt werden sollten, zählt laut “Musik-

Almanach 93/94” ca. 1.200 Personen sowie an die 65 Körperschaften zu seinen

Mit-gliedern. Ein Vertreter des Verbandes bekundete, er vertrete angeblich so-

gar die Interessen von mehr als 10.000 Personen 123.

Dass die Osnabrücker Musiker mit ihrem anfänglich unter “Rock gegen Rechts”

firmierenden Zusammenschluß zunächst einer Art zeitbedingter Politmode zu

folgen versuchten, kann nur mit geringer Wahrscheinlichkeit angenommen wer-

den. Zwar hatte es im Osnabrücker Kommunikationszentrum “Lagerhalle” ge-

gen Ende der 1970-er Jahre unter diesem Motto einige Veranstaltungen mit

auswärtigen Musikgruppen gegeben, die sich großer Publikumsresonanz er-

freuten, und erste von den Musikern selber organisierte “Rock-gegen-Rechts”-

                                                       
120) Unter dem o.g. Motto fanden - traditionsgemäß am 26.12. des jeweiligen Jahres -
sogar in jüngerer Vergangenheit noch Veranstaltungen statt, allerdings an anderen
Austragungsorten.
121) vergl. die NOZ-Artikel “Mit Anträgen überschwemmen” vom 19.6.1981 und “Sel-
ber etwas auf die Beine stellen ... ” vom 16.3.1982
122) Daß sich in derartigen Initiativen und später e.V.´s zunächst solche Musikgruppen
zusammenfanden, die überwiegend eigene Kompositionen spielten, dürfte über eine Art
zeit- bzw. modeabhängiges “Band-Understatement” erklärt werden können.
123) vergl. “Rockmusiker - Verbandsblatt des Deutschen Rockmusikerverbandes e.V.”,
1/87, S. 23
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Events erwiesen sich als durchaus erfolgreich. Allerdings traf dieses auch auf ei-

ne Reihe weiterer von der Osnabrücker Rockmusikerinitiative ohne politische

Apostrophierung durchgeführte Veranstaltungen zu 124. Insofern liegt hier die

Sichtweise nahe, dass man mehr oder weniger zufällig auf eine Lücke im lokalen

Veranstaltungsangebot gestoßen war, die sich aber mit der Zeit wieder schloß

und/oder von anderen Anbietern/Angeboten gefüllt wurde. Für das Zustande-

kommen und im Zusammenhang derartiger Aktivitäten und/oder Entwicklungen

hatten die betreffenden Musiker zumindest vorübergehend untereinander Kon-

takte und Kommunikationsmöglichkeiten einrichten und aufrecht erhalten müs-

sen.

Ob die mittlerweile als “e.V.” eingetragene “Osnabrücker Musikerinitiative”

sich hinsichtlich des lokalen Popularmusikgeschehens momentan jedoch mehr

als eines marginalen Stellenwertes erfreut - verantwortliche Vereinsmitglieder

dürften diesen Umstand wahrscheinlich etwas anders sehen -, kann an dieser

Stelle nicht weiter diskutiert werden. Allerdings geht aus einem Artikel der ört-

lichen Tageszeitung NOZ hervor 125, dass die Musikerinitiative - bzw. das, was

von ihr übriggeblieben ist - z.Zt. unter erheblichem personellem Schwund leidet,

wie sie auch inzwischen nicht mehr als Veranstalter auftritt.

Wollte man die im Zusammenhang der “Vorstudie 81/82” beobachteten Musi-

ker und Musikgruppen zumindest als Angehörige einer Art kulturellen Außen-

seitergruppe betrachten, so wäre demnach in ihren Selbstorganisationsaktivitä-

ten nichts Ungewöhnliches zu sehen - vor allem nicht vor dem Hintergrund be-

stimmter Zeitmoden, eines begünstigend eingestellten kulturpolitischen Klimas,

der anfänglich positiven Publikumsresonanz sowie vergleichbarer, in diesem

Zeitraum auch in anderen Städten einsetzender Entwicklungen 126. So führen

Ebbecke/Lüschper (1987) aus, dass das Moment der Solidarität in der von ihnen

untersuchten “Szene” durchaus hohe Wertschätzung genoss (75 % Akzeptanz).

Zwar wurde die “Eigenbrötelei” unter den Rockgruppen durchaus beanstandet

(das äußerten 72 % der Befragten), andererseits wirkten nur 20 % der befragten

Combos in einer “Musikerinitiative” mit (ebd., S. 225) 127. Da diversen Genres

gewidmete Musikerinitiativen in den 1990-er Jahren nicht aufgehört haben zu

                                                       
124) vergl. den NOZ-Artikel vom 4.5.1981 sowie weitere Artikel vom
23.6.1981/“Osnabrücker Rock und Blues”, vom 5.9.1981/“Umsonst und draußen” und
vom 3.5.1982/ “Rock für den Frieden” ; ähnliches gilt auch für die bereits weiter oben-
genannten unter dem Titel “Christmas on the Rock´s” durchgeführten Großveranstal-
tungen
125) NOZ vom 30.8.1997, “Profitieren wollen alle, anpacken kaum einer”
126) Ein Indiz in der Richtung, daß die entsprechende Zeitmode in den aufkommenden
90-er Jahren eben eine andere sein könnte, liefert Weber (1991), indem sie in ihrer Un-
tersuchung Statements von Musikern präsentiert, denenzufolge das Engagement in einer
Musikerinitiative eher abgelehnt wird.
127) Ebbecke/Lüschper 1987, S. 96 ff. u. S. 125 ff. ; das empirische Material wurde in
1983/84 an Dortmunder Amateur-Rockmusikern erstellt, ebd., S. 15
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existieren, würde sich vor dem oben Genannten eher die Frage nach ihren Mög-

lichkeiten stellen als nach dem modischen Appeal 128.

Die Selbsthilfeinitiative der Osnabrücker Jazz-/Rock-/Pop-Musiker wartete je-

denfalls mit einigen recht programmatisch vertretenen Positionen auf, die sich

mehr oder weniger direkt auch auf die soziale Stellung der Künstler bezogen

und Forderungen enthielten wie : Verbesserung der Arbeitssituation (Schaffung

von mehr und günstiger zu finanzierenden Überäumen) ; Schaffung bzw. Ver-

besserung von Ausbildungs-/Weiterbildungsangeboten zu erschwinglichen Prei-

sen ; Verbesserung der Auftrittssituation bzw. Schaffung von mehr Auftritts-

möglichkeiten, bessere bzw. überhaupt Gagen ; Verbesserung der Präsentati-

onsmöglichkeiten in den Medien ; Subventionierung von Jazz-/Rock-/Pop-

Veranstaltungen ; generelle Gleichstellung des lokalen Jazz-/Rock-/Pop-Berei-

ches mit dem sog. etablierten örtlichen Kulturbetrieb, wobei hier gerne Seiten-

hiebe in Richtung des hochsubventionierten Osnabrücker Stadttheaters ausge-

teilt wurden u.ä. 129.

Der in dem oben skizzierten Forderungskatalog sich abzeichnende soziale

Aspekt kann durchaus vor dem Hintergrund gesehen werden, dass zumindest

die in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden lokalen Musiker im Vergleich zu

Angehörigen anderer örtlicher Musiker-Szenen im wesentlichen frei von aus ih-

rer musikalischen Tätigkeit entstehenden Verdienstmöglichkeiten (verglichen

mit Angehörigen der Tanzmusiker- bzw. “Top 40”-Musiker-Szene) sowie von

damit verbundener sozialer Absicherung (verglichen mit den hauptberuflichen

Orchestermusikern) gewesen waren. Demgegenüber gilt zumindest für die in der

“Vorstudie 81/82” vorkommenden Musikgruppen :

1) Sie mußten sich mit einer recht geringen Zahl meist auch noch schlecht oder

gar nicht bezahlter öffentlicher Auftritte zufrieden geben (Tanzmusiker spielen

mehrmals pro Woche, Orchestermusiker fast jeden Tag).

2) Sie wollten intentionsgemäß Eigenkompositionen zu Gehör bringen 130.

                                                       
128) Z.B. nach Formen effizienter Arbeit und welche davon wahrgenommen werden :
Dafür, daß zu Beginn der 1980-er Jahre viele Osnabrücker Musiker ihr Mitwirken in
der Musikerinitiative wieder eingestellten, liefert Hirschman (1984) ein lapidares Erklä-
rungsmuster : Die Akteure hatten sich die aus dem Engagement für sie ergebenden Kon-
sequenzen, die tatsächlichen Möglichkeiten der zu bewerkstelligenden Effekte sowie das
Verhältnis dieser beiden Komponenten anders vorgestellt und reagierten mit Enttäu-
schung und Aufgabe des Engagements, mit Rückzug (vergl. auch ders. 1980).
129) vergl. die NOZ-Artikel vom 4.5.1981, vom 19.6.1981 und vom 16.3.1982 ; zwar
wird in einem in dem o.g. “Floh de Cologne”-Reader enthaltenen Beitrag mit Hinweis
auf die diesbezügliche Rolle und Verantwortlichkeit des sich mit Popularmusikverwer-
tung befassenden Zweig des modernen Show-Kapitalismus auch auf die Verdienst-
Situation “kreativer” Rockprofis eingegangen (Floh de Cologne (Hg.) 1980, S. 71 ff.),
allerdings dürften die meisten der seinerzeit an dem Osnabrücker “Rock-Gegen-Rechts-
Ableger beteiligten Musiker den betreffenden Beitrag nicht gekannt haben (s.o.).
130) Für das Spielen fremden Materials können im Wesentlichen entweder “pädagogi-
sche Gründe” herangezogen werden, oder es unterliegt Modeströmungen, die sich je-
doch in finanzieller Hinsicht mitunter als durchaus interessant erweisen konnten.
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3) Sie bekundeten deutlich professionelle Ambitionen bzw. brachten diese u.U.

indirekt durch Kritik an den häufig sehr schlechten Bedingungen zum Ausdruck,

denen ihre musikalische Tätigkeit unterlag.

Da die beobachteten Musiker mehrheitlich nicht umfassenderen subkulturellen

Gruppen angehörten und/oder deren musikalische Protagonisten abgaben, eben-

so nicht einer etablierten musikalischen Berufsgruppe (z.B. Orchestermusiker)

oder einer landläufigen Gruppe solcher Unterhaltungsmusiker, deren musikali-

sche Tätigkeit eher als bedarfsorientiert bezeichnet werden kann (“Top 40”-Mu-

siker), scheint eine Parallele zum “ĺ art pour ĺ art”-Prinzip auf, welchem sich

einflußreiche Kreise des Künstlertums und der “Bohéme” während des politi-

schen und wirtschaftlichen Aufstiegs des Bürgertums um die Mitte des 19-ten

Jahrhunderts zuwandten. Im “ĺ art pour ĺ art”-Prinzip ist gewissermaßen eine

“neue” gesellschaftliche Außenseiterrolle des Künstlers enthalten.

Herleitung der “Hypothese I)”
In “art worlds” (1982) widmet Becker ein ganzes Kapitel den sog. “Mavericks”
131. Damit sind Künstler gemeint, die sich aufgrund ihrer Tätigkeit selbst außer-

halb etablierter “art worlds” stellen. Becker beschreibt, dass diese Akteure sich

nicht nur gegenüber den für sie in Frage kommenden “art worlds” selbst als

“Außenseiter” “labelten”, sondern - wie z.B. die Komponisten Ives und Conlon

Nancaroff, der in der mexikanischen Wüste ein Einsiedlerdasein führte - auch

gegenüber der “Restgesellschaft”, in der - wenn man so will - sie beruflich ver-

sagt hatten.

In der in Abschn. 7 abgehandelten “Vorstudie 81/82” waren Osnabrücker Po-

pularmusiker vorgestellt worden, die ebenfalls nicht zu einer “art world” im Sin-

ne Beckers gehörten, denn in der lokalen “Szene” gab es für ihre “Kunst” weder

ausreichend Ressourcen, noch Distributoren, noch war immer genug Publikum

dafür vorhanden - ganz zu schweigen von einer “umfassenden” ästhetischen

Theorie. Da die meisten der “Vorstudien”-Akteure bekundeten, stilistisch eigen-

ständige Popularmusik machen zu wollen, und darüber hinaus mit ihrer Musik

mehrheitlich eine “professionelle Karriere” anstrebten, führt das zu der Aussage

Beckers, die bereits in Abschn. 2 vorgestellt wurde : “Wenn er (der Musiker,

A.d.A.) seinen Wertvorstellungen (z.B. bezüglich eines `non-konformen´ Mu-

sikstils, A.d.A.) treu bleibt, ist er gewöhnlich dazu verurteilt, in der größeren

Gesellschaft beruflich zu versagen.” (Becker 1981, S. 74)

In Abschn. 8 wurde gezeigt, dass die “Vorstudien”-MusikerInnen sich vor dem

Hintergrund einer gemeinsamen “popularmusikalischen” Problemlage zusammen

mit anderen lokalen Akteuren an einem Selbsthilfezusammenschluß beteiligten -

d.h. : Die Akteure begriffen sich als “alternative Kulturschaffende” 132 und sie

                                                       
131) Maverick = Einzelgänger (Becker 1982, S. 233 ff.)
132) “alternativ” im Sinne von “non-konform”
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interagierten miteinander. Dieser Umstand führt zu einer anderen Aussage Bek-

kers aus Abschn. 2 : “Wo Menschen, die sich in abweichende Handlungen ein-

lassen, Gelegenheit haben, miteinander in Interaktion zu treten, werden sie

wahrscheinlich eine Kultur entwickeln, die sich um die Probleme gruppiert,

welche sich aus dem Unterschied zwischen ihrer Definition dessen, was sie tun,

und der von anderen Mitgliedern der Gesellschaft vertretenen Auffassung dieses

Tuns ergeben.” (Becker 1981, S. 73, Hervorh.d.d.A.)

Dieses führt zu Formulierung der “Hypothese I)” :

I) Die beobachteten Musiker sind Mitglieder einer durch die künstlerische
Tätigkeit ihrer Angehörigen definierten gesellschaftlichen Außenseiter-
gruppe im Sinne H.S. Beckers .

Ob die “Hypothese I)” zutrifft oder nicht, kann an dieser Stelle aus folgenden

Gründen nicht entschieden werden :

1) Zum Zeitpunkt der “Vorstudie 81/82” war noch nicht abzusehen, wie die

Karrieren der beobachteten Akteure verlaufen würden. Dazu mußten sie wäh-

rend ihrer weiteren “beruflichen Laufbahn” beobachtet werden, d.h. es war

weiteres empirisches Material zu erstellen.

2) Das Stattfinden von Interaktion im Zusammenhang von Selbsthilfeaktivitäten

allein liefert noch keinen schlussendlichen Beweis dafür, dass Akteure tatsäch-

lich eine Subkultur im Sinne Beckers bilden. Vielmehr ist zu zeigen, dass die

interessierenden lokalen Musiker tatsächlich weiterhin interagieren und in wel-

cher Weise sie das tun, ferner, dass die Interaktion speziellen “Regeln” und

“Werten” unterliegt, die sich von denen der Restgesellschaft unterscheiden.

Auch hierfür ist die Erstellung weiteren empirischen Materials erforderlich so-

wie auch dessen theoretische Aufarbeitung 133.

                                                       
133) Niketta & Volke (1994a) ordnen die von ihnen untersuchten Popularmusiker in das
“P-A-P-System” gemäß Stebbins (1977) ein. Im P-A-P-System befinden sich Amateu-
re, Publikum und Professionals in jeweils reflexiver Beziehung zueinander. Gegenüber
der Anwendung des P-A-P-Systems werden an dieser Stelle folgende Einwände geltend
gemacht : 1) Das “Amateurwesen” kann als genuiner Bestandteil des US-
amerikanischen Bildungssystems betrachtet werden (vergl. Raeithel 1995, Bd. II, S. 87,
S. 284 u. S. 350, Bd. III, S. 340). Der amerikanische College-Sport gibt ein entspre-
chend illustratives Beispiel ab. 2) Beziehungen zwischen Popularmusik-Profis und
Amateuren können über Weiterbildungsangebote gegeben sein, die Profis für Amateure
durchführen (Niketta/Volke 1994a, S. 15). Eine Form der Beziehung zwischen Amateu-
ren und dem Publikum ergibt sich aus öffentlichen Auftritt von Amateuren. Niket-
ta/Volkes Daten zeigen allerdings, daß 50 % ihrer Probanden zum Zeitpunkt der Unter-
suchung noch keinen öffentlichen Auftritt absolviert (ebd., S. 111) und daß 73 % noch
keine Weiterbildungsveranstaltung im Popularmusikbereich besucht hatten. Niket-
ta/Volkes Probanden erfüllen demnach das P-A-P-System nicht besonders gut. In der
von uns untersuchten “Szene” war zu beobachten, daß Akteure - z.B. solche aus dem
Jazz- oder dem Heavy-Metal-Bereich - manchmal über Jahre keine öffentlichen Auf-
tritte hatten.
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Die theoretische Aufarbeitung erfolgt gemäß Beckers “Stufenmodell für abwei-

chende Laufbahnen”, das in Abschn. 2 vorgestellt wurde, weil es eine verallge-

meinerbare Aussage über “non-konformes (auch musikalisches) Verhalten” ent-

hält.

Hinsichtlich unserer “Hypothese I)” rechnen wir mit folgenden Ergebni-
salternativen :
1) Die von uns untersuchten Akteure bilden alle eine Außenseitergruppe im

Sinne Beckers.

2) Die Akteure bilden keine Außenseitergruppe.

3) Ein Teil von ihnen bildet eine Außenseitergruppe.

4) Die untersuchten Akteure bilden keine Außenseitergruppe, aber es finden

sich “abweichende Laufbahnen”, die auf langfristige Ausübung der musikali-

schen Tätigkeit zurückzuführen sind. Zumindest die Kenntnis der Karrieren ei-

niger der “Vorstudien”-Musiker läßt eine solche Möglichkeit vermuten.
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Kap. II) Traditionen der Musikausübung
Da die im Zusammenhang dieser Arbeit interessierenden Individuen einer über-

wiegend gemeinschaftlich betriebenen musikalischen Tätigkeit nachgehen, be-

deutet das trivialerweise zunächst, dass sie zumindest bezüglich des musikali-

schen Aspektes als gelegentlich Handelnde auftreten - dies sowohl in individu-

eller als auch in sozialer Hinsicht. Insofern sei hier an Max Webers Terminolo-

gie erinnert, gemäß der menschliches individuelles und soziales Handeln 1) “tra-

ditional”, 2) “affektuell”, 3) “zweckrational” und 4) “wertrational” ausgerichtet

sein kann (Weber 1980, S. 12/13 ; ebenso Hartfiel/Hillmann 1982, S. 626/627).

“Rein wertrational handelt” für Weber derjenige, der “ohne Rücksicht auf die

vorauszusehenden Folgen handelt im Dienste seiner Überzeugung von dem, was

Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Weisung, Pietät oder die Wichtigkeit einer

`Sache´ gleichviel welcher Art ihm zu gebieten scheinen.” (Weber 1980, S. 12)

“Zweckrational handelt” nach Weber, “wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln

und Nebenfolgen orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie

die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen mögli-

chen Zwecke gegeneinander rational abwägt.” (Weber 1980, S. 13)

Zweckrational handelt, wer weder “traditional” noch “affektuell - emotional”

handelt (a.a.O., S. 13).

Wissenschaftliches Modell für das “zweckrational handelnde” Individuum ist der

“homo oeconomicus”, der vollständig informierte Mensch, der sein Handeln

dem Prinzip unterordnet, mit möglichst geringem Mitteleinsatz einen möglichst

großen Effekt zu bewirken (vergl. Hartviel/Hillmann 1982, S. 626/627).

Als “affektuell, insbesondere emotional” bezeichnet Weber solches Handeln, das

durch “aktuelle Affekte und Gefühlslagen” bedingt ist (Weber 1980, S. 12). Es

kann zwar angenommen werden, dass einzelne Handlungen, die in einem be-

stimmten Tätigkeitszusammenhang vorkommen, auf solche aktuellen Affekte

und Gefühlslagen zurückführbar sind. Dahingestellt sei aber, ob das für die ge-

samte sich aus einzelnen Handlungen zusammensetzende Tätigkeit behauptet

werden kann. Hirschman (1984, S. 33 ff.), der sich für das Entstehen politischen

Engagements bei Individuen interessiert, konstatiert, dass Individuen u.U. die

Beschäftigung mit ihrer Privatsphäre zugunsten öffentlichen Engagements des-

wegen einschränken, weil die Beschäftigung mit bestimmten langlebigen Ge-

brauchsgütern, mit denen Individuen sich zum Zweck der Steigerung des Wohl-

befindens in ihrer Privatsphäre umgeben - z.B. HiFi-Geräte, Autos etc. -, mit ei-

nem zunehmenden Gefühl des Gelangweiltwerdens bzw. der Unzufriedenheit

einhergehen kann.

“Traditional” ausgerichtetes Handeln ist für Weber im Wesentlichen “durch ein-

gelebte Gewohnheit” bestimmt und wird von ihm darüber hinaus als “oft nur

(....) dumpfes, in der Richtung der einmal eingelebten Einstellung ablaufendes

Reagieren auf gewohnte Reize” charakterisiert (Weber 1980, S. 12).
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Nach Weber stellen diese vier Kategorien von Handeln jedoch eher “Idealtypen”

dar 134. Auch sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass eine Tä-

tigkeit sich in der Regel aus einer Anzahl von einzelnen Handlungen zusammen-

setzt (vergl. Leontjew 1977).

Inwieweit zumindest die Statements der in der “Vorstudie 81/82” befragten

Musiker bezüglich verschiedener in ihrer jeweiligen musikalischen Tätigkeit in-

begriffenen Handlungen auf “affektuelle”, “zweckrationale” und/oder “wertra-

tionale” Ausrichtung hin interpretierbar wären, sei hier zunächst dahingestellt :

So scheinen in Statements vieler Interviewter “affektuelle Orientierungen” auf

insofern, als dass die Akteure angaben, die popularmusikalische Tätigkeit nicht

unwestlich zum Zwecke des “Spaßgewinns” zu betreiben. Die meisten der in der

“Vorstudie 81/82” vorkommenden MusikerInnen bezeichneten es auch als von

zentraler Bedeutung für ihre musikalische Tätigkeit, dabei eigene, originäre,

authentische Popularmusik zu kreieren (“Wertrationalität”). Dabei zeigt das

Beispiel der Osnabrücker Beatmusiker der 1960-er Jahre, dass das Auftauchen

von mit der Letzteren vergleichbaren “Wert”-Orientierungen mithin einem ge-

wissen Zeitgeistbezug unterliegen dürfte.

Andererseits kann gerade bei professionell ambitionierten Interviewten eine

Spaßgewinn-Orientierung und/oder etwaige Wert-Orientierungen bisweilen

deutlich hinter “zweckrationale Orientierungen” zurücktreten - z.B. dann, wenn

es quasi als notwendiges Übel der professionell betriebenen popularmusikali-

schen Tätigkeit betrachtet wird, aus Broterwerbsgründen Musikunterricht zu

erteilen oder Tanzmusik zu machen (Paradiddle ; Lehrer) oder wenn wie in

Harley´s Fall der begleitende Drogengebrauch, der für Harley zunächst ein

wichtiges Element der popularmusikalischen Tätigkeit dargestellt hatte, aus

professionellen Erwägungen aus dem Tätigkeitszusammenhang weitestgehend

eliminiert wurde (Harley ; Lederjacke II.).

Andere die interessierende popularmusikalische Tätigkeit konstituierende

Handlungen bzw. sie betreffende Orientierungen dürften darüber hinaus wohl

auch in Sinne Max Webers als “traditional” bezeichnet werden können : So be-

trachtete der Vater eines der Interviewten die finanzielle Unterstützung, die er

seinen Söhnen im Zusammenhang ihrer popularmusikalischen Tätigkeit zukom-

men ließ, als eine Art Investition, da er angeblich damit rechnete, zusammen mit

seinen Söhnen eine Tanzcombo betreiben zu können (Lehrer).

                                                       
134) Für “Idealtypen” macht Weber geltend : “Sehr selten ist Handeln (....) nur in der ei-
nen oder anderen Art orientiert. Ebenso sind diese Arten der Orientierung natürlich in
gar keiner Weise erschöpfende Klassifikationen der Arten der Orientierung, sondern
(....) begrifflich reine Typen, denen sich das reale Handeln mehr oder minder annähert
oder aus denen es - noch häufiger - gemischt ist.” (Weber 1980, S. 13) ; vergl. auch Ja-
noska-Bendl 1965
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Die Vereinbarkeit der interessierenden popularmusikalischen Tätigkeit mit be-

reits bestehenden musikbezogenen Traditionen bzw. ihre diesbezügliche eventu-

elle Orientierung mag einerseits das Beispiel der lokalen Beatmusiker der 60-er

Jahre zeigen, die - wie entsprechenden Interview-Statements entnommen wer-

den kann - recht schnell in das örtliche Tanzmusik-Angebot integriert wurden

(Beat ; Spaß I./II.), andererseits aber auch das deutliche Aufscheinen einer “ĺ art

pour ĺ art”-Attitüde in den Ausführungen zumindest vieler der in der “Vorstudie

81/82” vorkommenden Akteure.

“Tradition” kann wiederum hinsichtlich einer bestimmten Tätigkeit insofern als

eine der diese Tätigkeit begünstigenden Rahmenbedingungen betrachtet werden,

als dass die Tradition den in dem speziellen Tätigkeitsbereich engagierten Indi-

viduen ein Repertoire von in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen

akzeptierten und/oder approbierten Handlungs-, Verhaltens- und sogar Einstel-

lungsmustern bzw. Denkschemata zur Verfügung stellen kann.

Der Tätige braucht z.B. - handelt er im Einklang mit der Tradition - nicht mehr

für jede einzelne seiner Handlungen/Aktionen eine Nagelprobe auf gesellschaft-

liche Akzeptanz anzustellen. Schon gar nicht braucht er die gesamte Tätigkeit

“neu zu erfinden” : Er kann einzelne Handlungen aus einem “tradierten Be-

stand” übernehmen, kann so-und-so handeln, weil man es immer so-und-so ge-

macht hat.

Girtler (1995, S. 214 ff.) hebt den Umstand, dass Traditions-Aspekte auch bei

sozialen Außenseitergruppen von Bedeutung sind, im Zusammenhang seiner

vermittels freier Feldforschungen durchgeführten Untersuchungen an gesell-

schaftlichen Randgruppen hervor 135. Bezüglich der in dieser Arbeit interessie-

renden popularmusikalischen Tätigkeit führt das zu der Frage, ob Rahmenbe-

dingungen für die betreffende Tätigkeit in der Tradition verwurzelt wären und

welche musikalischen bzw. ggf. auch außermusikalischen Traditionsstränge da-

für in Betracht gezogen werden müßten.

Hebdige et al. weisen Subkulturen - nicht nur jugendlichen - die Rolle eines ge-

legentlichen Innovationspotentials hinsichtlich der Popularmusik zu. Ob in die-

sem Zusammenhang auf einen innerhalb einer im vorgenannten Sinn innovativ

wirkenden Subkultur bereits vorhandenen, von der betreffenden subkulturellen

                                                       
135) Girtler (1995, S. 214 ff.) : “An einem Beispiel möchte ich dies zeigen : Eine intensi-
ve Forschung über Wiens Stadtstreicher wird ergeben, wie die Leute heute ihren Alltag
organisieren, welche Tricks sie einsetzen, um zu Geld und Alkohol zu gelangen, und
ähnliches. Dies ist aber zu wenig. Erst ein Blick in die historische Tiefe (ähnlich dem
Profil bei einer Ausgrabung) wird zeigen, daß die Kultur dieser Vaganten auf alten
Traditionen aufbaut. Es ist wichtig, diese Traditionen zu kennen, um diese Leute und
ihre `Lebenswelten  ́zu `verstehen .́ So werden heute noch Strategien des Bettelns einge-
setzt, die bereits im `Liber Vagantium  ́aus dem 16. Jahrhundert beschrieben wurden.
Und heute noch verwenden Stadtstreicher Wörter, die bereits in mittelalterlichen Gau-
nerbüchern erfaßt sind (vergl. dazu Girtler, 1992b).” Vergl. auch Kap. I)/Abschn. 2
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Gruppe entwickelten und/oder gepflegten traditionellen musikalischen Bestand

zurückgegriffen wird oder ob das nicht der Fall ist, sei hier aus den folgenden

Überlegungen einmal dahingestellt : Dass innerhalb von Subkulturen hinsichtlich

musikalischer Tätigkeit Traditionen herausgebildet wurden und/oder bewahrt

werden - z.B. bei den US-amerikanischen Schwarzen, den Sinti u.v.a.m -, kann

mittlerweile wohl als bekannt betrachtet werden. Anscheinend fanden in jünge-

rer Vergangenheit aber auch hin und wieder Bestandteile der sog. “Hochkultur”

Eingang in “alternative” bzw. subkulturelle musikalische Praxis - z.B. bei den

“alternativen” Symphonieorchestern o.ä. . Ferner wird an dieser Stelle die An-

nahme geäußert, dass nicht-tradierte musikalische Tätigkeit gelegentlich außer-

halb von Subkulturen stattfinden kann 136.

Andererseits können tradierte musikalische Tätigkeiten wie z.B. bestimmte

Formen von Tanz- und Unterhaltungsmusik ggf. für die Akteure mit der Teil-

nahme an bestimmten bereits existierenden Subkulturen zusammengehen, z.B.

dem “Halbwelt”-Milieu, wie in dem Interview mit Beat deutlich wird.

Zumindest die in der “Vorstudie 81/82” befragten Musiker gaben sehr einhellig

an, dass sie den etablierten Kultur- bzw. Musikbetrieb eher ablehnen und dass

sie ihre eigene Musik machen möchten. Das führt an dieser Stelle zu der Frage,

ob die popularmusikalische Tätigkeit, der die im Zusammenhang dieser Arbeit

untersuchten Personen nachgehen, eventuell vor dem Hintergrund einer sub-

kulturellen Tradition stattfindet und welche das ggf. konkret sein könnte, zumal

eines der “Vorstudien”-Ergebnisse war, dass die Akteure sich keiner aktuellen

(jugendlichen) Subkultur zuordnen ließen.

Tradition - ob musikalisch, außermusikalisch, “hochkulturell” oder “subkultu-

rell” verwurzelt - soll in diesem Zusammenhang als eine der die musikalische

Tätigkeit begünstigenden Rahmenbedingungen aufgefaßt werden. Das schließt

nicht aus, dass Individuen im Verlauf ihrer musikalischen Tätigkeit zu Adepten

unterschiedlicher Traditionsstränge werden können, zumal ja trivialerweise be-

reits in der “Vorstudie 81/82” in Statements einiger Musiker deutlich wurde,

dass sie von klassischer zu Musikpraxis im Popularbereich überwechselten.

Die Sichtung weiteren empirischen Materials soll hierbei dem Zweck dienen,

1) derartige Rahmenbedingungen für das mit “Hypothese I)” vermutete Phäno-

men zu verifizieren - ob die interessierenden Musiker einer bereits bestehenden

Tradition anhängen, um welche unter den im Weiteren abgehandelten und als

relevant vermuteten Traditionen es sich u.U. handeln würde - und/oder

2) ggf. entsprechende Annahmen zu modifizieren - dahingehend, ob bzw. wie

genau diese Tradition von den Musikern im Zusammenhang ihrer musikalischen

Tätigkeit verändert wird, ob die betreffenden Musiker vielleicht sogar Anhänger

                                                       
136) Dieses kann etwa im Zusammenhang der “Karaoke”-Welle in den Discotheken oder
der “Wer-ist-so-wie-der-Star-XY”-Shows, die im Fernsehen und ebenfalls in Discothe-
ken durchgeführt werden und die sich in letzter Zeit auch im Kinderfernsehen großer
Beliebtheit erfreuen.
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einer ganz anderen Tradition, als die unten skizzierten oder sogar Adepten einer

völlig neuen Tradition sind, etwa in dem Sinne, wie Frith Pop-/Rockmusik gele-

gentlich als Phänomen moderner Massenmedien-Aktivitäten betrachtet - oder

3) für das in dieser Arbeit interessierende Phänomen eine tragfähigere als eine

auf Traditionen abhebende Erklärung zu finden.

Wollte man Musiker als eine soziale Gruppe betrachten - wenn auch nicht gleich

als eine Außenseitergruppe im Sinne H.S. Beckers -, so wäre zunächst festzu-

halten, dass es sich hier nicht um ein einheitliches Gruppengebilde in irgendei-

nem sozialwissenschaftlichen Sinne handelt, sondern eher um eine Art Konglo-

merat unterschiedlicher Personengruppen, die aus Musiker bestehen.

Diese dürften sich hinsichtlich Lebensstil, Einkommenslage, konkreter musikali-

scher Tätigkeit, Grad und Art der Professionalisierungsgrad, Einstellung zur

musikalischen Tätigkeit u.v.a.m. voneinander unterscheiden. Andererseits kann

nicht abgestritten werden, dass sich hinsichtlich diverser Bereiche musikalischer

Tätigkeit mit der Zeit so etwas wie Traditionen entwickelten, sich mehr oder

weniger stark verändert haben und/oder im einen oder anderen Fall inzwischen

auch schon wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Diesbezügliche Pro-

blemstellungen befriedigend abzuhandeln kann zwar nicht Aufgabe der hier vor-

genommenen Untersuchung an lokalen Musikschaffenden des Rock-/Pop-/Jazz-

Genres sein. Jedoch sollen im Folgenden die wichtigsten Traditionen musikali-

scher Tätigkeitsbereiche grob skizziert werden, die Berührungspunkte mit dem

hier interessierenden musikalischen Tätigkeitsfeld im Bereich der unterschiedli-

chen Popularmusikgenres sowie unter Musikschaffenden dieses Bereiches ent-

sprechende Relevanz haben könnten. Welche musikalischen und ggf. auch “au-

ßermusikalischen” Traditionen in diesem Zusammenhang abgehandelt werden,

ergab sich im Wesentlichen aus Statements von während der “Vorstudie 81/82”

interviewten Musikern sowie aus Aussagen, die in Interviews enthalten waren,

die mit in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Akteuren “nachgelegt” wur-

den, gelegentlich aber auch aus Passagen später durchgeführter Interviews.

So findet die Orchestermusik deswegen in diesem Zusammenhang Beachtung,

weil gerade durch die sich in den 1970-er Jahren zunehmend organisierenden

Musiker des Popularbereiches der “Alternativcharakter” von Rock- und Jazz-

musik zur sog. “Hochkultur” gerne betont wird.

Der Vermutung soll hier nicht weiter nachgegangen werden, ob und wie viele

Rockmusiker bereits solche einschlägigen Erfahrungen im Bereich der “eta-

blierten” Orchestermusik bzw. in dem entsprechenden Ausbildungsbetrieb ge-

sammelt hatten, die sie zur Einnahme ihres “alternativen” künstlerischen Selbst-

verständnisses bewegt haben könnten, obschon die an der “Vorstudie 81/82”

teilnehmenden Musiker zum Zeitpunkt der Studie ausnahmslos in einem ent-
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sprechenden lokalen Musikerselbsthilfezusammenschluß mitwirkten. Wohl aber

können hier Erfahrungen mit dem Bereich der klassisch ausgerichteten “musika-

lischen Grundausbildung” (Musikschulwesen, Privatmusikunterricht u.ä.) ange-

führt werden, welcher allerdings auch in gewissem Sinne als Schnittstelle zu der

in sog. “bürgerlichen Kreisen” seit Mitte des 19-ten Jahrhunderts verstärkt auf-

gekommenen “Hausmusiktradition” betrachtet werden kann.

Andererseits liefert der genannte Bereich der “musikalischen Grundausbildung”

zumindest insofern Berührungspunkte mit der Orchestermusik, als dass Schüler

bestimmter Instrumente - z.B. Streichinstrumente, Holz- u. Blechblasinstru-

mente - vorzugsweise von ihren Instrumental- bzw. Musiklehrern zur Teilnahme

speziellen klassisch ausgerichteten Jugendorchestern - z.T. auch Jazz-Big-Bands

-, die in der Regel von Musikschulen oder allgemeinbildenden Schulen betrieben

werden, animiert oder sogar angehalten werden. Über entsprechende Erfahrun-

gen in solchen Ensembles verfügten zum Zeitpunkt der “Vorstudie 81/82” be-

reits Lederjacke und Bassistin.

Der Tanzmusik steht zwar die Mehrheit zumindest der in der  “Vorstudie

81/82” untersuchten lokalen Rock-/Jazz-/Popmusiker ablehnend gegenüber.

Diese Ablehnung findet sich auch bei der Mehrzahl der anderen Interviewten.

Einige von ihnen, z.B. Spaß und auch Beat, der allerdings nicht zu den Musi-

kern der “Vorstudie 81/82” gehört und im Juni 1995 interviewt wurde, konnten

auf langjährige Praxis im Tanzmusik- bzw. “Top 40”-Bereich zurückblicken.

Andererseits kann hinsichtlich der lokalen Beat-Szene der 1960-er Jahre zumin-

dest in ihrer Endphase von einer gewissen “Nähe” zum örtlichen Tanzmusikbe-

reich gesprochen werden - so zumindest äußern sich Spaß und Beat. Für einige

Angehörige des Osnabrücker Beatmusikerlagers - etwa Spaß - mag dieser Um-

stand auch einen der Beweggründe dafür geliefert haben, Ende der 1960-

er/Anfang der -70-er Jahre zur “progressiven Rockmusik” überzuwechseln.

Zu Beginn der 1980-er Jahre ergeben sich Berührungspunkte zwischen der in-

teressierenden “Szene” und dem örtlichen Tanzmusik-Bereich daraus, dass zu-

nehmend Vertreter aus dem Bereich der “progressiven Rockmusik” sog. “Co-

ver-Bands” formieren, deren Repertoires überwiegend aus Rock-Oldies der

1970-er Jahre sowie gängigen “Hard-Rock”-Hits besteht 137. Hinzu kommt, dass

einige jüngere “Top 40”-Kapellen vermehrt Rockmusik- Titel in ihre Reper-

toires einarbeiten. Begleitet wird diese Entwicklung durch die weit weniger ab-

schätzige Einstellung jüngerer Akteure gegenüber der Tanzmusik - z.B. äußert

Lehrer sich entsprechend.

                                                       
137) Sei es, um damit das zu dieser Zeit große Interesse vieler örtlicher Kneipenwirte an
“Live-Darbietungen solcher Musik zu befriedigen, sei es, um einer gerade gängigen
Zeitmode zu folgen
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“ĺ art pour ĺ art”/Bohemien erscheint deswegen einer Betrachtung wert, da zu-

mindest die in der  “Vorstudie 81/82” vorkommenden Akteure sich nicht be-

stimmten jugendlichen Subkulturen bzw. dezidiert subkulturellen Stilen zuord-

nen ließen, obschon gelegentlich entsprechende aktuelle subkulturelle Stil-

Accessoires getragen wurden - etwa bestimmte Haar- und/oder Kleidermoden,

wie in den Videoaufnahmen zu sehen ist. Zwar kann nicht entschieden werden,

ob in diesem Zusammenhang von “Eklektizismus” oder von Willis´ “bricollage”

gesprochen werden kann. Allerdings scheinen in den Statements der befragten

Musiker fast ausnahmslos folgende Aspekte auf :

1) “ĺ art pour ĺ art” (die Akteure wollten nur ihre “eigene Musik” machen)

2) Subjektivität, Betonung des Gefühls, der Bedeutung des Lebensstils (man

will versuchen, von der “eigenen Musik” leben zu können)

3) Hedonismus (Spaß haben wollen an der musikalischen Tätigkeit)

Sowohl Willis (1981) als auch Brake (1981) arbeiten die Bedeutung des eigenen

Lebensstiles, der persönlichen Subjektivität und der Gefühlsbetontheit in der

von ihm untersuchten Subkultur der Hippies heraus 138.

Es wird eingeräumt, dass hinsichtlich “Bohéme” vielleicht weniger von einer

Tradition gesprochen werden sollte, als eher von einem bestimmten - über die

Zeit mehr oder weniger gleich bleibenden - “Schema”, welches sich in unter-

schiedlicher zeitbezogener Weise in äußerlichen und ideologischen Accessoires

sich ausdrückenden Lebensstilen vergegenständlichen kann 139.

Ein Eingehen auf die afro-amerikanische Musiktradition, wenigstens hinsichtlich

ihrer US-amerikanischen Ausprägungen, erscheint deswegen sinnvoll, weil ohne

die in der Vergangenheit aus diesem Bereich hervorgegangenen Einflüsse das im

Zusammenhang dieser Arbeit interessierende Phänomen wohl gar nicht denkbar

wäre. Wenigstens eine der in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Musik-

gruppen (Funk-rock) verarbeitete unüberhörbar Elemente aus derzeit aktuellen

Genres der sog. “schwarzen” US-amerikanischen Popularmusik in ihrer eigenen

Musik. Darüber hinaus benannten Mitglieder des betreffenden Ensembles diese

Einflußquellen explizit im Interview. In einem im September 96 durchgeführten

Interview gibt Pharma die Musik des “Tamla-Motown”-Stils 140 als einen wich-

tigen Impuls im Zusammenhang seiner musikalischen Enkulturation sowie der

Aufnahme einer eigenen musikalischen Tätigkeit an. Verschiedene Schlagzeuger
                                                       

138) Brake (1981, S. 112/113) zitiert Young (1971, S. 157) : “Die Identität des Bohemi-
en orientiert sich an verborgenen Wertmaßstäben. Er wünscht sich eine Kultur, die ge-
genwartsbezogen, hedonistisch, spontan, gefühlsbetont und aufregend ist - eine Kultur,
in der Entfremdung nicht vorkommt. (....)”
139) Becker (1982) und Hauser (1979) weisen darauf hin, daß “l  ́ art pour l´art”-
Einstellung bereits während der Renaissance vorkamen bzw. bei Vertretern des gegen
Ende des 16-ten Jahrhunderts aufkommenden Manierismus.
140) “Tamla-Motown” ist ein “Soul”-Stil, der in den 60-er Jahren zunächst von in De-
troit ansässigen farbigen Tonträgerfirmen/Produzententeams mit überwiegend schwar-
zen Künstlern sehr erfolgreich auf den Markt lanciert wurde (vergl. Shaw 1980, S. 171
ff.).
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schwarzer US-amerikanischer Soul-Bands waren auch für Spaß, einen schon in

der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Musiker, von großer Bedeutung im Hin-

blick auf sein eigenes Spiel.

Eventuellen Berührungspunkten mit der Tradition der sog. “Volksmusik” wird

im Folgenden deswegen nicht nachgespürt, weil dieser Bereich zumindest in der

BRD mit eigenen Musikpflegevereine, Veranstaltungen und Nachwuchsförde-

rung u.ä. sich z.T. recht stark von anderen Musikbereichen absondert. Anderer-

seits kann der durch diverse TV-Kanäle präsentierten “volkstümlichen Unter-

haltungsmusik” 141 das Odium einer gewissen Künstlichkeit nicht abgesprochen

werden. Allerdings weist Harker (1980, S. 112 ff.) auf den Bezug hin, den

s.M.n. das Oeuvre Bob Dylans zur Tradition der gewerkschaftlich orientierten

und gelegentlich auch die Ziele der Kommunistischen Partei propagierenden

US-amerikanischen “Folk-Singer” der 40-er Jahre hat 142.

0) Hausmusik
War im europäischen Raum im Mittelalter die geistliche Musikausübung Be-

standteil des kulturellen Lebens in den Klöstern, so war die Ausübung “weltli-

cher” Musik im Wesentlichen entweder die Angelegenheit des sog. “fahrenden

Volkes” oder eine Laiensache (vergl. Hindley (Ed.) 1971) : in ländlichen Regio-

nen war man gewissermaßen “Selbstversorger” - was zu Beginn dieses Jahrhun-

derts selbst in Mitteleuropa noch einen reichhaltigen, je nach Regionen spezi-

fisch differierenden folkloristischen Bestand zur Folge hatte 143. In den Städten

war die offizielle Musikausübung in der Regel die Aufgabe der Stadtpfeifer bzw.

“Stadtmusici” oder “Kunstpfeifer”, die in einer Zunft organisiert waren. Mit-

glied in einem Stadtpfeiferensemble wurde man nach Absolvieren einer Art Leh-

re 144.

Betätigten sich Souveräne als Kulturpfleger, dann beschäftigten sie in vielen

Fällen auch Musiker, und musikalische Unterweisung war bisweilen wichtiger

Bestandteil der Erziehung auch der männlichen Mitglieder des Hochadels. So

beherrschte Kaiser Maximilian I. mehrere Musikinstrumente, zu seinem Hofstaat

zählten in der Regel außer Musikern auch Komponisten 145. Mit dem wirtschaft-

                                                       
141) Seit die Privatkanäle ihr Interesse an Volksmusiksendungen gegen Mitte 1990-er
Jahre wieder verloren, tauchen derartige Angebote inzwischen bei regional ausgerichte-
ten Programmen öffentlich rechtlicher Sendeanstalten auf (z.B. im MDR oder auf N III,
der vormals als eine Art “Bildungssender” des NDR firmierte)
142) vergl. Denisoff 1971 ; vergl. Harker 1985  
143) vergl. entsprechende Schriften von Bartok/Kodaly in Szabolsci (Hg.) 1972 ; Zie-
linsky 1973 ; ebenso Schleuning 1984, S. 23 ff.
144) vergl. Salmen (Hg.) 1971, insbes. den Beitrag von Schwab, S. 12 ff. ; vergl.
Schleuning 1984, S. 58 ff. ; vergl. Salmen 1997
145) zur Situation der “Hofmusiker” während des Absolutismus : vergl. Salmen (Hg.)
1971 ; vergl. Schleuning 1984, S. 35 ff. ; vergl. Salmen 1997 ; vergl. auch Hildeshei-
mer 1980
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lichen und politischen Aufschwung des Bürgertums nahm dieses überwiegend

für seinen weiblichen Nachwuchs  ebenfalls die Möglichkeit einer - wenn auch

mitunter rudimentären - Musikausbildung in Anspruch (Schutte 1987, S. 33).

Im weiteren Verlauf des 19-ten Jahrhunderts entwickelte sich eine rege Haus-

musikmode, von der Musiker über Musiklehrertätigkeiten für sog. “höhere

Töchter” profitieren konnten. Darüber hinaus galt das auch viele Komponisten

insofern, als dass sie einen wachsenden Bedarf an Liederkompositionen und an

einfachen Stücken, aufzuführen in kleinen Besetzungen im Rahmen von Haus-

musikzirkeln, befriedigten.

Schleuning (1984, S. 110 ff.) weist auf die Rolle privater “Kennerzirkel” im Zu-

sammenhang des Entstehens eines sog. “bürgerlichen Konzertlebens” während

der zweiten Hälfte des 18-ten Jahrhunderts hin. Das Erteilen privaten Musikun-

terrichts stellte bereits im 18-ten Jahrhundert für die finanziell oft schlecht ge-

stellten Angehörigen fürstlicher Hofkapellen eine Zubrotquelle dar (Schleunig

1984, S. 39 ff.)146.

Helm (1978, S. 27 ff.) beleuchtet die Bedeutung der sog. “Pariser Salon-Kultur”

am Beispiel der Karriere des Franz Liszt und führt aus, dass Liszt sein Ansehen

und seinen Ruf als Klavier-Virtuose in der vornehmen Pariser Gesellschaft auch

für den Umstand zunutze machen konnte, Klavierschüler zu rekrutieren (ebd.,

S. 22 ff.). Schutte (1987, S. 33 ff.) weist auf die große Verbreitung von musi-

kalischer Bildung in den höheren Schichten des ausgehenden 19-ten Jahrhun-

derts hin und die damit in Verbindung stehende Beliebtheit von “leichten Salon-

Stücken”. Vor dem Hintergrund des Bedarfs an solchen Musikstücken sieht

Schutte (ebd., S. 23 ff.) auch die Entstehung eines neuen Marktes für Komponi-

sten 147. Im Zusammenhang dieser Form von Musikausübung - sofern sie dort in

den “besseren Kreisen” praktiziert wurde - in den im Verlauf des 19-ten Jahr-

hunderts sowohl an Einwohnerzahl als auch an wirtschaftlicher und kultureller

Bedeutung wachsenden Städten dürfte im wesentlichen einer Art “klassisch-

romantischem” Kunstideal entsprochen worden sein. Pablé (1966) illustriert dies

am Beispiel der im Bekanntenkreis des Komponisten Franz Schubert veranstal-

teten “Schubertiaden” 148. Der Ausübung und/oder Pflege sog. “populären”

bzw. “unterhaltsamen” Musikgutes kam im Rahmen städtischer Hausmusik-

Kultur jedoch ein weitaus größerer Stellenwert zu (Schutte 1987, S. 28 ff. u. S.

33 ff.).

Die Praxis der bürgerlichen, zunächst sich auf privater Ebene abwickelnden Mu-

sikerziehung kann ferner nicht nur als Zubrotquelle für Orchestermusiker bzw.

“gelernte Musiker” betrachtet werden, sondern auch als Lebensunterhaltsbe-

                                                       
146) vergl. auch Salmen (Hg.) 1971 ; ders. 1997
147) vergl. Gay, 1999, S, 76 ff.
148) So datiert Pablé die erste überlieferte der im Bekanntenkreis des Komponisten Franz
Schubert veranstalteten “Schubertiaden” auf das Jahr 1821 (Pablé 1966, S. 18 ; vergl.
auch ebd., S. 79 ff.)
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schaffungsmöglichkeit für Angehörige der - städtischen - Bohéme. Die Figur

des “verkrachten Musikers/Komponisten”, der als Hausmusiklehrer für höhere

Töchter firmiert, kommt nicht zuletzt in diversen Boulevardstücken des ausge-

henden 19-ten Jahrhunderts vor, manchmal auch in dramatischen Sujets (z.B.

Frank Wedekind 1970 : “Musik”) 149.

Welchen Hintergrund der oben referierte Gegenstandsbereich im Zusammen-

hang des Aufkommens des Gedankens der modernen allgemein zugänglichen

Musikschule geliefert haben könnte, muß an dieser Stelle - um den Rahmen die-

ser Arbeit nicht zu sprengen - jedoch weitestgehend unerörtert bleiben 150.

Trotzdem soll hier darauf hingewiesen werden, dass zumindest einige der

“mittleren” und jüngeren Angehörigen des untersuchten Personenkreises mit

musikalischer Tätigkeit - wenn auch meistens im Bereich der klassischen Musik

- zunächst über Angebote lokaler Musikschulen, vornehmlich des städt. Kon-

servatoriums, in Berührung gekommen war.

So führt ein “mittlerer” Interviewter (Lederjacke II.) aus, es sei in seiner Fa-

milie für ihn und seine Geschwister obligat gewesen, sich in der Freizeit entwe-

der einem Sportverein anzuschließen oder ein - klassisches - Musikinstrument

zu erlernen.

Ein jüngerer Interviewter (Lehrer) macht Angaben über die rege Hausmusik-

praxis in seiner Familie. Er sieht u.a. hierin einen Grund, dass seine ersten Akti-

vitäten auf dem Gebiet der Popularmusik seitens des Elternhauses nicht nur to-

leriert, sondern auch - z.B. durch Finanzierung von Instrumenten - gefördert

wurden.

Von einer Art “alternativen Hausmusikpraxis” berichten DJ, einer der “mittle-

ren” Interviewten, der sich in den späten 1970-er Jahren auf einem ausgedienten

Bauernhof im Osnabrücker Landkreis in einer Hippie-Landkommune angesie-

delt hatte und gelegentlich zusammen mit einigen seiner Mitbewohner auf dem

Gebiet der progressiven Rockmusik zu dilettieren pflegte, ebenso auch Vaga-

bund.

Außer von einigen jüngeren Interviewten (Lehrer) werden erste Schritte im Be-

reich der Popularmusikpraxis als im Rahmen von gewissermaßen “selbstinitiier-

ten Hausmusikaktivitäten” stattfindend auch von MusikernInnen beschrieben,

die in der “Vorstudie 81/82” vorkamen. Als “Instrumentarium” konnten hierbei

Kochtöpfe oder Waschmittelbehälter dienen, die zu Schlagzeugen umfunktio-

niert wurden, sowie sich in den jeweiligen Haushalten bisweilen anfindende aus-

gediente und/oder nicht mehr so häufig benutzte Musikinstrumente - vorzugs-

weise Gitarren.

                                                       
149) vergl. Salmen 1997
150) Bestandteil sog. “Volksbildung” wurde Musikerzeihung mit der pädagogischen Re-
form Pestalozzis. Die Idee der Jugendmusikschule geht auf das Jahr 1924 zurück, als
ihr Urheber wird Jöde bezeichnet (“Bertelsmann Discovery `97”)
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1) Tanzmusik
 Es kann angenommen werden, dass es unter den Tanzmusikern der Gegenwart

in nicht geringer Anzahl “Laien” gibt - Leute, die in ihrer Hauptbeschäftigung

zwar einem anderen als dem Musikerberuf nachgehen, die aber dennoch häufig

an Wochenenden und Festtagen die Musik für Feiern und Tanzveranstaltungen

liefern 151. Entsprechende Statements in den Ausführungen älterer Interviewter

können durchaus zur Bestätigung dieser Vermutung herangezogen werden. Z.B.

bemerkt Spaß, dass einige seiner damaligen Tanzmusiker-Kollegen sich über

Einkünfte aus ihrer musikalischen Tätigkeit sogar den Bau eines Eigenheimes fi-

nanzieren konnten, wie es auch heute noch möglich sein dürfte, Einnahmen aus

sog. “Schweinemucke”, d.h. Tanzmusik-Darbietungen vorzugsweise kleiner En-

sembles auf Jubiläen, Geburtstagsfeiern, Betriebsfesten o.ä., am Finanzamt vor-

bei zu lavieren. Dass die heutigen Tanzmusiker in der Regel Wert auf eine ge-

wisse Mobilität legen und somit nicht selten einen Wirkungskreis mit einem Ra-

dius von 150 Km und mehr haben - so Spaß -, dürfte u.a. mit der gelegentlichen

Größenordnung der Tanzveranstaltungen, der Mobilität des Publikums sowie

mit einer allgemeinen Nivellierung der Tanzmusikrepertoires zusammenhängen,

aus denen mittlerweile spezielles musikalisches Lokalkolorit mehr oder weniger

verschwunden ist.

 Nicht nur in der Gegenwart bzw. der jüngeren Vergangenheit erst wird Tanz-

musik gerne als Bestandteil musikalischer Massenunterhaltung betrachtet. So

bemerkt André-Ernest-Modeste Grétry, der ein Anhänger des Gedankenguts

der französischen Revolution von 1789 war, dazu : “Überall singt und tanzt der

Mensch ; das ist ein Ausdruck seiner vollkommenen Zufriedenheit und Freiheit.”

(Grétry : “Memoiren oder Essays über die Musik”, 1973, S. 317) Grétry vertritt

im Übrigen auch den Gedanken einer Art “musikalischen Grundausbildung für

alle” (ebd., S. 317 - 320).

 Schutte (1987, S. 36) weist darauf hin, dass sich mit dem etwa um die Mitte des

19-ten Jahrhunderts einsetzenden starken Wachstums der Metropolen zumin-

dest in deutschen Städten eine neue “großstädtische Musikkultur” herausgebil-

det habe, “die mit speziellen Liedern und Gassenhauern, Schlagern und Couplets

sowie neuen Tänzen die Bedürfnisse nach Unterhaltung, Zerstreuung und Ab-

lenkung zu befriedigen sucht.” 152

 

                                                       
151) vergl. Schutte 1987, S. 31, Stichwort : “Pfuscherkapellen” ; vergl. Otterbach 1980 ;
vergl. Salmen 1997
152) In einem Erläuterungskommentar des “Wiener Kulturhistorischen Museums” heißt
es, die Volksaufstände in der ersten Hälfte des 19-ten Jahrhunderts hätten unter der Be-
völkerung ein großes Bedürfnis nach Tanz und Unterhaltung zur Folge gehabt, welches
zur Entstehung einer großen Zahl von Tanzkapellen geführt habe, was wiederum die
Formierung der ersten Walzerorchester nach sich zog. Zumindest das Grós der moder-
nen Tanzmusiker spielt in kleineren - meistens drei- bis siebenköpfigen - Ensembles.
(vergl. Otterbach 1980 ; vergl. Salmen 1997)
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 Dürften vor wohl noch nicht allzu langer Zeit die Repertoires vieler Tanzmusi-

ker aus ländlichen Regionen eher von durch die Überlieferung bestimmtem mu-

sikalischen Lokalkolorit geprägt gewesen sein, so gewinnt mit der Ausbreitung

der Massenmedien und der damit nicht selten zusammengehenden Urbanisierung

ländlicher Bereiche der Aspekt der jeweiligen Musikmoden eine zunehmende

Bedeutung. Dieses macht nicht zuletzt einen direkten Bezug zur ökonomischen

Seite des modernen Tanzmusik-machens deutlich. Schutte (Schutte 1987, S. 36)

weist allerdings darauf hin, dass die ländliche Volksmusik bereits etwa seit der

Mitte des 19-ten Jahrhunderts durch die Aktivitäten von “Organisationen zur

Hebung der Kulturpflege auf dem Lande” o.ä. der Urbanisierung zum Opfer fiel.

 
 Nicht nur für Angehörige der eher unteren Mittelschicht gilt Tanzmusik-machen

als eine Art leicht verdientes Zubrot, weniger als “anständiger Beruf” (vergl.

Interview mit Gala), obschon professionelle Spitzenvertreter dieses Genres auf

nationaler, sogar internationaler Ebene agieren können  - als Begleitbands für

Schlagerstars, als Bestandteil von Masssenmedienunterhaltungssendungen, als

Show- oder Galabands, in festen Engagements in Nobelhotels, wobei hier die

musikalische Tätigkeit einen zeitweise stationären Charakter bekommt (vergl.

Schwoerer 1989).

 “Stationäre” Tanzmusikpraxis findet sich in zivilisierten Gesellschaften westli-

chen Typs mit größerer Wahrscheinlichkeit in Großstadtmileus, die Ghettobil-

dung ethnischer Bevölkerungsgruppen aufweisen und/oder die Herausbildung

bestimmter subkultureller Mileus ermöglichen (etwa die “Go-Go”-Subkultur in

Washington zu Beginn der 1980-er Jahre) bzw. wirtschaftliche Möglichkeiten

zur Betreibung größerer Tanzorchester oder für längere Engagements kleinerer

Ensembles zur Verfügung stellen. Hierbei dürften die oben bereits genannten

Engagements in Nobelhotels und -bars das obere Ende einer Hierarchie entspre-

chender Beschäftigungsmöglichten für Tanzmusiker bilden 153.

 Zwar wird ein großer Teil der modernen Tanzmusikerschaft nach wie vor von

Laien gestellt. Jedoch befinden sich darunter Angehörige solcher Berufsgruppen

wie der Interviewte Gala (seinerzeit im Hauptberuf Lehrer an einer allgemein-

bildenden Schule) mit großer Wahrscheinlichkeit eher in der Minderheit.

 
 In der Tradition der herumreisenden Tanzmusiker der Vergangenheit bewegen

sich die in den Fußgängerzonen der Städte bisweilen auftauchenden Straßenmu-

siker 154.
                                                       

153) Ausgeklammert wurden aus dieser Betrachtung zunächst die sog. “Studiomusiker”,
d.h. solche Musiker, die fast ausnahmslos in Aufnahmestudios tätig sind. Als Stu-
diomusiker ein einigermaßen erkleckliches Auskommen zu finden, setzt in der Regel ei-
ne gewisse Kulmination an Tonstudios sowie an Abnehmern von Musikproduktionen
voraus, wie sie z.B. durch die mitunter relativ große Menge von Werbeagenturen, Film-
produktionsstätten u.a.m. eher in großstädtischen Umfeldern gegeben sein dürfte (vergl.
Wills & Cooper 1988)
154) vergl. Salmen 1997
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 Ferner wird an dieser Stelle die Annahme geäußert, dass der zunehmende Out-

put ausgebildeter Musiker gerade durch die Jazz- und/oder Popularmusikstudi-

enabteilungen verschiedener Hochschulen in der BRD in den letzten 10 bis 15

Jahren zu einer gewissen Akademisierung des Tanzmusikgenres geführt haben

dürfte, wie vor diesem Hintergrund auf den “einschlägigen Märkten” nicht auch

das Ansteigen gewisser Übersättigungstendenzen ausgeschlossen werden kann
155.

 
 Das Verhältnis des in dieser Arbeit interessierenden Personenkreises zum

Tanzmusikbereich ist gewissen Veränderungen unterworfen. Diese vollziehen

sich vor dem Hintergrund des Aufkommens neuer Popularmusik-bezogener

Zeitgeistströmungen und/oder des Erscheinens neuer Akteure in der interessie-

renden “Szene”, die sich bisweilen als lokale Protagonisten solcher neuer Strö-

mungen gerieren. Den Ausführungen älterer Interviewter, die noch während der

Beat-Welle der 60-er Jahre ihre popularmusikalische Tätigkeit aufgenommen

hatten, ist zu entnehmen, dass Beat-Musik bald als Bestandteil größerer lokaler

Tanzmusikveranstaltungen firmierte und sich - vor dem Hintergrund positiver

Publikumsresonanz - auch professionelle Tanzmusik-Promoter mit der Zeit für

die Osnabrücker Beat-Combos interessierten. Einige Beat-Musiker wechselten

schließlich sogar ganz ins Tanzmusiklager über.

 Die gegen Ende der 60-er Jahre auftauchenden neuen Lokalmatadoren, die sich

dem gerade aufkommenden Genre der “progressiven Rockmusik” verpflichtet

fühlten, akklamierten für ihre Musik nicht nur “künstlerische Authentizität” so-

wie die “Freiheit” zu gewissen musikalischen Experimenten sondern auch

“neue” Darbietungsformen, sogar so etwas wie eine neue Einstellung seitens des

Publikums. Dieses kann sowohl einigen Äußerungen von Spaß entnommen

werden als auch dem Hüllentext einer Schallplatte, die damals von dem Osna-

brücker Trio “Trikolon” in Eigenregie aufgenommen und veröffentlicht worden

war. Von den meisten TeilnehmernInnen der “Vorstudie 81/82” wird diese At-

titüde in Verbindung mit deutlicher Ablehnung der Tanzmusikpraxis ebenfalls

zum Ausdruck gebracht, wohingegen sich zumindest bei einigen “mittleren” und

jüngeren professionell ambitionierten Interviewten eine Aufweichung der ableh-

nenden Einstellung gegenüber der Tanzmusik vollzogen zu haben scheint. Zwar

wird der künstlerischen Authentizität - vor allem was das eigene Instrumental-

spiel anbelangt - immer noch ein sehr hoher Stellenwert zuerkannt (Paradiddle ;

Lehrer). Im Hinblick auf die Möglichkeit, dadurch den Lebensunterhalt sicher-

stellen zu können, wird der Tanzmusik aber bisweilen im Zusammenhang der

eigenen professionell ausgerichteten popularmusikalischen Tätigkeit der Cha-

rakter eines notwendigen Übels zugewiesen 156.

                                                       
155) vergl. UDJ-Info 1/1990 ; siehe auch Fischer 1995
156) Die größere Bereitschaft dieser Interviewten, im Rahmen ihrer popularmusikali-
schen Tätigkeit auch Tanzmusik zu praktizieren, kann durchaus auch als Ausdruck von
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2) Orchestermusik
Im weiteren Verlauf der Neuzeit, u.a. bedingt durch die Säkularisierungen und

das Aufkommen des Absolutismus, wuchs die Anzahl der fürstlichen Orchester,

ebenso die durchschnittliche Größe der Orchester. Es entstanden nicht nur neue

Musikformen, auch zu Weiter- und Neuentwicklungen im Instrumentenbereich

sowie zu einer ständigen Erweiterung des Orchesterinstrumentariums kam es
157. Finanziers der Orchester waren zunächst die kleinen und großen Souveräne,

die gelegentlich auch als Musiker und/oder Komponisten in Erscheinung traten

(vergl. auch “Musik-Almanach 1993/94”, 1992). Auch einige Städte betrieben

zu dieser Zeit Orchester, deren Mitglieder in der “Stadtpfeiferzunft” organisiert

waren 158.

 
 Zur Zeit ist eine Orchestermusikerqualifikation an Instituten zu erlangen (Mu-

sik-Hochschulen/-akademien), die vom “Typus” her am ehesten mit Fachhoch-

schulen zu vergleichen sind. Sofern Träger eines modernen Orchesters die öf-

fentliche Hand ist, dürfte der Status der darin beschäftigten Musiker dem von

Angestellten im öffentlichen Dienst entsprechen. Hinsichtlich der Bezahlung für

in professionellen Orchestern tätige Musiker gilt der “Tarifvertrag für die Musi-

ker in Kulturorchestern (TVK)” 159. In der BRD steht der Berufsgruppe der Or-

chestermusiker u.a. eine eigene Gewerkschaft zur Verfügung, die an die ÖTV

angegliedert ist, eigene Fachorgane sowie ein eigenes Nothilfesystem, natürlich

auch die o.g. Einrichtungen zur Sicherung des beruflichen Nachwuchses.

 
 Während die Aufgabe der höfischen Orchester sich im Wesentlichen darin er-

schöpfte, den fürstlichen Hofstaat mit musikalischer Unterhaltung nach dem Ge-

schmack des Souveräns zu versorgen, scheinen moderne Orchester einem eher

allgemeineren kunstpflegerischen Verdikt untergeordnet zu sein 160. Dahinge-

stellt sei, inwieweit in diesem Zusammenhang die während der Romantik zu

großer Bedeutung gelangte “Idee vom absoluten Kunstwerk” Pate gestanden

haben könnte. In die Zeit der Romantik fiel zumindest der im Verlauf der 1848-

                                                                                                                                                                            
einer Art professionellem Understatement als “Entertainer” im Sinne von Frith gewertet
werden ; vergl. auch Groce 1989.
157) vergl. Adler 1975, Bd. II
158) vergl. Schleuning 1984 ; vergl. Salmen 1997
159) zur Eingruppierung der jeweiligen Orchester im Bereich des TVK und tariflichen
Einstufung ihrer Mitglieder siehe “Musik-Almanach 1993/94”, S. 434/435 ; Salmen
(1988, S. 46) weist darauf hin, daß die soziale Absicherung für Orchestermusiker in
Europa erst nach dem zweiten Weltkrieg gewährleistet wurde, noch im 20-ten Jahrhun-
dert waren Orchestermusiker zur Verbesserung ihrer Einkommenslage und zur Siche-
rung ihrer Altersversorgung auf das Ableisten von “Benefizkonzerten” zu eigenen Gun-
sten angewiesen (Salmen 1997, S. 180/181)
160) vergl. Alewyn 1989 ; vergl. “Musik-Almanach 1993/94” 1992, S. 434 ; ebenso die
in “Musik-Almanach 1996/97” 1995, S. 73, zitierten Passagen des “WDR-Gesetzes”
vom 31.3.1993
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er Revolution gescheiterte Versuch der Künstler, mehr oder überhaupt gesell-

schaftspolitische Relevanz zu erlangen  161.

 “Dienstherr” der Orchester ist in modernen Gesellschaften die - demokratisch

oder sozialistisch organisierte - Öffentlichkeit. Dieser Umstand hilft den Ein-

druck zu vermitteln, eben diese Öffentlichkeit habe ein besonderes Interesse an

der Existenz der Orchester und/oder dem Erhalt der jeweils dargebotenen

Kunstwerke und/oder an beidem.

 Der Pflege der “leichten Unterhaltungsmusik” kommt wenigstens in der BRD

die öffentliche Hand z.Zt. auch durch die Betreibung entsprechender Klangkör-

per (sprich Rundfunk-Big-Bands und/oder -Tanzorchester) seitens der Rund-

funkanstalten öffentlichen Rechts nach. Hierbei dürften u.a. die Auslegungs-

möglichkeiten der jeweils gültigen Rundfunkgesetze sowie die Finanzierbarkeit

Rahmenbedingungen liefern 162. Angehörige solcher Orchester sind tarifvertrag-

lich Mitgliedern klassischer Orchester gleichgestellt und rekrutierten sich zu-

mindest in der BRD bis in die 1970-er Jahre hinein häufig aus der Tanzmusi-

kerszene, aber auch aus dem Lager klassisch ausgebildeter Musiker mit Ama-

teurerfahrungen im Tanzmusik- oder Jazzmetier - “jazzen” oder Tanzmusik-

machen gehört zur Unterhaltsaufbesserung vieler Musikstudenten seit eh’ 163.

 Z.Zt. scheint die Szene der freien Tanzorchester von immer größerem Ausster-

ben befallen zu sein. Auch der Jazz als “Live”-Musik befindet sich seit einiger

Zeit auf einer Art Rück- bzw. Umzugsbewegung hinein in die Gefilde der “hö-

heren Kultur”, obwohl zumindest in Osnabrück in jüngerer Vergangenheit we-

nigstens zeitweilig eher gegenläufige Tendenzen zu beobachten waren.

 
 Hin und wieder machen Musikhochschulen und -akademien mittlerweile Jazz-

und Popularmusikerausbildungsangebote, die sich z.T. stark an amerikanischen

Vorbildern orientieren (vergl. Weber 1991). H. Rauhe, seinerzeit Präsident der

“Hochschule für Musik und bildende Künste”, Hamburg, sprach sich anläßlich

des Ende der 70-er Jahre gestarteten “Modellversuches Popularmusik” in meh-

reren - allerdings unverbürgten - Radio- und Fernsehinterviews recht deutlich

für eine nach amerikanischen Standards ausgerichtete Ausbildung im Popularbe-

reich aus 164.
                                                       

161) vergl. Schutte 1987, S. 19 ; vergl. auch Dahlhaus 1978
162) “Der gesetzliche Programmauftrag bietet den Landesrundfunkanstalten bei der Ge-
staltung der Musikangebote und dem Unterhalt von eigenen Klangkörpern verhältnis-
mäßig viel freien Raum, sofern dafür auch eine ausreichende Finanzierung gesichert
bleibt.” schreibt Josef Eckhardt, “Musik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk”, in : “Mu-
sik-Almanach 1996/ 97” 1995, S. 74
163) In vielen Großstädten gab es vor allem in den 1950-er und 1960-er Jahren wie auch
schon vor dem Krieg freie Tanzensembles in Orchesterstärke, die z.T. stark wie eben-
falls bereits schon vor und während des Krieges amerikanische Vorbilder nachahmten
(Behrendt 1978, S. 164/65, S. 285 ff.).
164) Inwieweit solche Entwicklungen  auch vor dem Hintergrund von durch die 68-er
Unruhen herbeigeführten Veränderungen im geistig-kulturellen Klima der BRD gesehen
werden können, sei hier dahingestellt. Zumindest setzen sie definitiv danach erst ein,
ebenso wie das Interesse, das einige Autoren (Baacke, Zimmer, Urban u.v.a.m.) der
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 Da außerdem eine Reihe von Maßnahmen im Bereich der Jugend- bzw. Begab-

tenförderung seit einiger Zeit kontinuierlich durchgeführt werden, stellt sich die

Nachwuchsrekrutierung für die öffentlich-rechtlichen Unterhaltungsorchester als

ebenso institutionalisiert dar wie im klassischen Bereich, zumal die Abschlüsse

dieser unterschiedlichen musikalischen Ausbildungszweige gleich gewichtet

werden.

 
 Die Orchestermusik und ihre lokale Ausprägungsform in Gestalt des Osnabrük-

ker Symphonieorchesters mag für die in dieser Arbeit interessierende “Szene”

nicht nur als Komplement für das eigene “alternative Sujet” fungiert haben, wel-

ches sich die besagte “Szene” gemäß teilnehmender Beobachtung zumindest im

Zusammenhang ihrer Selbstorganisationsaktivitäten gegen Ende der 1970-er

Jahre gegeben hatte.

 Das örtliche Orchester diente und dient noch als eine Art Personalreservoire für

bestimmte Unterrichtsangeboten seitens einschlägiger lokaler Einrichtungen : So

griff das städtische Konservatorium für Lehrtätigkeiten mit geringen Stunden-

deputaten häufig auf Orchestermusiker zurück. Ähnlich fungierten nicht selten

Angehörige von Rundfunk-Jazz-Bigbands bei überregional ausgerichteten

Kursangeboten mit speziellerer Jazz- bzw. Popularmusikausrichtung als Do-

zenten - z.B. bei den Sommer-Jazzkursen der “Akademie Remscheid”, die

ebenfalls von einigen Interviewten aufgesucht wurden.

 Aus teilnehmender Beobachtung ergibt sich andererseits, dass sich im Rahmen

der lokalen Orchestermusikaktivität gelegentlich auch Zubroterwerbsmöglich-

keiten für Angehörige der interessierenden “Szene” ergaben, da für bestimmte

Produktionen häufig Aushilfsmusiker benötigt werden, für deren Rekrutierung -

im wesentlichen aus Kostengründen - bevorzugt auf das örtliche Umfeld zu-

rückgegriffen wird.

 Demgegenüber ergibt sich aus Statements eines jüngeren Interviewten (Lehrer),

dass die Mitwirkung in auf Landes- oder gar auf Bundesebene agierenden Or-

chestern im Jazz-Bereich (diverse Landesjugend-Jazz-Bigbands, das “Landesju-

gend-Jazzorchester”) eher unter dem Aspekt des Sammelns von Spielerfahrung

sowie von Referenzen im Hinblick auf eine eventuelle “professionelle Karriere”

vorzugsweise im Jazz-, aber auch im sonstigen Popularmusik-Bereich betrieben

wird.
 

                                                                                                                                                                            
Rockmusik als musikalischem Ausdruck jugendlichen Rebellentums entgegenbrachten.
“Für die ausgedehnte Protestwelle gab es keine sozialwissenschaftliche Erklärungen.
Die Folge war, daß eine ganze Reihe neuer `Ad-hoc-Theorien  ́ (....) konstruiert wurde,
um diese Erscheinungen möglichst schnell zu erfassen.” schreibt Kastner (1985, S.
142).
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3) “l´art pour l´art”/Bohéme

Gemäß A. Hauser 165 verdankt die Idee des “ĺ art pour ĺ art” ihren Bedeutungs-

gewinn dem Umstand, dass viele Angehörige der Intelligenz, die sich anfänglich

an der 1848-er Bewegung beteiligt hatten, um mehr bzw. überhaupt politischen

Einfluß zu gewinnen, sich schließlich in dieser Hoffnung enttäuscht sahen. Der

Rückzug auf die Idee, ausschließlich für die Schaffung von Kunstwerken zu le-

ben, unabhängig von deren Verwertbarkeit und/oder der Beschaffenheit etwai-

ger Publikumsvorlieben, wird also als Reaktion vieler Künstler auf den Aus-

schluß von politischer Macht betrachtet 166.

Als Artefakt des geistigen Klimas dieser Zeit, die Kunst betreffend, kann die

“Idee des absoluten Kunstwerkes” betrachtet werden, der hinsichtlich der Musik

u.a. durch musikjournalistische/musikologische Zeitschriften wie etwa der von

Robert Schumann herausgegebenen 167, aber auch durch entsprechende Publi-

kationen z.B. von E.T.A. Hoffmann zu Popularität verholfen wurde 168.

Inwieweit “ĺ art pour ĺ art” zu dem derzeitigen für die meisten Angehörigen

bürgerlicher und großbürgerlicher Kreise gewissermaßen als obligat betrachte-

ten Lebensentwurf puritanisch/calvinistischer Prägung, demzufolge zu Lebzeiten

erreichter wirtschaftlicher Erfolg und Wohlstand - weil Gott gefällig - als ein

zentraler Wert betrachtet wurde, gewissermaßen eine Art Gegenentwurf darge-

                                                       
165) Hauser 1973, S. 226/227 ; vergl. auch Schutte 1987, S. 18 ff. ; als einen der we-
sentlichen Kritikpunkte der Bohemiens an der Haltung des Bürgertums um die Mitte des
19-ten Jahrhunderts betrachtet Gay Anpässlertum und Gewinnsucht (Gay 1999, S. 12
ff.)
166) K.H. Wörner (1987) sieht z.B. im Rückzug des Komponisten R. Schumann “aus
der Öffentlichkeit auf das private Eigenleben” einen “typisch bürgerlichen Zug” (ebd.,
S. 184). Ferner unterstellt der Autor dem Komponisten hinsichtlich seines Interesses am
politischen Leben “idealistische Schwärmerei” (ebd., S. 194) sowie eine gewisse politi-
sche “Inkonsequenz”, für welche Wörner das Beispiel von Schumanns Verhältnis zu
Metternich bemüht (ebd., S. 194/195). “Und was soll man von Shaws Urteil über
Schubert halten, den er als entzückend, aber dumm abfertigte (....)” schreibt Gay (1999,
S. 181)
167) vergl. Dahlhaus 1978, der das Aufkommen der “Idee der absoluten Musik” zu Ende
des 18-ten/ zu Beginn des 19-ten Jahrhunderts vor den Hintergrund metaphysischer Ide-
en in der Philosophie stellt (ebd. S. 62 ff.) ; vergl. Dannenberg 1979, S. 25 ff. ; vergl.
Wörner 1987, S. 54 ff. ; die Aussage “Die Musiktheorie und die mit ihr verbundene
Ästhetik entstand im 19. Jahrhundert (...) und erstarrte zu einem dogmatischen System.
Es entstand ein Begriffsinstrumentarium, das als Theorie verstanden wurde, mit dem
man glaubte, Musikstücke als `gut  ́oder `schlecht  ́zu beurteilen, wobei allerdings der
Verdacht auf Zirkelschlüsse sehr nahe liegt.” (Niketta 1975, S. 3, zit. nach Dolla-
se/Rüsenberg/Stollenwerk 1978, S. 125) ist fragwürdig, da 1) “wertende” Musiktheori-
en mit “dogmatischem” Charakter bereits im Mittelalter vorhanden waren und ange-
wandt wurden (vergl. Otterbach 1980 ; Salmen 1983 u. 1997 ; ebenso Hauser 1979) ;
2) ist nicht klar, welche “Musiktheorie” des 19. Jahrhunderts gemeint ist : Theorie dar-
über, warum Musikstücke “schön” bzw. “wertvoll” sind (vergl. Schuhmacher 1975 ;
Beck 1976 ; Dahlhaus 1976 u. 1978 ; Hanslick, Ausg. von 1976), Theorie darüber, wie
Musikstücke “gemacht” werden (vergl. Schönberg 1922 u. 1957 ; Hindemith 1937 ;
Grabner 1970 u.a.m.) oder Theorie über beides zusammen - folgt man allein Otterbach,
war z.B. die sog. “große Musik” des 19-ten Jahrhunderts gekennzeichnet von einer
Vielzahl nebeneinander existierender ästhetischer Sujets (ebd., S. 215 ff. ; vergl. Hind-
ley 1971 ; Alder 1975 ; Schleuning 1984 u.v.a.)
168) vergl. Beck 1976, S. 56 ff. ; vergl. Otterbach 1980
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stellt haben könnte, der durchaus auch nach dem Geschmack von Angehörigen

des Großbürgertums war, kann hier nicht weiter diskutiert werden.

“Handel und Industrie sind heute darauf bedacht, sich ein Alibi zu schaffen, das

ihren harten Machenschaften einen Kontrapunkt setzt. Es nagt etwas am kollek-

tiven Gewissen ihrer Exponenten, und so richten sie sich, pro forma et pro sta-

tute, in der Welt des `Schönen´ ein, indem sie etwas für Kunst und Künstler tun.

Der Künstler nimmt das Almosen gern, mit einem trockenen und einem ge-

schlossenen Auge. Wer heute noch in einem Kellerloch haust, will es nicht an-

ders. Er weiß, dass er, wenn er es zugunsten komfortabler Wohnverhältnisse

aufgibt, sich von einem Nimbus trennt, der ihm wie ein Gütezeichen nonkon-

formistischer Standfestigkeit anhaftet : eben dem Nimbus des armen, dafür aber

freien Künstlers (....).” schreibt Hildesheimer in seiner Mozart-Biographie (Hil-

desheimer 1977, S. 24/ 25).

Ein gewisser Rückzug der Kunst aus der Öffentlichkeit ins Private kann zumin-

dest schon in der ersten Hälfte des 19-ten Jahrhunderts im Zusammenhang des

Entstehens vieler kleiner Privatzirkel, in deren Mittelpunkt in der Regel ein oder

mehrere Künstlerprotagonisten standen, beobachtet werden (Pablé 1966, S. 18

u. S. 79 ff.).

Das Wachstum der Städte in der zweiten Hälfte des 19-ten Jahrhunderts dürfte

ferner zur vermehrten Ausdifferenzierung und Vergrößerung von Lebensräumen

für die Anhänger von “ĺ art pour ĺ art” geführt haben : Es entstanden Treff-

punkte, es gab Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Gelegenheitsarbeiten

künstlerischer und nichtkünstlerischer Art (etwa als Hauslehrer oder Gelegen-

heitsmusiker u.a., vergl. Salmen 1997). Außerdem befand man sich in den gro-

ßen Städten in der Nähe etablierter Kunstverwerter (Theater, Impresarios usw.).

Es ist anzunehmen, dass die auf diese Weise “gewachsenen” Szenen sich zudem

allmählich mit reichen und armen Müßiggängern ohne künstlerische Ambitionen

sowie mit bereits etablierten Künstlern/Kunstverwertern durchsetzten, die das

“Flair” der unter der Bezeichnung “Bohème” firmierenden Szenerie schätzten.

Zu dem Begriff “Bohéme” heißt es in “Meyers Grosses Taschenlexikon”:

Bohème (frz. ; zu mittellat. bohemus “Böhme, Zigeuner”), Bez. für Künstlerkreise, die

sich bewußt außerhalb der bürgerl. Gesellschaft etablierten. Zum ersten Mal in die-

sem Sinne faßbar um 1830 in Paris (Quartier Latin, Montmatre). Das B.leben ist

Thema von H. Murgers Roman “Scènes de la vie Bohème” (1851) und Puccinis dar-

auf fußender Oper “La Bohème” (1896). (“Meyers Grosses Taschenlexikon”, Bd.

3/Bak-Bot, 1992)

Im “Großen Brockhaus” ist zu finden : Bohéme  (frz. : zu mlat. bohemus `Böhme´

<dann auch :> `Zigeuner´ <offenbar weil die Zigeuner über Böhmen eingewandert

sind>) die, - , der unkonventionelle Lebensstil der Studenten, Künstler, Literaten (Bo-

hemiens) v. a. des Pariser Quartier latin ; Bez. auch für diese Gruppe selbst. Mit dem



96

Begriff wurden insbesondere die Mitgl. einer Gruppe von romant., antibürgerl. Schrift-

stellern und Künstlern bezeichnet, die sich um 1830 in Paris zusammenfanden (T.

GAUTIER, G. DE NERVAL u.a.) ; in Dtl. gab es bes. die Münchner und Berliner B.

während des Naturalismus; vergleichbare Erscheinungen fanden sich in London und

Mailand ; auch jüngere Lebensformen dieser Art (Pariser Existenzialistenkeller, `Beat

generation´) werden gelegentlich noch als B. bezeichnet. - H. MURGER schilderte

das Leben der Pariser B. in seinen “Scènes de la vie de Bohème” (1851) ; danach

Opern von G. PUCCINI (Urauff. 1.2.1896 in Turin) und R. LEONCAVALLO (Urauff.

6.5.1897 in Venedig). O.J. BIERBAUM schrieb den Roman `Stilpe´ (1897) über einen

dt. B.-Typ. (“Der Große Brockhaus”, Band Bed-Brn, 1987)

Zu “Bohemien” findet sich in “Meyers Grosses Taschenlexikon” folgende Ein-

tragung : Bohemien (frz.), Angehöriger der Bohème ; unbekümmerte, leichtlebige

und unkonventionelle Künstlernatur

.

Zumindest im ideologischen Beiwerk gewisser Pop-/Rockmusikstile der frühen

70-er Jahre - so etwa im Hüllentext der von der Osnabrücker Rockband “Tri-

kolon” selbstproduzierten LP “Cluster” -, aber auch des Jazz - wie Frith´ Aus-

führungen zum “ästhetischen Selbstverständnis” von Rockmusikern im Unter-

schied zu dem von Jazzmusikern zu entnehmen ist (Frith 1981, S. 185) - scheint

“ĺ art pour ĺ art” sich ebenfalls zu Wort zu melden. Dieses zeigt sich z.B. im

Verdikt des “eigenen musikalischen Stils” und der “Nichtkommerzialität”. Der

Widerspruch, dass sich gerade besonders nichtkommerzielle Werke als Kassen-

schlager erweisen konnten, wird dabei gern vernachlässigt 169. Frith weist jedoch

auf eine andere ihm wichtige Affinität der Rockmusiker zur Bohéme hin : “Die

natürlichste Ideologie der Musiker ist die der Bohéme : Die Werte der Freizeit -

Hedonismus und Lebensstil - werden über die Konventionen und die Routine

der `normalen´ Gesellschaft erhoben - und die Rockmusiker sind leidenschaftli-

che Verfechter der traditionellen romantischen Gegenüberstellung von Kreati-

vität und Produktion : hier die künstlerische Welt der mutigen und empfindsa-

men Selbstschau, dort die Arbeitswelt mit Arbeit, Disziplin, Materialismus und

Vernunft.” (Frith 1981, S. 194)

Auch kann “ĺ art pour ĺ art” als Bestandteil der Lebenseinstellung z.T. recht

“spektakulärer” jugendlicher aber auch urbaner Subkulturen betrachtet werden
170. Über die Relevanz eines allgemeineren volkswirtschaftlichen Hintergrundes

für die Existenz bestimmter Ausprägungsformen der Bohéme, zu denen der

Autor auch die Subkultur der Hippies zählt, bemerkt Brake : “Eine full-time

Subkultur, die den Unterschied von Arbeit und Freizeit verwischt, kann sich nur

                                                       
169) Demgegenüber wurden Protagonisten der Punkbewegung, die mit etablierten
Schallplattenfirmen vertragseinig geworden waren, von ihren Fans bisweilen als Verrä-
ter beschimpft, wie vielleicht das Beispiel der britischen Punkgruppe “The Clash” zei-
gen mag.
170) Beatniks, Hippies - vergl. Willis, Hebdige, Brake u.a., ebenso Raeithel 1995, Bd.
III
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in einem Wirtschaftssystem mit Vollbeschäftigung und Surplus-Produktion her-

ausbilden. Als sich dieser Zustand veränderte, wirkte sich dies auch auf die

`Flower-Power´-Szene aus. Angesichts von Arbeitslosigkeit und ökonomischer

Krise verschwanden die Blumenkinder. Die Blütenträume welkten dahin.” (Bra-

ke 1981, S. 120)

Andererseits hängt die zeitgemäße Kunsterziehung im Wesentlichen der “Idee

vom absoluten Kunstwerk” nach. Insofern wird ein bestimmtes Kunstwerk eher

deswegen in seine Bestandteile zerlegt, damit man es nachher sachgemäßer

aufführen, interpretieren, verstehen - was auch immer - kann, weniger aber im

Hinblick auf eine Analyse der Umstände und/oder Bedingungen, die dafür aus-

schlaggebend (gewesen) sein könnten, warum das Kunstwerk in den Augen ir-

gendwelcher Zeitgenossen als Kunstwerk betrachtet wurde bzw. wird (oder

manchmal eben auch nicht, vergl. Borgeest 1977 u. 1979).

Musikanalytische Werke über Pop-/Rock- und Jazzmusik 171, diverse Inhalte

von Hochschulseminaren sowie die Betrachtungsweisen in verschiedenen Zeit-

schriftenpublikationen lassen eine mit dem oben genannten Ansatz vergleichbare

Umgehensweise mit diesen Musikgenres vermuten. Auf eine entsprechende

Vertiefung dieser Auffassung - etwa durch die Analyse einschlägiger Zeitschrif-

ten oder sog. Fachliteratur u.ä. - muss an dieser Stelle verzichtet werden, da das

den Rahmen der intendierten Arbeit sprengen würde.

Es kann angenommen werden, dass moderne Großstädte für angehende Bohe-

miens sich zunehmend ausdifferenzierende Möglichkeiten bieten, die Etappe

künstlerischer Erfolglosigkeit, das Warten auf den Durchbruch durch allerlei

Gelegenheitsjobs zu überbrücken - auch wenn diese Phase sich zum “Existenz-

charakteristikum” entwickeln sollte -, oder einfach nur ein Leben nach einer

“ĺ art por ĺ art”-Devise ohne irgendwelche Ambitionen auf wirtschaftlichen Er-

folg zu führen.

Die Chance, vor dem Hintergrund des sich mit Mitte der 1970-er Jahre in Osna-

brück zunehmend erweiternden “alternativen” Freizeitangebotes - vor allem im

Bereich der Gastronomie - eine solche Möglichkeit wahrnehmen zu können,

hatte sich - den Ausführungen eines ehemaligen Bandkollegen folgend (Leder-

jacke II.) - wenigstens für zwei Teilnehmer der “Vorstudie 81/82” bereits einige

Jahre vor der Durchführung des besagten Projektes ergeben. Sie arbeiteten in

einem einschlägig bekannten Osnabrücker “Szene”-Lokal und dort wohnten

auch zeitweilig. Das Lokal hatte 1982/83 zumindest wegen verschiedentlicher

Drogenrazzien für Schlagzeilen in der örtlichen Presse gesorgt. Auch ein ande-

                                                       
171) z.B. die Schriftenreihe “Jazzforschung”, erscheinend in der Regel in jährlicher Ab-
folge in der “Universal Edition”, Wien



98

rer Interviewter - DJ - war vorübergehend in diesem Etablissement beschäftigt

gewesen.

Weitere Teilnehmer der “Vorstudie 81/82” kamen später in einem vergleichba-

ren Unternehmen, einer Osnabrücker Groß-Discothek, wo zeitweilig auch

“Live”-Musik präsentiert wurde, sowie in einem lokalen Kommunikationszen-

trum als Zapfer, Gläsersammler und/oder in anderen Gelegenheitsjobs unter.

Dass die genannten “Vorstudien”-Musiker sich in dem geschilderten Zusam-

menhang bewußt außerhalb der Gesellschaft gestellt haben dürften, kann zumin-

dest nicht explizit aus entsprechenden Interviewstatements entnommen werden.

Allerdings scheint in den Ausführungen des einen der beiden ausgewiesenen

“zeitgemäßen Bohemiens” - eines Schotten, der seinerzeit angeblich der Popu-

larmusik wegen in die BRD gekommen war - vage eine gewisse gesellschafts-

kritische Attitüde auf.

Lediglich ein Interviewter - DJ -, der nicht zu den Teilnehmern der “Vorstudie

81/82” gehörte und der, weil er seine popularmusikalische Tätigkeit früh wieder

aufgab, zum Umfeld der in dieser Arbeit interessierenden AkeureInnen gezählt

werden muss, bekundete dezidiert, dass er an einer Nutznießerschaft des durch

die Gesellschaft bereitgestellten sozialen Netzes kein besonderes Interesse habe.

Wenn auch nicht der gesamte Lebensstil, so wurden - wie sich aus den Inter-

views ergab - doch von den meisten “Vorstudien”-TeilnehmernInnen zumindest

diejenigen die Popularmusik betreffenden künstlerischen Werte geteilt, die der

Hippie-Kultur als “zeitgemäßer Bohème” der späten 1960-er/frühen 1970-er

Jahre zueigen waren und die im Wesentlichen einer “ĺ art pour ĺ art”-Einstellung

entsprachen : die Verdikte der “künstlerischen Authentizität”, der “Orginärität”,

der “Selbstverwirklichung” sowie das Streben, durch “selbstbestimmte” popu-

larmusikalische Kreation - als Ausdruck des “persönlichen Gefühls” - den Le-

bensunterhalt sicherstellen zu können. Auch scheinen gelegentlich gewisse he-

donistische, mitunter ideologisch verbrämte Attitüden auf, die sich auf den

Aspekt “popularmusikalische Tätigkeit unter Drogeneinfluss” beziehen (Phar-

ma; Harley).

Die Zeitbezogenheit des Einflusses von “ĺ art pour ĺ art” sowie der Hippie-

Ideologie zumindest auf die in dieser Arbeit interessierende popularmusikalische

Tätigkeit zeigt sich einmal am Beispiel der lokalen Beatmusiker der 1960-er

Jahre. Diese dürften als Akteure der Vor-Hippie-Phase eventuelle die Popular-

musik betreffende “Werte” dieser Subkultur überhaupt noch nicht gekannt ha-

ben und sich - gemäß den Ausführungen eines der älteren Interviewten (Beat) -

ihrem Publikum gegenüber eher in der Funktion von “Entertainern” gesehen

hatten. In Äußerungen jüngerer bzw. “mittlerer” professionell ambitionierter
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Interviewter (Lehrer ; Paradiddle) wird demgegenüber “wieder” die Bereit-

schaft deutlich, “Selbstverwirklichungs-Motive” im Zusammenhang der popu-

larmusikalischen Tätigkeit broterwerbsbedingten bzw. professionellen Belangen

unterzuordnen.

Aus der teilnehmenden Beobachtung ergibt sich jedoch, dass bei jüngeren Ak-

teuren mitunter eine “ĺ  art pour ĺ art”-Attitüde aufscheint, die weniger auf sub-

kulturelle Wurzeln zurückführbare ist, als eher auf einen “bürgerlichen” Hinter-

grund, einfließend in eine Art Understatement, demzufolge eine Karriere mit ei-

ner gemeinsamen Musikgruppe im Popularmusikbereich vermittels der Kreation

“eigener Musik” zu bewerkstelligen sei.

4) Afrikanische bzw. afro-amerikanische Musik
Zwar unterscheidet sich die afrikanische Musik in der Faktur häufig recht we-

sentlich von “abendländischer”, jedoch weniger hinsichtlich der Funktion : Un-

terhaltung, Ausgestaltung bestimmter ritueller Handlung, Gemeinschaftsbildung
172.

Auch dürfte es in bestimmten afrikanischen Hochkulturen sog. Kunstmusikfor-

men gegeben haben, und der Status des Musikers war bei verschiedenen afrika-

nischen Stämmen nicht selten mit gewissen Privilegien verknüpft : Der Musiker

wurde von der Stammesgemeinschaft ernährt, wofür er zu gegebenem Anlaß

seine Kunst darzubieten hatte (Kwabena Nketia 1979).

In relativ engen Kontakt mit den Rudimenten afrikanischer Kultur dürften

Abendländer durch den Sklavenimport im großen Stil in die amerikanischen

Kolonien gekommen sein. Vor allem den in den Norden Amerikas importierten

afrikanischen Sklaven war es nicht nur verboten, ihre eigene Sprache zu spre-

chen, sondern darüber hinaus auch, ihre ursprüngliche Musik zu machen. Dieses

Verbot erwies sich jedoch bei Massenarbeitseinsätzen schnell als nachteilig, so

dass man das Singen von Arbeitsliedern - den späteren “Hollers” oder “Field-

Hollers” - gestattete, um eine optimalere Synchronisation der Arbeiter zu ge-

währleisten 173.

Elemente der afrikanischen Musikpraxis - z.B. das “Call & Response” zwischen

Vorsänger/-beter und der Gemeinschaft der Anwesenden (vergl. Dauer 1977, S.
                                                       

172) vergl. Ramseyer 1970
173) vergl. Bornemann : “Black Light and White Shadow” in “Jazzforschung” Bd. 2,
1970, S. 24 ff. ; ebenso Fust 1976, S. 30 ; Oliver 1978, S. 26 ff. ; Dauer 1977, S. 52 ;
Shaw 1980, S. 23 ; vergl. Vulliamy & Lee 1982 zur Kultur der Rasta, literarisch setzt
sich mit diesem Thema z.B. Headley (1995 u. 1996) auseinander ; eine grundsätzlich
ablehnende Haltung gegenüber der Musik bemerkt Raeithel bei den Puritanern in den
englischen Kolonien, er zitiert den altenglischen Puritaner Owen Feltman : “Ein finger-
fertiger Fiedler zu sein” (...) “ist schon fast eine Schande. Es deutet darauf hin, daß er
sich um keine bessere Beschäftigung bemüht und viel Zeit mit etwas Unnützem vergeu-
det habe ... Und verweichlicht in der Tat den Geist. Danach zu trachten, ziemt eher der
Frau als dem Manne und eher der Kurtisane als der ehrbaren Frau.” (Raeithel 1995,
Bd. I, S. 113) Raeithel bemerkt ebenfalls, daß die Haltung der Puritaner gegenüber der
Musik durchaus widersprüchlich war (ebd.), vergleichbar der der mittelalterlichen bzw.
neuzeitlichen Kirche - vergl. Kap. I), Abschn. 1   
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66) - scheinen sich zumindest in den Gottesdiensten vieler hauptsächlich von

Schwarzen frequentierten Kirchengemeinden in den USA erhalten zu haben.

Nicht selten sind derartige Veranstaltungen mit Geldsammlungen unter den

Anwesenden verbunden, wozu diese vom Vorsänger aufgerufen werden - wel-

chem solche Kollekten wiederum nicht weniger selten zur Sicherstellung des ei-

genen Auskommens als Oberhaupt der jeweiligen Gemeinde dienen 174.

Mittlerweile haben sich in Amerika an vielen Orten - zusammengehend mit einer

bisweilen  tiefen Verwurzelung der Musiker in ihre Gemeinden (z.B. “Go-Go”)

- immer wieder neue afrikanisch geprägte Musikkulturen herausgebildet. For-

men, die mehr oder weniger stark auf  “weiße Elemente” abhoben, diese verar-

beiteten oder persiflierten, können hierbei mitunter als kommerzielle Facette

dieses Phänomens betrachtet werden 175.

Zwar hat afrikanische/afro-amerikanische Musikpraxis immer wieder in unter-

schiedlicher Weise die sog. “weiße” amerikanische Popmusik beeinflusst -

spektakulärstes Beispiel mag in diesem Zusammenhang der Rock`n`Roll abge-

ben. Dass allerdings genuin “schwarze” Musikformen wie Blues und Jazz in den

USA nicht ohne Einflüsse aus dem Bereich der “weißen” Musiktraditionen ent-

standen, zeigt Oliver (1978, S. 40/41) am Beispiel der Übernahme populärer

englischer Balladen-Harmonik in Blues-Stücke durch schwarze Musiker. Dauer

(1977, S. 94) sieht eine der Wurzeln des Jazz in der “improvisierten” Nachah-

mung “weißer” Marschmusik durch schwarze Kapellen 176.

Andererseits liefert gerade die Geschichte der US-amerikanischen Popularmusik

dieses Jahrhunderts nicht nur mit dem Rock`n`Roll zahlreiche Beispiele für die

Ausbeutung schwarzer Musiker sowie die Verfälschung/Verflachung/Verwäs-

serung schwarzer Musikstile durch die weiße Musikindustrie. Dauer (1977, S.

80-88) beschreibt die Entwicklung des Blues von seinen “archaischen”, stark

polyphonen Formen hin zu “Blues-Schlagern” weißer Prägung, die “zur afro-

amerikanischen Musik (....) nur in seltensten Fällen eine Beziehung” hatten

(ebd., S. 87 ; vergl. auch Adorno 1975, S. 48 ff.).

Dass sich vor diesem Hintergrund in der US-amerikanischen Popularmusik je-

doch Entsprechungen zur stammesgemeinschaftlichen Rolle des afrikanischen

Musikers herausgebildet haben könnten, die mit der in den ursprünglichen Le-

bensformen der Schwarzen vorhanden vergleichbar wäre, wird an dieser Stelle

in Frage gestellt.

                                                       
174) literarisch wird dieses “Motiv” z.B. in den Kriminalgeschichten von Chester Himes
verarbeitet : in seiner Darstellung von Jazzmusiker-Szenen verschiedener US-
amerikanischer Großstädte beschreibt Jost (Jost, 1982a) die sogenannten “Loft-
Parties”, eine Art Privat-Konzerte, zu denen Musiker, die in den jeweiligen “Lofts”
wohnen, ihre Freunde und Nachbarn einladen, um aus dem anfallenden Erlös die Miete
für das Loft zu finanzieren
175) z.B. die “Minstrel-Shows”, Gospel u.a.m. ; vergl. hierzu Shaw 1978, S. 106 ff. ;
Palmer 1979, S. 37 ff., S. 85 ff. ; vergl. auch Salmen 1997, S. 220
176) vergl. von Schönburg 1981, S. 66 ff.
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Zu dem Umstand, in welcher Weise viele ursprüngliche afrikanische Stammes-

gemeinschaften als relativ kleine soziale Gebilde ihre Musiker behandelten

(s.o.), mag jedoch die Praxis in verschiedenen jugendlichen Subkulturen der

späten 1960-er und frühen 1970-er Jahre gewisse, wenn auch eher schwache

Vergleiche möglich machen : Die in den 1970-er Jahren im Zusammenhang der

“Back-to-the-Roots”-Bewegung in den USA entstandenen Landkommunen

pflegten sich gelegentlich als “tribes” (Stämme) zu bezeichnen (vergl. Baacke

1972b, S. 141).

Entsprechende Hinweise finden sich auch Zimmermanns Ausführungen über die

“Gegenwelt” der Hippies (Zimmermann 1984, S. 102), ferner in Schwiet-

zer/Holluch´s Darstellung der Entstehung von Hippie-Landkommunen in den

frühen 70-er Jahren (Schwietzer/Holloch in Kneif 1980, S. 138). Brake (1981,

S. 119) weist in diesem Zusammenhang auf die “Verklärung” des Landlebens

durch den “Mystiker”-Zweig der Hippie-Bewegung hin, und Paul Willis (1981,

S. 164) zitiert einen der von ihm interviewten Hippies : “Ich würde gern, sagen

wir mal 2000 Jahre, zurückgehen und ganz von vorne anfangen, auf einer Art

ländlichen Stufe, nichts mit dem Industriezeugs zu tun haben, die großen Fehler

nicht machen, das ist für mich das Ideal, und das ist nicht möglich, so wie die

Dinge jetzt liegen.”

Darüber, inwieweit bei der angesprochenen Namensgebung die Verbundenheit

zumindest der Hippies zur afrikanischen Kultur, eine Affinität zur Lebensform

der indianischen Ureinwohner oder mehr eine Art diffuser Naturphilosophie

Pate gestanden haben dürfte, kann an dieser Stelle nur spekuliert werden.

Immerhin tauchte oder taucht heute noch gelegentlich die Gruppe um Charles

Manson, der für den spektakulären Mord an der Schauspielerin Sharon Tate

verantwortlich gemacht wurde, in den Massenmedien unter der Bezeichnung

“Manson-Tribe” oder “Manson-Family” auf. In einem Bericht unter der Über-

schrift “Vergeßt alle Systeme” im “SPIEGEL” Nr. 33 vom 14.8.95, S. 154 ff.,

ist im Zusammenhang aktueller jugendkultureller Strömungen/Entwicklungen

von “Tribalisierung” die Rede. Girtler (1995, S. 104 ff.) vergleicht das Gebaren

jugendlicher Fußballfans mit Ritualen fremder Stammeskulturen.

Chapple/Garofalo (1980, S. 80 ff.) beschreiben die Gegend um San Francisco

mit der sich dort rasch entwickelnden “progressiven Rockmusik-Szene” als ei-

nes der Epizentren der Ende der 1960-er Jahre entstehenden neuen Jugendkul-

turbewegung der Hippies. Die sog. “Bay Area” war zur dieser Zeit nicht nur

Anziehungspunkt für viele Musiker, für die neu entstandenen Genres attraktiv

waren - die San-Francisco-Szene wurde schließlich auch für die Musikindustrie

interessant 177. Es bildeten sich darüber hinaus diverse Gemeinwesen heraus, in

denen die Hippies ihren Lebensstil zu praktizieren versuchten. Das zu dieser

                                                       
177) vergl. Chapple/Garofalo 1980, S. 81 ff. ; vergl. auch Brake 1981, S. 119
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Zeit ebenfalls in der Bay-Area seine Tätigkeit aufnehmende “FM-Radio” 178

diente - nicht zuletzt wegen der Möglichkeit alternativer Sendekonzeptionen

(Chapple/Garofalo 1980) - zunächst als elektronisches Medium der Hippiege-

meinden, aber auch als - zumindest lokal in seinem Wirkungsbereich begrenzter

- Multiplikator der neuen Rockmusik.

Verschiedene Chronisten europäischer Ausprägungsformen jugendlicher Sub-

kulturen heben den starken spirituellen Wert der Musik z.B. in der Kultur der

Hippies hervor  179. Dass “spirituelle Erfahrungen” unter Drogeneinfluss bei ge-

legentlichem Einsatz von Musik eine wichtige rituelle Funktion im Stammesle-

ben von Naturvölkern nicht nur indianischer süd- bzw. mittelamerikanischer

Provenienz haben, kann mittlerweile als bekannt vorausgesetzt werden 180. Ähn-

liches dürfte für den Umstand gelten, dass auch Musiker, die einer anderen ju-

gendlichen Subkulturform als der der Hippies angehörten, zumindest in ihrem

näheren Umfeld in gewisser Weise höheres Ansehen genossen als andere Grup-

penmitglieder und es unter bestimmten Bedingungen sogar zu einer Art Star-

Status bringen konnten (vergl. Harker 1980, S. 75/76).

Dollase/Rüsenberg/Stollenwerk ermittelten in ihrer Untersuchung “Rockpeople”

unter den von ihnen befragten jugendlichen Besuchern von Rock-Konzerten ein

recht hohes Ansehen der Berufsgruppe Rock-/Popmusiker (Dollase/Rüsenberg/

Stollenwerk 1974, S. 217 ff.) 181.

Wenn afro-amerikanische Einflüsse zumindest der Musik einer der “Vorstudi-

en”-Combos deutlich anzuhören sind (Funk-rock) und andere Interviewte (Gi-

tarren-Pop-Band; Spaß I./II.) dezidiert bekunden, sie hätten Anregungen aus

Popularmusik-Genre afro-amerikanischer Prägung bezogen und/oder bestimmte

Künstler aus diesem Bereich mitunter sogar als Vorbilder angeben, so kann die-

ser Umstand auch vor dem Hintergrund entsprechender massenmedialer Ver-

mittlungs- und/oder Präsentationstätigkeit gesehen werden. Lokalmatadoren-
                                                       

178) FM = Frequency Modulated Radio, was in der BRD den UKW-Sendern entspre-
chen dürfte
179) vergl. Willis 1981, S. 139 ff. ; vergl. auch Clarke, Hebdige, Brake u.a. ; Brake
(1981, S. 114) weist in der Hippie-Kultur der Musik eher eine Art “Verstärker-
Funktion” im Zusammenhang des Drogenkonsums zu
180) vergl. Ramseyer 1970
181) Ein weiterer hinkender Vergleich : Frith betont zwar einerseits den Umstand, daß
die englischen “Art Schools”, die einige bekannte britische Rockmusiker z.B. in den
frühen 70-er Jahren zunächst besucht hatten, gewissermaßen eine “Nische” darstellten,
in der sich eine Art “alternativer” Künstler-Klasse herausbilden konnte (Frith 1981 S.
192/93). Andererseits weist er darauf hin, daß Rockmusiker durch ihre Person und ih-
ren Lebensstil in starkem Maße die Wünsche und Phantasien ihrer jugendlichen Anhän-
ger symbolisieren können (ebd., S. 194). Coffman (1972) betont den Aspekt der “pa-
rasozialen Interaktion”, derzufolge Jugendliche ihre musikalischen Protagonisten des-
wegen “verstehen”, weil sie derselben umfassenden Jugendkultur angehören, Ramseyer
(1970) hebt ab auf das Moment der “musizierten Verwandtschaftssolidarität” bei Na-
turvölkern (ebd., S. 33 ff.).

:
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Status, wie er von einigen Angehörigen der interessierenden “Szene” beschrie-

ben wird (Spaß I./II. ; Lederjacke II.) bzw. von einzelnen Akteuren zumindest

zum Interviewzeitpunkt selbst eingenommen wurde, ist jedoch nicht mit der

Rolle zu vergleichen, die z.B. afrikanische Musiker im Kontext ihrer Stammes-

gemeinschaften bisweilen ausüben.

“Fangemeinden”, wie sie sich etwa um Beat-Combos der 60-er Jahre (Beat) ge-

bildet hatten oder wie sie in den 1990-er Jahren noch um einige Musikgruppen

der lokalen “Heavy-Metal-Szene” bestanden, kann schwerlich der Charakter

von “Sozial-Gemeinschaften” zugewiesen werden. Eine erschöpfende Behand-

lung dieses Aspektes würde nicht zuletzt der Rahmen der Untersuchung spren-

gen.

Aus den Befunden der “Vorstudie 81/82” ergab sich darüber hinaus, dass ein-

zelne Akteure/Musikgruppen zwar nicht selten bestimmte “Insignien” gerade

aktueller bzw. modischer, sich entsprechender Massenmedienpräsenz erfreuen-

der (Jugend-) Subkulturen durchaus benutzten, ohne selbst solchen Gruppierun-

gen anzugehören.

Dass sich jedoch an anderen Orten im (jugend-)subkulturellen Bereich afrikani-

schen Stammesstrukturen vergleichbare Entwicklungen - bei Einbindung der

jeweiligen popularmusikalischen Protagonisten in die betreffende subkulturelle

Gemeinschaft - vollzogen haben können, soll hier nicht in Abrede gestellt wer-

den. Zumindest führt Spaß aus, dass bestimmte “private” Konstellationen der

örtlichen “Szene” - private Parties o.ä. - mitunter auch für die bei den anwesen-

den Gästen durchaus auf positive Resonanz stoßende Präsentation lokaler Aus-

prägungen “neuer” Popularmusik-Genres genutzt werden konnten 182.

Inwieweit die von DJ geschilderte “alternative” Hausmusikpraxis eine - wie

auch immer geartete - soziale Funktion in seiner derzeitigen Hippie-Landkom-

mune erfüllt hatte, ist seinen Ausführungen nicht explizit zu entnehmen. Immer-

hin macht DJ im Zusammenhang der genannten popularmusikalischen Aktivitä-

ten die Bedeutung eines gewissen der “Bewusstseinserweiterung” angeblich zu-

träglichen “spirituellen Momentes” geltend, welches im übrigen auch in solchen

Passagen von Harley´s Ausführungen aufscheint, worin er eine Phase be-

schreibt, während der er es quasi als obligat betrachtet hatte, seine popularmusi-

kalische Tätigkeit unter Drogeneinfluss auszuüben 183.

                                                       
182) Wieder ein hinkender Vergleich : Nach Ramseyer (1970, S. 68 ff.) existiert bei den
australischen Ureinwohnern die profane Gesangskultur des “corroboree”. “corroboree”-
Stücke werden von “songmen” vorgetragen, und es ist üblich, daß ein Stamm seinen
“songman” zu einem anderen Stamm schickt, damit er dort neue “songs” eintauscht.
Andererseits beschreibt z.B. Spaß, wie er - und wahrscheinlich auch seine Mitspieler -
sich “neue” Popularmusik aneignet : Er begibt sich gewissermaßen auf eine “musikali-
sche Reise” in die Welt der Massenmedien. Er handelt dabei nicht im Auftrag einer
Gemeinschaft, aber die Resultate, die er von seiner “Reise” mitbringt, werden vom Pu-
blikum honoriert, wenn auch nicht materiell und auch nicht immer.
183) Im Hinblick aus Aspekt der “Tribalisierung” ließe sich etwa der Umstand interpre-
tieren, daß einzelne Cliquen der interessierenden “Szene” sich bisweilen mit einer Art
Dunstkreis umgaben - so tauchten einige Osnabrücker Musikstudenten als Angehörige
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Zwischenresümee
Zu den vier oben skizzierten Traditionen, in deren Zusammenhang musikalische

Tätigkeit ausgeübt wird, sei an dieser Stelle zusammenfassend folgendes festge-

halten :

Bei 1) - Tanzmusik und 2) - Orchestermusik handelt es sich um Bereiche des

Zubrot- bzw. des Hauptbroterwerbs durch musikalische Tätigkeit. Dabei kann

hinsichtlich des Tanzmusik-Bereiches von einer gewissen, mit der Zeit allerdings

variierenden Nähe zu der interessierenden “Szene” gesprochen werden.

Aus dem Orchestermusikbereich können sich wiederum für “Szene”-Angehörige

Möglichkeiten für musikalische Aushilfstätigkeiten mit manchmal sogar popu-

larmusikalischer Ausrichtung ergeben.

Zwar kann angenommen werden, dass in der Vergangenheit Angehörige sog.

“professioneller” Orchester selbst auf Zubroterwerb angewiesen waren - z.B.

die Mitglieder von Hofkapellen. Jedoch entwickelt sich seit ca. 20 Jahren zu-

mindest in der BRD, bedingt durch Förderungs- bzw. Ausbildungs-Aktivitäten

seitens der Massenmedien, der Kunsthochschulen und des professionellen Un-

terhaltungsbetriebes im Hinblick auf Nachwuchsrekrutierung, eine Art profes-

sioneller Zwischenbereich, der sich z.B. durch solche Kuriositäten auszeichnen

dürfte, dass qualifizierte vermutlich für die Arbeitslosigkeit ausgebildet werden,

während andererseits Leute ohne akademische Ausbildung Professuren in die-

sem Ausbildungsbereich besetzen.

Zum Beleg desjenigen Teils der eben geäußerten Vermutung, der sich auf die

Produktion arbeitsloser Musiker bezieht, steht kein erhärtendes Zahlenmaterial

zur Verfügung, da z.B. Musikhochschulen in der Regel nicht über Informatio-

nen bezüglich des weiteren beruflichen Werdegangs ihrer Absolventen verfügen

bzw. diese aus Datenschutzgründen nicht weitergeben wollen 184.

Bei 3) - “l´art pour l´art”/Bohéme  handelt es sich um einen Lebensstil, dessen

Aufkommen hier im Zusammenhang des Entstehens der “bürgerlichen” Gesell-
                                                                                                                                                                            

eines solchen Dunstkreises etwa bei einer öffentlichen Lehrprobe auf, die ein Angehöri-
ger einer lokalen “Jazz”-Clique im Zusammenhang seiner Bewerbung für eine Instru-
mentallehrerstelle zu absolvieren hatte, um den Probanden lautstark gewissermaßen als
freiwillige “Claqueure” zu unterstützen - oder wenn wieder andere Cliquen bestimmte
“Gebiete” - z.B. des lokalen alternativen Kulturbereiches - besetzen und dort vorhande-
ne “Ressourcen”, etwa bestimmte Arbeitsmöglichkeiten, untereinander aufteilen. Letzte-
res konnte im Fall einer örtlichen “Szene”-Clique beobachtet werden, die sich in der ge-
nannten Weise in einem “alternativen” Kommunikationszentrum festgesetzt hatte.
184) Zumindest seitens des Osnabrücker Arbeitsamtes konnte auf eine diesbezügliche
1988 vom “Musikbüro im Ledenhof” ergangene Anfrage ebenfalls keine befriedigende
Auskunft gegeben werden - entweder ebenfalls wegen des Datenschutzes oder weil ganz
einfach nicht bekannt war, wie viele arbeitslose Absolventen einer Musikhochschule ih-
ren Status dem Arbeitsamt nicht mitgeteilt hatten. Ein Projekt des Osnabrücker Vereins
“Arbeitslosenabgabe e.V.” scheiterte beinahe weniger an dem Umstand, daß es in Os-
nabrück nicht genug arbeitslose Musiker gab, sondern vielmehr daran, daß in Frage
kommende arbeitslose Musiker nicht ordnungsgemäß beim Arbeitsamt gemeldet und
deswegen auch nicht berechtigt für den Antritt einer ABM-Stelle waren.
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schaft und der Entwicklung des modernen Zivilisationstyps westlicher Prägung

betrachtet wurde, bzw. vor dem Hintergrund des puritanisch/protestantischen

Wertegefüges der frühen “bürgerlichen” Gesellschaft.

Zwar kann nicht bestritten werden, dass Lebensstile im Allgemeinen - und somit

auch dieser spezielle - sich in ihrem Erscheinungsbild mit der Zeit verändern.

Jedoch war eine Behauptung über die Existenz eines gewissen geistigen Klimas

gemacht worden, welches sich bezüglich des “Überlebens” bestimmter “For-

meln” - z.B. die “Idee des absoluten Kunstwerkes”, “ĺ art pour ĺ art” o.ä. - als

günstig erweisen kann : “Formeln”, in die das Einsetzen bestimmter zeitgemäßer

Variablen, wie sie u.a. der Konsum bestimmter Drogen, die Vorliebe für be-

stimmte Musik- und/oder Kleidermoden darstellen, zu entsprechenden Erschei-

nungsformen führen kann - etwa auch von urbaner Bohéme. So kann bei einigen

Mitwirkenden der “Vorstudie 81/82” eine Teilnahme an einem zeitgemäßen Bo-

hemien-Stil festgestellt werden wie auch vage gesellschaftskritische Positionen

aufscheinen.

Grundsätzlich ist Musik machen - auch im Popularbereich - nicht als ausschließ-

liches künstlerisches Attribut eines bestimmten Lebensstiles zu betrachten. Die-

ser Umstand drückte sich zumindest bei anderen “Vorstudien”-

TeilnehmernInnen insofern aus, als dass sie die Popularmusik-bezogenen “Wer-

te” der zu diesem Zeitpunkt bereits im Abklingen begriffenen Hippie-Kultur im

Wesentlichen teilten, ohne selbst einem entsprechenden Lebenstil anzuhängen.

Bemerkenswert bleibt jedoch die von Angehörigen und Außenstehenden gele-

gentlich geteilte Sichtweise, bei “Bohéme” handele es sich um so etwas wie ei-

nen Gegenentwurf zu etablierten Wertgefügen, um eine Art Außenseitersujet.

Bei 4) - Afrikanische bzw. afro-amerikanische Musik geht es im Wesentli-

chen um Folgeerscheinungen des Umstandes, dass Angehörige anderer Kultur-

formen durch gewaltsame Aktivitäten von Angehörigen der “westlichen Zivili-

sation” aus ihren ursprünglichen Lebenszusammenhängen gerissen wurden.

Das Überleben entsprechender Kulturelemente sowie deren allmähliche Verän-

derung im Laufe der Zeit kann zwar ebenfalls nicht losgelöst betrachtet werden

von der Entwicklung gewisser Bereiche der “westlichen Zivilisation", in deren

Umfeld solche Elemente zu überdauern hatten 185. Andererseits geht die Pflege

bestimmter kultureller Elemente afrikanischer Provenienz zumindest in den USA

mit dem starken Streben weiter Kreise der schwarzen Bevölkerungsschichten

nach “eigener Identität” zusammen, welches im US-Amerika der 1960-er Jahre

seinen Niederschlag außer in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung auch in

Bewegungen wie “Black Muslim”, “Black Power” u.ä. fand (vergl. Raeithel

1995).

                                                       
185) Ein Beispiel mag hier die Wanderbewegungen der Schwarzen in den Norden der
USA nach Aufhebung der Sklaverei bzw. zu Ende des Sezessionskrieges liefern und die
in den Städten des US-amerikanischen Nordens fortschreitende Industrialisierung.
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Bemerkenswert bleibt das Auftauchen/Überleben afrikanischer Musiktradition-

selemente in “modernen” - schwarzen - subkulturellen Kontexten (Go-Go, Hip-

hop, Rap u.ä.) sowie gewisse, wenn auch hinkende Vergleiche zur Praxis in

“westlichen” (Jugend-)Subkulturen.

Die interessierende “Szene” erreichen Elemente afro-amerikanischer Kultur und

Subkultur insofern eher in Form popularmusikalischer Versatzstücke, die als

Gegenstände massenmedialer Vermittlung entsprechender Aufbereitung und/

oder Filtrierung unterworfen gewesen sein dürften. Auch können hinsichtlich

der unter 4) geschilderten Popularmusik-bezogenen Aktivitäten der interessie-

renden “Szene” - selbst wenn diese bisweilen subkulturelle Einfärbungen auf-

weisen - nur schwerlich Vergleiche zu subkulturellen Sujets afro-amerkanischer

Prägung bemüht werden.

5) Medien-Musiker
Gegenüber den oben gemachten Ausführungen kann der Einwand erhoben wer-

den, außer den Volksmusikern sei noch eine weitere Gruppe von Musikaus-

übenden bzw. -schaffenden übergangen worden : diejenige Gruppe nämlich, de-

ren Angehörige in den Massenmedien auftauchen.

Diese Personengruppe soll zunächst in folgende zwei Untergruppen eingeteilt

werden :

i.) Musiker, die in Fernseh- und/oder ggf. “Live”-spielenden Rundfunkor-
chestern oder -combos agieren
Hier wäre darauf hinzuweisen, dass derartige Ensembles zumindest im Rahmen

von z.B. Fernsehsendungen eine Art Statisterie bilden, die etwa wegen be-

stimmter Inszenierungsgepflogenheiten in Unterhaltungssendungen mitwirken -

weil eine Unterhaltungsshow mit einer in der Kulisse herumsitzenden Big-Band

eben einem bestimmten populären Produktionsmuster Genüge tut, “man hat das

halt so” usw. . “Live” in einer Fernsehsendung spielende Ensembles können zu-

dem helfen, den spontanen, unmittelbaren, nicht gestellten Charakter einer Sen-

dung zu unterstreichen, auch wenn diese Ensembles dann gar nicht tatsächlich

“Live” spielen 186.

Von der Funktion her wären solche Big-Bands/Combos am ehesten mit Ensem-

bles zu vergleichen, die bei bestimmten gemischten Unterhaltungsveranstaltun-

gen/-darbietungen, die nicht für die Medien produziert werden (z.B. im Varieté)

das musikalische Rahmenprogramm zu bestreiten haben.

                                                       
186) Über solche “Poser-Jobs” - im Fernsehen so zu tun, als wenn man “spielt” - berich-
teten auch einige der Interviewten : So hatte Lederjacke einen solchen “Job” in einer
Fernseh-Show für eine international bekannte britische Rock-Sängerin zu erledigen,
Kalla Wefel, Mitglied der Hamburger Rockgruppe Oktober teilte mit, daß ein Grup-
penmitglied später auf diese Weise sein Geld verdient hätte.
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Es ist anzunehmen, dass die in diesen Ensembles “mitwirkenden” Musiker sich

entweder aus dem Lager der Tanzkapellen/-orchester rekrutieren oder dass in

solchen Zusammenhängen gelegentlich Mitglieder von öffentlich-rechtlichen

Unterhaltungsorchestern auftauchen - ggf. das gesamte Ensemble.

ii.) Populäre Musiker
Hier seien zunächst solche Musiker genannt, die einem gerade beliebten Genre

angehören - etwa dem der Volksmusik, bestimmten anderen zeitweilig nachge-

fragten Popularmusikspielarten (Musik-Moden u.ä. ; natürlich auch Vertreter

der im Vorangegangenen diskutierten “Traditionen”), gewissen Saison-

abhängigen Genres wie z.B. Karnevalsmusik u.a. . Nicht selten sind auch die in

diesem Bereich agierenden Musiker mehr dem Lager der Tanzmusiker zuzu-

rechnen.

Der Bereich der Tanzveranstaltungen, die z.B. in ländlichen Regionen Publi-

kumsresonanz in vierstelligen Größenordnungen erreichen können, bietet den

betreffenden Musikern auch nach dem Abklingen ihres Medienerfolges ein Art

Refugium : Z.B. konnte zeitweilig der 1960-er-Jahre-Beat-Star Graham Bonney

(bekannt durch die Fernsehsendung “Beat-Club”) mit einem Unterhaltungspro-

gramm für Betriebs- und Zeltfeste engagiert werden, in deren Zusammenhang er

auf Wunsch auch seine alten Hits darbot 187. Das durch sein Auftreten in zahl-

reichen Unterhaltungssendungen eher “volkstümlichen” Charakters (“Zum

Blauen Bock”, “Aktuelle Schaubude”, “Musik aus Studio B” u.ä.) ebenfalls in

den 1960-er Jahren bekannt gewordene “Medium-Terzett” bestritt angeblich

noch in den 1990-er Jahren häufig das Unterhaltungsprogramm auf Luxus-

kreuzfahrt- schiffen und wurde darüber hinaus auch schon mal von Vereinen im

Ausland lebender Deutschstämmiger zu ganzen Tourneen eingeladen (Interview

S.B.).

Das Auftauchen solcher Musiker in Medienangeboten dürfte demnach im We-

sentlichen davon abhängen, ob ihr jeweiliges Genre gerade aus irgendwelchen

Gründen Konjunktur hat, also ein entsprechend großes Publikum davon außer-

halb der Medien angesprochen wird in einer Weise, dass den Medienmachern,

die durch ihre Angebote ebenfalls ein möglichst großes Publikum erreichen

möchten, eine Präsentation der betreffenden Künstler opportun erscheint.

Angehöriger solcher Genres müssen nicht unbedingt gleich zu “Medien-Stars”

avancieren, auch wenn sie phasenweise durchaus häufig in irgendwelchen Un-

terhaltungssendungen auftauchen und in ihrem sonstigen Wirkungsbereich be-

reits eine Art Star-Status bekleiden können - z.B. als Karnevalsmusiker, als

Jazz- oder als klassischer Musiker o.ä. . Der letztendlichen Beantwortung der

Frage, ob sie da dann ihren Status durch ihr Auftauchen in anderen spezielleren

                                                       
187) Derartiges Prozedere ist z.B. bei Vertretern des deutschen Schlagers nicht unüblich,
Quelle : “Disco Post”, Zeitschrift des Verbandes der Discothekenbetreiber
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Medien erreicht haben, die sich bisweilen jedoch durch eine etwas weniger mas-

senweise Verbreitung auszeichnen - z.B. Jazz-Zeitschriften, Lokal-Presse o.ä. -,

kann hier nicht weiter nachgegangen werden, da dieses man Rahmen der Arbeit

sprengen würde.

Als “Medien-Stars” sollten hingegen solche Personen bezeichnet werden, denen

es gelingt, über einen gewissen Zeitraum hin das Interesse derjenigen Massen-

medien auf sich zu ziehen, die über eine große Publikumsverbreitung verfügen,

z.B. auflagenstarke Printmedien, Rundfunk-/ Fernsehsender mit durchschnittlich

hoher Einschaltquote.

Der Auftauchenszeitraum solcher “Medien-Stars” kann ggf. sehr kurz sein - das

hinge dann davon ab, ob und wie lange das, was sie machen, für eine massen-

mediale Präsentation interessant wäre.  “Medien-Star” kann im Prinzip jeder

werden - ob Krimineller, Sportler, Politiker, Erfinder, besonders hässlicher oder

besonders schöner Mensch, natürlich immer wieder auch Musiker oder ggf.

Vertreter der im Vorangegangenen diskutierten “Traditionen” -, vorausgesetzt,

er steht für etwas, was den Medien berichtenswert erscheint.

Die in solchen Zusammenhängen stattfindende Berichterstattung durch die Mas-

senmedien sieht Frith (1983) am Beispiel der sich der Popularmusik widmenden

Musikpresse - mit Frith (ebd., S. 177) selbst ein Massenmedium - vor dem Hin-

tergrund einer Art Symbiose zwischen diesen Medien und den jeweiligen Mu-

sikverwertern 188. Dabei übt  die Musikindustrie nicht irgendeine Art wirtschaft-

licher Kontrolle über die besagten Massenmedien aus, vielmehr ist Frith folgen-

der Meinung : “Music papers and record companies work together not because

the papers are `controlled´ by the companies advertising, but because their gene-

ral images of the world, their general interpretations of rock, are much the sa-

me.” (ebd., S. 173)

Zeitweiliger Gegenstand massenmedialer Berichterstattung zu sein, muß nicht

zwangsläufig zu einem entsprechenden “Medien-Star”-Status führen, wie bereits

weiter oben am Beispiel der Musiker angesprochen wurde.

Warum manche Leute diesen Status erlangen und/oder eine gewisse Zeit lang

auch behalten, kann wenigstens hinsichtlich des Musikbereiches gelegentlich

Gegenstand verschiedentlicher Erklärungsakrobatik werden, in deren Zusam-

menhang bisweilen Items wie “Zeitgefühl”, “Fluidum”, “Charisma”, “Genialität”

u.a.m. bemüht werden. Zumindest die Großkonzertereignisse der jüngeren Ver-

gangenheit im Popularbereich zeigen, dass in diesem Zusammenhang bereits
                                                       

188) “News and interviews are still determined by companies  ́publicity and promotion
plans, timed to support record releases and concert tours, initiated by the press office.
(....) The main task is to make each week´s star seem significant, and once somebody´s
been done, they ŕe put back in the files until the next tour when the same sorts of que-
stion from the same sorts of people get the same sorts of answer. Who to write about
depends on the editor´s judgement of their readers  ́ tastes, and if these judgements are
no longer so exclusively determined by the charts as they once were, they are still a re-
sponse to popularity, an effect of the rock star-making machinery.” (Frith 1983, S. 173)
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vorhandene Popularität und eine gewisse geschäftliche Machtposition zu noch

mehr und besseren Geschäften ausgenutzt werden 189.

Sicherlich kann vor diesem Hintergrund gesehen werden, dass bereits als Me-

dienlieblinge etablierte oder auf eine andere Weise in die Unterhaltungsbranche

involvierte Personen gelegentlich Versuche unternehmen, in anderen Genres zu

reüssieren oder überhaupt zu -üssieren - z.B. als Schlager singender Eiskunst-

läufer/Schauspieler/Bankräuber o.ä., bisweilen sogar als ehemalige Ehepartner-

Innen bereits sich in den Medien exponierender Personen.

Gerade der Popularmusikbereich scheint sich hierfür besonders zu eignen, weil

mit einem gewissen “Popularitätsbonus” leichter ein Platz in einer beliebten

Unterhaltungssendung gebucht werden kann und Schlager- bzw. Rockstücke-

Einsingen unter Mithilfe kompetenter Arrangeure/Produzenten/Komponisten

nicht wirklich schwer ist 190.

Dass man “Medien-Star” andererseits auch nicht als Beruf erlernen kann, steht

wohl ebenfalls außer Frage, auch dass gewisse Promoter - z.B. Malcolm McLa-

ren, der Manager der “Sex Pistols” - ihren Klienten über geschickt inszenierte

Skandale zu Medienresonanz verhalfen, steht zu dieser Sichtweise nicht unbe-

dingt im Widerspruch 191.

Frith (1981 u. 1983), gemäß dessen Auffassung Popmusik als Phänomen der

modernen Massenmedien ohne deren Funktion und Wirkungsweise undenkbar

wäre 192, ist insofern zuzustimmen, als dass vor dem Hintergrund entsprechend

weltweit zu bemerkender, auf die Wirkung moderner Massenmedien zurück-
                                                       

189) Z.B. bildete sich in letzter Zeit dieser Sachverhalt in der “Namensgebungspolitik”
für Automodelle nach sich gerade auf Großkonzert-Tournee befindenden internationalen
Popularmusik-Stars durch einen großen deutschen Automobilhersteller ab.
190) So wurde z.B. auf einer speziell für junge Leser unter dem Motto “Junge Leute”
eingerichteten Seite der NOZ vom 10.5.1997 über die Debüt-CD des in einigen neueren
populäreren deutschen Kinofilmen sowie zum gegebenen Zeitpunkt häufig in Fernseh-
spielproduktionen der privaten deutschen Kabelfernsehsender mitwirkenden Schauspie-
lers H. Lauterbach berichtet. Als für die Produktion des Tonträgers verantwortlich wird
der deutsche Schlagerproduzent Jack White genannt, der u.a. in den 1970-er Jahren die
“Stimmungskanone der Nation” Tony Marshall und Ende der 1980-er Jahre den ameri-
kanischen TV-Serien-Liebling David Hasselhoff produziert hatte.
191) vergl. hierzu auch den Artikel zu Bob Dylan in Schmidt-Joos/Graves, “Rock-
Lexikon”, Ausgabe von 1978, S. 124 ; vergl. auch “Hype”, Dokumentation über die
“Grunge”-Szene der US-amerikanischen Stadt Seattle, D. Pray, USA 1995
192) Es erscheint zumindest zweifelhaft, ob in diesem Zusammenhang ferner die Ein-
flußnahme der englischen Musikergewerkschaft gesehen werden könnte, über das sog.
“needle time - agreement” (vergl. Harker 1980, S. 66 ff.) bestimmte Sendezeitanteile
der BBC ausschließlich für “Live-Musik-Ausstrahlungen eingeräumt zu bekommen.
Immerhin kann auf diese gewerkschaftliche Einflußnahme nicht unmaßgeblich das Ent-
stehen einer Vielzahl Produktionen dieser Sendeanstalt mit englischer Rock-/Pop-Bands
zurückgeführt werden, wobei diese Produktionen gelegentlich auch den späteren Erfolg
einzelner dieser Formationen zu begründen halfen. Allerdings dürfte es sich hier wohl
mehr um eine Art Kampf der organisierten, auf “Live-Auftritte angewiesenen Musiker
gegen die zunehmende Verbreitung von Tonträgern und die damit zusammengehende
Gestaltung von Rundfunksendungen durch Abspielen von Schallplatten u.ä. gehandelt
haben als um einen Akt der Voraussicht von Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der
Massenmedien (vergl. Frith  1981 ; ders. 1983).
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führbarer Nivellierungseffekte (vergl. Danielou 1975 sowie ders. 1973, S. 38)

einzelne Künstler/Musikgruppen dieses Genres zu einer Art Popularitätsphäno-

men werden können.

Die Einstellung zum Aspekt der Massenmedienpräsenz zumindest der eigenen

Musik - nicht unbedingt auch gleich der eigenen Person - unterliegt in dem in-

teressierenden Personenkreis einem relativ deutlichen zeitlichen Wandel. War

dem Medienpräsenz-Aspekt von den lokalen Beatmusikern der 1960-er Jahre

eher mit Desinteresse begegnet worden - man betätigte sich in erster Linie als

“reproduzierende Musiker” (Spaß) mit einer gewissen Nähe zur Tanzmusik

(Beat ; Spaß), wobei die dargebotenen Musikstücke in aller Regel sowieso

schon als Bestandteile des massenmedialen Popularmusikangebotes firmierten

und von einschlägigen Medien oft der in Verpackung einer Art “Fernseh-

Tanzmusik für Jugendliche” vermittelt wurden (“Beat-Club”/Radio Bremen) -,

so änderte sich diese Attitüde gegen Ende der 1960-er/ Beginn der 1970-er Jah-

re mit dem Eintritt von Adepten des “progressiven Rockmusik”-Genres in die

lokale “Szene”. Diese sahen in einer selbstinitiierten Verbreitung ihrer “authenti-

schen” und “originären” Popularmusik-Kreationen u.a. durch das Medium der

Schallplatte eine, wenn auch für Spaß, einen älteren beteiligten Interviewten,

etwas unrealistisch anmutende Chance, sich für ihre Musik ein breiteres Publi-

kum zu schaffen (Spaß II.). Auch in den Interviews von MusikernInnen aus der

“Vorstudie 81/82” finden sich Aussagen, die die Bedeutung massenmedialer

Präsenz für die eigene popularmusikalische Tätigkeit betonen. Den Akteuren

schien jedoch in erster Linie daran gelegen zu sein, dass ihre Musik auf Tonträ-

gern verbreitet und im Rundfunk gespielt würde. U.a. wurden sie aus diesem

Grund auch in einem lokalen Selbsthilfezusammenschluß initiativ und formu-

lierten in diesem Zusammenhang entsprechende an die Medien und die Tonträ-

gerhersteller gerichtete Vorschläge und Forderungen. Das und darüber hinaus

die Tatsache, dass gelegentlich auch in Eigenregie Publikationen vorgenommen

wurden, wird hier als Aufscheinen einer Einstellung interpretiert, die in Ansät-

zen einer “gewerkschaftlichen Position” - etwa der oben von Harker geschil-

derten - vergleichbar wäre.

Als “Medien-Musiker” firmierten Angehörige der interessierenden “Szene” eher

selten, und es kann angenommen werden, dass es - nicht zuletzt wegen der Po-

sitionierung der lokalen “Szene” im gewissermaßen Medien-Abseits - an ein-

schlägigen Kontakten zu entsprechenden Programmverantwortlichen bislang

gefehlt haben dürfte (Profi/teilnehmende Beobachtung).

In Interviewstatements, die während der 1980-er Jahre von professionell ambi-

tionierten Akteuren abgegeben wurden, finden sich stattdessen Aussagen über
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solche Strategien, die eine Orientierung auf einen “Medien-Star”-Status zum

Gegenstand hatten (Lederjacke I./II.).

Aus teilnehmender Beobachtung ergibt sich, dass zu diesem Zweck bisweilen -

nach dem Vorbild der englischen Punkbands der späten 1970-er Jahre - auch

überregional Staub aufwirbelnde Skandale inszeniert wurden, in deren Zusam-

menhang der Musik eher zweitrangige Beachtung zukam. Zumindest in einem

landläufigen Beispiel, in dessen Zusammenhang sich ein lokales “Comedy-

Rock”-Ensemble mit einer bekannten deutschen Tennis-Spielerin angelegt hatte

wegen der Veröffentlichung eines Liedes, in dem sexuelle Anspielungen auf die

Sportlerin vorkamen, war der zeitweilige Bekanntheitsgrad dieser Combo wohl

mehr auf den Umstand der Rufschädigung einer in der Öffentlichkeit exponier-

ten Person zurückzuführen als auf künstlerische Qualitäten. Die dieser Episode

folgende gerichtliche Auseinandersetzung ging zum Nachteil der “Comedy-

Rocker” aus 193.

Am Beispiel einzelner professioneller Angehöriger der interessierenden “Szene”

war zudem zu beobachten, dass das Bemühen um gutes Einvernehmen zumin-

dest mit solchen Angestellten lokaler Medien, zu deren Aufgabengebiet die Be-

arbeitung popularmusikalischer Themen gehörte, gelegentlich auch die Ver-

mittlung von Honoraraufträgen und/oder - ebenfalls bezahlten - regelmäßigeren

Nebentätigkeiten umfassen konnte.

Resümee
Da sich unter den in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden und unter den spä-

ter befragten Musikern nur sehr wenige befanden, die direkt mit dem Orche-

stermusikwesen oder einer entsprechenden Ausbildungsinstitution in Berührung

gekommen waren, ist davon auszugehen, dass diesbezügliche Aussagen der Mu-

siker eher ideologischen Charakter haben und weniger auf einschlägigen per-

sönlichen Erfahrungen beruhen.

Allerdings andere wirkten zum Zeitpunkt der “Vorstudie 81/82” gelegentlich ei-

nige Akteure an den “Städt. Bühnen Osnabrück” als Aushilfsmusiker mit 194. Es

ist insofern anzunehmen, dass der Orchestermusikbereich im Zusammenhang

der musikalischen Tätigkeit dieser Befragten mehr die Bedeutung einer gele-

                                                       
193) Bei jüngeren Ensembles aus der interessierenden “Szene” ist demgegenüber zu be-
obachten, daß sie nach wie vor durch ihre popularmusikalischen Qualitäten zu überzeu-
gen versuchen, wobei - wie in einem Fall - mitunter gezielte umfassende Marke-
tingstrategien zum Einsatz gebracht wurden. Daß erste Schritte, die eigene Musik einer
massenmedialen Verbreitung zuzuführen, aber meistens dennoch der Eigeninitiative der
betreffenden Musiker überlassen sind, wird auf der anderen Seite durch kostengünstige
Entwicklungen im Bereich der Tonträger-/CD-Herstellung flankiert, was möglicherwei-
se den Hintergrund zu einer Anfang der 1990-er Jahre zu verzeichnenden Inflation von
Tonträgern mit Popularmusik lokaler Provenienz gebildet haben dürfte.
194) Einige unter den Interviewten betätigten früher in Jugend-Orchestern mit klassischer
Ausrichtung bzw. in eher Jazz-orientierten Schul-Big-Bands, einer auch in Jazz-Big-
Bands, die auf Landes- bzw. Bundesebene bestehen.
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gentlichen Zubroterwerbsmöglichkeit hatte - wie sie für andere später inter-

viewte Musiker ebenso dem Tanzmusikbereich zukam bzw. noch zukommt.

Hinsichtlich der am Anfang dieses Abschnittes gestellten Frage nach Traditions-

bedingten Hintergründen für die interessierende musikalische Tätigkeit im Po-

pularbereich sei an dieser Stelle festgehalten :

Aus mehreren musikalischen Biographien von “Vorstudien”-Musikern geht her-

vor, dass hier der Einstieg in überhaupt eine musikalische Tätigkeit zunächst

über den Weg der musikalischen Grundausbildung im klassischen Bereich er-

folgte. Das Erlernen bestimmter Instrumente konnte bereits sehr früh entweder

mit Hausmusikpraxis oder mit der Teilnahme an - klassischen, manchmal auch

Jazz-orientierten - Jugend- bzw. Laienorchestern, ggf. auch mit beidem, zu-

sammengehen.

Zumindest in einigen Aussagen, die sich in Interviews aus der “Vorstudie

81/82” und/oder den später dazu “nachgelegten” finden, ist jedoch kaum zu

überhören, dass sowohl die klassisch ausgerichtete Orchestermusik als auch die

Tanzmusik eher als eine Art Synonyme für “nicht-kreative musikalische Tätig-

keit” betrachtet wurden. Gegenteilige Auffassungen bestehen im Hinblick auf

musikalische Tätigkeit im Bereich der Popularmusik und/oder des Jazz, obschon

die musikalische Praxis im Rock-/Popbereich zumindest bezüglich des Aspektes

der “authentisch wiederholbaren” Aufführung von Kompositionen eher mit der

klassischen musikalischen Praxis zu vergleichen wäre als mit der des Jazz.

Der o.g. “musikalischen Grundausbildung”, zu deren Aufgaben u.a. die Pflege

und/ oder Erhaltung solcher klassischer Traditionen wie Hausmusik und Orche-

stermusik gerechnet werden kann - u.U. auch die Teilnahme an eventueller

späterer “Versorgung” der Orchester mit Nachwuchsmusikern -, käme also im

Hinblick auf die popularmusikalische Tätigkeit wenigstens einiger der in der

“Vorstudie 81/82” vorkommenden Musiker so etwas wie die Rolle einer indi-

rekten Einstiegshilfe zu 195.

Hinsichtlich der Frage danach, welche der Traditions-bedingten Hintergründe

der interessierenden musikalischen Tätigkeit im Popularbereich subkultureller

Prägung sein könnten, sei hier festgehalten :

Keiner der im Zusammenhang der hier intendierten Arbeit Interviewten ist afri-

kanischer Herkunft oder schwarzer US-Amerikaner bzw. hat mit entsprechen-

den Kulturkreisen und/oder deren musikalischen Traditionen für eine gewisse

Zeit direkt Berührung gehabt.

Der Umstand, dass wenigstens eine der in der “Vorstudie 81/82” vorkommen-

den Musikgruppen deutlich hörbar Einflüsse aus derzeit aktuellen schwarzen

US-amerikanischen Popularmusikgenres in ihrer Musik verarbeitete und dass

                                                       
195) Dabei begegneten die Akteure den genannten Traditionen nicht selten mit Desinter-
esse und/oder sogar Ablehnung, wohingegen das Erlernen bestimmter klassischer musi-
kalischer Inhalte bisweilen eher als “Mittel zum Zweck” bzw. “notwendiges Übel” be-
trachtet wurde.
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andere Interviewte die Wichtigkeit von Impulsen aus schwarzer Popularmusik

im Zusammenhang der Herausbildung ihrer eigenen Musikpräferenzen und der

Entwicklung ihrer jeweiligen musikalischen Tätigkeit betonten, würde zunächst

ein Schlaglicht auf Effekte der Funktionsweise moderner massenmedialer Ver-

breitung von Popularmusik werfen - in diesem Fall von Popularmusik “schwar-

zer” Provenienz.

Eine vertiefende Erörterung des letztgenannten Aspektes, ob und ggf. welche

Effekte die internationale massenmediale Verbreitung von Popularmusik auf die

musikalische Tätigkeit der in dieser Arbeit interessierenden Musiker hat - ob

z.B. das Aufscheinen bestimmter “fremder” Musikelemente in ihrer Musik auf

solche Effekte zurückgeführt werden kann -, muß jedoch der Bearbeitung des

empirischen Materials vorbehalten bleiben.

Zumindest zeichnen sich in allen Ausführungen der “Vorstudien-Musiker”, aber

auch in der Mehrzahl der später durchgeführten Interviews, wenigstens bezüg-

lich der Musik deutlich hedonistische Einstellungen ab - “Spaß-haben-wollen am

Musik-machen”. Ebenso wurde bisweilen eine starke Affinität zu subjektiven

Attitüden sichtbar - man müsse bei der Gestaltung der Musik nach dem eigenen

“Gefühl” gehen, was man selber in der Musik wolle, sei entscheidend usw. -

sowie zu Selbstverwirklichungsabsichten - in der Musik “sich selber darstellen”

zu wollen, “wie man selber sei” u.ä. . Dieses ging nicht zuletzt auch mit einer

mehrheitlich ablehnenden Haltung gegenüber der Tanzmusik und gegenüber

dem Tanzmusikerstatus zusammen - z.B. äußert sich Spaß in dieser Weise.

An dieser Stelle führt das zu einer die “Hypothese I)” modifizierenden zusätzli-

chen “Hypothese II)”:

II) Dauerhafte musikalische Tätigkeit in dem interessierenden Bereich
geht zusammen mit der - zumindest zeitweiligen - Teilnahme an einem
Bohemien-Status im Sinne von Frith und Brake.

Die meisten Musiker zumindest der “Vorstudie 81/82” gaben an, dass sie gerne

von ihrer Musik leben möchten und dass in diesem Zusammenhang die Medien-

präsenz wenigstens ihrer Musik von großer Bedeutung, wenn nicht sogar unbe-

dingt erforderlich sei. Einer dieser Musiker sowie einer der später Befragten äu-

ßerten, dass sie anstrebten, Pop-Stars zu werden. Die Unwahrscheinlichkeit die-

ses Status dürfte bereits 1981/82 (Zeitpunkt der “Vorstudie 81/82”) auch unter

nicht wissenschaftlich vorgebildeten Zeitgenossen und schon gar unter Musikern

bekannt gewesen sein, nicht zuletzt war dieser Aspekt Gegenstand der beiden

Exkurse aus Kap. I). Es sei deswegen an einen Gedanken Festingers erinnert :

“Es kommt gelegentlich vor, dass es einer großen Gruppe von Menschen ge-

lingt, weiterhin an einer Überzeugung oder Meinung festzuhalten, obwohl fort-
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während eindeutige Beweise für das Gegenteil sichtbar werden.” (Festinger

1978, S. 196).

Vor diesem Hintergrund wird eine weitere modifizierende “Hypothese III)”

formuliert :

III) Die interessierende musikalische Tätigkeit ist nicht selten von “fal-
schen Vorstellungen” seitens der Akteure hinsichtlich ihrer Möglichkeiten
begleitet (im Sinne von Festinger).
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Kap.III) Lokale Bedingungen für eine musikalische Tätigkeit im
Popularmusik-Bereich
Da zum Betrachtungsgegenstand dieser Untersuchung solche Musiker gewählt

wurden, die sich in ihrem Genre um gewisse kreative Leistungen bemühen - sei

es hinsichtlich des eigenen Instrumentalspiels, auf dem Gebiet der Komposition

oder in Hinblick auf die Interpretation fremder Stücke -, soll einer ausführliche-

ren Betrachtung lokaler Ausprägungsformen der Traditionen der Hausmusik,

der Tanzmusik und des Orchestermusikwesens nicht weiter nachgegangen wer-

den. Ein mögliches Durchscheinen dieser Traditionen in der musikalischen Tä-

tigkeit wenigstens einiger der interessierenden Personen war im Bereich der Be-

rührung mit klassisch ausgerichteter “musikalischer Grundausbildung” im vor-

angegangenen Kapitel zumindest skizzenhaft dargestellt worden.

Zumindest die beiden letztgenannten musikalischen Traditionsbereiche widmen

sich fast ausschließlich der Interpretation. Möglichst originalgetreue Wiederga-

be gilt in zeitgemäßen Tanzmusikerkreisen z.T. als Zeichen besonders hoher

Qualität bzw. Qualifikation. Der Status des Orchestermusikers rangiert anderer-

seits in der Palette der bürgerlichen Berufe an durchaus angesehener Position.

Eine gewisse Außenseiterrolle würde sich zumindest für die Orchestermusiker

zwar aus der Komplementarität ihrer Arbeitszeiten ergeben, möglicherweise

auch aus ihrem Selbstverständnis als Angehörige des “gehobenen Kulturbetrie-

bes”. Eine vertiefende diesbezügliche Erörterung war  jedoch nicht zum Gegen-

stand dieser Arbeit gewählt worden.

Orchester - sowie Tanzmusik, allerdings mit gewissen Einschränkungen (s.o.) -

können auch als Bereiche professioneller Musikpraxis betrachtet werden, hin-

sichtlich derer in Osnabrück ebenfalls entsprechende Ausübungsmöglichkeiten

vorhanden sind : Für Orchestermusik steht vor Ort ein subventioniertes Stadt-

theater mit Symphonie-Orchester zur Verfügung. Im Tanzmusikbereich gibt es

im ländlichen Osnabrücker Umland eine Anzahl jährlich durchgeführter Zeltfest-

Veranstaltungen sowie Wirte, die regelmäßig Tanzkapellen engagieren. Mit der

Vermittlung von Tanzkapellen befassen sich in und um Osnabrück inzwischen

mehrere Agenturen auf professioneller Ebene, z.T. kontinuierlich seit den 1960-

er Jahren - so führen es zumindest Spaß und Beat aus.

Zwar formulierten zumindest die in der “Vorstudie 81/82” der Universität Os-

nabrück vorkommenden Musiker hinsichtlich ihrer musikalischen Tätigkeit

durchaus ernstzunehmende professionelle Ansprüche und Ambitionen. Anderer-

seits waren sie nicht in der Lage, mit ihrer Musik den Lebensunterhalt bzw. ein

einigermaßen der Rede wertes Zubrot zu erwirtschaften. Wenn eine der seiner-

zeit beobachteten Musikgruppen 10-mal im Jahr auftreten konnte, so galt das
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als durchaus häufig, was auf gegenwärtige Verhältnisse einschränkungslos

übertragen werden kann 196.

Demgegenüber waren jedoch mehrheitlich weder die in der “Vorstudie 81/82”

vorkommenden Musiker noch die später Interviewten bereit, bei ihren künstleri-

schen Ansprüchen Abstriche z.B. zugunsten der gelegentlich recht lukrativen

Mitwirkung in einer Tanzkapelle zu machen 197.

Im Folgenden sollen die spezifischen lokalen Bedingungen näher betrachtet

werden, die den Rahmen für die interessierenden Musiker und ihre musikalische

Tätigkeit liefern.

Annahmen über die Relevanz der genannten Aspekte ergaben sich zunächst -

wie in Kap. II) - aus den Ergebnissen der “Vorstudie 81/82” sowie aus den zu

der Vorstudie “nachgelegten” Interviews. Zur weiteren Vertiefung wurden Aus-

sagen aus später durchgeführten Interviews, offizielle Quellen - lokale Printme-

dien, entsprechende wissenschaftliche Arbeiten, Vereinssatzungen, von den in-

teressierenden Musikern selbst herausgegebene Publikation u.ä. - sowie Befun-

de aus eigener teilnehmender Beobachtung herangezogen.

1) Hinsichtlich des “Subkultur-Aspektes” ergab die “Vorstudie 81/82” zwar,

dass die beobachteten Musikgruppen nicht bestimmten (jugend-)subkulturellen

Stilen zugeordnet werden konnten bzw. ihre jeweiligen Mitglieder nicht an ent-

sprechenden (jugendlichen) subkulturellen Gruppen teilnahmen. Die Literatur-

sichtung zeigte jedoch, dass spezielle Ausprägungsformen - nicht unbedingt ju-

gendlicher - Subkulturen hinsichtlich des Einstieges und/oder einer gewissen

Dauer einer musikalischen Tätigkeit im Popularbereich begünstigende Rahmen-

bedingungen zur Verfügung stellen können. Insofern dient die folgende Vertie-

fung der Beantwortung der Frage, ob es in und um Osnabrück vergleichbare

Ausprägungsformen - nicht notwendigerweise jugendlicher - Subkultur zumin-

dest gegeben und ob deren Vorhandensein ggf. einen begünstigenden Effekt auf

die in dieser Arbeit interessierende musikalische Tätigkeit bzw. für deren Aus-

übende hatte.

2) Die vertiefende Betrachtung des “Bohemien-Aspektes” steht vor dem Hin-

tergrund der am Ende von Kap. II) formulierten “Hypothese II)”. Ausgangs-
                                                       

196) zur Gagenhöhe siehe Kap. I)/Abschn. 1/Anm. 1 ; vergl. ferner Ebbecke/Lüschper
1987, Schwörer 1989, Weber 1991 ; im Gegensatz zu der Anekdote aus der Einleitung
und dem Beispiel Dewalds gelingt es den meisten der befragten Akteure noch nicht ein-
mal, sich als “ambulante” Musiker zu etablieren, daß sie das trotzdem anstreben, mag
auf Romantisierungen und Überbewertungen des Berufsstatus von Popularmusikern zu-
rückgeführt werden können (vergl. Dollasse/Rüsenberg/ Stollenwerk 1974 ; vergl. auch
Salmen 1997, der am Beispiel v. Eichendorfs eine Romantisierung der fahrenden Spiel-
leute in der deutschen Dichtung feststellt)
197) vergl. hierzu auch eine Broschüre, die anläßlich der “1. Osnabrücker Rocktage” im
Jahr 1983 von der “Initiative Osnabrücker Rockmusiker” und dem Kulturamt der Stadt
Osnabrück herausgegeben wurde
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punkt für die zur Aufstellung von “Hypothese II)” führende Argumentation wa-

ren Aussagen von MusikernInnen aus der “Vorstudie 81/82” gewesen, sie

wollten ihre eigene Musik machen, sie strebten über ihre Musik “Spaßgewinn”

und “Selbstverwirklichung” an sowie ihren Lebensunterhalt bestreiten dadurch

zu können. Ebenso war das Aufscheinen des “ĺ art pour ĺ art”-Prinzipes bemerkt

worden. Die Vertiefung des “Bohemien-Aspektes” dient der Beantwortung der

Frage, ob die für die Existenz einer “musikalischen Bohéme” notwendigen Be-

dingungen in und um Osnabrück vorhanden sind.

3) Im Zusammenhang der Behandlung des “Technologie-Aspektes” ist zunächst

von der - trivialen - Feststellung auszugehen, dass Popularmusik der Unterhal-

tung eines Massenpublikums dient und dass hierbei in der Regel bestimmte

technische Hilfsmittel benötigt werden.

Zwar war in Kap. I) die Annahme formuliert und begründet worden, dass es

sich bei der “Welt der professionellen Popularmusik” um einen ganz anderen

Bereich handelt, als der es ist, in dem der in dieser Arbeit interessierenden Per-

sonenkreis agiert. Jedoch zeigten wenigstens die in der “Vorstudie 81/82” vor-

kommenden Musiker/Musikgruppen hinsichtlich der “technologischen Präsenta-

tion” ihrer Musik ein ähnliches Gebaren wie solche Künstler, die zur “Welt der

professionellen Popularmusik” gehören.

Aus weiteren teilnehmenden Beobachtungen ergab sich, dass das beschriebene

Prozedere der “Vorstudien”-Musiker kein Ausnahmeverhalten darstellte, so

dass bei der Vertiefung des “Technologie-Aspektes” die Frage nach der Aus-

prägung und Verfügbarkeit der für die interessierende musikalische Tätigkeit

erforderlichen “technologischen Rahmenbedingungen” gestellt wird.

4) Bei der Betrachtung des “Kulturpolitik-Aspektes” wird davon ausgegangen,

dass im Verlauf der 1970-er Jahre Veränderungen im geistigen bzw. im kultur-

politischen Klima der BRD eingetreten waren, die auch die Popularmusik in

günstiger Weise betrafen 198.

In diesem Zusammenhang war hinsichtlich der Musik zunächst besonders dem

Jazz und dem Rock-/Popbereich anglo-amerikanischer Prägung Aufmerksam-

keit gewidmet und bundesdeutschen Vertretern dieser Bereiche mit regionalem

bzw. sogar nationalem Bekanntheitsgrad bisweilen auch durch die öffentliche

Hand Förderung zuteil geworden 199. Die bei der Vertiefung dieses Aspektes

                                                       
198) Als Merkmale des “neuen” kulturpolitischen Klimas der 1970-er Jahre wären u.a.
das Bestreben zu betrachten, sog. “Hochkultur” breiteren Schichten zugänglich zu ma-
chen sowie diese Hochkultur durch Hinzunahme “neuer” Bereiche künstlerischer Betä-
tigung gewissermaßen zu erweitern.
199) An vom Goethe-Institut veranstalteten Auslandstourneen mit BRD-Jazz-/Rock-/
Pop-Gruppen nahmen z.B. in den 1970-er Jahren das u.a. Ensemble des Frankfurter
Jazz-Rock-Gitarristen V. Kriegel teil, in den 1980-er Jahren die Berliner Pop-Gruppe
“Rainbirds”. Das Programm “Berlin Rock News”, in dessen Rahmen der Berliner Senat
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relevante Frage ist, ob sich aus der o.g. Veränderung des kulturpolitischen Kli-

mas in den 1970-er Jahren im Osnabrücker Raum begünstigende Effekte auf die

Rahmenbedingungen für den Einstieg und/oder die Andauer einer musikalischen

Tätigkeit im Popularmusikbereich ergeben haben und welcher Art diese Effekte

ggf. waren.

5) Die in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Musiker sowie auch die später

Interviewten befanden sich zum Zeitpunkt der Befragungen mehrheitlich in ei-

nem Altersbereich zwischen 22 und 30 Jahren. Die meisten unter ihnen verfüg-

ten derzeit über keine abgeschlossene Ausbildung - Studium o.ä. -, einige gaben

ferner an, sich in einer Art Probierphase bezüglich des weiteren beruflichen Le-

bensweges zu befinden. In Bereichen der Soziologie bzw. der Sozialpsychologie

werden einen vergleichbaren Status einnehmende Individuen in der Regel als

“Postadoleszenten” bezeichnet, die mit dem Status verknüpfte Lebensphase als

“verlängerte Adoleszenz”.

Da “verlängerte Adolszenz” wegen der “Vorstudien”-Ergebnisse und entspre-

chender Statements aus später durchgeführten Interviews als eine Bedingung für

eine gewisse zeitliche Andauer einer popularmusikalischen Tätigkeit zu be-

trachten wäre, gilt die Vertiefung des diesbezüglichen Aspektes der Beleuch-

tung des Umstandes, ob und welche Bedingungen in und um Osnabrück vor-

handen sind, die die “verlängerte Adoleszenz” im Hinblick auf eine damit ver-

knüpfte, zeitlich andauernde popularmusikalische Tätigkeit begünstigen.

6) Die Annahme einer “gestiegenen Vorliebe für alternative Kulturangebote”

ergibt sich aus der Beobachtung von solchen Aktivitäten, die die untersuchten

AkteureInnen hinsichtlich der Präsentation ihrer Musik unternahmen - z.B. ge-

legentliche selbstorganisierte lokale Großveranstaltungen in den 1970-er/-80-er

Jahren -, von Veränderungen im Bereich der etablierten Kulturpflege hinsicht-

lich “alternativer” Sujets sowie der Offerten seitens der lokalen Unterhaltungs-

branche.

Nicht nur Teile der lokalen Kulturpflege griffen hinsichtlich “alternativer” An-

gebote gelegentlich auf die künstlerischen Fähigkeiten von Angehörigen des

untersuchten Personenkreises zurück. Aus Statements von MusikernInnen aus

der “Vorstudie 81/82” kann auch auf eine die musikalische Tätigkeit begünsti-

gende Einstellung seitens einiger “Alternativ”-Gastronomen geschlossen wer-

den. Da das für Verhalten dieser Gastronomen eine gewisse Sensibilität hin-

sichtlich der Präferenzen ihrer Gästeschaft und somit im wesentlichen wirt-

schaftliche Gründen als ursächlich angenommen werden können, ergibt sich die

                                                                                                                                                                            
Fördermittel für die Popularmusik-Szene der Stadt bereitstellt, existiert seit 1980 (“Mu-
sik-Almanach 1990/ 91”, S. 301).
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Frage nach eventuell resultierenden förderlichen Rahmenbedingungen für die

untersuchte popularmusikalische Tätigkeit.

7) In den Ausführungen der MusikerInnen aus der “Vorstudie 81/82” sowie der

später Interviewten sind häufig Statements über die Bedeutung von Freundes-

kreisen bzw. sog. “Gleichaltrigengruppen” im Hinblick auf die Entwicklung ih-

rer persönlichen Musikpräferenzen enthalten sowie hinsichtlich der Aufnahme

einer popularmusikalischen Tätigkeit.

Zwar wird die Phase der Pubertät als von häufigem und manchmal ebenso

schnellem Präferenzenwechsel gekennzeichnet betrachtet, dem andererseits spe-

ziell durch die Jugend-orientierten Bereiche der Freizeit- und/oder Unterhal-

tungsindustrie ein sich anscheinend ständig erweiternder und/oder verändernder,

massiv beworbener Angebotskatalog gegenüber gestellt wird. Trotzdem gaben

einige der Interviewten an, dass während dieser Phase nicht nur der erste Ein-

stieg in popularmusikalische Aktivitäten erfolgte, sondern auch Voraussetzun-

gen für die zeitweilige Andauer der musikalischen Tätigkeit geschaffen wurden.

Die hinsichtlich der Vertiefung des “peer-group”-Aspektes relevante Frage ist

also in der Richtung zu stellen, ob und ggf. welche begünstigenden Rahmenbe-

dingungen für die Ausbildung bestimmter Popularmusikpräferenzen, den Ein-

stieg in eine die musikalische Tätigkeit selbst sowie deren zeitliche Stabilität

während der Teilnahme an sog. “peer groups” speziell im Osnabrücker Raum

vorhanden sind 200.

1) Subkultur
Dass in einer Stadt von der Größenordnung Osnabrücks, die Anfang der 1960-

er Jahre ca. 140.000 Einwohner zählte, in den späten 1950-ern/frühen 1960-ern

für Jugendliche ein eher sparsames Freizeitangebot bestanden hatte, beschreibt

Spaß : Abhilfe wurde hier durch einen selbstorganisierten Jugendclub im Hafen-

gebiet geschaffen, wo man unter sich sein, Alkohol trinken und Beat-Musik hö-

ren konnte 201.

Durch zunehmenden Stellenwertgewinn von Beatmusikveranstaltungen im

kommerziellen lokalen Unterhaltungsangebot verliert der selbstorganisierte Club

schnell an Bedeutung und geht schließlich ein. Dennoch avancieren diverse lo-

kale Beat-Ensembles in kurzer Zeit in den Rang von Lokalmatadoren (vergl.

Hohlfeld 1965).

                                                       
200) gemeint sind hier solche “peer-groups”, an denen Jugendliche im Pubertätsalter teil-
nehmen
201) Spaß, Schlagzeuger in einer der ersten lokalen Beat-Bands, geriet an diesem Platz
an seine erste Combo : Durch Trommeln mit den Fingern auf der Tischplatte im Takt
der laufenden Musik war er einem anderen Anwesenden aufgefallen, der einen Drum-
mer für seine Beat-Band suchte. Spaß nahm das Angebot an, obwohl er vorher noch nie
hinter einem Schlagzeug gesessen hatte.
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Die Zeit der “Jugendbewegung” der späten 1960-er/frühen -70-er Jahre erlebt

Spaß als Mitglied einer lokalen Topband, die “progressive”, experimentelle

Rockmusik spielt. Die Combo absolviert häufiger Auftritte vor größerem Publi-

kum auf Veranstaltungen, die teils von selbstorganisierten Jugendgruppen, teils

von kommerziellen Ausrichtern durchgeführt werden 202. Spaß führt jedoch aus,

dass die Auftrittshäufigkeit der Gruppe bei weitem nicht so hoch wie die von

den Beat-Combos gewesen sei, in denen er vorher mitgewirkt hatte. Dennoch

macht das besagte Ensemble sogar in Eigenregie Schallplattenaufnahmen, bei

denen auch Spaß mitwirkt.

Die Aktivitäten der Nachfolgeformation von Spaß ́ “progressiver Rockband”

Anfang der 1970-er Jahre - er selbst ist inzwischen wieder ins Tanzmusiker-

/“Top 40”-Lager übergewechselt -, finden zunächst häufig auf Veranstaltungen

in mittlerweile in und um Osnabrück entstandenen selbst-organisierten Jugend-

zentren statt. Dabei dürfte mit den 1970-er Jahren in der BRD aufgekommene

“Jugendzentrumsbewegung” auch im Osnabrücker Raum einen “alternative”

Popularmusikaktivitäten begünstigenden Hintergrund geliefert haben 203.

Zeitlich parallel dazu konnte ferner im Osnabrücker Umland eine Entsprechung

zu der von verschiedenen Autoren festgestellten Neuentdeckung des Landlebens

durch Teile der Hippie-Subkultur Anfang der 1970-er Jahre beobachtet werden
204. In aufgelassenen Katen (im hiesigen Sprachgebrauch “Kotten”) und auf

kleineren ehemaligen Bauernhöfen des Osnabrücker Landkreises siedelten sich

zu dieser Zeit vermehrt Jugendliche aus der städtischen “Szene” in Wohnge-

meinschaften an, darunter auch einige Angehörige der lokalen Drogen-Szene
205. Nicht selten pflegte man in einzelnen “Kotten-WG´s” gemeinschaftliche mu-

sikalische Tätigkeit im Pop-/Rock-Bereich - wie etwa den Ausführungen DJ´s

entnommen werden kann. Darüber hinaus wurden auf den Grundstücken der

Anwesen auch gelegentlich kleine “Open-Air”-/ “Free”-Konzerte veranstaltet,

zu denen man befreundete Musiker einlud.

Wie groß der Einfluss der Hippie-Subkultur zu Beginn der 1970-er Jahre auf

Osnabrücker Jugendliche gewesen sein muss, kann durch den - über persönliche

                                                       
202) Der NOZ-Artikel “Treff der Dreitausend bei Pop und Bach in der `Halle ”́ - leider
undatiert -, in dem ein wahrscheinlich 1971 in der Osnabrücker “Halle Gartlage”
durchgeführtes insgesamt ca. acht Stunden dauerndes Konzert rezensiert wird, nimmt
Bezug auf ein solches “Groß-Event”, an dem Spaß mit seiner Lokalmatadoren-Band
“Trikolon” teilnahm.
203) In und um Osnabrück kam es zur Einrichtung z.T. “autonomer” Jugendzentren An-
fang der 1970-er Jahre zunächst im Stadtteil “Schinkel” und im Nachbarort Lengerich.
“Autonome Zentren” gab es später auch kurzzeitig in besetzten Häusern am Osnabrük-
ker “Neuen Graben” sowie an der Lortzingstraße/Ecke Domhof (vergl. auch Reichert
1982, S. 227 ff., insbes. S. 253, in : Kneif 1982).
204) vergl. Zimmermann 1984, S. 102 ; ferner Schwietzer/Holluch in Kneif 1980, S.
138, zum Thema  der Entstehung von Hippie-Landkommunen in den frühen 1970-er
Jahren
205) Vor letztgenanntem Hintergrund kam es in den 1970-er und frühen -80-er Jahren im
Raum Bersenbrück/Fürstenau zu einigen spektakulären Aushebungen solcher “Drogen-
Kotten” durch die Polizei.
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Erfahrung belegten - Umstand illustriert werden, dass sich zu dieser Zeit zumin-

dest unter den Gymnasiasten Kanabis-Produkte (Haschisch) sowie bestimmte

Halluzinogene (vorwiegend LSD) eines regen Zuspruchs erfreute. Erhältlich

waren diese Drogen an den jeweiligen Schulen sowie an beliebten Osnabrücker

Jugendtreffpunkten : bei der Spielhalle “Trix” in der Großen Hamkenstraße, im

Schloßgarten, in der Discothek “Ocambo-Club” am Harmannsbrunnen und im

“Westend-Club”, einer damals von PH-Studenten betriebenen “Alternativ”-

Kneipe in der Lotter Straße (in den beiden letztgenannten Lokalen gab es auch

gelegentlich “Live”-Musik von “progressiven” Bands aus der lokalen “Szene”)

sowie in der Discothek “Lila Eule”, die sich seinerzeit auf dem historischen

“Heger Tor” befand.  An den Gymnasien wurden die Drogen nicht selten von

Oberstufenschülern bzw. von “älteren” Mittelstufenschülern gedealt.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass zu Beginn der 1970-er Jahre

auch in der BRD vor allem in Gymnasiasten- und Studentenkreisen eine Art

Drogen-Ideologie, als deren wichtigste Protagonisten u.a. Aldous Huxley und

Timothy Leary firmierten, relativ populär war, gemäß welcher der Genus sog.

“weicher Drogen” als irgendwie “gut” - weil “bewusstseinserweiternd” - be-

trachtet wurde 206.

Der weitere Verlauf der 1970-er Jahre brachte für den Genus weicher Drogen

einen gewissen Spektakularitätsverlust. Die Osnabrücker Drogen-Treffpunkte

verlagerten sich zur Altstadtkneipe “Fättken” (ca. 1971-1974) und später zu ei-

ner im Stadtteil “Dodesheide” gelegenen Discothek. Als im Sommer 1976 der

“Hyde Park”, eine “Alternativ”-Discothek mit “Live”-Musik-Angebot, an der

Rheiner Landstraße eröffnete, kann eine Konzentration der lokalen Drogen-

Szene an diesem Platz angenommen werden, möglicherweise auch die Tatsache,

dass durch diesen Umstand die Observationstätigkeit des Osnabrücker Rausch-

gift-Dezernates erleichtert wurde. Jedenfalls wurde das Lokal Anfang der 1980-

er Jahre mehrere Male wegen BTG-Verstößen dort Beschäftigter kurzzeitig ge-

schlossen 207.
                                                       

206) Im wesentlichen waren darunter Kanabis-Produkte und Halluzinogene wie LSD und
Meskalin zu verstehen. Solches Gedankengut wurde seinerzeit auch von einigen Rock-
gruppen verbreitet, z.B. in dem Titel “The Pusher” von der amerikanisch-deutschen
Formation “Steppenwolf”. Der auch von einigen anderen derzeit aktuellen Popularmu-
sik-Protagonisten propagierte “positive” Einfluß des Gebrauchs sog. “weicher” Drogen
auf die musikalische Kreativität fand z.B. anläßlich eines zugunsten des Kinderhilfs-
werkes “terre des hommes” im Sommer 1970 im Osnabrücker Schloßgarten durchge-
führten “Open-Air”-Festivals einen Ausdruck in dem Auftritt einer sich aus exponierten
Mitgliedern der damaligen lokalen Drogen-Szene zusammensetzenden Formation, die
unter Drogeneinfluß mehr oder weniger frei improvisierte Musik darbot - ganz nach
dem (vermeintlichen) Muster solcher durch die Massenmedien international bekannt
gewordener Popularmusikgruppen, die als “musikalische Kultfiguren” der Hippie-
Bewegung galten.
207) Das endgültige Aus kam für das Lokal Anfang 1983 wegen Ablauf des Pachtver-
trages, was zu mehrwöchigen Jugendkrawallen führte, über deren Kulmination sogar
die ARD-“Tagesschau” berichtete, aber auch - unter Benutzung des Argumentes der
“großen jugendkulturellen Bedeutung” des Lokales und mit nachhaltiger Hilfestellung



122

Die Beobachtung, dass sich gegen Ende der 1970-er/Anfang der -80-er Jahre

vor dem “Szene”-Treff “Hyde Park” immer öfter bei Konzerten mit unbekann-

ten, nicht selten auch mit der interessierenden “Szene” angehörenden Musik-

gruppen große Menschentrauben bildeten und das Innere des Lokales sich erst

mit Publikum zu füllen begann, wenn kein Eintritt mehr bezahlt werden musste,

welches dann mehrheitlich der i.d.R. immer noch spielenden Kapelle kaum In-

teresse entgegenbrachte, mag als eher “allgemeiner” Rückgang des Interesses

vieler Jugendlicher daran interpretiert werden können, sich durch gewisserma-

ßen “X-beliebige” Angebote mit “Live”-gespielter Popularmusik unterhalten zu

lassen. Immerhin nahmen die Verantwortlichen des Lokales deswegen mit der

Zeit Abstand von Veranstaltungen mit “Live”-Musikangeboten lokaler Proveni-

enz.

Die Entstehung weiterer Treffs mit Groß-Discothekencharakter (vergl. DJ), die

auch in zunehmendem Maße “Live”-Musik-Angebote mit national oder sogar

international bekannten Protagonisten ermöglichten, sowie andererseits die stei-

gende Anzahl der Kino-Betriebe in der Stadt - z.T. mit derzeit modischem

“Studio-Charakter” - sollten in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht uner-

wähnt bleiben.

Wenn auch die Kultur der Hippies etwa zur Mitte der 1970-er Jahre bereits an

Bedeutung verloren hatte, so tauchten mitunter gewisse auf die Popularmusik

bezogene Elemente ihrer Ideologie wie “Kreativität” oder “Innovation” als nicht

selten im Zusammenhang der Vermarktung von Popularmusik noch weiterhin

gehörte Formeln auf. Diese Begriffe konnten dabei auch gelegentlich in Verbin-

dung mit den musikalisch/handwerklichen Fertigkeiten und Fähigkeiten be-

stimmter Musiker/Ensembles vorkommen. Wie etwa anlässlich des Überganges

vom “Beat” zur sog. “progressiven Rockmusik” zu schon beobachten war,

dürfte sich zumindest im Bereich kommerziell verwerteter und massenmedial

verbreiteter Popularmusik hin zu den 1980-ern mit dem erfolgreichen Auftau-

chen neuer Protagonisten, die sich zumindest im Einklang mit gerade aktuellen

jugend-subkulturellen Strömungen befanden, ebenfalls ein gewisser “künstleri-

scher Wertewandel” vollzogen haben 208.

                                                                                                                                                                            
seitens der Brauerei - zur Neueröffnung des Etablissements in einem anderen Osna-
brücker Stadtteil. Bleibt festzuhalten, daß während seines Bestehens in den 1970-er und
auch noch zu Beginn der 1980-er Jahre im “Hyde Park” ein buntes Durcheinan-
der/Nebeneinander verschiedenster Jugendstile herrschte. Ebenso dürfte das Lokal für
Aktivitäten des untersuchten Personenkreises insofern eine gewisse Bedeutung gehabt
haben, da hier gelegentlich in der interessierenden “Szene” sehr geschätzte Auftritts-
möglichkeiten für lokale Musikgruppen angeboten wurden. So bekleidete etwa eine der
in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Combos seinerzeit den Rang einer Art “Haus-
kapelle” (Funk-rock ; Lederjacke II.). Darüber hinaus bestanden dort Möglichkeiten für
solche Aushilfstätigkeiten, manchmal sogar für umfangreichere Jobs, wie sie z.B. von
einigen “Vorstudien”-AkteurenInnen zeitweilig ausgeübt wurden (Lederjacke II.; DJ)
208) Eine Abbildung fand dieser “Wertewandel” z.B. in den Schlagwörtern - “Genialer
Dilettantismus”, “New Wave”, “Neue Deutsche Welle”, “Neuer Deutscher Schlager” o.
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Wie entsprechenden Interview-Statements (Beat ; Spaß I./II.) entnommen wer-

den kann, vollzieht sich auch in der interessierenden lokalen “Szene” solcher

Wandel mitunter im Zusammenhang des Auftauchens neuer AkteureInnen.

Gemäß Spaß́s Ausführungen rekrutierten sich z.B. die lokalen Protagonisten

der “progressiven Rockmusik” 209 zumeist aus Kreisen klassisch-musikalisch

vorgebildeter Osnabrücker Gymnasiasten und PH-Studenten. Diese Akteure

hatten kaum bzw. gar keine Berührung mit der aktuellen örtlichen Beat-“Szene”

sowie mit dem lokalen Tanzmusikbereich und waren darüber hinaus auch nicht

ausschließlich von Popularmusik-bezogenem Ideengut der derzeit aktuellen

Hippie-Kultur beeinflusst (Spaß II.). Andererseits traten einige lokale Adepten

der Beat-Musik der 1960-er Jahre mit dem Abklingen der Beat-Welle dem

Tanzmusik-Lager bei 210.

Auch der o.g. popularmusikalische künstlerische Wertewandel zum Wechsel in

die 1980-er Jahre bildet sich in der interessierenden “Szene” u.a. im Aufscheinen

neuer AkteureInnen ab. Ein Unterschied dürfte jedoch darin bestanden haben,

als dass diese neuen Akteure mitunter von bereits etablierten örtlichen “Szene”-

Angehörigen “lanciert” wurden - anders als die lokalen Vertreter des “progres-

siven” Genres ca. 10 Jahre früher 211.

Obschon bereits einigen Statements aus der “Vorstudie 81/82” entnommen

werden kann, dass gemäß den “neuen Werten”, die stark an der englischen

Punk-Musik der späten 1970-er Jahre orientiert waren, das Vorführen musika-

lisch-handwerklicher Fähigkeiten/Fertigkeiten, ausufernde Instrumentalsoli so-

wie komplexe Arrangements und/oder Kompositionen als verpönt galten, bleibt

dennoch das Festhalten am Verdikt der künstlerischen Eigenständigkeit sowie

die Ablehnung der Tanzmusik bzw. des “Top 40”-Bereiches zu beobachten.

Das “Eigenständigkeits-Verdikt” mag - in diesem Sinne äußert sich zumindest

Lederjacke (Lederjacke II.) - den Hintergrund dafür geliefert haben, dass sei-

nerzeit eine fruchtbare gemeinsame Tätigkeit zwischen den Adepten der “alten”

und der “neuen” künstlerischen Werte eher zustande kommen konnte als ca. 10

Jahre zuvor zwischen den Beat-Musikern und den “progressiven Rockern” :

Während musikalisch mehr unbedarfte Akteure sich die Fähigkeiten der eta-

                                                                                                                                                                            
ä. -, mit deren Hilfe zu beginn der 1980-er Jahre zumindest die neue deutsche Popular-
musik “vermarktet” wurde.
209) Grob skizziert unterschied sich zumindest die seinerzeit in Osnabrück praktizierte
Form der “progressiven Rockmusik” z.B. von der Beat-Musik der 1960-er Jahre  durch
Anleihen an andere Genres wie Jazz oder klassische Musik, die Präsentation musika-
lisch-handwerklicher Fertigkeiten/Fähigkeiten nicht selten vermittels ausgedehnter In-
strumentalimprovisationen sowie durch das Verdikt der künstlerischen Eigenständigkeit
verknüpft mit einer häufig ablehnenden Haltung gegenüber dem Spielen von Fremd-
kompositionen unterschied.
210) Als im weiteren Verlauf der 1970-er Jahre auch Angehörige des “progressiven
Rockmusik-Lagers zur Tanzmusik überwechselten (Beat), transportierten sie jedoch ih-
re Angewohnheiten bezüglich des Drogenkonsums während der popularmusikalischen
Tätigkeit mit in diesen Musik-Bereich hinein.
211) Dieses geht z.B. aus Lederjacke´s Ausführungen zu seiner ersten gemeinsamen
Band mit Harley hervor (Lederjacke II. ; Harley).
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blierten, manchmal auch ausgebildeten Kollegen zunutze machen können, er-

scheint kompetenten Akteuren mit Hang zum “Experiment” die gemeinsame

Tätigkeit mit den bisweilen zu “originellen musikalischen Lösungen” neigenden

“Dilettanten” reizvoll.

Im Vergleich dazu hatten sich zumindest die lokale Beat-Musik und das mit En-

de der 1960-er Jahre auch in Osnabrück aufkommende “progressive” Idiom als

schon vom künstlerischen Ansatz her weitestgehend nicht so gut miteinander

vereinbar geriert. Darüber hinaus - so führen es Beat und Spaß aus - rekrutier-

ten sich die Akteure dieser beiden Genres auch nicht selten aus unterschiedli-

chen sozialen Gruppierungen (s.o.).

Wie allerdings nicht nur Statements aus der “Vorstudie 81/82” zeigen, sondern

auch aus späteren Interviews mit jüngeren AkteurenInnen sowie aus teilneh-

mender Beobachtung hervorgeht, scheint zumindest das Kriterium der künstleri-

schen Eigenständigkeit für die popularmusikalische Tätigkeit des untersuchten

Personenkreises eine gewisse Dauerhaftigkeit zu besitzen.

2) Bohemien
Die Vergrößerung im lokalen Angebotskatalog der Unterhaltungsmöglichkeiten

für Jugendliche, aber auch eine Erweiterung des kulturellen Spektrums im Hin-

blick auf “Alternativen” zum etablierten Kulturbetrieb können im Zusammen-

hang mit dem Ausbau der Pädagogischen Hochschule Osnabrück zur Universi-

tät zu Beginn der 70-er Jahre gesehen werden. Aus diesem Grund begannen sich

einerseits mehr junge Leute im Alter zwischen 20 und 30 des Studiums wegen

in der Stadt aufzuhalten. Andererseits dürfte auch das wachsende, häufig aka-

demisch gebildete Personal der jungen Universität nach gewissen Qualitäten in

der kulturellen Lebenswelt verlangt haben : Seit 1973 hat sich z.B. die Anzahl

der von Studenten und überwiegend akademisch gebildeten Personen frequen-

tierten Lokale mehr als verfünffacht, und 1983 gab es in Osnabrück 3 “alternati-

ve” Großkneipen mit Discotheken-/ Musikveranstaltungsbetrieb und einem Fas-

sungsvermögen zwischen 1.400 und 2.500 Personen. Die in diesem Zusammen-

hang entstandenen Arbeitsmöglichkeiten - von Gläsersammeln über Theken-

dienst bis hin zur Organisation des “Live”-Musikangebotes - unterlagen i.d.R.

keinen arbeitsvertraglichen Regelungen bzw. wurden “schwarz” abgerechnet

und nicht selten mit Studenten und Angehörigen der lokalen Künstler-/Musiker-

Szene besetzt, für die sich so eine Gelderwerbsmöglichkeit auftat, die um die

künstlerische Tätigkeit “herumorganisiert” werden konnte 212.
                                                       

212) So arbeiteten einige der Interviewten, die gegen Ende der 1970-er/Anfang der -80-er
Jahre einer Art “zeitgemäßem Bohemien-Stil” anhingen seinerzeit in einer örtlichen
“Szene”-Groß-Discothek - darunter auch zwei Teilnehmer der “Vorstudie 81/82”, von
denen einer wegen besserer professioneller Chancen in der Popularmusik von Schott-
land in die BRD gekommen war. Ähnliche Tätigkeitsverhältnisse - u.a. das des Taxi-
Fahrers - gingen später auch andere “Vorstudien”-TeilnehmerInnen, Angehörige ihres
jeweiligen “Dunstkreises” und/oder befreundeter Musikgruppen sowie einige der ande-
ren Interviewten ein (DJ ; Vagabund ; Paradiddle).
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Nicht zuletzt war zumindest von den “Vorstudien”-TeilnehmernInnen mehrheit-

lich eine positive Einstellung gegenüber den Popularmusik-bezogenen Werten

der Hippie-Kultur als “zeitgemäßer Bohéme” - unbedingtes Streben nach eige-

ner, “unverwechselbarer künstlerischer Identität”, “Selbstverwirklichung” und

“Spaß-haben-wollen” bzw. “Ausdrücken der persönlichen Gefühle” durch die

popularmusikalische Tätigkeit - geäußert worden.

Zudem war es ausgeschriebener Bestandteil der städtischen Kulturpolitik (siehe

“Kulturentwicklungsplan der Stadt Osnabrück 1976-86”), professionell ambi-

tionierten Künstlern Zubrotverdienstmöglichkeiten zu eröffnen 213, und Anfang

der 1980-er Jahre wurde einem Kreis hiesiger Musiker durch Vermittlung des

damaligen Kulturamtsleiters sogar die Bewirtschaftung einer brachliegenden

Gastronomie in der Osnabrücker Innenstadt angeboten.

In diesem Zeitraum kommt es ferner mit großzügiger Unterstützung des lokalen

Arbeitsamtes zur Installierung diverser Projekte 214, die auf der Basis von Ar-

beitsbeschaffungsmaßnahmen Künstler einstellten. Wie realitätsnah sich diese

Projekte gelegentlich gestalteten, zeigt der Fall der “ABM-Band”, deren Initia-

toren, der Verein “Arbeitslosenabgabe e.V.”, weniger mit dem Problem des

Findens qualifizierter arbeitsloser Musiker zu kämpfen hatten als vielmehr mit

dem Umstand, genügend ordnungsgemäß arbeitslos gemeldete Musiker zur Be-

setzung der jeweiligen Instrumente finden zu können 215.

Wenn sich auch bis zum Beginn der 1990-er Jahre in Osnabrück ein gewisses

“alternatives” Kulturangebot ausdifferenziert, so kann die lokale “alternative”

Künstlerszene - abgesehen von der zahlenmäßig recht starken und z.T. in ver-

schiedenen Vereinen und Initiativen organisierten Popularmusikfraktion - allen-

falls als recht klein bezeichnet werden. Zwar bietet die Stadt im Vergleich zu

                                                       
213) Inwieweit hiermit die Einrichtung einer Jazz-/Popabteilung am Städt. Konservatori-
um in den späten 1970-ern in Verbindung zu sehen ist oder mehr mit dem Umstand der
Entscheidung dieser Institution bzw. ihres städtischen Trägers, gemäß dem “Kulturent-
wicklungsplan der Stadt Osnabrück 1976-86” ein zeitgemäßes Unterrichtsangebot zu
präsentieren - die finanzielle Situation der Stadt war zu diesem Zeitpunkt weiniger de-
solat als in den 1990-er Jahren, andererseits werden Pop- und Jazzmusik allmählich
“hochkulturfähig”, für ein halbes Dutzend lokaler Musiker kamen jedenfalls “neben-
amtliche” Anstellungsverträge dabei heraus -, muß dahingestellt bleiben, zumal die da-
mals verantwortlichen städtischen Amtsträger nicht mehr in Osnabrück leben bzw. tätig
sind und diesem Aspekt geltende Recherchen sich deswegen sehr aufwendig gestaltet
hätten.
214) z.B. die “ABM-Band”, “KIDS - Kunst in der Stadt” u.a.m.
215) So verdankte Paradiddle sein Beschäftigungsverhältnis als Schlagzeuger in der
“ABM-Band” der Anwendung von einer Art damals gültigem “Huckepack-Verfahren” :
Wurden für ein AB-Projekt z.B. drei Arbeitnehmer benötigt, dann brauchten von den
Einzustellenden lediglich zwei eine ABM-Berechtigung besitzen, der dritte in Frage
kommende Arbeitnehmer mußte allerdings arbeitslos gemeldet sein. Das Kriterium der
ABM-Berechtigung war nach mindestens einem Jahr der Arbeitslosigkeit erfüllt, was
auf zwei andere Musiker aus der lokalen “Szene” zutraf, die gemeinsam mit Paradiddle
neu für die “ABM-Band” eingestellt werden sollten. Paradiddle gab vor diesem Hinter-
grund auch das von ihm ungeliebte und - wie er im Interview ausführt - eher wegen sei-
nes Vaters aufgenommene Jura-Studium auf.
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den Verhältnissen in BRD-Metropolen (noch) recht günstig erschwinglichen

Wohnraum sowie Möglichkeiten, Räume preiswert für Werkstatt- oder Atelier-

nutzung anzumieten, wobei derartige Vorhaben in der Vergangenheit mitunter

von der Städtischen Kulturbehörde finanziell bezuschusst wurden 216. Bereiche

der Innenstadt - z.B. das sog. “Katharinen-Viertel” - haben zeitweilig sogar eine

Art “Alternativ-Flair” angenommen, weil sich dort bevorzugt Studenten und

Angehörige des akademischen Mittelbaus ansiedelten.

Dass bei der eher mittleren Größe der Stadt Osnabrück (z.Zt. ca.160.000 Einw.)

die Zahl der Personen, die sich vom gepflegten Lebensstil her als “Bohemiens”

bezeichnen ließen, nicht allzu groß sein dürfte, kann an dieser Stelle nur gemut-

maßt werden, zumal entsprechendes demographisches Material bislang noch

nicht erstellt wurde. Möglichkeiten, solch einen Lebensstil zumindest eine Zeit-

lang wirtschaftlich abzusichern, bietet die Stadt zwar wie oben beschrieben. An-

dererseits dürften Metropolen in dieser Hinsicht eine Art Standortvorteil besit-

zen, der im Wesentlichen darin besteht, dass die entsprechenden lokalen Bohe-

mien-Szenen zumindest wegen des früher und/oder stärker einsetzenden

Wachstums solcher Großstädte, der damit anfallenden weit umfangreicheren

wirtschaftlichen Ressourcen und der manchmal tradierten größeren Duldsamkeit

gegenüber Minderheiten, einen ganz anderen Entwicklungszeitraum zur Verfü-

gung hatten 217.

Darüber hinaus sich in diesem Zusammenhang mitunter einstellende touristisch

attraktive Aspekte der jeweiligen Szenen dürften die Stadtobrigkeiten im einen

oder anderen Fall auch zu entsprechenden Pflege- und/oder Fördermaßnahmen

veranlasst haben. Brake (1981, S. 119) weist z.B. darauf hin, dass die zu Beginn

der 1970-er Jahre weltweit sehr einflussreiche Rock-Szene von San Francisco

z.B. von der Musikindustrie finanziell gepushed wurde. Ähnliches kann für die

sich zu Beginn der 1980-er Jahre in kommerzieller Hinsicht auch für die Musik-

branche recht interessant gerierende “Berliner Szene” geltend gemacht werden,

deren Aktivitäten z.T. mit Senatsgeldern gefördert wurde.

Es dürfte ferner nichts Ungewöhnliches sein, dass zumindest in modernen Ge-

sellschaften westlicher Prägung Leute mit bestimmten gemeinsamen Attributen -

z.B. gemeinsamen Interessen, Anschauungen o.ä. - sich zusammenfinden und -

weil sie u.U. von ihrer Umwelt dazu gezwungen werden - “(Außenseiter-
                                                       

216) Zumindest ein Mitglied einer bereits in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Mu-
sikgruppe (Deutsch-rock) konnte nicht zuletzt wohl wegen der seinerzeit guten Bezie-
hungen der interessierenden “Szene” zur örtlichen Kulturbehörde ein durchaus günsti-
ges Wohnungsangebot wahrnehmen.
217) Das wiederum konnte verschiedentlich dazu führen, daß ganzen Stadtvierteln das
“Flair” solchen Lebensstils aufgeprägt wurde sowie gewisse politische, kulturelle
und/oder auf den persönlichen Lebensstil bezogene Attitüden zumindest regional gele-
gentlich zu Einfluß und/oder Beachtung gelangen konnten. Beispiele hierfür mögen etwa
die New Yorker “Greenwich-Village”-Szene oder die Hausbesetzer-Szene seinerzeit in
Berlin-Kreuzberg bzw. in der Gegenwart im Berliner Stadtteil “Prenzlauer Berg” lie-
fern.
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)Gruppen” herausbilden. Andererseits kann es im Fall von Stigmatisierung durch

Außenseiter- oder Einzelgängertum - auch bedingt z.B. durch eine künstlerische

Tätigkeit, der jemand nachgeht, und/oder dadurch, dass jemand dem “Bohemi-

en-Status” anhängt - zu Sanktionen oder zumindest zu einer mitunter spürbaren

negativen Einstellung seitens der sonstigen sozialen Umwelt kommen.

Ob solche Tendenzen in kleineren Städten stärker ausgeprägt sind als in größe-

ren, kann an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden, möglicherweise müsste

die Klärung dieser Frage Gegenstand eigener Studie sein. Immerhin berichteten

Spaß und Beat, die sich in den 1960-er Jahren die Haare hatten lang wachsen

lassen und sich nach gängigen Jugendmoden kleideten, in durchaus nicht einhel-

liger Weise über Diskriminierungsakte gegenüber den Musikern seitens der Be-

völkerung vor allem des ländlichen Umlandes. Harley, der mehr als 10 Jahre

jünger ist und in einer Osnabrück benachbarten Kleinstadt aufwuchs, wo er bis

1998 noch wohnte, weiß von vergleichbaren Vorkommnissen überhaupt nichts

zu berichten.

Selbstverwirklichungsversuchen durch die Musik überhaupt steht Lehrer, einer

der jüngeren Interviewten, eher ablehnend gegenüber - jedenfalls dann, wenn es

darum geht, solche Versuche als Ziel der eigenen musikalischen Tätigkeit in

Betracht zu ziehen.

Andererseits waren gerade bei Leuten mit einer gewissen Affinität zu Künstler-

kreisen und/oder zu einer “Bohemien-Einstellung” sowie auch unter älteren An-

gehörigen des untersuchten Personenkreises gelegentlich Tendenzen beobacht-

bar, Osnabrück zu verlassen und sich in die Nähe einer der Metropolen-Szene

zu begeben - was zumindest nicht unbedingt in jedem Fall auf die Nähe großer

bzw. bedeutender Kunstverwerter zurückzuführen war 218.

3) Technologie
Verschiedene Autoren (z.B. Frith) begreifen zeitgemäße Popularmusik als Phä-

nomen, das ohne Existenz und/oder Wirkungsweise moderner Massenmedien

nicht denkbar wäre.

Dieses steht vor dem Hintergrund der Präsenz dieser Medien selbst in den Pri-

vathaushalten, die faktisch durch die zunehmende Verbreitung elektronischer

Empfangs- und/oder Abspielgeräte vor allem in der zweiten Hälfte des Jahrhun-

derts gegeben ist und die durch ein großes diesbezügliches Interesse seitens der

Benutzerschaft begünstigt wird.

                                                       
218) Dieses gilt etwa für einige Angehörige des “Dunstkreises” einzelner “Vorstudien”-
Musikgruppen, z.B. der damals bestehenden Formation um Harley und Lederjacke
(teilnehmende Beobachtung). Auch. ein Mitglied von Spaß́s “progressiver” Lokalmata-
doren-Combo tauchte wenige Jahre nach Auflösung dieser Formation phasenweise in
der Berliner “Szene” ab. Einige Mitglieder einer Jazz-orientierten Clique, zu der auch
zunächst Lehrer gehört hatte, übersiedelten schließlich ebenfalls in größere Städte (z.B.
nach Köln), da sie sich - anders als Lehrer - in den dortigen Jazz-Szenen hinsichtlich ih-
rer auf Selbstverwirklichung und künstlerische Eigenständigkeit ausgerichteten musika-
lischen Tätigkeit bessere Anschluß- und/oder Betätigungsmöglichkeiten erhofften.
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Aus den Aussagen von Spaß und Lehrer über die Verfügbarkeit entsprechender

elektronischer Geräte (Radioapparate, Tonbandgeräte, Schallplattenspieler u.a.)

während ihrer Kindheit, lassen sich keine nennenswerten Unterschiede entneh-

men, obwohl diese Zeiträume bei den beiden etwa 20 Jahre auseinanderliegen.

Dass Spaß jedoch im Zusammenhang seiner ersten Kontakte mit Popularmusik

in den späten 1950-er Jahren bereits ein Tonbandgerät zur Verfügung hatte, und

Lehrer in den späten 1970-ern auch nicht “viel mehr”, mag eher in der sozialen

Situierung begründet sein : Spaß stammt aus einer angesehenen lokalen Hand-

werkerfamilie, die ein gut gehendes Unternehmen betreibt, Lehreŕs Vater ist

Lagerverwalter und hat seinen drei Kindern eine höhere Schulbildung zu bezah-

len. Dass gerade Radio- und Fernsehgeräte mittlerweile zu einer Art Grundaus-

stattung moderner Haushalte gehören, benötigt wohl keiner weiteren Erörte-

rung 219.

Mit der Zulassung von privaten Radio- und Fernsehsendern in der BRD, zu-

sammengehend mit der Einführung der Übertragungstechnologie via Ka-

bel/Satellit, nimmt ferner Anzahl der ausgestrahlten Programme drastisch zu.

Popu-larmusikangebote kommen in diesem Zusammenhang zumindest insofern

zum Tragen, als dass Sendungen mit besonders beliebten Genres - wie etwa

“Volksmusik” -  sich zunächst als sehr attraktiv für die Werbewirtschaft erwei-

sen, andererseits das von der Musikindustrie gegen in der Regel recht niedrige

Gebühren zur Verfügung gestellte Videoclipmaterial (vergl. Wimmer 1995) das

Erstellen von “Low Budget-Programmen” ermöglicht 220. Seit Anfang 1996 hat

der Musiksender “VIVA”, der sich u.a. der Teilhaberschaft mehrerer großer na-

tionaler Tonträgerfirmen erfreut, damit begonnen, Regionalstudios einzurichten,

deren Aufgabe lokalspezifische Berichterstattung zum Thema “Popularmusik”

ist. Vergleichbare Maßnahmen wurden von privaten und öffentlich-rechtlichen

Radiosendern bereits schon früher vorgenommen 221, und Boehme führt aus,

dass z.B. das Osnabrücker Regionalstudio des NDR I etwa seit 1960 besteht

und seit 1992 nach einer Zeit der “Führungslosigkeit” von seiner neuen Leiterin

                                                       
219) Ähnliches mag auch in immer größerem Umfang für die unterschiedlichen elektroni-
schen Aufzeichnungs- und Abspielgeräte (Kassettenrecorder, Videorecorder, Schall-
plattenspieler, CD-Player, DAT- bzw. Mini-Disc-Recorder u.a.m.) sowie deren “Medi-
en” gelten. Zumindest auf dem Gerätesektor konnte in den letzten 30 Jahren eine rasante
Ausdifferenzierung der Preispalette sowohl nach unten als auch nach oben beobachtet
werden.
220) Diesem Umstand dürften ganze Sendeanstalten ihre zumindest zeitweilige Existenz
verdanken : “VIVA”, “MTV”, das inzwischen eingestellte “Tele 5”. Seit Ende
95/Frühjahr 96 sind mit “VH 1” und “Viva 2” darüber hinaus zwei neue, fast aus-
schließlich Popularmusik ausstrahlende Kabelfernsehsender in der BRD zu empfangen.
221) Die Einrichtung sog. “regionaler Fenster”, die Installierung von örtlichen Studios
bzw. der Aktivierung bereits bestehender Regionalstudios sowohl durch größere Pri-
vatsender (“Radio ffn”) als auch durch öffentlich-rechtliche Sendeanstalten kann vor
dem Hintergrund gesehen werden, daß seit Ende der 1980-er Jahre zunächst in Bal-
lungszentren zahlreiche regional ausstrahlende Privatsender entstehen (siehe “Musik-
markt-Branchenhandbuch 94, 1994).
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mit einer “neuen”, “qualitativ verbesserten Identität” versehen wurde (Boehme

1993, S. 31). Auch neue Entwicklungen im Bereich von Kostengünstigkeit und

Kompaktheit verfügbarer Sendetechnologie dürften sich hierbei als begünsti-

gend ausgewirkt haben.

Boehmes Ausführungen über die Entwicklung lokaler Medien ist weiter zu ent-

nehmen, dass neben der Ausstrahlung von Programmen überregionalen Zu-

schnitts, bei denen das “Airplay” von Schlagern und anglo-amerikanischer Pop-

musik den wesentlichen Zeitanteil bestreitet, in der Programmgestaltung zumin-

dest des Privatsenders “Radio ffn” Berichte über lokale Ereignisse deswegen

von Bedeutung sind (ebd., S. 37), weil sich so eine Möglichkeit ergibt, auch re-

gionale Geschäftsleute als Werbekunden zu gewinnen, deren Werbung übli-

cherweise in die “Regionalblöcke” eingebunden werden 222.

Der sich seit dem 1.10.1996 in Sendeaktivität befindende “Offene Kanal Osna-

brück”- ein u.a auch von Osnabrücker Kulturbehörde gesponsertes Lokalradio-

Projekt - könnte vor diesem Hintergrund zu einer Alternative in der hiesigen

Rundfunklandschaft verhelfen, da laut Satzung des Trägervereins Rundfunk-

veranstalterInnen, Mitarbeiter lokaler marktbeherrschender Tageszeitungen im

Bereich des Verbreitungsgebietes des Senders sowie Angehöriger etablierter

politischer Parteien nicht nutzungsberechtigt sind (vergl. Satzung vom

7.12.1995, § 1, Abs. 3).

Ebenso dürfen die zu sendenden Beiträge “keine Werbung und kein Sponsoring

enthalten” (ebd., § 2, Abs. 4).

Da die NutzerInnen des “Offenen Kanals Osnabrück” die “volle Verantwortung

für ihre Beiträge” zu übernehmen haben (ebd., § 2, Abs. 1), andererseits das

Interesse der Musikwirtschaft an vergleichbaren Lokalradio-Projekten 223 nicht

sehr groß sein dürfte, ergäbe sich die Möglichkeit, für entsprechende Sendeein-

sätze mehr auf das lokale Angebot im Popularmusikbereich zurückzugreifen.

Diese würde jedoch - zumindest wegen § 6, Abs. 5 - für die hiesigen Popular-

musik-Urheber kaum zu kommerziell interessanten Auswirkungen führen 224 -

wie der laufende Betrieb des Senders zeigt, sogar zu gar keinen, da die GEMA

im Falle von “Kleinstverwertung” i.d.R. eine Art Unerheblichkeitsregelung zur

                                                       
222) Daß der Sendeeinsatz von Popularmusikstücken sich auch bei kleineren kommerzi-
ell ausgerichteten Lokalsendern am Verkaufserfolg der jeweiligen Titel orientieren
dürfte - z.B. geben regelmäßig von der Zeitschrift “Der Musikmarkt”, Branchenorgan
des Tonträgereinzelhandels, ermittelte und veröffentlichte Listen darüber Auskunft -, sei
hier als unbewiesene Behauptung festgehalten, da diesbezüglich im Rahmen dieser Ar-
beit keine vertiefenden Recherchen durchgeführt wurden.
223) Dieses Desinteresse dürfte u.a. aus dem geringen Wirkungsbereich sowie aus der
Sendestruktur resultieren ; auch haben die für die Sendebeiträge Verantwortlichen
selbst für aus Urheberrechtsschutz anfallende Gebühren aufzukommen (Satzung vom
7.12.1995, § 6, Abs. 5).
224) “Eine halbe Stunde GEMA-pflichtige Musik kostet DM 2,50.” (Info des “Offenen
Kanal Osnabrück”)
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Anwendung bringt und die Sendeaufführungen der betreffenden Werke mit den

Urhebern nicht abrechnet.

Das Hauptaugenmerk von Boehmes Arbeit gilt den Osnabrücker Printmedien, in

deren Bereich in den letzten 20 Jahren sowohl eine Zunahme unter den verbrei-

teten Publikationen beobachtet werden konnte als auch der Umstand einer mehr

oder weniger engen Verknüpfung zwischen Wirtschaftlichkeit und Unterhal-

tung.

Der Gegenstandsbereich Popularmusik wird in diesem Zusammenhang zwar zu

einem größeren Anteil durch Berichte über nationale und internationale Pop-

Stars/-ereignisse sowie durch Tonträgerrezensionen abgedeckt, jedoch werden

auch regionale Aktivitäten mehr oder weniger regelmäßig und umfangreich be-

achtet.

Eine gewisse Verflechtung zwischen bestimmten lokalen Printmedien und der

interessierenden “Szene” dürfte sich aus dem Umstand ergeben, dass einzelne

Mitglieder involvierter Musikgruppen sowie andere “Szene”-Angehörige - DJ -

sich manchmal als Gelegenheits-Schreiber für popularmusikalische Themen be-

tätigen. Zwar bemühen sich die untersuchten Musikgruppen i.d.R. um ein gutes

Verhältnis bisweilen nicht nur zu Mitarbeitern regionaler Printmedien - ein sol-

cher persönlicher Kontakt mag im Fall von Harley und Lederjacke ausschlagge-

bend dafür gewesen sein, dass über eine Tournee ihrer gemeinsamen Musik-

gruppe eine Fotoreportage erstellt und später in der Illustrierten “STERN” ver-

öffentlicht wurde. In solchen Kontexten allerdings von “Klientel-Wirtschaft” zu

sprechen, ist sicherlich unangebracht, auch wenn es in der Vergangenheit gele-

gentlich zu gewissen “Wunderlichkeiten” kam 225.

Ist die Verbreitung von Popularmusik in hohem Maße mit Medientechnologie

und deren Entwicklung (vergl. Chapple/Garofalo u.a.) verknüpft, so ist die

praktische Erstellung der Musik selbst sowohl im Übungsraum als auch in der

Konzertsituation stark von der Elektronik abhängig. Nicht zuletzt werden in den

meisten Popularmusik-Genres seit einiger Zeit elektronische bzw. elektronisch

verstärkte Instrumente sowie Verstärkeranlagen eingesetzt, die auch zur Über-
                                                       

225) Zwei Beispiele : 1) In der hiesigen Tageszeitung gab es zu Beginn der 1990-er Jahre
einige Konzertrezensionen zu lesen, die von Angehörigen der örtlichen “Hard-Rock”-
Szene verfaßt worden waren. Die beiden Musiker, die sich derzeit als Rezensenten lo-
kaler Popularmusikereignisse für die besagte Zeitung betätigten, lobten sich in ihren
Artikel gegenseitig in schonauffälliger Weise für irgendwelche Auftritte.
2) Ein Redakteur der betreffenden Tageszeitung, dort u.a. auch für die inhaltliche Ge-
staltung der “Jugendseite” zuständig, betätigte bzw. betätigt sich z.Zt. noch als Me-
dienberater und/oder Manager einer bekannteren lokalen Combo. Anläßlich einer Groß-
veranstaltung Anfang 1993, bei der die genannte Tageszeitung als Mitveranstalter fir-
mierte, wurde die betreffende, ebenfalls dort auftretende Musikgruppe in Zeitungsan-
kündigungen in besonders exponierter Weise präsentiert - entgegen vorher mit anderen
an der Veranstaltung Beteiligten getroffenen Absprachen. Der genannte Redakteur er-
klärte sich jedoch später für dieses Prozedere nicht verantwortlich, zumal die jeweiligen
Ankündigungen und Pressenotizen auch nicht von ihm verfaßt worden waren.
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tragung des Schlagzeuges, der menschlichen Stimme sowie diverser akustischer

Instrumente geeignet sind.

Wenn Spaß es noch als eine Hauptschwierigkeit beschreibt, in den frühen 1960-

er Jahren für eine Beat-Combo halbwegs anständiges elektronisches Equipment

und Instrumente zusammen zu bekommen - es gab gemäß seinen Ausführungen

entweder gebrauchten oder neuwertigen Ramsch oder für die damaligen Ver-

hältnisse sehr teure amerikanische oder englische Markeninstrumente, mit denen

damals erhältliche preisgünstige Erzeugnisse z.B. deutscher oder italienischer

Provenienz in qualitativer Hinsicht nicht konkurrieren konnten -, so gelangten

etwa seit Mitte der 1970-er Jahre einige Produkte aus z.B. Ostasien auf den

BRD-Markt, die sich durch ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aus-

zeichneten und die z.T. durch geschickte Werbestrategien lanciert wurden 226.

Die erforderlichen finanziellen Anstrengungen, für Aktivitäten im Popularmu-

sikbereich eine qualitativ akzeptable Grundausstattung zu erwerben - z.B. eine

E-Gitarre mit Verstärker - senkten sich somit nicht unerheblich ab. Der Preis für

einen E-Bass der Marke “Fender”, Modell “Precission-Bass”, hat sich z.B. seit

1970 mit etwa DM 1.400,-- bis DM 1.500,-- zwar kaum nennenswert verändert.

Allerdings muss in diesem Zusammenhang die Inflationsrate berücksichtigt wer-

den sowie der allgemeine Anstieg der Netto-Verdienste. Erheblich erweitert hat

sich seit 1970 auch die Angebotspalette von qualitativ guten Instrumenten der

Preisklasse zwischen DM 800,-- und DM 1.200.-- 227.

Mitte der 1970-er Jahre begann ferner in einer Kleinstadt, Ibbenbüren, ca. 30

Km von Osnabrück entfernt, ein Einzelhandelsunternehmen für elektronische

Musikinstrumente in großem Stil seine Aktivitäten aufzunehmen. Mittlerweile

besitzt das Unternehmen Filialen im ganzen Bundesgebiet und im benachbarten

Ausland. Zeitweise gab es auch eine Filiale in den USA. Ein Standbein dieses

Unternehmens war zunächst die Einfuhr von Markeninstrumenten in großen

Mengen aus den USA und der Weiterverkauf dieser Produkte zu seinerzeit sehr

günstigen Preisen auf dem deutschen Markt. Dabei dürften sich aller Wahr-

scheinlichkeit nach die bei Einfuhr größerer Warenkontingente zur Anwendung

kommenden Zollbestimmungen sowie u.a. auch die Möglichkeit des Aufkaufs

von entsprechenden Lagerbeständen, die Zwischenhändler wegen rigoroser Ab-

nahmebedingungen der Hersteller anzulegen hatten, als begünstigend ausge-

wirkt haben. Wegen der dem genannten Unternehmen somit möglichen Preispo-

                                                       
226) z.B der “DX 7”-Synthesizer der Firma “Yamaha”
227) Ähnliches gilt auch für andere im Popularmusikbereich eingesetzte Instrumente,
wobei der Preisverfall bei den elektronischen Keyboard-Instrumenten und bei der Mu-
sikaufnahme-Hardware - bedingt u.a. durch rasante Entwicklungen auf dem Gebiet der
Digitaltechnik - bisweilen recht drastische Formen annehmen kann.
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litik rekrutierte sich seine Kundschaft schnell aus einem Einzugsbereich mit ei-

nem Radius von bis zu 200 Km 228.

Der Umstand, dass auch Pop-/Rockmusiker, die lediglich in einem regional re-

lativ eng begrenzten, vielleicht sogar provinziellen Rahmen agieren, gelegentlich

bestrebt sind, ihre Musik einem größeren Publikum zuzuführen, hatte gegen En-

de der 1970-er Jahre zumindest in Osnabrück zum Entstehen eines Selbsthilfe-

zusammenschlusses unter den lokalen Popularmusikern geführt, in dessen Rah-

men man sich zunächst im Wesentlichen der Organisation von Großveranstal-

tungen mit lokalen Rock-/Pop-/Jazz-Ensembles widmete 229.

In der praktischen Durchführung benötigen derartige Großveranstaltungen mit

Pop-/Rockmusik i.d.R. eine technisch aufwendige und sehr kostspielige elektro-

nische Beschallungsanlage (PA), die von einem kompetenten Techniker bedient

werden muss. Zur Abdeckung dieses Bedarfs entwickelte sich seit etwa der

zeigten Hälfte der 1970-er Jahre auch in Osnabrück bald eine Art Kleinunter-

nehmertum, welches Beschallungssysteme sowie die Tontechnikerdienstleistun-

gen gegen Gebühr für die jeweiligen Veranstaltungen zur Verfügung stellte.

Z.T. konnten dabei Ausrüstungen einzelner Musikgruppen ausgenutzt werden,

die man sich - möglicherweise - in Hinblick auf den baldigen, mitunter lange er-

hofften Beitritt zum dem angestrebten professionellen Status angeschafft hatte

und die nun für Nebenverdienstmöglichkeiten zur Verfügung standen 230.

Die schnell wachsende Anzahl von Anbietern derartiger Beschallungsdienste

und die daraus resultierende Konkurrenz untereinander, die Konkurrenz zu eta-

blierten überregionalen Firmen sowie die gelegentlich zweifelhafte Qualität der

Dienstleistungen führten ebenso zügig zu einem Verfall des Preisniveaus wie

auch nebenbei zu dem Umstand, dass das Publikum die eine oder andere der

von solchen Dienstleistern beschallten Großveranstaltungen wegen des fehler-

                                                       
228) Für den lokalen Einzelhandel hatte das zunächst die Konsequenz, Markeninstru-
mente entweder ebenso günstig verkaufen zu müssen - bzw. gar nicht mehr - oder sich
auf Angebote für den Anfängerbereich zu konzentrieren, was gelegentlich mit der Be-
reitstellung von Unterrichtsangeboten zusammenging, die durch die jeweiligen Musikge-
schäfte organisiert wurden, und/oder der Vermittlung entsprechenden Privatunterrichts.
Ein solches Unterrichtsangebot, für das häufig ältere Angehörige aus der interessieren-
den “Szene” als Lehrkräfte heranzogen wurden, hatte seinerzeit auch Lehrer wahrge-
nommen.
229) vergl. NOZ-Artikel “Riesiger Schritt in Richtung Zusammenarbeit” vom 4.5.1981
230) So hatte Lederjacke, dessen in der “Vorstudie 81/82” vorkommende Musikgruppe
seinerzeit noch gute Beziehungen zu einer anderen “Vorstudien”-Combo pflegte, sich
eine Art Nutzungs- bzw. Vermarktungs-Konzept hinsichtlich des von beiden Gruppen
gemeinsam benutzten PA-Equipments - einschließlich zweier LKW´s - überlegt. Die
Umsetzung dieses Konzeptes scheiterte jedoch - gemäß seinen Ausführungen im Inter-
view (Lederjacke II.) - an der Unwilligkeit von Mitgliedern der anderen befreundeten
Gruppe, in der Lederjacke zuvor als Bass-Spieler mitgewirkt hatte und die ihm jetzt
vorwarfen, die alte Combo zugunsten der neuen - zunächst erfolgreicheren - gewisser-
maßen “verraten” zu haben.
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haften Zustandes des eingesetzten PA-Systems und/oder dessen inkompetenter

Handhabung in dauerhafterer Erinnerung behalten haben dürfte 231.

Da Popularmusik nicht nur Gegenstand von Großveranstaltungen ist, sondern

auch in kleineren Rahmen angeboten wird - etwa in Clubs und Lokalen mit

“Live”-Musikprogramm, in Jugendzentren u.ä. - und die meisten in und um Os-

nabrück in den unterschiedlichen Populargenres tätigen Musiker bzw. Musik-

gruppen darüber hinaus kaum über Medienpräsenz und/oder eigene Schallplat-

ten-/CD-Produktionen verfügen, sind sie - falls keine persönlichen Kontakte o.ä.

vorhanden sind - genötigt, sich für die Teilnahme auch an kleineren Veranstal-

tungen mit der Vorlage einer Demo-Kassette zu bewerben.

Demo-Kassetten sind Musik Kassetten, die in der Regel 3 bis 5 Stücke aus dem

Repertoire der jeweiligen Gruppe enthalten und die fast ausschließlich zur Be-

musterung in Frage kommender Veranstalter benutzt werden 232. Selbst wenn

die betreffenden Musiker nicht die Absicht haben, mit solch einer Produktion

etwaigen Medienvorbildern nachzueifern, sind sie häufig trotzdem nicht in der

Lage, ein Demo-Band selbst aufzunehmen. Sie bleiben darauf angewiesen, sta-

tionäre Einrichtungen - Aufnahmestudios - in Anspruch zu nehmen, die mit der

entsprechenden für die Aufnahme notwendigen Technik ausgestattet sind.

Auch in diesem Dienstleistungsbereich ist es in Osnabrück in den letzten 20 Jah-

ren zu einem starken Angebotszuwachs gekommen. Vergleichbar dem Bereich

des PA-Verleihs wurden im einen oder anderen Fall bereits vorher bestehende

Ressourcen in die Studioeinrichtung eingebracht, natürlich auch, um den Eigen-

bedarf an - selbst gemachter - qualitativ hochwertig aufgezeichneter Musik zu

gewährleisten 233.

Inwieweit die meisten dieser Studios - in und um Osnabrück dürfte es mittler-

weile ca. 20 geben - für die Betreiber mehr als ein gelegentliches Zubrot ab-

werfendes Hobby darstellen und eigentlich auch gar nicht anders projektiert

sind, welche Studios Gewinn erwirtschaften und woher sie Aufträge bekommen,

kann an dieser Stelle nicht weiter beleuchtet werden. Immerhin ist davon auszu-

                                                       
231) Ob solche Ereignisse für den nachhaltigen Rückgang des Publikumsinteresses an
Großveranstaltungen mit lokaler Popularmusik verantwortlich gemacht werden können,
der in Osnabrück zu Beginn der 198o-er Jahre zu beobachten war, kann an dieser Stelle
nicht entschieden werden, zumal hierfür in großem Stil entsprechende Publikumsurteile
- etwa bezüglich der auf der jeweiligen Veranstaltung wahrgenommenen “Soundquali-
tät” o.ä. - hätten abgefragt werden müssen. Derartiges Prozedere ist jedoch bei keiner
Veranstaltung vorgekommen, auf die in dieser Arbeit Bezug genommen wird.
232) Manche Ensembles verwenden zu diesem Zweck inzwischen auch Video-Aufnahmen
- z.B. das Percussion-Ensemble, in dem Paradiddle momentan mitwirkt.
233) So war die Musikgruppe, in der Lederjacke nach der Auflösung seiner in der “Vor-
studie 81/82” vorkommenden Formation mitwirkte, eher abgeneigt, mit neuen Projekten
an die etablierten Musikbranche heranzutreten. Die Einrichtung eines Aufnahmestudios
sowie die Anschaffung entsprechender Geräte war von ihm und seinen Kollegen zu-
nächst deswegen betrieben worden, um unabhängig von großen Tonträgerherstellern die
eigene Musik möglichst authentisch - am besten “Live”, wie er im Interview ausführt
(Lederjacke II.) - aufnehmen und die Tonträger ggf. auch selbst vertreiben zu können.
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gehen, dass die meisten Studiobetreiber betriebswirtschaftliche Daten - schon

allein aus Angst vor einem in der Konsequenz zu erwartenden Zugriffs der Fi-

nanzbehörde - nicht herausgeben. Der angebliche wirtschaftliche Erfolg eines

Studios kann jedoch mitunter als Gegenstand von diesbezüglichen “Aufschnei-

dereien” des Betreibers firmieren.

Festzuhalten bleibt, dass das Preisniveau in diesem Bereich einigermaßen stabil

zu sein scheint, da einige der Studios hin und wieder auswärtige Kundschaft ha-

ben und die Studiobetreiber sich demzufolge in einem überregionalen Preisgefü-

ge ansiedeln können, was um so leichter fällt, wenn sie von den ortsfremden

Kunden wegen CD-Produktionen aufgesucht werden 234.

Zumindest zeitweilig schien in Osnabrücker Popularmusikerkreisen die An-

schauung verbreitet zu sein, die Vorlage einer - wenn auch selbstfinanzierten

und verlegten - CD könne dazu beitragen, die Chancen bei der Beschaffung von

Engagements zu verbessern. Zwar soll nicht an der gelegentlichen Richtigkeit

dieser Auffassung gezweifelt werden. Andererseits hatte es vor diesem Hinter-

grund zu Beginn der 1990-er Jahre eine kleine “Veröffentlichungs-Inflation”

von Tonträgern mit Musik lokaler Formationen aus dem Rock-/Pop-/Jazz-

Bereich gegeben. Obschon diese Aktivitäten in den meisten Fällen doch nicht zu

den möglicherweise erhofften Erfolgen führten (teilnehmende Beobachtung),

hatte sich in diesem Kontext die Inanspruchnahme eines hiesigen Studios eben-

falls angeboten - wegen der geringen Entfernung, weil man den Betreiber

und/oder die technische Ausstattung des Studios kannte u.ä. 235.

Für Musiker, die zunächst ihre Ideen auf einem Tonband festhalten und/oder

ausarbeiten möchten oder die sich mit weniger aufwendigen Produktionen zu-

frieden geben, liefert die mittlerweile weltweit verbreitete Methode des “Home-

Recording” Möglichkeiten, die sich über das Aufnehmen eigener Musikstücke

hinaus zumindest im Osnabrücker Raum auch auf den Bereich der Jugend-

und/oder Erwachsenenbildung erstrecken können 236. Das Interesse von Bil-

                                                       
234) Für den einen oder anderen Akteur aus der untersuchten “Szene” ergab sich auf die-
se Weise mit der Zeit die Möglichkeit, auch Musikgruppen aus anderen Städten aufzu-
nehmen und zu produzieren, da die im eigenen Studio selbstproduzierten Ton-träger mit
- eigener - Musik zunächst in überregionalen Insider-Kreisen durchaus positiv aufge-
nommen wurden. Der “Ruf” als Produzent begann allmählich Kreise zu ziehen, und au-
ßerdem war ein eigenes Aufnahmestudio vorhanden. Für Lederjacke führte eine solche
Entwicklung z.B. dahin, sich in seiner Produzentenfunktion zeitweilig auch für die Mu-
sikindustrie, für national und international bekannte Popularmusik-Künstler sowie für
ein Berliner Schallplatten-Label betätigen zu können (Lederjacke I./II.).
235) Als weiterer begünstigender Umstand kann der merkliche Kostenrückgang betrach-
tet werden, den es seit Beginn der 1980-er Jahre im Bereich der Tonträgerherstellung
gegeben hatte. Betrugen 1983 die reinen Herstellungskosten für eine 1.000-er Auflage
einer Vinyl-Schallplatte ohne Kosten für die Hüllengraphik ca. DM 7.500,--, so wurde
zu Beginn der 1990-er Jahre für eine 1.000-er CD-Auflage, ebenfalls ohne Hüllengra-
phik, nur noch ca. DM 5.500,-- verlangt. Ein Ende im Abfallen des Preisniveaus ist
derzeit nicht abzusehen.
236) Es gibt z.B. entsprechende Angebote in örtlichen Kommunikationszentren wie dem
“Haus der Jugend” oder dem “Jugendzentrum Ziegenbrink” u.ä. .
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dungseinrichtungen an Kursusangeboten, die das “Home-Recording” betreffen,

ist zwar seit einem “Boom” gegen Ende der 1980-er Jahre zurückgegangen,

ganz verschwunden ist es nicht. Datenmaterial, das diese Aussage erhärten

kann, ist jedoch nicht vorhanden.

Exkurs: Musiktechnologie und Computer

Die Einführung neuer Technologien auf den Musikinstrumentenmarkt hatte stets ei-

nen großen Einfluss auf die musikalische Praxis. Die Bereitstellung neuer Instru-

mentenkonzeptionen und Klangquellen durch die Musikinstrumentenindustrie verän-

derte - mit gewissen Nachlauf - Moden und Stile der Popularmusik. Verwiesen sei hier

nur auf die Markteinführung robuster, handlicher Synthesizer (z.B. Moog, Arp) Anfang

der 1970-er Jahre, die dem Musiker den Zugriff auf eine theoretisch unbegrenzte An-

zahl von Klangfarben ermöglichte.

Die Einführung der MIDI-Technologie hingegen - MIDI = “Musical Instruments Digital

Interface” ist eine Technik der Informationsübermittlung zwischen synthetischen

Klangerzeugern, mit deren Hilfe Daten über Tönhöhe, Tondauer, Dynamik, Klangfar-

be u.a.m. ausgetauscht werden können - brachte einen völlig neuen Aspekt in die

musikalische Praxis. Mit dieser Technologie wurden die starren klanglichen Grenzen

der Instrumentengruppen durchlässig. Ein Gitarrist war nun in der Lage, über ein In-

terface Bläserklänge abzurufen. Ein Keyboarder konnte auf seinen Tasten Schlag-

zeug spielen. Musik-machen, war jetzt nicht mehr an die Situation geknüpft, sich mit

anderen Musikern in einem Raum zu einer bestimmten Zeit zu verabreden und über

Form und Inhalt der betreffenden Musik zu kommunizieren.

Stattdessen ermöglichten die neuen Technologien das nahezu autarke Produzieren

von jeglicher Art von Musik zu Hause. In diesem Zusammenhang muss allem voran

das sogenannte “Sampling” genannt werden, eine Technik, bei der mit Hilfe der “Fou-

rier”-Analyse beliebige Klänge zu Digital-Daten verarbeitet und für authentisches

Spielen dem Zugriff durch Keyboards oder Steuer-Computer zur Verfügung stehen -

auch die MIDI-Technologie kommt in letzter Zeit dabei immer mehr zum Einsatz. An

die Stelle von Mitmusikern und der Auseinandersetzung mit verschiedensten Einflüs-

sen und Meinungen trat jetzt immer mehr die Auseinandersetzung mit Bedienungs-

anleitungen, und der Umfang der zur Verfügung stehenden Klänge und Instrumente

war nicht mehr durch die Anzahl der Ensemblemitglieder beschränkt, sondern inzwi-

schen kaum mehr als ein Software-Aspekt.

Andererseits gibt es für den Aspekt der individuellen instrumentellen und musiktheo-

retischen Befähigung als Meßlatte auch für die Qualität der mit MIDI-Technologie

produzierten Musik eine Art Bedeutungsverlust zu verzeichnen : Da es jetzt sogar

Laien möglich war, mit relativ erschwinglicher Ausrüstung Musik zu produzieren ohne

an formale Kriterien und erlernte Fähigkeiten gebunden zu sein, entstand eine neue

musikalische Ästhetik die sich in den modernen Techno-, Dance- oder auch Hip-Hop-

Stilen - um nur einige zu nennen - manifestierte. Die neuen Technologien wurden al-
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so nicht nur zur Substitution von menschlichen Musikern eingesetzt, sondern es ent-

wickelten sich dadurch neue Musikstile und Ausdrucksformen. Der Ort der konkreten

Handlung verschob sich dabei mit der Zeit immer mehr vom Übungsraum an die

Computertastatur 237.

Ein interessanter Aspekt dieser Entwicklung ist, dass Praxis und Ästhetik der Popu-

larmusik im großem Umfang von den Angeboten der Instrumentenindustrie beein-

flusst werden kann und wird. Der Einfluss der Industrie kann in diesem Falle sogar so

weit gehen, dass sich - wie beschrieben - Gruppenstrukturen auflösen und der Musi-

ker individualisiert wird. Hier liegt nun sicherlich kein Fall von Individualisierung von

solcher Tragweite vor, wie er sich den Landflüchtlingen des Frühkapitalismus dar-

stellte. Jedoch ist diese Entwicklung im Kontext eines Individualisierungsschubes zu

betrachten wie er von Ulrich Beck als allgemeines Modell beschrieben wird 238.

Die Durchmarktung immer größerer Bereiche des alltäglichen Lebens hat schon vor

Dekaden die Sphäre der Popularmusik erreicht. Bei dem hier beschriebenen Prozess

mag es sich sicherlich nicht das erste Phänomen dieser Art gehandelt haben, jedoch

hat die betreffende Technologie den sozialen Aspekt der musikalischen Praxis nach-

haltig beeinflusst. Die Substituierbarkeit von Musikern durch Maschinen, die Compu-

ter-genau für wenige hundert Mark Funktionen übernehmen, hat nicht ausschließlich

die künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten bereichert, sondern bewirkt bisweilen

auch gegenteilige Effekte : Durch Ausnutzung der neuen Individualisierungschancen

verlieren die Akteure ein gewisses Maß ihrer Individualität, indem sie sich in industri-

eller Massenfertigung hergestellter Technologie bedienen, die Inhalt und Form ihrer

Produkte standarisiert.

Die hier beschriebenen Effekte technologischer Entwicklungen auf die Popularmusik

stellen sicherlich nur einen Teilaspekt dessen dar, was auch die popularmusikalische

Tätigkeit in der interessierenden “Szene” beeinflusst und bewegt. Anderen Einfluss-

größen - wie etwa den Massenmedien - wird noch an anderer Stelle Beachtung ge-

schenkt werden (siehe Kap. V)).

Mit dem Beginn der 1970-er Jahre in immer weiterem Ausmaß in der Popularmusik

und auch in einigen Jazz-Genres zur Anwendung gebrachte synthetische Klanger-

zeuger wurden von dreien der vier “Vorstudien”-Gruppen in der “Live”-Situation be-

nutzt, von allen jedoch im Zusammenhang von Studioproduktionen. Aus teilnehmen-

                                                       
237) (vergl. Moles 1971, 1973 u. 1976)
238) 1) “Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und - bindungen ...”
(Beck 1986, S. 207) - in diesem Fall die Herauslösung  des Musikers aus dem Grup-
penkontext -,
2) “ ... ,Verlust von traditionellen Sicherheiten im Hinblick auf Handlungswissen,
Glauben und leitenden Normen ...” (ebd.) - im Sinne der sich ändernden Stile und Mo-
den der Popularkultur, auf die der Musiker einzugehen genötigt ist -, und
3) “ ... - eine neue Art der sozialen Einbindung ...”  (ebd.) - im Sinne der Fortführung
der musikalischen Laufbahn unter den neuen Bedingungen.
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der Beobachtung ergibt sich, dass von anderen seinerzeit in die untersuchte “Szene”

involvierte Musikgruppen Keyboard-Synthesizer in noch weit größerem Umfang zum

Einsatz kamen. Wenigstens zwei der Akteure aus der “Vorstudie 81/82” begannen

schließlich, sich der seit Anfang der 1980-er Jahre immer mehr verbreitenden MIDI-

und Musik-Computer-Technologie zu bedienen.

Grundsätzlich wurden die von Akteuren aus der untersuchten “Szene” benutzten Mu-

sik-Computer jedoch - anders als im Tanzmusikbereich239 - weitestgehend für Arbei-

ten im Aufnahmestudio und/oder für das Ausarbeiten von Kompositionen oder Arran-

gements eingesetzt, kaum aber in der “Live”-Situation. Das kann u.a. darauf zurück-

geführt werden, dass der interessierenden “Szene” angehörende Musikgruppen - an-

ders als viele Tanzkapellen - i.d.R. nicht über eigene Beschallungssysteme (PA) ver-

fügen und/oder über einen exklusiv für die jeweilige Gruppe arbeitenden Tontechni-

ker, der auch für das Abmischverhältnis der synthetischen Klangerzeuger zur restli-

chen Musik sowie für die technische Beschaffenheit des benutzten Musik-

Computersystems zuständig wäre.

Die Fülle von mit Musik-Computern erstellten Popularmusikstücken löste im weiteren

Verlauf der 1980-er und zu Beginn der 1990-er Jahre auch im Bereich der massen-

medial verbreiteten und professionell verwerteten Popularmusik eine Art Gegenbe-

wegung aus. So zumindest stellten es gelegentlich die einschlägigen Massenmedien

selbst dar, indem vermittels entsprechender Aufkleber oder Tonträger-Aufdrucke auf

das - nicht selten vermeintliche - Nicht-Vorkommen von Musik-Computern in der je-

weiligen Musik hingewiesen wurde oder indem man Akteure, die computerisierte Ta-

steninstrumente spielten, zeitweise aus dem Bühnenerscheinungsbild von Musikgrup-

pen verbannte. Diese Entwicklung bildete sich in Statements einiger jüngerer Inter-

viewter insofern mit einer gewissen ideologischen Einfärbung ab, als dass für sie

“kreative” und “innovative” popularmusikalische Tätigkeit und die Benutzung von Mu-

sik-Computern sich quasi gegenseitig ausschlossen (Independent) 240.

                                                       
239) Mit dem Aufkommen des MIDI und der Musik-Computer hatten sich einige Firmen
z.B. darauf spezialisiert, von aktuellen Hit-Paraden-Stücken Disketten mit entsprechen-
den “Midi-Files” anzufertigen, d.h. von solchen Disketten konnte man einem Musik-
Computer, der MIDI-fizierten Tonerzeuger steuert, eine in “MIDI-Information” über-
tragene Version des jeweiligen Musikstückes einladen. Konzipiert waren derartige Pro-
dukte in erster Linie für eine Anwendung im Tanzmusik-Bereich, vertreiben wurden sie
über den Versandhandel. Inzwischen sind MIDI-Files von gängigen Musikstücken in je-
dem Musikgeschäft erhältlich.
240) Der gerade in der Mitte der 80-er Jahre vor allem unter Musikern des Popularbe-
reichs besonders beliebten und im vorangegangenen Exkurs referierten MIDI-
Technologie, die auf der Verwendung von Keyboard und/oder Computer-gesteuerten
Tonerzeugern beruht, wurde zwar durch Bestrebungen von Angehörigen der hiesigen
Universität und der Kulturverwaltung eine Art Denkmal in Form einer im zweijährigem
Rhythmus durchgeführten Großveranstaltung gesetzt, welche sich sogar internationaler
Bedeutung anheischig macht. Andererseits dürfte das besagte Ereignis mit den “tech-
nologischen Rahmenbedingungen” der hiesigen Popularmusiker-Szene nur sehr wenig
zu tun haben.
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4) Kulturpolitik
Mit Beginn der 1970-er Jahre findet nicht nur ein deutlich wahrnehmbares Lieb-

äugeln verschiedener “progressiver” Genres der Rockmusik mit sog. “größeren

Formen” statt. Es entstehen in diesem Zusammenhang auch immer mehr sog.

“Konzept-Werke”, und darüber hinaus dehnen sich viele aktuelle Popularmusik-

Kompositionen auf LP-Seitenlänge aus u.ä. . Ebenso können häufig Experi-

mente mit Anleihen an andere Musikarten - vor allem an Jazz und klassische

Musik - sowie bisweilen starke Einflüsse auf andere Genres - etwa den Jazz -

beobachtet werden, was sich u.U. mit großem Publikumsinteresse sowie nach-

haltigem kommerziellem Erfolg für Urheber und/oder Ausführende des “pro-

gressiven” Popularmusik-Lagers verbindet.

Auf der anderen Seite wächst die Bereitschaft “etablierter” Kunstbetrachter,

wenigstens einzelnen Werken/Genres der Rock-/Popmusik eine Art “Kunst-

rang” zuzugestehen : Bereits in “The Times” vom 27.12.1963 wurden z.B.

Kompositionen der “Beatles” von dem englischen Musikkritiker William Mann

mit Werken G. Mahlers verglichen (Sandner (Hg.) 1977), wofür J. Lennon den

Mann in seinen Erinnerungen später als “Bullshitter” bezeichnete 241.

Im Jahr 1971 findet dieser Umstand zumindest insofern Widerhall, als dass die

“progressiver” Lokalmatadorencombo, in der Spaß damals mitwirkte, ein öf-

fentliches Konzert zusammen mit dem städtischen Jugendkammerorchester gibt.

Spaß sagt, man hätte für diesen Anlas eigentlich gar nicht richtig geprobt und

bei der Aufführung seien viele Pannen passiert, dem Publikum hätte das Ganze

aber trotzdem gut gefallen.

Ob es in Folge der in nahezu allen westlichen Gesellschaften stattgefundenen

Jugendrevolten der späten 1960-er Jahre zu einer Art allgemeinerem, zumindest

die Kunst betreffenden Werte- und Vorliebenwandel gekommen war, oder ob

mittlerweile Angehörige der sog. “68-er Generation” allmählich Positionen des

“gesellschaftlichen Mittelbaus”, der Verwaltung und der Kulturpflege zu beset-

zen und von da aus ihre kulturellen Vorlieben in der Gesellschaft zu etablieren

begannen, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden. Die Beantwortung

                                                       
241) Sandner zitiert aus “John Lennon erinnert sich”, Hamburg o. Jg., S. 37/38, in :
Sandner (Hg.) 1977, S. 11 ; vergl. auch den Beitrag von T. Kneif  in Sandner (Hg.)
1977, S. 109. In die frühen 1970-er Jahre fällt auch die Entstehung einer Reihe wissen-
schaftlicher Studien, die sich mit den (popularmusikalischen) Hörgewohnheiten und
musikalischen Vorlieben der Jugendlichen auseinandersetzen (Baacke, Brömse/Kötter,
Jost u.a.m.). Etwa zur selben Zeit erscheinen zumindest in der BRD immer mehr jour-
nalistische und/oder wissenschaftliche bzw. populärwissenschaftliche Publikationen, die
den künstlerischen Anspruch und Ernsthaftigkeit sowie nicht selten auch die gesell-
schaftspolitische Relevanz von aktueller Rock-/ Popmusik hervorheben. Zu nennen wä-
ren in diesem Zusammenhang z.B. Autoren wie T. Kneif, P. Urban, Schmidt-Joos
u.v.a., “RoRoRo” präsentiert eine ganze Taschenbuchreihe zum Thema “Popularmu-
sik”, im Fernsehen gibt es diesbezüglich unter dem Titel “All You need is Love” eine
13-teilige Serie mit Buch u.a.m., und etwa seit Beginn der 70-er Jahre erscheint unter
dem Titel “Jazzforschung” eine von der “Universal-Edition”/Wien herausgegebene
Schriftenreihe.



139

dieser Fragen würde eine eigene Studie erforderlich machen. Zumindest Jazz-

musik ist seit den frühen 70-er Jahren Gegenstand der Hochschulausbildung 242.

Neben Angeboten durch privatwirtschaftlich betriebene Lehrinstitute, die in

mehr oder weniger schneller Folge entstehen und eingehen, widmen sich all-

mählich auch immer mehr öffentliche Musikschulen dem Gegenstandsbereich

des Jazz und der Popularmusik 243. Die Angebotspalette erstreckt sich in diesem

Zusammenhang von der Installierung von Jazz- und Rock-Workshops, Jazz-

Big-Bands bis hin zur Einrichtung ganzer Abteilungen mit spezialisierten Lehr-

kräften, die zunächst manchmal aus den Reihen “nicht-studierter” Jazz- und

Rock-/Popmusiker rekrutiert werden müssen : Im Zusammenhang der gemäß

“Kulturentwicklungsplan der Stadt Osnabrück 1976-1986” (Osnabrück 1979, S.

59 und S. 62) erfolgten Schaffung einer Jazz/ Rock/Pop-Abteilung am Städt.

Konservatorium Osnabrück in der zweiten Hälfte der 1970-er Jahre gehörten zu

den Lehrenden in dieser Abteilung - von ihren jeweiligen “offiziellen” Ausbil-

dungsständen her - zunächst ein examinierter Architekt, ein abgebrochener Jura-

Student und ein ordentlich am Städt. Konservatorium ausgebildeter SMP-ler als

Lehrkräfte an. (SMP = staatliche Musiklehrerprüfung). Später kamen u.a. noch

ein in Rumänien ausgebildeter Musiker sowie ein sich derzeit noch in der Aus-

bildung befindlicher Jazzstudent hinzu. Mit dieser Aufzählung soll in keiner

Weise die fachliche popularmusikalische Kompetenz der seinerzeit in der Popu-

larmusik-Abteilung des Konservatoriums der Stadt Osnabrück als Lehrer einge-

stellten Personen in Zweifel gezogen werden. Vielmehr ist dies als Hinweis dar-

auf zu verstehen, dass auf dem in Frage kommenden Teil des Arbeitsmarktes

seinerzeit offensichtlich keine bzw. nur wenige - eventuell sogar noch nicht ge-

nug - “offiziell examinierte” und spezifisch ausgebildete Kräfte vorhanden ge-

wesen waren, dass auf diese Weise schnell einer offensichtlichen Nachfrage ent-

sprochen werden konnte und dass solches Prozedere im Hinblick auf entspre-

chende Veränderungen im “kulturpolitischen Klima” der Zeit interpretiert wer-

den können.

Vor dem Hintergrund, dass in den 1970-er Jahren der Ruf nach öffentlicher

Förderung aus vielen freien Jazz- und Popularmusikszenen immer deutlicher zu

vernehmen war - welcher im übrigen nicht nur in Metropolen, sondern nun auch

in Städten der Größenordnung Osnabrücks durch die Kulturbehörden allmählich

Gehör geschenkt wird -, kommt es auch in Osnabrück zu Konsolidierungsver-

suchen einzelner “Szenenteile” in Form von Initiativenbildungen, später zur

Gründungen diverser “e.V.´s”. Durch diesen Schritt eröffnete sich für die lokale

                                                       
242) Erstmals wurde eine “Jazz-Ausbildung” an der “Staatl. Musikhochschule” in Köln
seit Anfang der 1970-er Jahre angeboten. Später ziehen Institute in anderen Städten mit
vergleichbaren Angeboten im Jazz-Bereich (Dortmund, Berlin u.a.), schließlich auch
mit Ausbildungsangeboten im Popularmusikbereich (Hamburg, Hannover u.a.) nach.
243) In Osnabrück wurden diesbezügliche Angebote zu Beginn der 1970-er Jahre aus-
schließlich von Privatpersonen und/oder von Musikgeschäften gemacht.



140

Musikerinitiative zumindest die Möglichkeit, unter die von der lokalen Kultur-

behörde seinerzeit praktizierte “institutionelle Förderung” zu fallen, die örtliche

im Kulturbereich engagierte Vereine nach dem Gießkannenprinzip mit Zuwen-

dungen bedachte. Inwieweit dabei auch einem Behörden zu unterstellenden

“Kontinuitätsbegriff” gegenüber zu fördernden Interessenverbänden entspro-

chen wurde, kann hier nur spekuliert werden.

Die Osnabrücker Musikerinitiative entstand in den Jahren 1979/80 im Zusam-

menhang der Organisation und Durchführung mehrerer Großkonzerte durch ei-

nen zunächst lockeren Zusammenschluss von Musiker aus der lokalen Jazz- und

Popularmusikszene. Eine dieser Veranstaltungen - ein ab dem 30.4.1981 in der

“Lagerhalle”/Osnabrück unter dem Motto “Rock gegen Rechts” stattfindendes

dreitägiges Ereignis - wurde wesentlich aus Osnabrücker DKP-Kreisen mitiniti-

iert. Die Frage, ob hier gemäß einer derzeit ausgegebenen Parteidirektive ge-

handelt wurde oder ob die betreffenden Leute einfach auch Spaß an der Angele-

genheit gefunden hatten, muss unbeantwortet bleiben 244. Der nach dem o.g. Er-

eignis unter der Bezeichnung “Rock gegen Rechts” geführten Musikerinitiative

wurde schließlich von der Kulturbehörde die Namensänderung nahegelegt, da

so eine weitere Förderung in politischer Hinsicht weniger Angriffspunkte bieten

würde. Die Opportunität dieses Vorschlages ergab sich für die Angehörigen des

Musikerselbsthilfezusammenschlusses insofern, als dass von der lokalen Kultur-

behörde gelegentlich kleinere Ausfallbürgschaften für Veranstaltungen über-

nommen wurden. Darüber hinaus kam es auch zur Vermittlung von Sponsoren

aus der lokalen Wirtschaft anlässlich mehrerer Großkonzerte sowie von poten-

ziellen Partnern für den Fall der eventuellen Übernahme einer brachliegenden

Gastronomie durch lokale Musiker und zur Bezuschussung diverser Tonträger-

projekte von derzeitigen Mitgliedern der untersuchten “Szene”.

Anlässlich des ersten Besuches einer Abordnung des genannten Musikerzusam-

menschlusses bei der Leitung der lokalen Kulturbehörde war bereits großes In-

teresse an Kontakten zur örtlichen Popularmusik-Szene seitens des damaligen

Amtsleiters geäußert worden. Andererseits zeigte sich, dass die dafür zuständi-

gen Mitarbeiter - begründet durch eine Art “Mangel an einschlägiger Informati-

on von außen” - solchen Kontakt bislang gar nicht hätten herstellen können 245.

                                                       
244) vergl. hierzu den o.g. NOZ-Artikel vom 4.5.1981 ; ebenso die NOZ-Artikel “Osna-
brücker Rock und Blues” vom 23.6.1981, “Umsonst und draußen” vom 8.9.1981 und
“Rock für den Frieden” vom 3.5.1982 ; die “Position” der lokalen Kulturbehörde wird
deutlich in den NOZ-Artikeln “Mit Anträgen überschwemmen” vom 19.6.1981, “Selber
etwas auf die Beine stellen .... ” vom 16.3.1982 und “Neu : `Rock-Information ”́ vom
19.6.1982
245) Es muss auch darauf hingewiesen werden, daß einige “Events”, die der Selbstdar-
stellung der lokalen “Szene” dienten, von der Osnabrücker Kulturbehörde selbst ange-
regt wurden - vergl. die NOZ-Artikel vom 4.5.1981, “Riesiger Schritt in Richtung Zu-
sammenarbeit”, vom 19.6.1981, “Mit Anträgen überschwemmen”, vom 16.3.1982,
“Selber etwas auf die Beine stellen ... ”, und vom 19.6.1982, “Neu : `Rock-
Information ”́.
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5) Gesellschaftliche Voraussetzungen/Verlängerte Jugend/“Postadoles-
zenz”
Popmusik in ihren unterschiedlichen Ausprägungsformen wurde von diversen

Autoren gerne als wichtiges musikalisches Medium der Jugend betrachtet (Frith,

Hebdige, Zimmer, Dollase et al., u.v.a.m.), und verschiedene Untersuchungen

(Baacke, Jost u.a.m.) haben inzwischen nicht nur den konsumtiven sondern auch

den psychologischen und sozialen Stellenwert von Popmusik im Leben vieler

Jugendlicher beleuchtet. Ferner wird der Popmusik durch die Massenmedien zu

einer allgemein starken Präsenz im Alltagsleben der Menschen verholfen. Pop-

musiker, ihr Leben, ihre Karrieren werden durch eben diese Massenmedien zu-

dem in positivem, wenigstens interessantem Licht geschildert. Da Popmusik-

machen zudem in musikpraktischer Hinsicht oft nicht besonders viele Vorkennt-

nisse erfordert, mittlerweile auch noch immer mehr Ausbildungs- und Unter-

stützungsangebote durch Kultur- und Jugendpflegebehörden, freie Initiativen

sowie durch private Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, mag es als

nicht unwahrscheinlich erscheinen, dass junge Erwachsene während einer Phase

der “verlängerten Adoleszenz” ggf. eine Karriere auf dem Gebiet der Popular-

musik ausprobieren könnten.

Dass Popularmusik auf sie bereits im Kindesalter eine gewisse, mitunter erhebli-

che Faszination ausgeübt und welche Rolle die jeweiligen Spielarten dieser Mu-

sik in ihrem weiteren Leben gespielt hätten, schilderten sowohl die in der “Vor-

studie 81/ 82” vorkommenden Akteure als auch viele der anderen Interviewten -

darunter auch die nicht bzw. nicht mehr musikalisch Aktiven. Viele Interviews

enthielten ferner Statements zur Rolle der Massenmedien im Zusammenhang der

Verbreitung von Popularmusik sowie zu daraus sich ergebenden Einflüssen auf

die Befragten.

Bedingungen für “verlängerte Adoleszenz” sind in Osnabrück in diversen Aus-

prägungen vorhanden. So existiert u.a. ein Hochschulausbildungsbereich mit

Universität und Fachhochschulen mit z.Zt. ca. 17.000 Studenten, ein differen-

zierter Freizeitbereich mit Möglichkeiten für Gelegenheitsarbeiten, eine um 12

% herumpendelnde Arbeitslosigkeit.

Auf der anderen Seite gibt es eine für die Größenordnung der Stadt zahlenmä-

ßig relativ starke Popularmusiker-Szene, für die - zum Zeitpunkt der “Vorstudie

81/82” - ein Durchschnittsalter von etwa 28 Jahren ermittelt worden war 246. Da

                                                                                                                                                                            

  
246) vergl. Weber 1991 ; eine neuerliche Schätzung des Durchschnittsalters wurde je-
doch nicht vorgenommen, und es ist davon auszugehen, daß der interessierenden “Sze-
ne” in den späten 1990-er Jahren auch einige Ensembles mit über-30-jährigen angehö-
ren.
In der Ausgabe des ARD-“Weltspiegels” vom 21.6.98 wurde über einen z.Zt. in Japan
zu verzeichnenden Freizeit-Boom berichtet, in dessen Zusammenhang immer mehr 40-
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außerdem eine gewisse Fluktuation zu beobachten war - bedingt durch Heirat,

Aufnahme einer “festen” beruflichen Tätigkeit o.ä. -, ist die interessierende

“Szene” andererseits auf einen gewissen Zulauf angewiesen. Dieser dürfte z.Zt.

durch “Neuzugänge” wegen Aufnahme eines Studiums oder durch den Eintritt

Auswärtiger in Zivildienstverhältnisse in Osnabrück gewährleistet sein. Zumin-

dest erfreuen sich Ensembles der untersuchten “Szene” häufig einer Lebensdau-

er von 5 bis 8 Jahren und länger.

Lehrer, einer der jüngeren Interviewten, der zum Zeitpunkt des Interviews etwa

25 Jahre alt ist und gerade ein Studium absolviert, um Musiklehrer an allge-

meinbildenden Schulen werden zu können, möchte z.B. die relativ lange Zeit-

dauer seiner Ausbildung mehr für sich selbst dazu nutzen und sich in seiner mu-

sikalischen Tätigkeit als Gitarrist profilieren. Er übt viel, spielt zwar auch in ei-

nigen lokalen Jazz-Combos, andererseits nimmt er jedoch an Wettbewerben in

den Genres Jazz und Klassik teil und wirkt auf Landesebene in einer Jugend-

Jazz-Bigband mit.

Wie bereits Lehrer - allerdings ca. 8 ½ Jahre früher - gaben die meisten von ih-

nen (mit Ausnahme eines 35-jährigen “Seniors”) an, es “erst mal mit der Musik

versuchen” zu wollen. Lediglich zwei der Befragten gingen einem bürgerlichen

Beruf nach : einer noch als Lehrling, der andere (der 35-jährige) als Juniorchef

eines angesehenen örtlichen Raumausstattungsunternehmens. Die anderen stu-

dierten und/oder verdienten ihren Lebensunterhalt in Wesentlichen über Gele-

genheitsarbeiten vorwiegend in Kneipen und/oder als Aufbauhelfer bei Konzert-

Großveranstaltungen.

Durchgängig war allen Interviews der “Vorstudie 81/82” die Aussage, dass man

z.Zt. bestrebt sei, die Sicherung des Lebensunterhaltes irgendwann einmal durch

die “eigene Musik” erreichen zu wollen, was auch im Hinblick auf eine starke

Ausprägung eines “Selbstverwirklung-durch-die-Musik”-Motives interpretiert

werden kann 247.

                                                                                                                                                                            
bis 50-jährige eine popularmusikalische Tätigkeit aufnähmen und Rock-Bands gründe-
ten. In den japanischen Medien seien mittlerweile für derartige popularmusikalische
Aktivitäten sogar schon Präsentationsmöglichkeiten in Form von Musikgruppen-
Wettbewerben und/oder speziell der Vorstellung solcher “Oldie-Ensembles vorbehalte-
ner Fernsehsendungen entstanden.
Auch die während “Vorstudie 81/82” Interviewten befanden sich zum Zeitpunkt der Be-
fragung im Alter zwischen 22 und 29 - mit  den Ausnahmen eines 17- und eines 35-
jährigen.
247) Die Unterschiede in den o.g. Aussagen können zwar in Richtung auf eine Art Wer-
tewandel bezüglich der Musik - insbesondere hinsichtlich selbstpraktizierter Formen
von Popularmusikgenres - interpretiert werden, zumal sie im Abstand von etwa 10 Jah-
ren gemacht wurden. Ohne Angabe weiterer Hintergründe kann jedoch an dieser Stelle
nicht viel mehr verdeutlicht werden, als der Unterschied einer persönlichen Sichtweise
eines bestimmten Gegenstandsbereiches durch Lehrer - möglicherweise bedingt durch
sein ihm eigenes persönliches “Naturell” o.ä. - zu untereinander inhaltlich ähnlichen
Aussagen anderer Angehöriger des interessierenden Personenkreises.
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Gemeinsames Merkmal der angegebenen Aussagen ist, dass sie überwiegend

von Personen gemacht wurden - Lehrer benennt diesen Umstand sogar im Hin-

blick auf seine musikalische Tätigkeit -, die sich zum Zeitpunkt der Interviews in

einer Lebensphase befanden, die in von der Sozialwissenschaft und der Sozi-

alpsychologie gemeinhin als “verlängerte Adoleszenz”, “verlängerte Jugend”

(“Shell-Jugendstudie `85” 1985, S. 237 ff.) oder “Postadoleszenz” (Kastner

1985) bezeichnet wird.

Für das Stadium der “Postadoleszenz” bietet Kastner (1985, S. 33) folgende

Definition nach Keniston (1977, S. 295) an : “Dieses Stadium wird soziologisch

gekennzeichnet durch die Distanzierung der Postadoleszenten von der Gesell-

schaft der Erwachsenen, entwicklungstheoretisch durch die Fortdauer der Mög-

lichkeiten psychologischen Wachstums, und psychologisch durch das Befassen

mit der Beziehung des eigenen Selbst zur Gesellschaft.” 248

Als eine der Bedingungen für “verlängerte Adoleszenz”/“Postadoleszenz” wird

häufig die längere Dauer bestimmter Ausbildungen - z.B. akademischer oder

künstlerischer - im Vergleich zu Ausbildungen z.B. für handwerkliche Berufe

o.ä. genannt, welche den Auszubildenden - wenn überhaupt - einen späteren

Eintritt ins Berufsleben aufnötigt. Deswegen bliebe ihnen i.d.R. der Zugriff auf

Möglichkeiten der längerfristigen Existenzsicherung für sich selbst und eine zu

gründende Familie zunächst verwehrt (Kastner 1985, S. 31, S. 71). Kastner

(ebd., S. 71) spricht in diesem Zusammenhang eher allgemein von einer “Expan-

sion der Ausbildung”.

In der “Shell-Jugendstudie `81” (1982, S. 101) wird  Arbeitslosigkeit als eine

weitere Bedingung für “verlängerte Adoleszenz” genannt. An anderer Stelle fin-

det sich in derselben Studie das empirisch belegte Statement : “Nach wie vor

bestimmt die soziale Herkunft über die Dauer der Jugend.” (ebd., S. 100 ff. u.

S. 287)

Ebenso wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Individuen sich während der

Phase der Adoleszenz unkonventionellen Orientierungen hinsichtlich zukünfti-

gen Lebensgestaltung zuwenden können (Kastner 1985 ; vergl. Baacke 1972b,

S. 108 ff.).

Wenn “Adoleszenz” eine - im Übrigen nur schwer bzw. kaum zeitlich eingrenz-

bare - Phase der “Normenanvisierung” (Kastner 1985, S. 31 ff.) im Leben eines

Individuums darstellt, die “als Zwischenstadium gedacht werden” kann, “das

konventionellerweise Übergangscharakter (vom Kind zum Erwachsenen) besitzt

(....)” (Kastner 1985, S. 34, er benutzt hierfür den Begriff `Transition´), so be-

wirken bestimmte Strukturprobleme der Gesellschaft (ebd., S. 70 ff.) u.U. be-

deutsame Veränderungen hinsichtlich des Charakters dieser Lebensphase :

“Wenn die Adoleszenz nicht mehr unbedingt eine Phase des statusorientierten

                                                       
248) (vergl. “Shell-Jugendstudie `81” 1982, S. 100 ff.)
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Übertritts darstellt (gleichwohl sie es bei den meisten Individuen noch sein

kann), kommt ein erschwerender Umstand hinzu : Die Ausbildung nonkonfor-

mer Orientierungen während der Adoleszenz macht wahrscheinlich, dass Teile

der Adoleszenten den konventionellen Übertritt konstant - und nicht nur auf ei-

ne bestimmte Lebensphase eingegrenzt - verweigern. Die das bürgerliche Sy-

stem tragenden Basismotive bleiben diesem Individuum äußerlich. Da die

Strukturschwierigkeiten der bürgerlichen Gesellschaft bestehen bleiben bzw. ei-

ne Verschärfung erfahren und verlängerte Adoleszenzverläufe (wegen der Ex-

pansion der Ausbildung) vorliegen, lassen sich die nonkonformen Orientierun-

gen auch über die Adoleszenz hinaus als `Postadoleszenz´ aufrechterhalten.”

(ebd., S. 71)

Eine vergleichbare Position vertritt Baacke bereits in den frühen 1970-er Jahren

: “ Im beklagten `Herumgammeln´ verbinden sich Verweigerung und Abwarten :

Verweigerung, sich mit Freizeitangeboten, die noch dazu kläglicherweise `gut

gemeint´ sind, überhäufen zu lassen ; Abwarten, solange im Horizont der Mög-

lichkeiten keine plausiblen Attraktionen erscheinen.” (Baacke 1972a, S. 71)249

Von Kastner angeführte “Strukturschwierigkeiten der bürgerlichen Gesell-

schaft” können in dieser Hinsicht u.U. Ursachen für gewisse Synchronisations-

probleme liefern, dass z.B. im einen Teil der Gesellschaft - etwa im Ausbil-

dungsbereich - Belohnungen für die Teilnahme an bestimmten Sozialisations-

verläufen durch andere Teile der Gesellschaft in Aussicht gestellt werden - etwa

in Form von guten Jobs -, obwohl die in Frage kommenden gesellschaftlichen

Teilbereiche - z.T. bekanntermaßen - nicht bzw. nicht mehr in der Lage sind, die

verheißenen Belohnungen auch auszuzahlen.

“Verlängerte Adoleszenz” ist demnach als eine Art erweiterter Möglichkeiten-

raum aufzufassen, in dem Individuen Gelegenheit zum Ausprobieren verschie-

dener Lebensentwürfe haben, wobei sie ihren Lebensunterhalt nicht selten durch

staatliche Unterstützung (Bafög), finanzielle Zuwendungen der Eltern und/oder

Gelegenheitsarbeiten bestreiten (vergl. Brake 1981, S. 114/115 u. S. 120).

Als “traditionsbedingte Nische” für die Entstehung sozialen musikalischen Au-

ßenseitertums könnte “verlängerte Adoleszenz” allenfalls insofern betrachtet

werden, als dass dieser Zeitraum gewissermaßen zur Tradition der akademi-

                                                       
249) Parsons schreibt über den Prozeß der “Sozialisation” : “Es muß durch Lernprozesse
die adäquate Motivation entwickelt und während des ganzen Lebens erhalten werden, an
sozial positiv bewerteten und gesellschaftlich kontrollierten Interaktionszusammenhän-
gen teilzunehmen. Andererseits müssen die Handlungszusammenhänge einer Gesell-
schaft hinreichend Befriedigung und Belohnung bieten, so daß die Gesellschaft für ihre
Systemfunktionen kontinuierlich auf die Leistungen ihrer Mitglieder zurückgreifen
kann. Dieser Zusammenhang wird durch den gesamten Komplex von Prozessen konsti-
tuiert, durch den man jeweils den Status eines Mitgliedes des gesellschaftlichen Ge-
meinwesens erwirbt und beibehält : den Prozess der Sozialisation.” (Parsons 1976, S.
131).
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schen Ausbildung gehört und sich somit der “gesellschaftliche Nischeneffekt”

quasi als Nebenprodukt ergäbe. “Verlängerte Adoleszenz” wäre demnach ge-

mäß der am Ende von Kap. I) und Kap. II) formulierten Hypothesen als eine Art

Phase im Leben von Individuen aufzufassen, die gewisse Nischenbildung bzw.

das Aufsuchen bestimmter bereits vorhandener Nischen für zumindest zeitweili-

ges soziales Außenseitertum auf der Grundlage einer musikalischen Tätigkeit im

Popularmusik-Bereich ermöglicht. Solches Außenseitertum kann dann ggf. in

einer anderen - tradierten und/oder bereits existierenden - “Nische” fortgesetzt

werden, die durch die Bohéme oder bestimmte Subkulturen o.ä. gegeben wäre.

Entsprechende Karriereverläufe in Verbindung mit sozialem Außenseitertum -

z.B. im Sinne H.S. Beckers - wären für den interessierenden Personenkreis al-

lerdings nachzuweisen, was der weitere Gang der Untersuchung zu liefern hätte.

Aus teilnehmender Beobachtung ergibt sich, dass der Aspekt der “verlängerten

Adoleszenz” trivialerweise bei solchen Akteuren aufschien, die gerade ein Stu-

dium absolvierten, sowie auch bei Ensembles, die sich ganz oder mehrheitlich

aus Studenten zusammensetzten. Vergleichbar der “Strategie” von Lehrer, der

sein Studium bewusst so gestaltete, dass ihm ausreichend Gelegenheit für seine

popularmusikalischen und gelegentlich auch für klassische Aktivitäten blieb, und

der gemäß entsprechender Interview-Statements die Möglichkeit einer Profes-

sionalisierung nicht ausschloss, oder einiger Akteure, die dem Dunstkreis der

“Vorstudien”-Musiker angehörten und die ihrer popularmusikalischen Tätigkeit

vor dem Hintergrund eines “Alibi-Studiums” nachgingen, bemühten sich mitun-

ter auch jüngere Akteure darum, das Ende ihrer “verlängerten Adoleszenz” ein

wenig hinauszuschieben 250.

6) Vorliebe für “alternative Kulturangebote”
Für manche Absolventen von Ausbildungszweigen, die an der jungen Osnabrük-

ker Universität zunächst mit einer Art “Modellcharakter” bzw. die aufgrund be-

stimmter “Bedarfslagen” eingerichtet worden waren 251, stellte sich die Arbeits-

marktsituation für Akademiker etwa seit Beginn der 1980-er Jahre als eher de-

solat dar. Man kann davon sprechen, dass sich auf diese Weise die “Verlänger-

te-Adoleszenz”-Phase diverser examinierter Studienabgänger Universität Osna-

brück in die Erwerbslosenzeit hinein verlängert hat (vergl. “Shell-Jugendstudie

`81” 1982, S. 101), und es ist davon auszugehen, dass sich einige der betreffen-

                                                       
250) Z.B. befand sich ein Angehöriger einer Nachwuchs-Combo, die gerade mit einem
großen Tonträgerhersteller handelseinig geworden war, nach Beendigung seines Gym-
nasiallehrer-Studiums in der Situation, sich eine Referendariatsstelle suchen zu müssen.
Da ihm jedoch daran gelegen war, sich an der Karriere seiner Musikgruppe noch eine
Weile mitbeteiligen zu können, beschloß er, seine Bemühungen um ein Referendariat
zunächst für die Dauer eines Jahres auszusetzen. Vergl. auch Ebbecke/Lüschper 1987,
S. 176 ff.
251) Zu nennen wären hier z.B. das Fach “Medienwissenschaften” sowie die an der Uni-
versität Osnabrück zunächst “einphasig” durchgeführte Lehrerausbildung.
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den Individuen noch eine Zeitlang im Universitätsumfeld aufhielten. Wie Ab-

schnitt 5 dieses Kapitels zeigte, liefern “verlängerte Adoleszenz” und/oder Er-

werbslosigkeit keine “ausschließliche” Erklärung für den Einstieg in eine musi-

kalische Tätigkeit im Popularbereich oder für die Forcierung solch einer Tätig-

keit erweisen.

Dass das Wachstum der Osnabrücker Universität und die daraus resultierende

Vergrößerung des durch Studenten und Universitätsangestellte gebildeten Be-

völkerungsanteiles mit einem steigenden Bedürfnis nach “alternativen Kulturan-

geboten” zusammengingen, der sich im Anstieg der Anzahl vor Ort zur Verfü-

gung stehender “alternativer” Lokale in den letzten 20 Jahren abbildete, war be-

reits in Abschnitt 2 dieses Kapitels dargestellt worden. Nicht zuletzt dürften

“alternative” Freizeitangebote auch von sog. “Postadoleszenten” in Anspruch

genommen werden.

Auf der anderen Seite werden z.B. die vom Städt. Konservatorium im Popular-

musikbereich gemachten Lehrangebote nicht selten von Kindern aus Akademi-

ker-Familien - seien es Universitätsbeschäftigte oder Ausübende anderer aka-

demischer Berufe - genutzt, gelegentlich auch von Universitäts-Studenten 252.

Da mit den o.g. Familien vergleichbare sozial eher im Bereich der Oberschicht

bzw. der oberen Mittelschicht angesiedelt wären und das Erlernen eines Musik-

instrumentes in diesen Kreisen häufig als Bestandteil der Erziehung auftaucht,

kann zumindest im Hinblick auf die Musikart - Popularmusik -, in der unterwie-

sen wird, eine gewisse “Wertigkeitsverschiebung” unterstellt werden. Nicht

selten liefern die Eltern auch die finanzielle Unterstützung für musikalische Tä-

tigkeit außerhalb des Unterrichts in einer Band. Den letztendlichen Beleg dieser

Behauptung hätten jedoch Daten über Instrumenten- und Verstärkeranlagenver-

käufe u.ä. zu liefern, eventuell auch Datenmaterial über die soziale Herkunft

solcher Konservatoriums-Schüler, die in der Jazz-/Rock-/Pop-Abteilung beste-

hende Angebote wahrnehmen. Derartiges Datenmaterial steht aber nicht zur

Verfügung.

Die - gestiegene - Vorliebe für “alternative Kultur” hilft nicht nur in gewisser

Weise, die Beschäftigungsverhältnisse der Lehrer der Jazz-/Pop-Abteilung des

Städt. Konservatoriums - wenigstens eine Zeitlang - zu sichern, sie begünstigt

auch “freie” Unterrichtsangebote, die Bereitstellung von Gelegenheitsarbeits-

plätzen sowie das “Live”-Musik-Angebot in der Stadt und in der näheren Regi-

on : Ende der 1980-er/zu Beginn der -90-er Jahre gab es in Osnabrück und im

näheren Umland ca. 5 Lokale mit einem Fassungsvermögen bis ca. 200 Perso-

                                                       
252) Dieses gilt z.B. die Teilnahme an der Big-Band oder an Angeboten im Bereich der
Combo-Betreuung.
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nen, die regelmäßig - z.T. mehrmals in der Woche - “Live”-Musik-

Veranstaltungen durchführten. Etwa 10 bis 12 ähnliche Lokale präsentierten

darüber hinaus im Schnitt 1- bis 20-mal pro Jahr “Live”-Musik. Parallel führte

diese Entwicklung zu einer Zunahme von Ensembles, deren Repertoires über-

wiegend aus bekannten Rockmusikstücken aus den 1970-er Jahren bestand, da

derzeit gerade dieses Popularmusikgenre bei Publikum und/oder Wirten vieler

der betreffenden Lokale gut ankam 253.

Inwieweit auch hinsichtlich der von lokalen Jazz-/Rock-/Popgruppen gemachten

Musikangebote von solch einer gestiegenen Vorliebe für “alternative Kultur”

gesprochen werden kann, sei hier dahingestellt : Viele von Osnabrücker Musi-

kern dieses Bereiches Ende der 1970-er/zu Beginn der -80-er Jahre selbstorga-

nisierte Großveranstaltungen erfreuten sich zunächst regen Publikumszulaufes.

So waren bei den jeweils am 26.12. in der Osnabrücker “Halle Gartlage” statt-

findenden “Christmas on the Rock´s”-Konzerten der Jahre 1979 - 1982 durch-

schnittlich 1.500 zahlende Besucher zu verzeichnen gewesen. Dieses ging in den

Jahren 1980 und 1981 auch mit der finanziellen Beteiligung seitens einer örtli-

chen Bierbrauerei zusammen, die durch das Kulturamt der Stadt vermittelt wor-

den war und deren Beteiligung in 1981 eine Ausdehnung der Veranstaltung auf

zwei Tage ermöglichte 254.

Ähnliche Publikumsresonanz erzielten auch eine Reihe anderer Veranstaltungen,

die in dem genannten Zeitraum von den Osnabrücker Musikern in Eigenregie

durchgeführt wurden 255.

                                                       
253) Inwieweit “Live-Musikangebote zum “Flair” - nicht zuletzt auch zum Umsatz - sich
“alternativ” gebender Lokale beitrugen, geht aus Statements von zwei Interviewten her-
vor (K.W. ; R.P.), die zeitweilig in solchen Etablissements für die Auswahl der “Live”
auftretenden Musikgruppen zuständig waren. Im Fall eines Gastronomiebetriebes, der
in der nicht unbedingt als “Alternativ-Zone” geltenden Osnabrücker Altstadt angesiedelt
war, konnten durch das sich schnell beim Publikum als sehr beliebt erweisende “Live-
Musikangebot sogar Gäste in das Lokal gelockt werden, die sonst eher die “Alternativ”-
Gastronomie der Stadt zu frequentieren pflegten (K.W.).
254) vergl. hierzu die von der “Initiative Osnabrücker Rockmusiker” aus diesem Anlaß
herausgegebene “Informationsbroschüre” unter dem Titel “Es ist nicht alle Tage Weih-
nachten ... `Christmas on the Rock´s  ́am 26. & 27. Dez. 81 Halle Gartlage”
255) z.B. das 3-tägig im “alternativen” Osnabrücker Kommunikationszentrum “Lager-
halle” abgehaltene und sein Entstehen einer Initiative aus lokalen DKP-Kreisen verdan-
kende “Rock-gegen-Rechts”-Event, das vom 30.4.81 bis zum 2.5.81 durchgeführt und
täglich von ca. 1.000 zahlenden Gästen besucht wurde (vergl. NOZ-Artikel vom
4.5.81), das ebenfalls an diesem Veranstaltungsort durchgeführte “Rock-für-den-
Frieden”-Festival (30.4.82 & 1.5.82, vergl. NOZ-Artikel vom 3.5.82) mit etwa 800
täglichen Besuchern, darüber hinaus auch einige kleinere in Osnabrücker Stadtteilen
stattfindende und von den beteiligten Musikern genauso selbstorganisierte Konzerte
(vergl. NOZ-Artikel vom 8.9.1981 über eine unter dem Titel “Umsonst und draußen”
im Ortsteil Eversburg durchgeführte Veranstaltung), auch war bei einer unter dem Titel
“1. Osnabrücker Rocktage” vom 26.4. bis 30.4.1983 mit Musikgruppen aus der inter-
essierenden “Szene” an unterschiedlichen Auftrittsorten der Stadt durchgeführten Kon-
zertreihe noch zufriedenstellende Publikumsresonanz zu beobachten gewesen. Da die in
den genannten Zusammenhängen auftretenden Musikgruppen ausnahmslos nicht dem
Musikgeschäft zuzurechnen waren, ebenso nicht dem lokalen Tanzmusikbereich,
scheint zumindest in dieser Hinsicht die Bezeichnung “alternativ” für das nicht zuletzt
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Ein spürbarer Rückgang des Publikumsinteresses an derartigen Konzertereignis-

sen war jedoch gegen Mitte der 1980-er Jahre zu verzeichnen, als zu dem 1983-

er Weihnachtskonzert nur noch knapp 800 zahlende Besucher erschienen, was

dazu führte, dass den auftretenden Musikern keine Gagen ausbezahlt werden

konnten. In den folgenden Jahren unter dem Motto “Christmas on the Rock´s”

für den zweiten Weihnachtsfeiertag anberaumte Konzerte mit lokalen Vertretern

diverser Popularmusikgenres hatten z.T. unter weit drastischerem Desinteresse

seitens des Publikums zu leiden. Darüber, ob sich diese Entwicklung bereits bei

früher zu datierenden “Konzertflops” andeutete 256,  oder ob hierfür eher

schlechte Veranstaltungsorganisation, eventuelle Übersättigung des Publikums

sowie der Umstand, dass sich - zur wahrscheinlich gelegentlichen Langeweile

des Publikums - die Auftrittsplätze bei derartigen “Events” oft über Jahre hin-

weg jeweils nur eine Handvoll Lokalmatadoren-Combos teilte, verantwortlich

gemacht werden können, soll hier - um ein Abgleiten ins Spekulative zu vermei-

den - nicht weiter diskutiert werden.

Möglicherweise können im Zusammenhang der abnehmenden Publikumsreso-

nanz hinsichtlich solcher Konzert-Großveranstaltungen, die von den untersuch-

ten Musikern selbst organisiert wurden, auch sich allmählich vollziehende Ver-

änderungen in der Publikumsstruktur zur Erklärung herangezogen werden. Die-

sem Sachverhalt gewidmete empirische Untersuchungen an der Osnabrücker

“Szene” sind jedoch nie durchgeführt worden 257.

7) “peer-groups”
In Interviews aus der  “Vorstudie 81/82” enthaltene Aussagen sowie Statements

aus später mit einigen der “Vorstudien”-TeilnehmerInnen erstelltem ergänzen-

dem Material wird immer wieder die Rolle beschreiben, die Popularmusik im

Zusammenhang der Aktivitäten von jugendlichen Gleichaltrigengruppen - “peer-

groups” - gespielt hatte : Lehrer bezeichnet z.B. die Vorliebe seiner Clique für

Jazz-Musik z.B. als eine Art Abgrenzungsinstrument gegenüber anderen Cli-

quen, der bevorzugte Musikstil hat hierbei eine wichtige Bedeutung. Für Spaß

bot die Gleichaltrigengruppe die Möglichkeit, sich eine Art Refugium schaffen

                                                                                                                                                                            
durch Eigeninitiative der jeweiligen Ensembles offerierte Kulturangebot angebracht zu
sein.
256) vergl. NOZ-Artikel “Heißer Rock vor kleiner Kulisse” vom 12.10.1982
257) Das Nachlassen des Interesses von Jugendlichen an lokalen Combos bzw. an selbst-
organisierten Musikveranstaltungen mit solchen Ensembles, das etwa ab Beginn der
1980-er Jahre zu verzeichnen war, ist andererseits vor den Hintergrund zu stellen, daß
auch in Osnabrück eine Erweiterung der Palette jugendgemäßer Unterhaltungsangebote
stattfand sowie eine zunehmende Ausdifferenzierung von immer mehr Jugendstilen, was
nicht zuletzt die Rolle der Massenmedien in diesem Zusammenhang unterstreichen wür-
de. DJ, der zum Zeitpunkt des am 23.7.1990 durchgeführten Interviews, als Disc-
Jockey in einer lokalen Groß-Discothek tätig war, beschreibt die quasi in “Schichten”
ablaufende Frequentierung seines Arbeitsplatzes durch Angehörige einiger unterschied-
licher, gerade aktueller Jugendstile, der er die Auswahl der von ihm gespielten Musik
unterzuordnen hatte.
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zu können, wo er in dem gemeinsam eingerichteten “Club” in der Freizeit “seine

Musik” hören konnte.

Andererseits wird von Lüdtke  das “Freizeitsystem” moderner “zivilisierter” Ge-

sellschaften westlichen Typs als in seinem Angebotsbereich von zunehmender

Ausdifferenzierung und Fluktuation gekennzeichnet begriffen. Hinsichtlich der

Möglichkeiten nicht nur Popularmusik-bezogener Freizeitgestaltung stünden

demnach der Sozialisationsagentur der Gleichaltrigengruppe bzw. “peer-group”

immer neue/andere, häufig durch die Massenmedien vermittelte Angebote ge-

genüber, die ganz, teilweise, gar nicht, vom einzelnen Individuum oder von ei-

ner entsprechenden Gruppe wahrzunehmen freigestellt ist (vergl. Schilling 1977,

S. 97 ; vergl. auch Luhmann 1996).

Auch der Popularmusikbereich als Bestandteil des Freizeitangebots moderner

Gesellschaften “westlichen Typs” ist hinsichtlich der Ausprägung z.T. kurzlebi-

ger Musikstile und -moden einem ständigen Wandel unterworfen - nicht zuletzt

wegen der spezifischen Dynamik des sich mit diesem Bereich befassenden Wirt-

schaftszweiges und einer entsprechenden “Forcierung” solchen Wandels durch

die Massenmedien.

Einen konkreten Hintergrund für die Aktivitäten jugendlicher “peer-groups” in

der Osnabrücker Situation liefert zunächst die seit 1970 gestiegene Kapazitäts-

vergrößerung im Bereich der Gymnasien : Durch die Einrichtung der “Gesamt-

schule Schinkel” in den 1970-er Jahren kam zu den bereits bestehenden 8 Osna-

brücker Gymnasien, die seitdem ihre Schülerzahlen - bedingt u.a. durch Um-

baumaßnahmen, Ortsverlagerungen, die Einführung der Koedukation - mehr

oder weniger konstant hielten, wenn nicht sogar erhöhten, eine weitere allge-

meinbildende Schule hinzu, die den “Sek I”-Abschluß ermöglichte. Ebenso sind

seit dieser Zeit auch in größeren Nachbargemeinden 258 Neueinrichtungen von

Gymnasien zu verzeichnen. Allerdings kommt es in Osnabrück parallel zu dieser

Entwicklung auch zu Auflösungen im Bereich der sog. “Realschulen” bzw. zu

Zusammenlegungen mit Gymnasialschulen 259.

Außer der mit Unterstützung der Stadtverwaltung zustande gekommenen Ein-

richtung des “alternativen” - allerdings auch städtisch subventionierten - Kom-

munikationszentrums “Lagerhalle”, das allerdings mehr Angebote für ein “älte-

res” Publikum, Studenten, Angehörige des “akademischen Mittelbaus” u.ä. zur

Verfügung stellt, entstehen seit Mitte der 1970-er Jahre eine Reihe von Stadt-

teilzentren (Ziegenbrink, Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße) bzw. werden

bereits bestehende Einrichtungen vergleichbarer Art wiederbelebt (HdJ = “Haus

der Jugend”). Großer Wert wird dabei auch auf die Anvisierung der anrainern-

                                                       
258) z.B. in Bad Iburg, Bramsche, GM-Hütte
259) gemeint ist das im Stadtteil “Dodesheide” gelegene Schulzentrum “Sebastopol”
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den Jugendlichen als Zielgruppe dieser Einrichtungen gelegt - nicht zuletzt we-

gen der bisweilen prekären sozialen Verhältnisse in den näheren Umgebungen

der jeweiligen Stadtteilzentren.

Ferner werden - z.T. in Zusammenarbeit mit kommerziellen Ausrichtern - seit

Anfang der 1980-er Jahre konkrete Sonderangebote an Jugendliche gerichtet :

- Mit der Zeit hatte sich das bei vielen Osnabrücker Schülern beliebte Prozede-

re, sich am Rosenmontag in der Osnabrücker Innenstadt öffentlich zu betrinken

und dabei die Spirituosenbestände der anrainernden Geschäfte zu plündern -

natürlich ohne zu bezahlen - schließlich zu einem starken Ärgernis sowohl der in

der Osnabrücker Fußgängerzone ansässigen Geschäftsleute als auch von deren

Kundschaft entwickelt. Vor allem aus diesem Grund wurden durch eine Koope-

rationsmaßnahme, an der sich zwei lokale Großdiscotheken, das Kulturamt so-

wie das Jugendamt der Stadt beteiligten, Popkonzerte organisiert. Durchgeführt

wurden die Konzerte ab 1984/85 an den Rosenmontagen zunächst in einem

Zelt, das auf einem Parkplatz in der Innenstadt errichtet worden war, später in

der Osnabrücker “Halle Gartlage”. Der beabsichtigte Effekt war, die sich wei-

terhin betrinkenden Jugendlichen aus der Fußgängerzone der Innenstadt heraus

zu bekommen 260.

- In den 1990-er Jahren pflegten Osnabrücker Großdiscotheken zeitweilig - in

der Regel in Kooperation mit dem “Stadtschülerrat” und/oder dem “Stadtjugen-

dring” - sog. “Schooĺ s out”-Parties zu veranstalten, mit denen die Schüler den

Beginn der Sommerferien einläuteten. Ebenso richten solche Veranstalter - in-

zwischen ebenfalls seit mehreren Jahren - schulübergreifende Abiturienten-

Parties aus.

- Hinsichtlich der Pflege der musikalischen Tätigkeit im Popularmusikbereich

bieten die unterschiedlichen Stadtteilzentren sowie das “HdJ” mehr oder weni-

ger regelmäßig Rock- und Jazz-Sessions an, die interessierten jungen Nach-

wuchsmusikern Gelegenheit zum spontanen Miteinandermusizieren geben sol-

len. Auch werden in diesen Einrichtungen - vor allem im “HdJ” - häufiger Kon-

zerte mit Nachwuchsbands sowie Veranstaltungsreihen durchgeführt, die spezi-

ell dem lokalen popularmusikalischen Nachwuchs als Präsentationsforum zur

Verfügung stehen. Dabei erfreuten sich besonders die in Wettbewerbsform

durchgeführten Veranstaltungen (“Newcomer-Rock-Festivals” u.ä.) beim Publi-

kum zeitweilig großer Beliebtheit 261.

                                                       
260) Diese Ausführungen können durch entsprechende Interview-Statements sowie durch
teilnehmende Beobachtung “bestätigt” werden : Einige der dem interessierenden Perso-
nenkreis zuzurechnende Musikgruppen traten z.B. gelegentlich bei den genannten Ro-
senmontags-Veranstaltungen auf.
261) Es sei darauf hingewiesen, daß zumindest im “HdJ” den Nachwuchskünstlern
wahlweise eine kleine Gage ausbezahlt oder die zur Durchführung des Auftritts erfor-
derliche Technik (PA) kostenlos zur Verfügung gestellt wird, während an das “alterna-
tive” Kommunikationszentrum “Lagerhalle” von solchen Ensembles inzwischen für ei-
nen Auftritt ca. DM 1.035,-- zu bezahlen wäre - vergl. Abschn. 1/Kap. I).
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Funktion und Rolle der “peer-groups” in der Entwicklung Jugendlicher sind in

der soziologischen und sozialpsychologischen Literatur bereits ausführlich be-

leuchtet worden, ebenso auch der Stellenwert der “peer-groups” in der jugendli-

chen Freizeitgestaltung 262.

Wollte man demnach “Adoleszenz” als eine “transitorische” Phase im Leben ei-

nes Individuums betrachten, die u.a. durch “Normenanvisierung” gekennzeich-

net wäre (Kastner 1985), so dürfte diese Auffassung vor dem Hintergrund, dass

Individuen sog. “nichtkonventionellen Orientierungen” in das Stadium der

“Postadoleszenz” hinein verlängern können (Kastner 1985), zumindest die An-

nahme von Wahlmöglichkeiten zwischen “konventionellen” und “nichtkonven-

tionellen” Orientierungen implizieren. Andererseits wird als bekannt vorausge-

setzt, dass Jugendliche nicht selten an mehreren “Gleichaltrigengruppen” teil-

nehmen - Freundeskreis, Sportverein, politische Gruppierungen u.v.a.m. (vergl.

Schilling 1977 ; vergl. auch “Shell-Jugendstudie `81” 1982) -, so dass Adoles-

zens als eine Art Probierfeld für die mit dem Erwachsenen-Status zusammenge-

hende Rollenvielfalt zu betrachten ist .

Für Parsons ist solcher Rollenpluralismus nicht nur Grundlage jeder Gesell-

schaftstheorie, er sieht auch einen Zusammenhang zwischen dem Grad seiner

Ausdifferenzierung und dem Entwicklungsniveau der jeweiligen Gesellschaft :

“Mitglied eines Kollektivs, auch des gesellschaftlichen Gemeinwesens, ist stets

die Person in ihrer Rolle, und nicht das konkrete Individuum. (....) Dass eine

Person eine Vielzahl von Rollen übernehmen kann, ist eine der wichtigsten

Grundlagen soziologischer Theorie und muss ständig in Erinnerung behalten

werden. In dem Maße, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, nimmt zwar der

Rollenpluralismus zu, er besteht jedoch in jeder Gesellschaft.” (Parsons 1976, S.

142) 263

Sich aus dem Kulturbereich ergebende Hilfestellungen, Wandel in den Anschau-

ungen und/oder im Bereich bestimmter Traditionen - z.B. solche, die die musi-

sche Erziehung betreffen - können ferner als begünstigende Faktoren dafür auf-

                                                       
262) vergl. hierzu Schilling 1977, S. 55 ff., sowie Parsons 1976, S. 310 ; vergl. ferner
die Angaben zur “Altersverteilung” in Österreichischen Beatgruppen von Mauerer im
IMDT-Paper “New Patters of musical Behaviour of the Youth”, 1974, S. 131 ; vergl.
Charles R. Hoffer in IMDT-Paper “New Patterns ...., 1974, S.171 ; vergl. Parsons
1981, S. 273 ff. u. 277 ff. ; vergl. Kastner 1985, S. 138 ff. ; vergl. Bohnsack/Loos/
Schäffer/Städtler/Wild 1995, S. 20 ff. ; Pape (in : Rösing (Hg.) 1996, S. 80 ff.) weist
allerdings darauf hin, daß es hinsichtlich der Rolle der “peer-groups” im Zusammen-
hang der musikalischen Sozialisation bislang noch an präzisen empirischen Darstellun-
gen mangele, vergl. auch Pape & Pickert 1999
263) Zum “Rollenpluralismus” in modernen Gesellschaften bemerkt Goffmann : “In un-
serer Gesellschaft < wie vermutlich in allen anderen auch > ist man der Auffassung,
daß eine Person verschiedene Rollen in verschiedenen Situationen spielen kann, ohne
daß es der Tatsache wesentlichen Abbruch tut, daß ein und dasselbe Individuum tätig
ist.” (Goffman 1980, S. 315) “Jedes Individuum hat in der Regel mehr als eine Rolle,
doch wird es durch die `Publikumssegregation  ́ vor einem Rollendilemma bewahrt.
Denn in der Regel sind die Zuschauer, denen eine bestimmte Rolle vorgespielt wird,
nicht dieselben wie jene, vor denen auch andere Rollen gespielt werden.” (Goffman
1978, S. 118/119)
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treten, dass Jugendliche mit musikalischen Fähigkeit und/oder Interessen in eine

gemeinschaftliche popularmusikalische Tätigkeit einsteigen und ggf. auch versu-

chen, ihren jeweils favorisierten gemeinsamen “Gruppenstil” in konkrete Musik

umzusetzen 264.

Die Ausführungen von Spaß ermöglichen zumindest eine Interpretation in der

Richtung, er hätte seine popularmusikalische Tätigkeit zunächst in Ermangelung

eines besseren zur Verfügung stehenden Freizeitangebotes aufgenommen. Aus

teilnehmender Beobachtung ergibt sich, dass vor dem Hintergrund zunehmender

Ausdifferenzierung im Bereich der an Jugendliche im Pubertätsalter adressierten

Freizeitangeboten die popularmusikalischen Aktivitäten in der betreffenden Le-

bensphase seit den 1960-er Jahren wenigstens nicht zurückgegangen sind.

Der z.B. von Lehrer konstatierte Umstand, dass bestimmte Popularmusikpräfe-

renzen bisweilen dazu instrumentalisiert wurden, die eigene Gleichaltrigengrup-

pe von anderen absetzen zu können, wird in vergleichbarer Weise noch von

weiteren Interviewten - sowohl von älteren, “mittleren” als auch von jüngeren -

referiert. Ebenso finden sich auch entsprechende Statements, die sich auf die

Aufnahme einer popularmusikalischen Tätigkeit vor dem genannten Hintergrund

beziehen 265.

In den Interviews eher in der Minderzahl befinden sich Ausführungen, die in der

Hinsicht interpretiert werden können, die jeweilige Aufnahme popularmusikali-

scher Tätigkeit im Pubertätsalter sei auf eine Art “Protesthaltung” zurückführ-

bar, die einzelne Akteure z.B. gegenüber dem ihnen bisweilen von den Eltern

verordneten klassischen Musikunterricht eingenommen hätten.

Auch eine Interpretation, die die Aufnahme einer popularmusikalischen Tätig-

keit als Ausdruck eines aufkeimenden Generationskonfliktes darstellt, würde zu

kurz greifen : Wenn auch bei älteren Interviewten (Spaß II.) bzw. bei einigen

mittleren (Humor) von den Eltern die Aufnahme dieser Tätigkeit zunächst nicht

unbedingt gutgeheißen und schon gar nicht gefördert, später jedoch toleriert

wurde, so konnten doch die jüngeren Interviewten fast durchweg mit der dies-

bezüglichen Aufgeschlossenheit und Unterstützung seitens ihrer Eltern rechnen
266.

                                                       
264) vergl. Tennstedt 1979 ; vergl. Harker 1980, S. 75/76 ; vergl. Bohn-
sack/Loos/Schäffer/ Städtler/Wild 1995, S. 20 ff. ; Frith schreibt : “Shared experience
make for shared needs : adolescent seek a stability to balance against their time of
change, they seek a sense of autonomy and status and self-esteem to balance against
their time of insignificance. Hence the role of peer-groups ( something between the fa-
mily and society ) and their symbols of pride and self-assertion, membership and exclu-
sion.” (Frith 1983, S. 195)
265) z.B. bei Beat, einem älteren Interviewten ; bei Harley, der der “mittleren” Gruppe
zuzurechnen wäre, sowie bei jüngeren Angehörigen einer Musikgruppe - Hard-rock -
aus dem interessierenden Personenkreis.
266) z.B. Hobby ; Hard-rock ; Independent ; Paradiddle ;Paradiddle, einer der “mittle-
ren” Interviewten, machte anläßlich des ersten Auftritts seiner derzeitigen Musikgruppe
sogar die Erfahrung, daß durch die popularmusikalische Tätigkeit seine Beliebtheit
beim “anderen Geschlecht” stark anzog
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Wenn in oben dargestellten Ausführungen über die in jeweiligen Gleichaltrigen-

gruppen gepflegten Popularmusikpräferenzen gewissermaßen Implikationen

über die entsprechenden - zumindest “musikalischen” - “peer-group”-Stile ent-

halten sein mögen, so ist demgegenüber Statements von Akteuren aller “Alters-

stufen” zu entnehmen, dass der “musikstilistischen Ausrichtung” erster Aktivi-

täten im Popularbereich während der Pubertät zunächst keine bzw. eine eher

untergeordnete Bedeutung zukam. Gespielt wurde, was sich irgendwie spielen

ließ (Lehrer ; Harley ; Lederjacke II.), was einem jemand zeigte (Paradiddle),

wozu sich irgendwelche Noten auftreiben ließen (Hobby ; Paradiddle).

Dieses deckt sich auch insofern mit Befunden aus teilnehmender Beobachtung,

dass sich anlässlich solcher “erster” Musikgruppen mitunter Akteure zusam-

menfanden, die verschiedene bis gar keine “äußerliche Insignien” solcher ju-

gendkultureller Gruppierungen trugen, die durch bestimmte Popularmusikstile

repräsentiert wurden, und/oder die zumindest unterschiedliche musikalische

Präferenzen hatten 267.

Ebenso unterlagen zunächst eingegangene “stilistische Festlegungen” während

des weiteren Bestehens solcher “Pubertäts-Combos” bisweilen einem relativ

starken und schnellen Wandel - wenigstens in der Einstellung einzelner Mitglie-

der der betreffenden Musikgruppe (Hard-rock ; Paradiddle). Diese wurde von

den jeweiligen Akteuren nicht selten damit begründet, sie hätten am Festhalten

der gewählten Stilistik “keinen Spaß” mehr gehabt. “Erst mal gemeinsam Mu-

sikmachen”, “zusammen `Krach machen´”, “durch die gemeinschaftliche popu-

larmusikalische Tätigkeit Spaß haben wollen” war andererseits von Interviewten

aller Altersstufen im Rückblick als eines der wesentlichen Momente für die Auf-

nahme erster Musikgruppentätigkeit während der Pubertät genannt worden.

Dass darüber hinaus von vielen “Vorstudien”-AkteurenInnen der Wunsch geäu-

ßert wurde, mit gemeinschaftlicher popularmusikalischer Tätigkeit, an der man

Spaß hat, auch einmal den Lebensunterhalt sicherstellen zu können, andere wie-

der des mangelnden Spaßes wegen aus Formen professioneller Popularmusik-

praxis wieder ausstiegen (Spaß), aber trotzdem weiterhin musikalisch tätig blie-

ben, und einige jüngere Interviewte Spaß an popularmusikalischer Tätigkeit und

deren Professionalisierung sogar als nicht bzw. nur schwer miteinander verein-

bar betrachteten (Independent), kann nicht nur im Hinblick auf ein besonderes

Interesse der interessierenden Personengruppe an einem etwaigen “hedonisti-

schen Aspekt” popularmusikalischer Tätigkeit interpretiert werden. Ebenso mag

hier eine besondere Affinität zu popularmusikalischer Praxis gemäß den eigenen

                                                       
267) Ausführungen in den Interviews sowie aus der teilnehmenden Beobachtung machen
allerdings deutlich, daß bei einzelnen Akteuren durchaus ein diesbezüglicher, sich aus
ihren jeweiligen Popularmusikpräferenzen ergebender “Vorstellungshintergrund” vor-
handen war.
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Präferenzen aufscheinen, da ältere Akteure mitunter die Erfahrung machen

konnten, dass professionelle popularmusikalische Tätigkeit von gewissen “Ent-

fremdungsmomenten” behaftet sein kann (Beat ; Spaß).
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Kap. IV) Beschreibung und Diskussion der Untersuchungsmetho-
de und Darlegung des empirischen Materials

Beschreibung und Diskussion der Untersuchungsmethode

1) Über die Unmöglichkeit von “Stichprobenbildungen”

Der für seine zahlreichen Feldstudien bekannte Wiener Soziologe Girtler - er

lieferte u.a. Studien über die Subkulturen der Prostituierten, der Schmuggler,

der Wilderer sowie auch über die sog. “feine Gesellschaft” und das Milieu der

“Berufskriminellen” - lässt es sich gerne gefallen, dass man ihn für seine Arbei-

ten unter Kollegen als “skurrilen Paradiesvogel” bezeichnet 268. Jedenfalls zitiert

er derartige Klassifizierungen in einem seiner eigenen Bücher (Girtler 1995, S.

207),

und er versäumt nicht, darauf hinzuweisen, dass Wissenschaftler, die “in direk-

tem Kontakt zu Menschen forschen, nicht besonders geachtet zu sein” scheinen

(ebd., S. 209) - vor allem in der deutschen Soziologie (ebd., S. 207).

Hinsichtlich der im Rahmen seiner Studien angewandten Methoden der un-

strukturierten teilnehmenden Beobachtung und des narrativen Interviews gibt

Girtler sich gegenüber den häufig in der Soziologie eingesetzten quantitativen

Methoden mathematisch/statistischer Provenienz als unumwundener Verfechter
269. Darüber hinaus macht der Autor eine gewisse Elfenbeinturmsituation bei

vielen Sozialwissenschaftlern dafür verantwortlich, dass qualitative Methoden

noch nicht einmal “richtig” gelehrt werden könnten 270.

Girtlers Position sei hier die Forderung gegenüber gestellt, die Opp (1976, S.

405) für Tests soziologischer Hypothesen  formuliert hat: “Allgemein können

wir als Regel festhalten, dass (...) bei der Auswahl von Testsituationen Maß-

nahmen ergriffen werden müssen, die die Konsequenz haben, dass Konfirmato-

ren nicht schon auf Grund der Auswahl überrepräsentiert werden. Diese Maß-

nahmen werden am besten so realisiert, dass aus potentiellen Testsituationen

                                                       
268) Girtler 1980, 1988, 1989, 1990, 1992 u. 1995
269) “Es fällt auf, daß man sich einerseits z.B. in der Soziologie darauf beruft, daß der
Gegenstand der Soziologie das `soziale Handeln  ́ sei, wie es Max Weber in seiner
`Wirtschaft und Gesellschaft  ́ im Einleitungskapitel herausstreicht, daß aber anderer-
seits dieses Handeln gerade mit den `quantifizierenden  ́u.ä. Methoden kaum oder gar
nicht, wie wir noch sehen werden, festzuhalten ist. Man kommt dabei nämlich über das
Fixieren von Einstellungen kaum oder nicht hinaus. Die quantifizierenden Methoden
zeigen wohl durch ihre Tabellen und Skalen einen hohen Grad an `Wissenschaftlich-
keit ,́ sie erfassen jedoch das Handeln nur unvollkommen.” (Girtler 1984, S. 10)
270)  : “Vor diesem meinem persönlichen Hintergrund gelange ich zu den ketzerischen
Gedanken, daß einerseits wohl mitunter sehr eingehend über die `qualitative Sozialfor-
schung  ́bzw. das `Verstehen  ́auf einer wissenschaftstheoretischen und vom tatsächli-
chen menschlichen Handeln abgehobenen Ebene diskutiert und publiziert wird, daß aber
in den soziologischen Instituten sich kaum Lehrende finden, die den Studierenden bei-
bringen, wie `qualitative  ́Forschung und das Berichten darüber als eine Art Kunst - das
Wort kommt von `Können  ́- überhaupt durchzuführen sei.” (Girtler 1995, S. 214)
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diejenigen, in denen die Theorie geprüft werden soll, zufällig ausgewählt wer-

den.”

Inwieweit ein derartiges Statement überhaupt auf der Ebene greifen kann, auf

der Girtlers Arbeiten und die anderer einen ähnlichen Methodenansatz benut-

zender Soziologen (z. B. der sog. “Chicago School” oder des CCCS/Birming-

ham) angesiedelt sind, ist die Frage. Geht es doch in diesen Zusammenhängen

zunächst um die Beschreibung bestimmter die Sozialforscher interessierender

und von ihnen zunächst als “unbekannt” eingestufter sozialer Gruppen bzw. von

deren “Regeln” und nicht in erster Linie um das Aufstellen bestimmter - u.U.

allgemeingültiger bzw. in irgendeinem Sinne verallgemeinerungsfähiger - sozio-

logischer Hypothesen 271.

Emile Durkheim führt in seinen “Regeln der soziologischen Methode” aus :

“Statistik zeigt den Vorteil, dass sie die soziologischen Tatbestände isoliert von

anderen Tatbeständen zu den behandelten Individuen zuordnet, allerdings ab-

strahiert von der individuellen Einstellung zu ihnen. Sie (die soziologischen Tat-

bestände A.d.A.) sind mit ziemlicher Genauigkeit durch die Häufigkeiten der

Geburten, Ehen, und Selbstmorde bestimmt, d.h. durch die Zahl die man erhält,

wenn man den Jahresdurchschnitt der Ehen, Geburten und Selbstmorde durch

die Anzahl der Menschen dividiert, die in dem zur Ehe, Zeugung oder Selbst-

morde geeigneten Alter stehen. (....) Da in jeder dieser Ziffern alle Einzelfälle

unterschiedslos enthalten sind, heben sich die individuellen Verhältnisse, die an

ihrem Zustandekommen etwa teilhaben konnten, wechselseitig auf und tragen

zu dem endgültigen Ergebnisse nichts bei. Was die Ziffern ausdrücken, ist viel-

mehr ein bestimmter Ausdruck des Kollektivgeistes.” (Durkheim 1984, S. 110)

Auf der nach Durkheim jeder Forschung zugrunde liegenden Suche nach dem

“Normaltypus soziologischer Tatbestände” wird der Forscher verleitet, sich von

der Realität abzuwenden und sich auf sich selbst zurückzuziehen. Es besteht die

Gefahr, den zur Untersuchung anstehenden Gegenstand - hier das soziale Phä-

nomen - ausschließlich aus einer idealtypischen Sichtweise zu betrachten. Der

Idealtypus existiert aber nur in der theoretischen Konstruktion.

In Durkheims These - der Forderung, soziologische Tatbestände wie Dinge zu

betrachten - spiegelt sich eine Handlungsanleitung, sich von der idealtypischen,

a priori beeinflussten Sichtweise soziologischer Tatbestände zu lösen 272.

                                                       
271) “Jedoch : um den Regeln des `typischen  ́sozialen bzw. kulturellen Handelns auf die
Spur zu kommen, bedarf es der Methoden, die ich hier darstellen will.” schreibt Girtler
in der Einleitung zu seinem Buch über die Methoden der qualitativen Sozialforschung
(Girtler 1984, S. 13 ; vergl. auch Girtler 1995, S. 228)
272) Siehe auch Durkheim, ebd., S. 147 : “Der idealtypische Zustand der Gesundheit be-
steht aus der Vereinigung von Schmerz und Wohlbefinden. Schmerz kann als Zeichen
von Krankheit, als Element der Luststeigerung, oder aber als Geburtsschmerz normale
Erscheinung einer Geburt sein. Für die Soziologie stellt sich dieses Problem in noch
größerer Schärfe : eine gegebene Wirtschaftsform kann für den Sozialisten eine soziale
Mißbilligung sein - ein klassischer Nationalökonom wird sozialistische Tendenzen als
pathologisch betrachten. Der gemeinsame Fehler dieser Definitionen besteht darin, daß
sie vorzeitig zum Wesen der Erscheinungen dringen wollen.” Ebenso schreibt Durkheim
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Dass sozialwissenschaftliche Forschung bzw. Hypothesenbildung gelegentlich

auch ohne Zufallsstichproben auszukommen gezwungen ist, bemerkt Hafer-

kamp im Rahmen seiner Ausführungen zu Studien krimineller Karrieren : “Wir

haben, da Stichproben von Personen oder Auswahlen von Regionen ausschie-

den, den Kontakt zu Gruppen, die das kriminelle Handeln zeigen, direkt ge-

sucht. Einer Zufallsauswahl unter den kriminellen Gruppen und den Handlungen

ihrer Mitglieder kamen wir dadurch jedoch nicht näher. Short und Strodtbeck

haben schon klar formuliert, warum diese Möglichkeit nicht besteht : `Es gibt

keine Liste der Gruppen, aus der Zufallsauswahlen nach statistischen Überle-

gungen hätten gezogen werden können. Hätte es eine solche Liste gegeben,

dann wäre sie schon am Tage ihrer Aufstellung überholt gewesen, so veränder-

lich sind die Mitgliedschaften in den Gruppen und ihr Bestand überhaupt´ (1965,

S. 10).” (Haferkamp 1975, S. 58/59) 273

Auch Berger (1980) übt an “standardisierten” und “quantitativ ausgerichteten”

Messinstrumenten grundsätzliche Kritik, allerdings könnte einigen von seinen

Einwänden wegen ihrer ideologischen Einfärbung so etwas wie Zeitgeistwider-

spiegelung (Berger 1980, S. 11 ff.) unterstellt werden. Andererseits bemerkt er,

dass wegen einer gewissen “Arbitrarität” hinsichtlich der Wahl von Messskalen

Verzerrungen in den Ergebnissen zwangsläufig seien 274. Wie bereits schon bei

Girtler taucht auch unter Bergers Einwänden der Hinweis auf die Abgehoben-

heit des soziologischen Wissenschaftsbetriebes auf 275.

                                                                                                                                                                            
: “Damit die Soziologie die Phänomene wie Dinge behandelt, muß sich der Soziologe
der Notwendigkeit bewußt sein, sich von ihnen belehren zu lassen. Wenn der Soziologe
sich in seiner Tätigkeit nur auf die Suche nach dem Normaltypus konzentriert, ist es um
diese heilsame Abhängigkeit (sich von den Dingen belehren zu lassen, A.d.A.) gesche-
hen.” (ebd., S. 163)
273) Haferkamp schreibt weiter : In derselben Weise äußerte sich Howard S. Becker
(1963, S. 46) über seine Auswahl von Drogenkonsumenten, die von ihm im offenen
Feld beobachtet wurden: `Die Auswahl ist natürlich in gar keiner Weise zufällig im sta-
tistischen Sinne ; es wäre überhaupt nicht möglich gewesen, eine Zufallsauswahl zu
ziehen, da niemand die Gesamtheit kannte, aus der diese Auswahl zu treffen gewesen
wäre. ”́ (ebd.)
274) “Da das Meßsystem eine bestimmte Ordnung aufsetzt, trifft es Entscheidungen über
die erfassbare Struktur des Untersuchungsfeldes und markiert so alle der aufgesetzten
Ordnung nicht subsumierbaren Beobachtungen als Fehler bzw. Irrtümer. Andererseits
mögen aber die scheinbaren Beobachtungsfehler gerade die Unangemessenheit des
Meßsystems anzeigen.” (Berger 1980, S. 100)
275) Berger bezieht sich dabei auf die Kritik von Cicourel an Meßverfahren in der So-
ziologie : “Da diese Wissenschaft (die Soziologie, A.d.A.) Gegenstandsbereiche unter-
sucht, die durch die Sprache und Sichtweise handelnder Subjekte bereits vorinterpretiert
sind, entgeht sie der Gefahr willkürlicher Messung nur dann, wenn sie ihre Meßkatorgo-
rien den Gliederungsprinzipien angleicht, nach denen die Untersuchten selbst ihre ge-
sellschaftliche Umwelt deuten. Tatsächlich nehmen Skalierungsverfahren solche An-
gleichungen ständig vor. So bildet man eine Differentialskala, indem man in Vortests
eine Stichprobe aus der zu untersuchenden Population nach ihrer wertmäßigen Gliede-
rung bestimmter Statements befragt. Cicourel konstatiert nun, daß die Bindung soziolo-
gischer Meßsysteme an das `alltägliche Verständnis  ́der Untersuchten in der Aufstel-
lung und Verwendung von Skalen nicht genügend beachtet wird. Die gegenwärtige Pra-
xis der Sozialforschung sei weitgehend durch `measurement by fiat  ́ beherrscht. Die
Meßkategorien werden nicht aus intensiver Analyse der `alltäglichen  ́ begrifflichen
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2) Der Aspekt der “normalen Sprache”

Mit der Bemerkung : “Die Verwendung standardisierter Fragebögen in der Da-

tenermittlung und von Skalierungsverfahren bei der Auswertung bedingt eine

Verkürzung und Verzerrung des Objektivitätsgehalts von Sozialuntersuchun-

gen. Die weitgehend verbindlichen Normen wissenschaftlicher Intersubjektivität

schränken Aussage- und Wahrheitsgehalt der Ergebnisse ein.” (ebd., S. 124 ;

vergl. auch Girtler 1984, S. 152) führt Berger einen weiteren Kritikpunkt ein,

der sich auf das Problem grundsätzlich als nicht intersubjektiv “gleich” anzu-

nehmender umgangssprachlicher “Bedeutungen” bezieht : “Allgemein widerleg-

bar ist die Gleichsetzung von Situationsfreiheit und Abstraktionsleistung aber

am Problem sprachlicher Bedeutung. Bislang ist jeder Versuch gescheitert, den

semantischen Gehalt sprachlicher Einheiten unter Absehung von ihrem be-

stimmten Gebrauchszusammenhang zu klären. Diese Versuche stehen, wie

Wittgenstein in seinen sprachkritischen Studien ausführlich dargelegt hat, vor

dem Dilemma, ungeklärt bleibende sprachliche Verwendungsregeln vorausset-

zen zu müssen, wenn sie die Bedeutung bestimmter sprachlicher Wendungen

explizieren. Wittgenstein schlug als Lösungsweg vor, Sprechen als einen Teil

sozialer Aktivitäten zu betrachten und die Regeln sprachlicher Bedeutungen

durch die Regeln sozialer Aktivitäten (`Sprachspiele´) konstituiert zu denken.

Die Bedeutung verbaler Ausdrücke ist demnach von ihrer Stellung in einem ge-

regelten sozialen Handlungszusammenhang bestimmt. Daraus ergibt sich direkt,

dass Sprechen immer an bestimmte soziale Situationen gebunden bleibt - oder

aber, wie Wittgenstein das für Beispiele philosophischer Jargons analysiert hat,

zu bedeutungsleeren Wortblasen verkommt.” (ebd., S. 191) 276

Witzel bemerkt zu diesem Sachverhalt : “Die `common-sense-Konstrukte´ (nach

Schütz, A.d.A.) sind eine Umschreibung des Alltagswissensbestandes, der die

Orientierung für das Handeln der Individuen bietet. Dieses Wissen, das man sich

als Produkt eines Prozesses fortlaufend sich ergänzender und erneuernder Inter-

                                                                                                                                                                            
Gliederungen der Untersuchten gewonnen, sie sind entweder soziolegalen Ordnungssy-
stemen bürokratischer Verwaltung entnommen oder stellen eine Verallgemeinerung der
standortspezifischen Sozialorientierungen der Wissenschaftler und ihrer begrifflichen
Gliederung dar.” (Berger 1980, S. 101 ; vergl. auch ebd., S. 158/159)
276) Bei Girtler, übertragen auf die Situation des Sozialforschers, nimmt sich dies so aus
: “Bei den traditionellen Verfahren (der Datenermittlung, A.d.A.) besteht also eher die
Gefahr, daß eigene Vorstellungen und Wirklichkeiten den Befragten oder der zu unter-
suchenden Gruppe einfach aufgezwungen werden, statt sich `offen ,́ wie z.B. mit un-
standardisierten `narrativen  ́ Interviews, der betreffenden sozialen Wirklichkeit zu nä-
hern, wobei das eigene Vorverständnis einer dauernden Modifikation unterzogen wird.
Dies ist vor allem dann möglich, wenn der Forscher sich in die Gruppe mehr oder weni-
ger integriert, die Sprache beherrschen lernt und von da aus auch die Bedeutung des
Handelns erfährt. Sprache und Handeln stehen in einem direkten Zusammenhang. Erst
über das Kennenlernen der spezifischen, für die betreffende Gruppe wichtigen sprachli-
chen Symbole läßt sich auch ein Zugang zu ihrem Denken bzw. ihrer Kultur finden
(....). Diejenigen Forscher, die in Fragebogen bestimmte Termini verwenden, übersehen
bisweilen, daß diese je nach sozialer Situation oder kultureller Schicht eine andere Be-
deutung haben.” (Girtler 1984, S. 34/35)
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pretationsleistungen vorstellen kann, wird von den Handelnden jeweils an die

spezifischen situativen Bedingungen gekoppelt. Es unterliegt einmal einem in-

traindividuellen Wandlungsprozess, d.h. die wechselnden gesellschaftlichen Be-

züge der Individuen verändern und bestätigen deren kognitive Inhalte und

schaffen so ein komplexes Wissenssystem. Dieser ständige Sozialisationsprozeß

beinhaltet gleichzeitig interindividuelle Veränderungen des Wissens, da die Indi-

viduen in einem gesellschaftlichen Zusammenhang stehen, der aus differierenden

Perspektiven gebildet ist. Individuen interpretieren also gleiche Situationen oder

die Perspektiven anderer Individuen, die sie in ihrer Interaktion berücksichtigen

müssen, in unterschiedlicher Weise.” (Witzel 1982, S. 13)

Nebenbei ergibt sich ein “Sprachproblem” anderer Art für Girtler in der Sozio-

logie selbst, nämlich vermittels des von ihm bei vielen Vertretern dieser Wissen-

schaft attestierten Hanges zu unnötiger Verkomplizierung der im sozialwissen-

schaftlichen Diskurs von ihnen benutzten Sprache. Girtler unterstellt diesen

Adepten der soziologischen Disziplin - mit Dahrendorf - so etwas wie einen

Hang zu Geheimbündelei, zu einer Art modernem wissenschaftlich verbrämtem

Esoterikertum (Girtler 1995, S. 226 ff.). Etwas an Ludwig Wittgenstein erin-

nernd, von dem sinngemäß die Aussage stammt, die philosophischen Probleme

seiner Zeit glichen irgendwie Beulen, die sich der menschliche Verstand beim

Anrennen gegen die Grenzen der menschlichen Sprache zuzöge, bescheinigt

Girtler dem einen oder anderen seiner Kollegen, Worthülsen in Form “kompli-

ziert verpackter Selbstverständlichkeiten” zu produzieren, statt sich “um die

Erforschung bzw. das `Verstehen´ fremder Lebenswelten” zu bemühen (ebd., S.

227) 277. Dabei gehören für Girtler die Methode der “freien Feldforschung” und

in verständlicher Sprache über die Forschungsergebnisse abgefasste “Berichte”

zusammen. Deren Publikation könnte Girtlers Meinung nach der Soziologie aus

ihrer momentanen “Esoteriker”-Isolation heraushelfen 278.

                                                       
277) “Denn forschende Soziologen und Ethnologen sind `schon immer abduktiv  ́ vorge-
gangen, da sie im Feld sich stets überraschen lassen mußten. Dabei haben sie ihre Er-
kenntnisse laufend erweitert, indem sie stets nach neuen `Erklärungen  ́ (im Sinne der
Forschungslogik), die `glaubwürdig  ́ (Aristoteles) sind, suchen mußten. Da alles Den-
ken, wie auch Peirce festhält, Kommunikation voraussetzt, ist es für den Forschenden
wichtig, die betreffenden Kommunikationen zu `verstehen .́ Es kommt also weniger auf
das Ziehen von Schlüssen (wie in der Naturwissenschaft) an, als auf das `Verstehen´
fremden Handelns. Der Soziologe hat also herauszuarbeiten, wie die Welt aussieht, in
der die ihn interessierenden Menschen handeln, und was die Wirklichkeiten mit all ihren
Symbolen sind.” (Girtler 1995, 227/228)
278) : “Die `freie Feldforschung  ́ ist die klassische Methode der Kulturwissenschaften
schlechthin. Bei ihr tritt der Forscher in einen direkten Kontakt zu den betreffenden
Menschen. Er spricht mit ihnen, studiert direkt ihr Leben und zecht mit ihnen, wenn es
sein muß. Ein solcher Forscher arbeitet also nicht im Stile eines gefinkelten Statistikers
und verläßt sich nicht auf Fragebögen, deren Antworten oft nicht unproblematisch sind.
(Damit will ich aber, um einige meiner freundlichen Kollegen nicht zu verärgern, nichts
gegen den Wert von Fragebogenuntersuchungen gesagt haben ; vergl. Girtler, 1984) Es
ist bemerkenswert, daß, seit die `qualitative Sozialforschung  ́ an Zuspruch gewonnen
hat, immer mehr auf der methodologischen Ebene theoretisiert und `reflektiert  ́wird, vor
allem von Leuten, die selbst nie - oder höchst selten - ein echtes Felderlebnis hatten. Zur
Kunst des guten Sozialforschers gehört es auch, wie ich schon angedeutet habe, daß er
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3) Die “Unschärferelat ion”

Im Zusammenhang seiner Kritik der Datenerhebungsmethode über strukturierte

Interviews weist Berger (Berger 1980) auf ein Phänomen hin, das im übertrage-

nen Sinn aus der Quantenphysik unter der Bezeichnung “Unschärferelation” be-

kannt ist : Das Problem des Verhaltens von Objekten - in diesem Fall von “In-

terviewten” - unter Beobachtung.

Für Ergebnisverzerrungen macht Berger jedoch zunächst weniger die “Struktu-

riertheit” von Interviews verantwortlich als vielmehr den Einfluss bestimmter,

den Interviewern nahegelegten Strategien “motivationssteigernden” Fragerver-

haltens (ebd., S. 44-47), was bei den Befragten eine bessere Akzeptanz des

“vorstrukturierten” Fragenkatalogs begünstigen bzw. bewirken soll. Er verdeut-

licht das u.a. an einem Beispiel, in dem Interviewer auf “Autoritäts-” bzw.

“Wissenschaftsgläubigkeit” der zu Befragenden “anspielten” 279, und macht

Ähnliches auch für “Motivationsförderung über Sympathie” (mit dem Inter-

viewer) geltend : “Schließlich hat eine Sympathie der Befragten für den Inter-

viewer - der motivationsfördernde Faktor Nr. 1 - mit hoher Wahrscheinlichkeit

eine doppelte ergebnisverzerrende Konsequenz : Die Befragten werden dem

Interviewer zu Gefallen auch dann antworten, wenn sie zum untersuchten Pro-

blem keine Einstellung haben ; sie werden ferner versuchen, Antworten zu ge-

ben, die den erwarteten Auffassungen der Interviewer mehr entsprechen. Ent-

stammen die Befrager privilegierten und die Befragten unterdrückten Schichten,

wird eine Beziehung gegenseitiger persönlicher Wertschätzung die Antworten

                                                                                                                                                                            
gute, verständliche Berichte von seinen Forschungen liefert. Sie sollen nicht bloß von
den Fachkollegen verstanden werden, sondern auch von jenen Leuten, über deren Leben
er geforscht hat. Aber meist erkennen sich diese in den betreffenden Studien nicht wie-
der. Hierin liegt ein großes Problem jener Spezialisten, die sich `Phänomenologen ,́
`objektive  ́ oder `strukturale Hermeneutiker ,́ `interpretative  ́ Soziologen oder ähnlich
nennen. Mit meinen Überlegungen will ich also dazu aufrufen, die Buntheit des Lebens
als Forscher zu erhellen und sie nicht zu vernebeln, beziehungsweise nicht `im Diskurs
zu verschütten .́ Dazu bedarf es sowohl eines gediegenen Zugangs in die betreffenden
Kulturen und Randkulturen als auch gefällig geschriebener Studien. Studien, die letzt-
endlich die Chance haben, von einem breiten Publikum gelesen zu werden. Studien, die
in wissenschaftlichen Geheimsprachen verfaßt werden, werden - eben weil sie darüber
hinaus auch langweilig sind - kaum eine weite Resonanz finden. Eine gute Darstellung
bedarf allerdings einiger Übung und einigen Könnens.” (Girtler 1995, S. 213)
279) “Das Selbstbild als Bürger, der seine Pflicht tut, wird bei den Befragten ebenso an
die normativen Forderungen appellieren, im Sinne eines guten Staatsbürgers zu ant-
worten ; mit der Anerkennung des öffentlichen Rufs einer Forschungsagentur neigen die
Befragten zugleich eher zu Antworten, die sich im Normensystem der herrschenden
Ordnung bewegen. Wenn zum Beispiel Kern/Schumann ihre Befragung mit den Sätzen
einleiten : `Wir kommen von der Universität Göttingen ,́ so aktivieren sie bei den be-
fragten Arbeitern einen durch die Sozialisationsagenturen vermittelten Respekt gegen-
über `der Wissenschaft  ́und ihren Vertretern und veranlassen sie damit gleichzeitig zur
Angleichung ihrer Antworten an erwartete Orientierungsmuster der Wissenschaftler.
Zumindest werden sie bereit sein, die Gliederung des Fragebogens und die Art der Fra-
gestellungen, mit denen sie konfrontiert werden, eher hinzunehmen, als wenn die mit der
Untersuchung beauftragten Studenten nicht das Prestige der institutionellen Agentur
`Wissenschaft  ́in die Waagschale geworfen hätten.” (Berger 1980, S. 46)
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weiter an das herrschende Normen- und Wertesystem angleichen.” (ebd., S. 46)
280

Zwar bleibt ein wenig unklar, wodurch genau ein derartiges “Angleichungsver-

halten” motiviert wäre. Das Dilemma der Befrager/Befragten-Beziehung würde

durch die Erhellung dieses Aspektes jedoch nicht beseitigt 281.

Für Witzel (1982, S. 15) erfährt die “Unschärfeproblematik” eine zusätzliche

Verstärkung durch den Umstand, dass viele Sozialforscher sich “lediglich dem

`normativen Regelsystem´ (Cicourel) der wissenschaftlichen Forschergemein-

schaft verpflichtet” sehen bzw. in welcher Art und Weise gelegentlich vom ein-

zelnen Forscher auf den Wissensbestand der Disziplin zurückgegriffen wird 282.

Hinsichtlich der Erforschung der diversen von Individuen produzierten “sozialen

Wirklichkeit(en)” zitiert Witzel das von Blumer formulierte methodologische

Postulat : “Die sich aufbauende Handlungssituation (muss) durch die Augen des

Handelnden gesehen werden - müssen die Objekte dieser Situation wahrge-

nommen werden, wie der Handelnde sie wahrnimmt, - müssen die Bedeutungen

dieser Objekte so ermittelt werden, wie sie sich für den Handelnden darstellen, -

müssen die Leitlinien des Handelnden nachvollzogen werden, wie sie der Han-

delnde entwickelt. Kurz : man muss die Rolle des Handelnden übernehmen und

die Welt von seinem Standpunkt aus sehen.” (Blumer 1966, zit. nach Wilson

1973, S. 61, in : Witzel 1982, S. 15) 283

Dass aber auch im Zusammenhang der z.B. von Girtler favorisierten “freien

Feldforschung” der Auftritt des Beobachters gelegentlich Effekte im Sinne der

Unschärferelation bei den Beobachteten induzieren kann, bemerkt Haferkamp :
                                                       

280) vergl. auch Atteslander/Kneubühler 1975, S. 21/22 ; sowie König/Scheuch (Hg.)
1973, Beitrag von E. Erbslöh
281) Berger illustriert seine Ausführungen durch ein weiteres Beispiel aus einer amerika-
nischen Studie : “Anknüpfend an Erhebungen zur Rassenintegration, zum wirtschaftli-
chen Protektionismus und zum McCarthyismus - also brisanten politischen Themen -
stellte der Soziologe Dexter fest, daß die akademische Stellung der Befrager bei den Be-
fragten bestimmte Erwartungen erzeugt, wie diese zum untersuchten Thema eingestellt
sind. Soweit die erwartete Einstellung zur Auffassung der Befragten konträr steht, ver-
stärken sie deren Zurückhaltung und können sogar zum Abbruch des Interviews führen.
Die Reserve der Befragten löst sich auch nicht, wenn sich die Interviewer gegenüber
dem Gesprächsthema betont als Neutrale verhalten. Diese Neutralität nahmen ihnen die
Befragten nicht ab, sie verstanden sie in manchen Fällen sogar als Brüskierung ihrer
engagierten Position. So wiesen Bergarbeiter Interviewer, die sich in der Frage des
Freihandels als unparteiliche Interessierte vorstellten, mit der Bemerkung ab : `We don t́
want any neutrals here .́ Dexter schlägt als Lösung des Rollenkonflikts vor, die ge-
spielte Neutralität durch Übernahme parteilicher sprachlicher Wendungen der Befragten
abzuschwächen. Z.B. spricht man beim Thema `Rassenintegration  ́ von `Niggern ,́
wenn man Weiße aus den Südstaaten befragt, dagegen von `Negern ,́ die man mit `Mr.´
und `Mrs.  ́tituliert, wenn man Schwarzen gegenübersteht.” (Berger 1980, S. 47)
282) “Sein (des Forschers, A.d.A.) unkontrollierter Rückgriff auf seinen Wissensbestand
vermengt sich in der kommunikativen Erhebungsphase ebenfalls unkontrolliert mit den
Interpretationen der Untersuchten, die lediglich durch vorgefaßte theoretische Raster
des Forschers betrachtet werden. Sich auf Bruyn (1966) und Cicourel (1970) bezie-
hend, faßt Meinefeld (1976, S. 55) zusammen : Solange diese `doppelte interpretative
Brechung des Forschungsprozesses von objektivistischen Methoden verschleiert würde,
könne von einer wirklichen Kontrolle des sozialwissenschaftlichen Forschungsprozesses
keine Rede sein. ”́ (Witzel 1982, S. 15) Vergl. auch Mruck & Mey 1996.
283) vergl. auch Becker 1981, S. 155 ; vergl. Durkheim 1984
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“Mit der Entscheidung, kriminelle Gruppen im offenen Feld unmittelbar zu su-

chen, ist eine Reihe von Problemen verbunden. Diesen Problemen der teilneh-

menden Beobachtung ist eins gemeinsam : die Gestaltung der Forscher-For-

schungsfeld-Beziehung. Denn Beobachtungen in kriminellen Gruppen sind (....)

nicht möglich in der distanzierten Haltung des Laboratoriumsexperimentators.

Es tritt dann eine Art soziologischer Unbestimmtheitsrelation auf. Die Tätigkeit

des Forschers wird als wissenschaftliche registriert, das Verhalten auf die wis-

senschaftliche Beobachtung ausgerichtet.” (Haferkamp 1975, S. 73) 284, und er

konstatiert : “ Es spricht einiges dafür, dass der Zutritt des Feldforschers bei den

Beobachteten ein Verpflichtungsgefühl entstehen lässt, sich des Rufes würdig zu

erweisen, der einem diesen Besuch verschaffte, d.h. es werden abweichende

Akte produziert, um den Forscher an sich zu fesseln.” (ebd., S. 84) Er schlägt

für das Problem folgende “Lösungsmöglichkeit” vor : “Dazu eignet sich nun die

Position eines Teilnehmers (als Beobachter, A.d.A.), der sich nicht nur selbst so

definiert, sondern der auch von den anderen so betrachtet wird, am besten. Die-

se Position gehört per Definition zum Feld der Forschungsobjekte.” (ebd., S.

84/85 ; vergl. auch Becker 1981, S. 153)

In der von Girtler (1984, S. 47 ff.) nach Schwartz und Schwartz (1955, S. 344)

zitierten “Definition der teilnehmenden Beobachtung” : “Für unsere Zwecke de-

finieren wir teilnehmende Beobachtung als einen Prozess, in dem die Anwesen-

heit des Beobachters in einer sozialen Situation zum Zwecke wissenschaftlicher

Datenerhebung unterhalten wird. Der Beobachter steht in unmittelbarer persön-

licher Beziehung zu den Beobachteten, und indem er mit ihnen an ihrem natürli-

chen Lebensbereich partizipiert, sammelt er Daten. So ist der Beobachter Teil

des unter Beobachtung stehenden Kontextes, und er modifiziert nicht nur diesen

Kontext, sondern wird auch von ihm beeinflusst.” wird Girtlers Meinung nach

                                                       
284) Haferkamp illustriert diesen Umstand durch einige Beispiele, in deren Zusammen-
hang der Feldforscher sogar in die Rolle eines “Agent provocateur” zu geraten drohte :
“So wurden Achim von der Gruppe der Typen (Angehörige des Drogen-Milieus, A.d.
A.) zu Beginn der Untersuchung noch sehr viele Erklärungen über den Sinn der For-
schung gegeben. Dadurch war Achim bewußt, daß Beobachtungen stattfanden. Er
stellte sich darauf ein : Ein Feldforscher berichtet : Achim spricht uns gegenüber viel
von seinen Polizeierlebnissen. Ich halte es für unwahrscheinlich, daß er das Typen ge-
genüber auch tut. Er scheint davon auszugehen, daß uns das interessiert. Dazu haben
wir wohl auch Anlaß gegeben, da wir immer dann erstaunt waren und uns interessiert
zeigten, wenn er davon berichtete. Ich halte es daher für geboten, zu versuchen, bei den
nächsten Malen in diesen Sachen uninteressierter aufzutreten. Wir könnten so die Mög-
lichkeit einer systematischen Verzerrung kontrollieren.” (Haferkamp 1975, S. 73)
“Da war immer das Problem bei Wolfgang, dem alten Fixer. Da er den Feldforscher,
anders als alle anderen Typen später, nicht im Feld, sondern durch Vermittlung eines
Sozialarbeiters als eine Person kennenlernte, die an einer Untersuchung zum Drogen-
mißbrauch arbeitete, war Wolfgang ständig bereit, dem Feldforscher zu zeigen, wie
denn nun gefixt würde. Schon bei der Verabredung zum ersten Interview brachte er sei-
ne `Fixe  ́ (Spritze, A.d.A.) und etwas `O  ́ (Opium, A.d.A.) mit. Als er den Verfasser
kennenlernte, machte er ihm mehrfach das Angebot, sich eine Fixe zu setzen.” (ebd., S.
73) ; vergl. auch Bohnsack/Loos/Schäffer/Städtler/Wild 1995, S. 436, vor allem Anm.
14) zum Text.
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“auch das Problem der Veränderung der sozialen Situation durch den Beobach-

ter angesprochen. Besonders in der Phase des Zugangs in die ausgewählte so-

ziale Gemeinschaft spielt diese Frage eine Rolle (...). Daher ist dem Beobachter

anzuraten, solche Veränderungen, soweit es ihm überhaupt möglich ist, proto-

kollarisch festzuhalten und zu reflektieren (....).”

So geschehen bei Haferkamp, s.o. !

Das Problem der “Kontextveränderung” durch den Beobachter hält Girtler im

Hinblick auf die Methode der teilnehmenden Beobachtung und des narrativen

Interviews eher für vernachlässigbar, und er neigt dazu, eventuell auftauchende

Probleme auf die Persönlichkeit des jeweiligen Forschers zurückzuführen 285.

Zur Frage des Verhältnisses zwischen Forscher und Forschungsgegenstand zi-

tiert Markard Blumer, der schreibt : “ (....) Der Versuch, den Interpretations-

prozess dadurch zu erfassen, dass man als sog. `objektiver´ Beobachter außen

vor bleibt bzw. Abstand davon nimmt, die Rolle der handelnden Einheit zu

übernehmen, bedeutet, die schlimmste Art von Subjektivismus zu riskieren - die

eigene Interpretation nämlich für die der untersuchten handelnden Einheit zu

nehmen und so den Forschungsgegenstand unter dem Anspruch höchster Ob-

jektivität subjektivistisch radikal zu verfehlen.” (Blumer 1962, S. 86, in Markard

1984, 176) 286

Mit Markard bedarf die Wahrnehmung und Interpretation von Einstellungen

wesentlich genauerer Anschauung als es eine einfache Befragung leisten könnte.

Der Einstellung - womit der individuelle Bewusstseinsprozess gemeint ist, der

reale und mögliche Aktivitäten des Individuums in der sozialen Welt determi-

niert - kommt eine zentrale Bedeutung bei der Beurteilung sozialer Phänomene

zu. Die Notwendigkeit einer über die Rolle aufmerksamer Beobachter hinaus-

führende Vorgehensweise wird schon aus dem von Markard erwähnten Beispiel

deutlich, dass die Korrelation von Einstellung und Verhalten bei amerikanischen

Restaurantmanagern behandelt. Die Manager reagierten auf die Reservierungs-

wünsche farbiger, asiatischer und gemischtrassiger Personengruppen teils mit

Ablehnung, teils tolerant. Das Verhalten des Personals stand jedoch im krassen

Gegensatz zu den telefonisch oder brieflich abgefragten Einstellungen dieser

                                                       
285) “Ich meine jedoch, wenn es dem Forscher gelungen ist, von den Mitgliedern der
Gruppe akzeptiert zu werden, dieses Problem der Modifikation fremden sozialen Han-
delns durch den Forscher im Laufe der Forschung sich nur rudimentär stellt und er
meist als Teilnehmer an den Interaktionen hingenommen wird. Es handelt sich also da-
bei vor allem um ein Problem der Person und weniger um eines der Forschung (....).”
(Girtler 1984, S. 47)
286) Markard empfiehlt in seiner Kritik der Einstellungspsychologie die Rückkehr zur
Empirie mit Hilfe der Exploration, die in einem weiteren Schritt der Inspektion in
Richtung auf eine Analyse weiterentwickelt wird : direkte Beobachtung, Interviews,
Zuhören von Gesprächen, biographisches Material, Durchführung von Gruppendiskus-
sionen etc.. Eine einzige gut informierte, scharf beobachtende Person ist mehr als hun-
dert andere wert, die nur aufmerksame Teilnehmer sind.  (Markard 1984, S. 182 ff.)
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Manager zu der Frage nach Vorurteilen gegenüber solchen Gästen oder Perso-

nengruppen überhaupt (vergl. ebd., S.104 ff.).

Markard zitiert McGuire : “Die Einstellungsforschung hat lange gezeigt (....),

dass die verbale Äußerung einer Person über ihre Einstellung nur ziemlich ge-

ring mit ihrem aktuellen Verhalten gegenüber dem Einstellungsobjekt korre-

liert.” 287

4) Über die “Angemessenheit” von Met hoden

Es soll und kann in diesem Zusammenhang nicht der Versuch unternommen

werden, mathematisch/statistische Methoden aus dem Arsenal soziologischer

Erkenntnisfindungsinstrumente gewissermaßen “hinauszuargumentieren” - ein

Bemühen, das z.B. Girtler leicht unterstellt werden könnte.

Dass z.B. die Notwendigkeit besteht, zum Zwecke der Überprüfung sozialwis-

senschaftlicher Aussagen und/oder Theorien Tests an großen Personen-Samp-

les durchzuführen, die per Zufallsauswahl zusammengestellt werden müssen,

und dass solche Tests unter Anwendung mathematischer Verfahren auszuwerten

sind, soll hier nicht in Frage gestellt werden, ebenso wenig wie das Bemühen

von Theoretikern, auf die “Sätze” der Sozialwissenschaften die Mittel der “for-

malen” bzw. “mathematischen Logik” anzuwenden (z.B. Opp 1976) 288.

Da es als ein Aufgabenbereich der Sozialwissenschaft bezeichnet werden kann,

über bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen und/oder Vorgänge Prognosen

zu erstellen, ist der Stellenwert dabei zur Anwendung kommender mathemati-

scher bzw. statistischer Verfahren kaum in Zweifel zu ziehen. Ob z.B. die Ent-

wicklung auf dem Gebiet mathematischer Theorien in Verbindung mit den Er-

rungenschaften moderner Datenverarbeitungstechnologie  eines Tages die Com-

putersimulation komplexer gesellschaftlicher Prozesse ermöglichen wird bzw.

sogar heute schon möglich macht - wie in Stanislaw Lems Geschichte “Experi-

menta Felicitologica”, in der die Konstrukteure Trurl und Klapauzius mit von

ihnen in mikroskopischer Größenordnung konstruierten Sozialsystemen her-

umexperimentieren, die sie mit “Angströmianern” bevölkern (Stanislaw Lem

1983, S. 299 ff.) -, kann an dieser Stelle bestenfalls gemutmaßt werden.

Eben sowenig kann hier über Probleme spekuliert werden, die sich für das reale

Zusammenleben der Menschen eventuell aus solchen elektronischen “Virtualitä-

ten” ergeben können.

                                                       
287) McGuire in : “The nature of attitudes and attitude changes” in Lindzey,
G./Aronson, E. (Hg.), “The Handbook of Social Psychology”, Bd. 3, 1969, S. 15, zi-
tiert in Markard 1984, S. 113
288) Es ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, Vermutungen der Art zu formulieren oder
ggf. zu bestätigen, ob die “Mathematisierung” der Soziologie - vergleichbar der der
Psychologie - auf so etwas wie einen “Minderwertigkeitskomplex” dieses Wissen-
schaftszweiges  gegenüber den mathematisch/naturwissenschaftlichen Disziplinen zu-
rückzuführen sei.
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Andererseits gilt sozialwissenschaftliches Erkenntnisinteresse auch den sog.

“weißen Flecken” auf der “gesellschaftlichen Landkarte”, z.B. eher ephemeren

Ausbildungen im Bereich der Rand- bzw. Subkulturen oder anderen gesell-

schaftlichen Gruppen, die sich bislang nicht im Fokus des wissenschaftlichen

Interesses oder überhaupt eines Interesses befunden hatten - Kriminelle, alte

Menschen, Jugendliche, Ausländer, Behinderte, Drogensüchtige u.v.a.m. -, und

es ist zu vermuten, dass die Sozialwissenschaften derartigen Phänomenen gele-

gentlich wie einer “terra incognita” gegenüberstehen dürften 289.

Dass an derartigen Gegenstandsbereichen interessierte Soziologen mit mathe-

matisch/statistischen Methoden zunächst wenig ausrichten dürften, kann ange-

nommen werden - es sei hier nur an Haferkamps Bemerkung zur gelegentlichen

Unmöglichkeit von Zufallsauswahlen erinnert, s.o. 290.

Berger, der die Anwendung von Skalierungsverfahren und quantitativen Metho-

den in der Soziologie deswegen ablehnt, weil dadurch zur Affirmation beste-

hender gesellschaftlicher Verhältnisse beigetragen wird - “Indem ihr quantitati-

ver Ansatz soziales Bewusstsein auf Grade affektiver Zu- und Abneigung ver-

kürzt, engagiert sich die Sozialforschung, die gerade so wertneutral zu verfah-

ren meint, politisch eindeutig integrativ.” (Berger 1980, S. 120) 291 -, macht für

die ihm erstrebenswert erscheinende “emanzipatorische Sozialforschung” auch

die Notwendigkeit neuer/“alternativer” Methoden geltend.

Die Anwendung solcher Forschungsmethoden, wie z.B. Girtler sie praktiziert,

folgt als Konsequenz aus Bergers Betrachtungen : “Der einfachste und wohl

überzeugendste Weg, die Situation und das Denken sozialer Gruppen kennen-

zulernen ist, unter ihnen wenigstens vorübergehend zu leben. Die Soziologie

                                                       
289) Fast programmatisch konstatiert Girtler für den sich z.B. mit gesellschaftlichen
Randgruppen befassenden Zweig der Sozialwissenschaften : “(....) Ethnologen und So-
ziologen haben vieles gemeinsam. Und wenn ich sie in einem Atemzug nenne, so vor
allem darum - wie schon gesagt -, weil auch die Gesellschaft, der man anzugehören
meint, voll ist von der Buntheit fremder Kulturen, wie eben der besprochenen Randkul-
turen, oder die gewisser feiner Leute. Es gibt Randkulturen innerhalb der eigenen Ge-
sellschaft, die von ihren Symbolsystemen, ihrer Sprache und ihren Handlungsmustern
(her) meilenweit voneinander entfernt sein können, selbst wenn sie beieinander wohnen.
Dieses Phänomen des `Fremden ,́ ein Charakteristikum der Ethnologie bzw. der Kul-
turanthropologie, gilt genauso für die eigene Gesellschaft, zumal gerade heute durch
Gastarbeiter, Asylanten, Immigranten und Wirtschaftsflüchtlinge unsere Welt bunter
wird. Der Soziologe ist also in derselben Situation wie der ernsthafte Ethnologe, der in
Indien oder bei den Eskimos forscht.” (Girtler 1995, S. 210, vergl. auch Girtler 1984,
S. 26 - 29 u. S. 66)
290) Die untersuchte Personengruppe im Popularbereich tätiger MusikerInnen wäre für
eine sinnvolle Anwendung einschlägiger statistischer Tests und/oder Datenerhebungs-
methoden u.U. zahlenmäßig viel zu klein, wie ferner auch die Grundgesamtheit nicht
bekannt ist.
291) “Würde die Selbstaufklärung der Massen auf ein entwickeltes Instrumentarium der
Untersuchung angewiesen sein, so wäre sie wieder nur von geschulten Experten durch-
führbar, und die Trennung in Kopfarbeiter und Untersuchungsobjekte würde sich neu
herausbilden. Eine emanzipatorische Sozialforschung muß sich allgemein zugänglicher
und verfügbarer Methoden bedienen ; sie wird sich daher auf Verfahrensregeln stützen,
nach denen Menschen in ihrem Alltagshandeln über Sozialerfahrungen und Situations-
deutungen kommunizieren.” (Berger 1980, S. 201,vergl. auch Bergers Kritik an Thur-
stone, ebd., S. 116 ff.)
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nennt dieses Vorgehen `teilnehmende Beobachtung´, die Ethnologie `Feldfor-

schung´. Der Unterschied ist, dass Feldforscher sich in der Regel umfassender

und länger darauf einlassen, unter den Menschen zu leben und ihre Tätigkeiten

mitzumachen. Beide Vorgehen können sehr verschieden ausgestaltet sein. So

kann das Schwergewicht der Forschertätigkeit entweder auf distanzierter Beob-

achtung liegen oder auf engagierter Teilnahme. In alternativen Sozialuntersu-

chungen sollte man den Schwerpunkt sicherlich auf stärkere Teilnahme legen.”

(ebd., S. 205)

Bergers Auffassung, “dass teilnehmende Sozialforschung eher zu wirklichkeits-

treuen und reichhaltigen Einsichten in soziale Verhältnisse führt als die quantifi-

zierende Sozialerhebung” (ebd., S. 209) sei jedoch die Kritik von Witzel gegen-

übergestellt, der unter der Bezeichnung “problemzentriertes Interview” eine von

ihm selbst entwickelte qualitative Datenerhebungsmethode vorschlägt, da s.M.n.

auch bei der Teilnehmenden Beobachtung “Nachfragemöglichkeiten des Beob-

achters und Korrekturmöglichkeiten durch den Untersuchten” fehlen. “Diese,

zur Klärung von Zusammenhängen und Details wichtigen sprachlichen Mittel,

werden allerdings auch bei den sogenannten `unstrukturierten´ Interviews nicht

systematisch genug zur Anwendung gebracht. Deren Struktur besteht im we-

sentlichen darin, den Befragten zum Erzählen zu bringen. Statt die Untersuchten

an einem konkreten Problem arbeiten zu lassen, werden bei ihnen Assoziationen

geweckt, deren Umfang und Richtung einen willkürlichen Charakter bekommen.

Dies führt weder zu einer problembezogenen Situationsdefinition durch den

Befragten noch erlaubt dieses Vorgehen dem Interviewer eine Vorklärung der

Sichtweise seiner Gesprächspartner. Entsprechende Probleme existieren dann

bei der Auswertung : Notgedrungen führt dieser Mangel an Nachfragen zu

vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten oder implizit und auch explizit theore-

tisch vorformulierten Theorien bzw. Kategorien, die dem Interviewmaterial

übergestülpt werden.” (Witzel 1982, S. 116) 292

5) Verkafferung

Weitaus häufiger wird zur Kritik der Methode der teilnehmenden Beobachtung

und des narrativen Interviews jedoch eine Argumentation vorgetragen, welche

Berger wie folgt zusammenfasst : “Manche Soziologen haben die Gefahr be-

schworen, dass bestimmte Untersucher, die intensiv in das Alltagsleben eintau-

chen, `verkaffern´. Sie identifizieren sich so sehr mit dem Leben und den Pro-

blemen der Menschen, dass sie das Forschen völlig aufgeben. Oder sie beginnen,

die Sichtweise der untersuchten Gemeinschaft ungeprüft zu übernehmen.” (Ber-

ger 1980, S. 205)

                                                       
292) vergl. auch Bohnsack/Loos/Schäffer/Städtler/Wild 1995, S. 434/435
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Als Synonyme für “Verkafferung” tauchen gelegentlich auch die Begriffe “going

native”, “over-identification” sowie “over-rapport” auf 293.

Girtler vertritt die Auffassung, dass “Going native” vermeidende Beobachtung

aus der “Distanz” heraus, die gemäß welchen wissenschaftlichen Selbstver-

ständnisses auch immer Vergleichbarkeit der von unterschiedlichen Beobachtern

hinsichtlich desselben “Objektbereiches” erhobenen Daten gewährleisten soll,

jedoch nicht notwendigerweise zu “objektiveren” Ergebnissen führen muss 294.

Für H.S. Becker ergibt sich  - interessanterweise - das “Verkafferungsproblem”

gar nicht, wohl aber ein Problem, welches sich mit der “moralischen Bewer-

tung” beobachteten abweichenden Verhaltens durch den Forscher einstellen

könnte (Becker 1981, S. 154 ff.)

Ebenso sind auch für Berger Befürchtungen hinsichtlich der “Verkafferung” im

Zusammenhang von teilnehmender Beobachtung ungerechtfertigt : “Sie (die be-

treffenden Befürchtungen, A.d.A.) entspringen eher der sozialen Berüh-

rungsangst und den Hemmungen von Intellektuellen, die nicht mehr einfach und

                                                       
293) Girtler bemerkt zu diesem Aspekt : “Unter `going native  ́ wird die Tatsache ver-
standen, daß der teilnehmende Beobachter die Urteilsmaßstäbe und Verhaltensmuster
der Akteure im Feld übernimmt und damit beginnt, sich mit ihnen zu identifizieren. Als
negativ wird dabei angesehen, daß dadurch der Forscher die Fähigkeit verlieren wird,
sich auf seine Beobachtungsaufgaben zu konzentrieren (so Grümer, 1974, S. 115). Der
Beobachter würde dadurch die erforderliche Distanz zu seinem Beobachtungsobjekt
verlieren und seine Beobachtungen würden ungenau bzw. seine Aufzeichnungen ver-
zerrt (a.a.O.). Damit zusammenhängend wird festgestellt, die Aufzeichnungen wären
wertlos, da so die notwendige Vergleichbarkeit mit den Beobachtungen anderer Beob-
achter nicht mehr gewährleistet sei.” (Girtler 1984, S. 63)
294) Zu seiner Position führt Girtler weiter aus, “daß, wenn verschiedene Beobachter zu
demselben Ergebnis kommen, es noch lange nicht heißt, dieses wäre `objektiv  ́oder der
Realität entsprechend, denn ein die Beobachter bestimmendes Vorverständnis kann sie
zu denselben oder ähnlichen Interpretationen führen. Und ein solches Vorverständnis,
welches gewöhnlich auch besteht, ist erst dadurch abzubauen, wenn die von einigen
Autoren geforderte Distanz zum Forschungsobjekt aufgegeben wird, man also das
`going native  ́riskiert. `Falschen  ́Ergebnissen ist demnach also nur dadurch vorzubeu-
gen, daß man durch einen sehr engen Kontakt zum Forschungsbereich die den Blick
umnebelnden Vorverständnisse (bzw. Vorurteile) beiseite zu schieben versucht. Der
Forscher, der zu einem `Mitglied  ́der Gruppe wird, hat in diesem Sinne die Chance, zu
echten Ergebnissen zu gelangen. Keineswegs kann jedoch eine solche Strategie negativ
für die Forschungsergebnisse sein. Im Gegenteil : in den meisten Fällen wird eine ehrli-
che Identifikation mit der betreffenden Lebenswelt wohl eher nützen als schaden, denn
schließlich enthält sie soetwas wie Achtung vor den Menschen, deren Denken und Han-
deln man verstehen und nicht distanziert studieren will. Ich wage sogar ketzerisch fest-
zuhalten, es ist für einen `Vollblutforscher  ́ charakteristisch, daß er in die zu erfor-
schende Welt mit seinem ganzen Menschsein eindringt, um deren Handeln und Alltagsi-
deologien voll zu verstehen und auch zu akzeptieren - zumindest für eine Zeit. Eine sol-
che Aufgabe der Distanz, welche mit der (....) postulierten `Offenheit  ́des Forschers in
engem Konnex steht, macht den Forscher für vieles in der zu erforschenden Gruppe
empfänglich, was ihm sonst nicht so ohne weiteres deutlich werden würde. Keineswegs
ist aber die Aufgabe der Distanz, die den Forscher zu einem `going native  ́macht, dazu
angetan, die `Objektivität  ́der Daten zu beeinträchtigen, wie behauptet wird. Vielmehr,
dies soll hier klargemacht werden, gelingt es erst auf einem solchen Weg, die Alltags-
wirklichkeiten der betreffenden Menschen in ihrer ganzen Tiefe zu erfassen. Man nähert
sich demnach der sogenannten `Objektivität  ́so viel eher, als wenn man distanziert be-
obachtet und Aufzeichnungen macht.” (Girtler 1984, S. 63/64 ; vergl. hierzu auch Gla-
ser & Strauss 1998 ; in seinem Methodenbuch bezieht sich Girtler an mehreren Stellen
auf die amerikanische Ausgabe von Glaser & Strauss  ́ “Grounded Theory” - Girtler
1984, S. 31, S. 38/39, S. 53)
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selbstverständlich mit Menschen verkehren können, über die sie etwas wissen

wollen. Unsere Erfahrung ist, dass umgekehrt der Zwang zu forschen leicht eine

unbefangene Teilnahme am Alltagsleben blockiert, wodurch wichtige Einsichten

in das Leben und Denken der Menschen versperrt bleiben. Die Untersucher

sollten möglichst intensiv in den Alltag der Gesellschaft, mit der sie zu tun ha-

ben, `eintauchen´. Das ist schwierig, da fast immer die kommunikativen Fähig-

keiten der Menschen im `Feld´ viel größer sind als die von Leuten, die auf Uni-

versitäten ausgebildet wurden.” (Berger 1980, S. 205/206) 295

6) Begründung der Anwendung der “qualitativen Methode”

Diese Untersuchung befasst sich mit Osnabrücker Musikern, die in dem in den

vorangegangenen Kapiteln umrissenen Popularmusikbereich tätig sind und hat

als Ziel die Beantwortung der Frage, ob Akteure dieses Bereiches - bedingt

durch ihre musikalische Tätigkeit - eine “Außenseitergruppe” im Sinne H.S.

Beckers bilden.

Da die in Frage kommenden Individuen in einem bestimmten Abschnitt ihres

Lebens beobachtet bzw. von ihnen dazu Informationen eingeholt werden muss-

ten, war eine quantitative Methode der Informationsgewinnung nicht ange-

bracht. Diese hätte zwar Auskunft über Ereigniswahrscheinlichkeiten zu einem

festgesetzten Zeitpunkten geben und auch helfen können, Veränderungen über

die Zeit quantitativ zu erfassen. Die im Untersuchungsfall vorhandenen Zusam-

menhänge wären ferner im Hinblick auf “Labortauglichkeiten” bzw. die An-

wendbarkeit von quantitativen Verfahren entsprechend zu reduzieren gewesen,

was nicht den Bedingungen entsprochen hätte, denen die betreffenden Individu-

en in ihrem Alltag ausgesetzt waren 296.

Ferner soll die Ermittlung entsprechender “exemplarischer musikalischer Bio-

graphien” zur Erhellung darüber beitragen helfen, wie ggf. jemand zum Mitglied

solch einer Außenseitergruppe werden kann.

Zimmermann führt in seinem Text über Rockgeschichte und Sozialisation von

Jugendlichen, in dem er den Einfluss von Popularmusik auf das Gruppenleben

Einzelner untersucht, die Arbeitsthese an, dass Rockmusik durch ihre “Zeichen”

                                                       
295) Daß “going native” im Zusammenhang der Feldforschung bisweilen zu nicht ganz
unerheblichen Problemen führen kann, zeigen Haferkamps Studien zu kriminellen Kar-
rieren : Ein Feldforscher, der sich mit der Drogen-Szene befaßte, wurde nicht nur zu ei-
nem “Agent provocateur” eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, indem er
zwecks Drogenbeschaffung einem Szene-Angehörigen Geld gab. Der Feldforscher hätte
sich in diesem Zusammenhang auch beinahe selbst strafbar gemacht, da er sich als Ab-
nehmer der zu beschaffenden Drogen ausgab. Haferkamp vertritt deswegen die Ansicht,
der Feldforscher hätte dieses “going native” unbedingt vermeiden müssen. “Es hätte ihn
über kurz oder lang von seiner Beobachterrolle abgedrängt.” (Haferkamp 1975, S. 114/
115 ; vergl. Bohnsack/Loos/Schäffer/Städtler/Wild 1995, S. 445 ; vergl. ferner Becker
1981, S.154 ff., insbes. Fußnote 7))
296) vergl. Girtler 1984, S. 30 ff. u. S. 152 ff. ; vergl. Witzel 1982, S. 84 ; ebenso Ha-
ferkamp 1975, S. 73
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wie Kleidung und Körpersprache, einen bedeutenden Anteil an den Orientierun-

gen des Gruppenlebens Jugendlicher hat. Er schreibt : “Der Hinweis auf eine

notwendige Ergänzung meiner Studie soll gleichzeitig als Hinweis für eine neue

Forschungsperspektive gelten, denn die subjektive, von der Biographie ausge-

hende Komponente von Sozialisation ist bisher nur unzureichend erklärt wor-

den.” (Zimmermann 1984, S. 131) Wenngleich nicht die Beschreibung der So-

zialisationsstruktur der betrachteten Personengruppe vorrangiges Ziel dieser

Untersuchung ist, sondern die “Verortung” des interessierenden Personenkrei-

ses bzw. der dazu gehörenden Individuen gegenüber der Restgesellschaft, so

macht Zimmermanns Statement doch einen gewissen Forschungsbedarf deutlich
297.

Im Zusammenhang ihrer Untersuchung an Jugend-Cliquen (Bohnsack/Loos/

Schäffer/Städtler/Wild 1995, S. 425 ff.) schlagen Bohnsack et al. eine “Metho-

dentriangulation” vor, die sich in folgender Weise zusammensetzt :

1) Teilnehmende Beobachtung

2) Biographisches Interview

3) Analyse von “Gruppendiskussionen” nach Ansätzen der “Sprechakt-Ana-

lyse”

Dabei soll Methode (1) den Beobachtern zur Darstellung der Gruppenaktivitä-

ten der jeweiligen zu erforschenden Jugendgruppen dienen, Methode (2) soll

den “biographische Hintergründe” aus der Sicht der betreffenden Individuen er-

hellen helfen - wie die beobachteten Jugendlichen zu den jeweiligen Gruppenak-

tivitäten gekommen sind, wie ihre “Einstellung” dazu aussieht, welche diesbe-

züglichen Hintergründe die “persönliche Geschichte” der Jugendlichen liefert -,

und Methode (3) soll den “Habitus” der beobachteten Individuen beleuchten

helfen, welchen sie als Angehörige einer bestimmten Gruppe bzw. als Teilneh-

mer eines speziellen Gruppenstiles hervorkehren.

Im Rahmen der hier erstellten Studie wurde im Wesentlichen gemäß der Punkte

(1) und (2) vorgegangen.

                                                       
297) Inhetveen 1997 stellt fest, daß im Popularmusikbereich bis jetzt in erster Linie
“Amateure” Gegenstand zumindest der musiksoziologischen Forschung in der BRD
gewesen seien (Inhetveen 1997, S. 221). Zu nennen wären in diesem Zusammenhang
z.B. Arbeiten von Clemens (1983), Pape & Pickert (1996, 1997 u. 1999), Niketta &
Volke (1994a) und von Schäffer (1996). Aus ihren Ausführungen ergibt sich, dass
Tennstedt (1979) eigentlich die einzige Arbeit angeliefert habe, in der Karriereverläufe
von Popularmusikern dargestellt werden : die der Mitglieder der Beatband “The Pe-
tards” (dargestellt in Kap. I)). Ausgangspunkt unserer Untersuchung waren zunächst
solche Musiker, die sich längerfristig in der Popularmusik betätigten und die darüber
hinaus “professionelle” Absichten bekundeten, Ziel, die “Karieren” dieser Musiker bzw.
ihre “musikalischen Biographien” zu beschreiben. Zu diesem Aspekt bemerken Niketta
& Volke (1994a, S 64) : “Genaue Kenntnisse über musikalische Biographien von
Rockmusikern liegen nicht vor.”, und an anderer Stelle : “Auch die Frage nach den mu-
sikalischen Biographien, d.h. warum eine Person ausgerechnet ihr Instrument spielt und
ihren Musikstil präferiert und nicht Blasmusik spielt, muss an anderer Stelle beantwor-
tet werden.” (ebd., S. 179)  



170

Hinsichtlich des Punktes (3) ist zu sagen : Bereits zu den Ergebnissen der sei-

nerzeit an der Universität Osnabrück durchgeführten “Vorstudie 81/82” gehörte

es, dass bei den Beobachteten hinsichtlich der Zugehörigkeit etwa zu einer be-

stimmten Jugend-Subkultur oder zu einem entsprechenden Stil keine eindeuti-

gen Merkmale festgestellt werden konnten. Eher gab es seitens einzelner Beob-

achteter “Anleihen” an einen bzw. an unterschiedliche Stil(e) zu verzeichnen.

Das für diese Arbeit herangezogene Material zeigt über gerade Gesagtes hinaus

bei einzelnen Beobachteten/Interviewten hinsichtlich der von ihnen bei be-

stimmten subkulturellen Stilen gemachten Anleihen Präferenzenwandel im Ver-

lauf der persönlichen Geschichte auf 298. Aus der Annahme, dass die Eingliede-

rung bestimmter subkultureller Stilelemente (z.B. im Bereich der Kleider-

und/oder Haarmode o.ä.) in den jeweiligen Musikgruppenkontext zunächst nicht

unbedingt die Zugehörigkeit zu einer entsprechenden Subkulturgruppe zum

Ausdruck bringen soll, wird hier ferner eine analoge Vermutung hinsichtlich des

“Habitus” der einzelnen Musiker/Mitglieder der Musikgruppen abgeleitet 299.

Eine gemäß “Sprechakt-Theorie” konstituierte Analyseebene, die der Sprach-

verwendung der Beobachteten gewidmet wäre, könnte sich z.B. dabei als hilf-

reich erweisen, bestimmte sich aus teilnehmender Beobachtung ergebende Be-

funde dahingehend zu interpretieren, ob es sich bei dem interessierenden Perso-

nenkreis um eine “Außenseitergruppe” im Sinne H.S. Beckers oder auch Girt-

lers handelt.

Girtler z.B. verwandte sehr große Mühe darauf, die Vokabulars der von ihm

untersuchten subkulturellen “Milieus” der Prostituierten 300 sowie der Wiener

Kriminellen zu beschreiben 301.

                                                       
298) Ein Beispiel hierfür mag Harley liefern, der sich von einem späten Anhänger der
Hippie-Kultur zum Punk, schließlich zu einer Art “Sleaze”-Rocker wandelte (“Sleazy”
= US-Slang-Wort für “schmierig”, “schlüpfrig”, das als Bezeichnung für einen in der
zweiten Hälfte der 1980-er Jahre aufkommenden Hard-Rock-Stil benutzt wurde). Ähn-
liches gilt auch für Harley ś spätere Band, die sich zunächst das - weniger ernst ge-
meinte - Image einer “Drogen-Band” zulegte, sich im weiteren Verlauf der gemeinsa-
men musikalischen Karriere schließlich aber zu einer lederbejackten/kettenbehängten
Hard-Rock-Band wandelte. Entsprechende “Transformationen” machte auch eine der in
der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Musikgruppen durch : Man wechselte vom an
anglo-amerikanischen Vorbildern orientierten “Hard-Rock” zum Deutsch-Rock über.
Dabei übersetzte man den bisher englischen Combo-Namen ins Deutsche und wandelte
sich dann - nach personellen Wechseln und unter wieder neuem Namen - zur “Comedy-
Rock”-Formation.
299) Hinsichtlich der Beantwortung der Frage, weswegen solche “subkulturellen Acces-
soires” von den beobachteten Musikern bisweilen übernommen werden, scheinen viele
Facetten auf : Weil man sich dadurch eine “Spaß-Steigerung” der gemeinsamen musi-
kalischen Tätigkeit verspricht oder weil man auf bessere Markttauglichkeit schielt, weil
die neuen äußerlichen Stilelemente z.B. besser zu einer neuen Art von Musik passen, die
man gerade angefangen hat, gemeinsam zu spielen u.a.m. . Auch scheint fraglich, ob
sich aus den Spaßvögeleien der in Anm. 29) genannten “Comedy-Rock”-Band tragfähi-
ge Schlüsse im Hinblick auf so etwas wie “Habitus” der Mitglieder ziehen ließen,
wenngleich deren Mitglieder sich mehr oder weniger aus derselben auch am Biertisch
entsprechende Ulkereien betreibenden Clique rekrutierten. Einige der Cliquenmitglieder
betätigten sich darüber hinaus jedoch auch noch in anderen Ensembles musikalisch.
300) siehe Girtler 1988, S. 257 ff. ; vergl. auch Girtler 1992
301) siehe Girtler 1989, S. 271 ff. ; vergl. auch Girtler 1995, S. 241 ff.
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Hinsichtlich einer von Bohnsack/Loos/Schäffer/Städtler/Wild vorgeschlagenen

“sprechaktanalytischen” Behandlung der von ihnen durchgeführten “Gruppen-

diskussionen”, welche als Situationen mehr oder weniger “freier Konversation”

zu betrachten sind, ergibt sich mit Goffman jedoch folgender Einwand : “Wir

meinen also, dass das informelle Sprechen - die Unterhaltung oder Konversation

- lockerer mit der Welt verknüpft ist, als andere sprachliche Betätigungen. Man

könnte behaupten, alles Sprechen sei der Tendenz nach locker mit der Welt ver-

knüpft, die Unterhaltung nur in stärkerem Maße. Betrachten wir nun in diesem

Zusammenhang den Glauben des Sprechers an das, was er sagt. Wenn er spricht

- sei es formell oder informell -, so scheint er manchmal eine Meinung auszu-

drücken, einen Wunsch, eine Neigung, seine Haltung und ähnliches. Diese Aus-

flüsse der Existenz vorgestellter innerer Zustände haben eine wesentliche Eigen-

schaft : sie können ebenso wenig bestätigt wie widerlegt werden. Denn hier

kann man sich schlüssige Beweise nur schwer vorstellen, geschweige denn er-

langen. Und selbst in solchen Fällen, in denen das spätere Verhalten eines Men-

schen seine jetzigen Behauptungen über innere Zustände zu bestätigen oder zu

widerlegen scheint, macht sich im allgemeinen niemand die Mühe, dies festzu-

halten und den Betreffenden damit zu konfrontieren. Anders gesagt, die Ver-

bundenheit der Welt hilft hier nicht viel, denn vieles, was jemand über seine

Empfindungen zu einer Sache sagt, ändert wenig (vielleicht mit Ausnahme des

Zu-Wort-Kommens und anderer Faktoren bei der Organisation der Unterhal-

tung). Es herrscht also große Freizügigkeit. Man braucht beim `Ausdrücken´

seiner Vorstellungen, Haltungen, Absichten usw. nicht besonders konsequent zu

sein.” (Goffman 1980, S. 538)

Es wird ferner davon ausgegangen, dass die im Rahmen dieser Arbeit ermittel-

ten “musikalischen Biographien” gerade für solche Rock/Pop/Jazz-Musiker “ex-

emplarisch” sind, die in den einschlägigen Musikszenen der meisten größeren

bundesdeutschen Städte - mit Frith - zu denjenigen 98,8 % gehören, die in der

Popularmusik nicht erfolgreich sind 302. Insofern würde der “exemplarische

Charakter” der Untersuchung nicht dadurch beeinträchtigt werden, wenn die

hier vorgestellte Beweisführung erbringen sollte, dass solche “Szenen” wie die

hier interessierende nicht “Außenseitergruppen” ausbilden bzw. ihren Angehöri-

gen nicht der Status von “sozialen Außenseitern” im Beckerschen bzw. Girtler-

schen Sinne zugeschrieben werden kann 303.
                                                       

302) Einen Grund für die bezüglich des “exemplarischen Charakters” der beobachteten
“Szene” geäußerte Auffassung liefert die Beobachtung, dass Angehörige des interessie-
renden Personkreises sich seit mehreren Jahren bereits in überregionalen Netzwerken,
Verbänden und Arbeitsgemeinschaften o.ä. zusammentun, siehe Kap. I) - III).
303) Sicherlich dürfte die unterschiedliche Infrastruktur der Standorte zur Erklärung des
einen oder anderen individuellen Unterschiedes - z.B. hinsichtlich der Lebensunterhalts-
bestreitung durch musikalische Tätigkeit u.ä. - hergezogen werden können. Auf eine
detaillierte Herausarbeitung solcher Unterschiede muss jedoch verzichtet werden, weil
ein entsprechendes Unterfangen einen den Rahmen dieser Studie überschreitenden Ver-
gleich zwischen unterschiedlichen regionalen Popularmusik-“Szenen” erforderlich ge-
macht hätte.
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Darlegung des empirischen Materials
Für den “empirischen Teil” der hier erstellten Untersuchung steht Material zur

Verfügung, welches vermittels unstrukturierten (narrativen) Interviews und/oder

teilnehmender Beobachtungen über eine Zeitspanne von ca. 10 bis 15 Jahren ge-

sammelt wurde und das einen Zeitraum lokaler Musikpraxis im Popularbereich

von etwa 30 Jahren referiert.

Das Interviewmaterial entstammt folgenden Zusammenhängen :

i) Universitätsstudie zum Thema Musik und Jugend- bzw. Subkultur
Die Studie - hier auch als “Vorstudie 81/82” bezeichnet - wurde in den Jahren

1981/82 von examinierten Studenten der Fächer Sozialpädagogik, Kunstwissen-

schaften und Musikwissenschaften unter Leitung von Prof. Dr. Paech an der

Universität Osnabrück durchgeführt. Ziel der Studie war es, nach der Maßgabe

der CCCS-Arbeiten musikalische Vergegenständlichungen von Jugendsubkultu-

ren in Osnabrück ausfindig zu machen.

Dieses Ziel wurde nicht erreicht - möglicherweise deswegen nicht, weil man sich

von Anfang an zu sehr auf die Musikgruppen konzentriert hatte. Ein an die

“Vorstudie 81/82” angehängtes Folgeprojekt, das schwerpunktmäßig auf die

Durchführung einer großangelegten musikbezogenen Fragebogenaktion an

Schulen und die experimentelle Bearbeitung musikpsychologischer Aufgaben-

stellungen im Sinne der Informationstheorie ausgerichtet war, führte zumindest

nicht zu schriftlich fixierten Ergebnissen.

Während der “Vorstudie 81/82” wurden die Mittel der teilnehmenden Beob-

achtung und des Gruppengespräches an vier bereits etwas bekannteren lokalen

Rockbands in folgender Weise angewandt :

1) Videomitschnitt einer Probensituation bei jeder Gruppe ( ca. 80 - 120 Min.

Dauer )

2) Videomitschnitt einer Konzertsituation bei jeder Gruppe ( ca. 90 - 120 Min.

Dauer )

3) Durchführung eines Gruppengesprächs mit jeder Gruppe, Mitschnitt des Ge-

sprächs auf Video und auf Tonträger ( Kassette ) - durchschnittl. Dauer : ca. 70

Min.

Zur Durchführung des Gruppengespräches wurde - allerdings eher unverbind-

lich, was dem Interviewer die Möglichkeit geben sollte, bei einzelnen State-

ments “nachzuhaken”, zu vertiefen o.ä. - der folgende Fragenkatalog zugrunde

gelegt :
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Fragenkatalog I/Gruppengesp räch

1.) Wie begann die musik. Tätigkeit ?

Wann fanden die ersten Kontakte zur Popularmusik statt ?

Welche Personen oder Personenkreis nahmen in dieser Phase Einfluß auf die Entscheidung ?

a.) Anschaffung der Ausrüstung

b.) Publikumsresonanzen

c.) Auftritte, wie und wo ?

2.) Platte I - wie ist der Weg zum Ziel der Tonträgerherstellung ?

a.) Produzentenrolle (Einflussnahme)

b.) Rolle der Firma  (Einflussnahme)

c.) Position der Band gegenüber Firma/Produzenten

3.) Andere Musik

a.) Verhältnis zu anderen lokalen Bands/Musikern

b.) Verhältnis persönliche Vorlieben/Bandstilistik

c.) Verhältnis zu Trends (besteht Interesse an Trends ?)

4.) Eigene Musik I (Handwerk)

a.) musikal. Praxis (Übungspraxis/Notenkenntnisse)

b.) Besteht Interesse (auch praktisch) an anderer Musik ?

c.) Musikal. Perspektiven für die Zukunft. Inwieweit besteht eine feste pers. Anbindung an die

Band ?

5.) Eigene Musik II (Bandstil)

a.) Was macht den Bandstil aus ?

b.) Wodurch unterscheidet er sich von dem anderer Bands ?

6.) Texte

a.) Welche Sprache und warum ?

b.) Welche Inhalte ?

c.) Welchen Stellenwert haben sie im künstl. Ausdruck ?

7.) Publikum I

a.) An welches Publikum wendet sich die Band ?

b.) Welche Bedeutung hat das Publikum ?

c.) Welche Bedeutung hat die Reaktion des Publ. auf die Band ?

8.) Publikum II

a.) Wie sollte das Publikum eure Musik benutzen ?

b.) Wie & inwieweit würdet ihr euch auf euer Publ. einstellen ?

9.) Plattenfirma, Produzent II

a.) Welche Möglichkeiten/Kontakte habt ihr jetzt ?

b.) Würdet ihr auch ohne Firma einen Tonträger produzieren ?

c.) Glaubt ihr, dass man euren Vorstellungen von eurer Musik seitens der Verwertungspartner

gerecht wird ?

d.) Wie weit dürfte eine mögliche Einflussnahme seitens der Verwertungspartner gehen ?
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10.) Eigene Musik III

a.) Wer macht was in der Band (Texte, Musik, Organisation) ?

b.) Wie ordnet ihr euch selbst als Handwerker ein ?

c.) Wie ist euer Kenntnisstand über GEMA/GVL ?

Nach offizieller “Beendigung” der “Vorstudie 81/82” wurde aus dem gesam-

melten Videomaterial ein Zusammenschnitt angefertigt und in Räumen der Uni-

versität Osnabrück den Mitarbeitern der Studie und den Angehörigen der beob-

achteten Musikgruppen vorgeführt. Mit Hilfe einiger Kästen Bier wurde dieses

Ereignis seitens der erschienen Musiker schnell zu einer Art Party umfunktio-

niert.

Etwa drei Jahre nach Beendigung der Universitätsstudie wurden mit fünf der

darin vorkommenden Musiker vertiefende Gespräche von ca. 60- bis 90-

minütiger Dauer “nachgelegt” und in Form von Gedächtnisprotokollen festge-

halten. Diese “vertiefenden Gespräche” wurden - mit Ausnahme von “Spaß I.” -

per Telefon geführt und tauchen deswegen unter der Bezeichnung “Telefon-

Interviews” auf.

ii) “Fremd-Interviews”
In den Jahren 1986/87 wurde im historischen “Ledenhof” in Osnabrück das

“Musikbüro”, eine Informations- und Beratungsstelle für zunächst in beliebigen

Genres tätige interessierte Musiker eingerichtet 304.

Ein Tätigkeitsschwerpunkt des “Musikbüro im Ledenhof” war auch die Be-

leuchtung der “Arbeitsmarktsituation” von im Pop-/Rock-/Jazz-Bereich tätigen

Musikern.

In diesem Zusammenhang wurden von den Mitarbeitern des “Musikbüro im Le-

denhof” unstrukturierte Interviews mit Angehörigen der verschiedenen Bereiche

des lokalen Popularmusiklebens durchgeführt : mit einem Konzertveranstalter,

einem Manager von Tanzkapellen (der allerdings keinen Tonbandmitschnitt er-

laubte), mit einem Produzenten und Mitbesitzer eines Tonstudios sowie mit

Musikern aus unterschiedlichen lokalen “Szenen” und unterschiedlichen Expo-

niertheitsgrades.

Den mit Musikern durchgeführten Interviews lag der oben angegebene Fragen-

katalog zugrunde. Diesem Umstand verdanken die Autoren dieser Arbeit den

Zugang zu dem betreffenden Interviewmaterial, sofern Tonträgermitschnitte an-

gefertigt worden waren und die Interviewten ihr Einverständnis mit einer Wei-

tergabe der TonKassetten erklärt hatten. Insgesamt vier der hier benutzten In-

                                                       
304) Zu diesem Zweck kam es seinerzeit zur Einstellung von drei Vollzeitarbeitskräften
auf ABM-Basis. Mit erheblich reduziertem Zeit- und Arbeitskräfteaufgebot (eine Ho-
norarkraft mit 5 Std. wöchentlicher Arbeitszeit) existiert das “Musikbüro” z.Zt. an ei-
nem anderen Unterbringungsort, wobei auch das Aufgabengebiet eingeengt wurde und
jetzt im Wesentlichen aus der Beratung von Musikern des Popularbereiches besteht.
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terviews (durchschnittl. Dauer : ca. 70 - 120 Min.) stammen aus der Inter-

viewertätigkeit des “Musikbüro im Ledenhof”.

iii) Selbst erstellte Interviews
Alle anderen im Zusammenhang dieser Arbeit verwendeten Interviews wurden

von den Autoren im Zeitraum von 1987 bis 1996 mit aktiven sowie “ehemali-

gen” Angehörigen der lokalen “Szene” gemacht.

Im Gegensatz zu den vom “Musikbüro im Ledenhof” durchgeführten Interviews

wurde nun besonderer Wert darauf gelegt, als Interviewpartner solche Einzel-

musiker und/oder Ensembles zu finden, die sich im Bereich des Jazz und/oder

der Pop-/Rockmusik um einen “eigenen Weg” bemühten, denen z.B. im Rah-

men ihrer Ensembletätigkeit an der Erarbeitung eigener Kompositionen sowie

der Entwicklung eines “unverwechselbaren Musikstiles” gelegen war, die sich

hinsichtlich ihres Instrumentalspieles so etwas wie eine “persönliche Note” er-

werben wollten und die ggf. auch “professionelle Ambitionen” hatten oder bei-

zeiten gehabt hatten. Dabei kam dem letztgenanntem Kriterium bei der Auswahl

der Interviewten keine zentrale Bedeutung zu.

Bei der Auswahl der Interviewpartner aus dem oben “merkmalisierten” Bereich

wurde auf möglichst unterschiedliche Exponiertheit geachtet : Einige der Inter-

viewten, vor allem jüngere Ensembles und/oder Musiker, waren noch nicht in

eine “Musikerkarriere” eingetreten, schickten sich z.T. gerade dazu an, z.T.

legten sie auch keinen Wert darauf, andere befanden sich gerade “mitten drin”.

Wieder andere - vor allem ältere Musiker - hatten so eine Karriere bereits hinter

sich gebracht oder nie einen Gedanken daran verloren.

Mit einigen Musikern/Ensembles, die zum Zeitpunkt des Interviews “Karriere-

absichten” hatten bzw. gerade eine solche Karriere durchliefen, wurden nach

Möglichkeit 2 bis 3 Jahre später nochmals Interviews durchgeführt.

Grundlage der Interviews lieferte zwar der unter (i) angegebene “Fragenkatalog

I” - jedoch mehr in Form einer Art “Stichwörterverzeichnisses”.

Einzelne Punkte konnten so - je nach Entwicklung des Gesprächs und/oder den

Möglichkeiten des Interviewten - vertieft oder ggf. übergangen werden. Ebenso

waren Optionen vorhanden, auf Aspekte, die nicht im “Fragenkatalog” enthalten

waren, ad hoc zu einzugehen, falls sie sich während des Gesprächsverlaufs er-

gaben, bzw. solche Aspekte, falls dieses vom Gesprächsverlauf her sinnvoll er-

schien, spontan in das Interview mit einzubeziehen.

Die Interviews wurden auf Tonträgern (Kassetten, DAT-Bändern) festgehalten.

Die zeitliche Dauer liegt zwischen ca. 70 Min. und 250 Min. . Alle Interviews -

auch die fremderstellten und die aus der “Vorstudie” stammenden - wurden zu-

nächst wortwörtlich handschriftlich transkribiert - sofern die Aufnahmequalität

dieses zuließ - und später zur weiteren Bearbeitung auf Datenträger überschrie-
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ben. Von allen Interviews wurden nach dem Abhören/Abschreiben Inhaltspro-

tokolle angefertigt.

Auswertungsschema/Einzel-Interviews (Fragenkatalog II)
Im Hinblick auf eine schlussendliche Verifizierung oder Falsifizierung der in

Kap. I) und Kap. III) formulierten Hypothesen wurden 11 von insgesamt 30 zur

Verfügung stehenden Interviews gemäß der im Folgenden aufgelisteten Aspekte

ausgewertet. Die Erstellung der Liste ergab sich in Rückkopplung mit der “Da-

tenerhebung” (Beobachten, Interviewen, Literatur/Dokumente lesen) und war

abgeschlossen mit der endgültigen Formulierung des “Fragenkataloges II”, der

dann auch für die Analyse nicht nach diesem “Katalog” erhobenen Intervie-

wmaterials benutzt wurde (vergl. Glaser & Strauss 1998).

Einige der restlichen Interviews - 4 davon mit nicht musikalisch aktiven Perso-

nen, 3 Gruppengespräche, 2 Interviews mit zwar popularmusikalisch Tätigen,

die aber nicht bzw., nur bedingt dem interessierenden Personenkreis zuzurech-

nen wären - konnten lediglich nur für einzelne Statements bemüht werden, da

sie z.T. von nicht zu dem interessierenden Personenkreis angehörenden Akteu-

ren gegeben worden und/oder weil die Interviewten (“Fremd-Interviews” !)

darin im Wesentlichen zu einer ganz anderen als der hier interessierenden Pro-

blematik befragt worden waren.

1) Ist eine gesellschaftliche Nische für das betreffende Außenseitertum vorhanden und

wie wäre diese Nische zu beschreiben ?

i) Gibt es traditionsbedingte Voraussetzungen und welcher Art wären sie ?

ii) Gibt es technologische Voraussetzungen und welcher Art wären sie ?

iii) Welche ökonomischen, geographischen und ggf. kulturpolitischen Voraussetzungen könn-

ten dafür existieren ?

iv) Welche gesellschaftlichen Voraussetzungen wären dafür vorhanden ?

2) Was bringt Individuen dazu, sich die betreffende “Außenseiterrolle” anzuziehen und

welche Gemeinsamkeiten lassen sich ggf. in der Biographie solcher Individuen auffin-

den ?

Die zur Beantwortung der betreffenden Fragen erforderlichen Schritte sind dabei wie folgt zu

gliedern :

2.1) Wie kommt man zu so einer Tätigkeit ?

a) Wann finden die ersten Kontakte mit Popularmusik statt, mit welchen Genres, und wie wird

in diesem Zusammenhang mit der betreffenden Musik umgegangen ?

b) Welche Rolle spielen dabei Angehörige, Freundeskreis, Schule/Lehrer, Massenmedienan-

gebote, Sonstiges ?

c) Wie kommt es zur ersten musikalischen Tätigkeit in einer Combo oder Band und welchem

musikalischen Genre ist diese Tätigkeit gewidmet ?

2.2) Wie verläuft so eine Tätigkeit ?
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a) Welches wären die Bedingungen für die zeitliche Stabilität der Tätigkeit und welche Rolle

spielen in dem Zusammenhang :

- die “verlängerte Adoleszenz”

- die Möglichkeiten der “Szene”

- die durch die Massenmedien vermittelten Bilder von Popularmusik (als Berufsfeld)

- das unterschiedliche Popularmusikformen betreffende geistige Klima

b) Welche konkreten Bedingungen existieren in den Köpfen der Akteure und wie bilden sie sich

heraus (Wie sehen die Musiker sich selbst um ihre Möglichkeiten ?) ?

- über die Möglichkeiten für die gemeinsame Combo

- über die Möglichkeiten/Funktion des sog. “Geschäftes”

- über die Möglichkeiten/Funktion der Massenmedien

- über die persönlichen Möglichkeiten als Rock-/Pop-/Jazz-“Profi”

(den theoretischen Hintergrund für die an dieser Stelle vorzunehmende Betrachtung des mit

einiger Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Auseinanderklaffens von Vorstellungen und Wirk-

lichkeit liefert Festingers “Theorie der kognitiven Dissonanz”)

c) Wie ist die konkrete Abwicklung der musikalischen Tätigkeit ?

- das Problem von “Stilbildung und Erfolg”

- die Transformation von der Spaß-/Freizeitaktivität zum “quasi-professionellen Verhalten”

- “Kognitive Dissonanz” : Wie sehen die “Erfolgsprognosen” aus, wie verändern sie sich ggf.

mit der Zeit, wie verhält es sich analog dazu mit den Reaktionen auf den Misserfolg der ge-

wählten Konzepte ; der Aspekt der “sozialen Isolation”

2.3) Wie ist die Struktur der betreffenden “Außenseitergruppe” ?

Wenn in diesem Zusammenhang der Begriff “Gruppenstruktur” benutzt wird, so ist auf seine

Mehrfachbedeutung hinzuweisen, etwa im Sinn von “innen” (interne Struktur einer

Pop/Rock/Jazz-Gruppe) und “außen” (von der Menge der Gruppen gebildetes Strukturgeflecht

oder“Netzwerk).

a) Wie sind die “internen” Gruppenstrukturen ?

b) Was wäre die “Funktion” solcher Gruppen ?

c) Wie ist das Verhältnis/die Beziehungen der Gruppen untereinander ?

d) Wie ist das Verhältnis der Gruppen zum sog. “Geschäft” ?

e) Gibt es Regeln (vergleichbar denen bei H.S. Beckers Tanzmusikern oder den unter Krimi-

nellen und Prostituierten gültigen, vergl. Girtler), die

i) das Verhältnis der Gruppen untereinander/zu Außenstehenden bestimmen ?

- die Rolle der “Rock`n`Roll-Ideologien” und das Verhältnis der Gruppen untereinander, natür-

lich auch zu sog. “bürgerlichen Außenstehenden”

- die Rolle der persönlichen Beziehungen (vergl. Becker) zwischen unterschiedlichen Grup-

pen/Mit-gliedernd unterschiedlicher Gruppen und zu Außenstehenden, etwa Veranstaltern,

Presseleuten, etwaigen Musikverwertern, dem Publikum etc.

- das Moment des Erfolgs - häufiger noch des vermeintlichen Erfolgs (da nur sehr wenige der

beobachteten Musiker über gute Kenntnisse hinsichtlich der tatsächlichen “Business-

Mechanismen” verfügen, s.o.) - als “Ende aller Regeln”
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ii) das Verhältnis der einzelnen “Szene”-/Gruppenmitglieder untereinander/zu Außenstehenden

bestimmen ?

- auch hier wieder die Rolle der “Rock`n`Roll-Ideologien”

- der Aspekt der “persönlichen Konkurrenz” ?

- auch hier wieder die Rolle der persönlichen Beziehungen/Empfehlungen (vergl. Becker) so-

wie die Bedeutung des “persönlichen Rufe”

- das gelegentliche “Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Syndrom”

- der Aspekt des “Aufschneidens” - meistens über die eigene professionelle Potenz

- auch wieder Erfolg/vermeintlicher Erfolg als “Ende aller Regeln” ; da es hier im wesentlichen

um Handlungen zwischen Personen gehen würde und rechtsgültige Absprachen auf der Grup-

penebene meistens nicht gemacht werden, wären hier sowohl (potentielle) Rechtsfälle als

auch der eine oder andere zwischenmenschliche Tiefschlag zu beobachten - Stichwort : “star-

ke Segmentierung” in Teil -Szenen als günstige Bedingung für unmoralisches Verhalten

2.4) Was sind die Konsequenzen für die Akteure ?

a) Konsequenzen der zeitlichen Dauer der Tätigkeit

b) Konsequenzen aus der konkreten Abwicklung/Organisation der musikalischen Tätigkeit

c) Konsequenzen aus der “sozialen Isolation”

d) Konkrete Konsequenzen für die beobachteten Akteure :

- Rückkehr in einen erlernten Beruf

- Etablierung in einem Musikberuf bzw. musiknahen Beruf

- Abtauchen in der “Szene”

- Sprung ins “Netz der Arbeitsmarktmaßnahmen”

- das “interessierte Doppelleben”

Vorläufiges Resümee  : Das Gemeinsame mit und die Unterschiede zu H.S. Beckers Tanz-

musiker-Randgruppe.

Das Interviewmaterial
Die benutzten Interviews sind - wie unten dargestellt - in vier Gruppen einge-

teilt. Dabei gehören die kursiv-geschriebenen Bezeichnungen zu Akteuren aus

den Interview-Gruppen :

1) Interviews mit Musikern/ehemaligen Musikern,

2) Gedächtnisprotokolle von “Telefon-Interviews”

3) Interviews mit Gruppen/Bands.

Angehörige der Gruppe 4) - Interviews mit Nicht-Musiker -, Mitglieder des

“Dunstkreises” von einzelnen vorkommenden Ensembles sowie der besagten

Formationen selbst, aber auch anderer, benachbarter “Szenen” werden im Fol-

genden mit nicht-kursiven Kürzeln bezeichnet.
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1) Interviews mit Musikern/ehemaligen Musikern
1) DJ

2) Paradiddle

3) Pharma

4) Lehrer

5) Lederjacke I. (Interview v. 2.2.1988)

6) Lederjacke II. (Interview v. 2.9.1996)

7) Harley

8) Hobby

9) Spaß II (Interview v. 3.6.1995)

10) Vagabund

11) Beat

12) Gala

13) Side-man

14) Profi

2) Gedächtnisprotokolle von “Telefon-Interviews” :
15) Bassistin

16) Journalist

17) Langer

18) Humor

19) Spaß I.

3) Interviews mit Musikgruppen :
20) Funk-rock

Zu der Gruppe gehörten zum Interviewzeitpunkt :

E. MG.                                       - Voc.

H.M.H.                                       - Git.

Bassistin                                    - Bass, Voc.

H.D.                                          - Dr., Voc.

Journalist                                  - Keyb.

P.V. (fehlte bei dem Interview) - Voc., Git.

21) Independent

Das Ensemble bestand zum Interviewzeitpunkt als Trio mit Bass/Voc., Gitarre,

Schlagzeug. Individuelle Äußerungen bzw. “Anekdoten” der Combo-Angehöri-

gen werden im Folgenden nicht zitiert, weswegen hier auf die Auflistung weite-

rer Kürzel für die Interviewteilnehmer verzichtet wird.

22) Jazz-rock

Zu der Gruppe gehörten zum Interviewzeitpunkt :

Humor                             - Voc., Git.
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Spaß                                - Dr.

D.T.                                 - Git.

Andreas Wilczek (A.W.)   - Bass, Synth.

23) Hard-rock

Die Combo bestand zum Interviewzeitpukt als Quintett aus Voc., Git., Keyb.,

Bass, Schlagzeug. Da auch von Mitgliedern dieses Ensembles im Weiteren keine

individuellen Statements und/oder “Anekdoten” vorkommen, wurde hier eben-

falls auf die Einführung zusätzlicher Kürzel verzichtet.

24) Deutsch-rock

Zu der Gruppe gehörten zum Interviewzeitpunkt :

Humor                        - Bass, Voc.

Dirk Pellmann (D.P.)   - Drums, Voc.

W.R.                           - Git., Voc.

Langer                        - Git.

25) New-wave

Zu der Gruppe gehörten zum Interviewzeitpunkt :

Lederjacke - Bass, Sax.

M.E.          - Viol.

Harley       - Voc., Git.

N.W.          - Bass

F.W.          - Drums

G.              - “Comedy”-Einlagen

26) Gitarren-Pop-Band

Für die beim Interview anwesenden drei Mitglieder dieser Gruppe - der Forma-

tion gehörten seinerzeit wesentlich mehr Musiker an, allerdings schien man sich

zum Interviewzeitpunkt gerade in einer Art künstlerischem sowie die Besetzung

betreffenden Umbruch zu befinden - wurden ebenfalls keine zusätzlichen Kürzel

benutzt, da auch von ihnen keine individuellen Statements und/oder “Geschich-

ten” der Gruppenmitglieder zitiert wurden.

4) Interviews mit Nicht-MusikernInnen :
27) S.B.

28) D.G.

29) R.P.

30) C.W.

Mit “M.Schme.” ; “M.Pr”. ; “J.Schu.” sind Personen aus dem “Dunstkreis” von

in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Musikgruppen bezeichnet. Die Ge-

nannten zählen darüber hinaus bis dato zu der in dieser Arbeit interessierenden

“Szene”. R.D. stammt eigentlich aus Münster, macht aber gelegentlich Musik
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zusammen mit dem einen oder anderen der in dieser Studie vorkommenden ört-

lichen Akteure.

An dem in den Jahren 1981 u. 1982 an der Universität Osnabrück durchgeführ-

ten und hier unter der Bezeichnung “Vorstudie 81/82” firmierenden Projekt

nahmen folgende Musikgruppen teil : Funk-rock (20), Jazz-rock (22), Deutsch-

rock (24) und New-wave (25).

Ca. 2 Jahre später wurden mit einzelnen Mitgliedern der o.g. Musikgruppen  -

Bassistin (15),  Journalist (16), Langer (17), Humor (18), Spaß I. (19) - “Te-

lefon-Interviews” gemacht, von denen die im Zusammenhang dieser Arbeit be-

nutzten Gedächtnisprotokolle angefertigt wurden. Wortlautgemäße Transkrip-

tionen dieser Interviews liegen allerdings nicht vor.

Das Interview mit dem derzeit bei der Jazz-Rock-Formation eines bekannten

deutschen Saxophonisten tätigen Side-man (13) kam bereits am 9.12.1980 an-

lässlich einer Examensarbeit zustande.

Bei den Interviews Lederjacke I. (5),  Gala (12), Profi (14) und R.P. (29) han-

delt es sich um “Fremd-Interviews”, die aus der Interviewertätigkeit des “Mu-

sikbüro im Ledenhof” stammen und von Matthias Richter und Ulf Baltrusch

durchgeführt wurden.

Zur Analyse gemäß dem oben angegebenen “Auswertungsschema/Einzel-

Interviews (Fragenkatalog II )” wurden das Mittel der Textinterpretation und

die synoptische Methode auf die folgenden Interviews angewandt :

DJ (1)

Paradiddle (2)

Pharma (3)

Lehrer (4)

Lederjacke I. (5)

Lederjacke II. (6)

Harley (7)

Hobby (8)

Spaß II  (9)

Vagabund (10)

Beat (11)

5) Zum “Zeitverlauf” der Karrieren
Die Interviewten wurden - wegen ihres Alters - in drei Gruppen eingeteilt : “äl-

tere”, “mittlere” und “jüngere”. Dieses ist mit dem Startpunkt der jeweiligen

Karrieren zu begründen : Mitte der 1960-er Jahre bei den “älteren”, Mitte der

1970-er Jahre bei den “mittleren”, Mitte der 1980-er Jahre bei den “jüngeren”.

Da die Karrieren der untersuchten Akteure während unterschiedlicher “Phasen”

des lokalen Popularmusikgeschehens starteten, ergaben sich somit Vergleichs-

möglichkeiten hinsichtlich Karrierebedingungen und -verlauf, andererseits aber
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auch hinsichtlich der Beteiligung an und/oder Wahrnehmung der “geschichtli-

chen Entwicklung” der lokalen Popularmusik.

Zu den “älteren” Interviewten gehören : Spaß(9/14), Beat(11), Gala(12),

Pharma(3), Profi (14)

Zu den “mittleren” Interviewten gehören : DJ(1), Lederjacke(5/6), Harley(7),

Vagabund(10), Side-man(13), Bassistin(15), Journalist(16), Langer(17), Hu-

mor(18), Funk-rock(20), Jazz-rock(22), Deutsch-rock(24), New-wave(25)

Zu den “jüngeren” Interviewten gehören : Paradiddle(2), Lehrer(4), Hob-

by(18), Independent(21), Hard-rock(23), Gitarren-Pop-Band(26), einige Mit-

glieder von New-Wave(25)

iv) Teilnehmende Beobachtung
Daten aus teilnehmender Beobachtung stehen zunächst in Form der Videomit-

schnitte zur Verfügung, die während der bereits oben mehrfach genannten

“Vorstudie 81/82” gemacht wurden. Diese weisen jedoch hinsichtlich ihrer

“Authentizität” gewisse Mängel auf :

- Es muss angenommen werden, dass die gefilmten Proben nicht der Musik-

gruppenrealität entsprachen, da in einer “wirklichkeitsnahen” Probensituation

das Kamerateam eher gestört haben würde. Ferner konnten zwei der Combos

aus Licht- und Platz-technischen Gründen nicht in ihren eigenen Proberäumen

gefilmt werden.

- In den “Gruppengesprächen” wurde eher deutlich, wer in welcher Gruppe

i.d.R. am meisten zu reden pflegte, weniger, welche Meinung zu einer gestellten

Frage auch die anderen Combomitglieder hatten. Letzteres konnte oft aus zeitli-

chen Gründen nicht hinterfragt werden, da die Absicht bestand, während des

“Gruppengespräches” den zugrunde liegenden Fragenkatalog durchzugehen.

Dabei wurde dem Aspekt weniger Beachtung geschenkt, dass zu einem be-

stimmten Fragepunkt jeder der befragten Musiker seinen Standpunkt darlegte.

- Mittlerweile ist auch die Vermutung nicht mehr auszuschließen, dass eines der

Ensembles seinen Auftritt - anlässlich des “Bandgeburtstages” - ein wenig prä-

pariert hatte, da ein Jahr später in derselben Musikkneipe im Osnabrücker

Landkreis aus dem gleichen Grund weitaus weniger Besucher zusammenkamen.

Anlässlich des “Vorstudien”-Auftritts hatte es eine umfangreiche Handzettelak-

tion gegeben, und in der “Szene” kursierte die “Information”, die Combo sollte

“gefilmt” werden - wobei unklar blieb, weswegen, wozu und von wem.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die an der “Vorstudie 81/82” Beteiligten, ein-

schließlich des Leiters, Prof. Dr. Paech, recht unterschiedliche Vorstellungen

darüber gehabt hatten, zu welchem Zweck - ggf. mit welcher weiteren Verwen-

dungs- bzw. Verwertungsabsicht - das Videomaterial benutzt werden sollte 305.

                                                       
305) Zu einem handfesten Streit darüber war es bereits während einer “Feldexkursion”
anläßlich eines Video-Termins zwischen Prof. Dr. Paech und dem Produzenten einer der
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Vor diesem Hintergrund kann angenommen werden, dass sich unter den beob-

achteten Musikern im weiteren Verlauf der Studie die Auffassung bzw. “Hoff-

nung” verbreitete - was tatsächlich der Fall war -, die Videoaufnahmen sollten in

irgendeiner “Multiplikatorenfunktion” verwendet, vielleicht sogar im Fernsehen

gezeigt werden.

Andererseits kann an der Ehrlichkeit und der “sachlichen Richtigkeit” der von

den Musikern in den “Gruppengesprächen” gemachten Statements kaum ge-

zweifelt werden, da der Interviewer, einer der Autoren dieser Arbeit, zu diesem

Zeitpunkt in der lokalen “Szene” selbst als Musiker im Rock- bzw. Jazz-Genre

tätig und den befragten Musikern gut bekannt war. Insofern wären “unrichtige”

bzw. “gelogene “Statements seitens der Befragten vom Interviewer mit großer

Wahrscheinlichkeit wegen seiner Kenntnisse der lokalen “Szene” erkannt wor-

den. Dieses war den Interviewten vermutlich ebenfalls klar.

Teilnehmende Beobachtung wurde auch seinerzeit von den Mitarbeitern des

Projektes “Musikbüro im Ledenhof” betrieben, deren “Ergebnisse” allerdings

fast ausschließlich in Form von Videomitschnitten von Konzerten lokaler Musi-

ker und Musikgruppen unterschiedlicher Genres festgehalten sind. Für die hier

erstellte Untersuchung ergab sich daraus allerdings nur wenig Aussagekräftiges.

Freundlicherweise stand den Autoren dieser Arbeit das Videomaterial des “Mu-

sikbüro” für ihr Vorhaben zur Einsicht zur Verfügung.

                                                                                                                                                                            
gefilmten Musikgruppen gekommen, der das Videomaterial seiner “Schützlinge” für ei-
ne kommerzielle Videoproduktion beanspruchte.
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Kap. V) Entstehen, Verlauf und soziale Struktur der popularmusi-
kalischen Tätigkeit

V.1) Zusammenfassung der Interviewauswertungen sowie der Befunde aus
teilnehmender Beobachtung

In Kap. I) war nach Durchsicht der Literatur und Überprüfung der Anwendbar-

keit des Begriffes “gesellschaftliche Außenseitergruppe” die Hypothese I) for-

muliert worden :

I) Die beobachteten Musiker sind Angehörige einer gesellschaftlichen Au-
ßenseitergruppe im Sinne H.S. Beckers, die durch die künstlerische Tätig-
keit ihrer Mitglieder definiert wird.

Max Weber vertritt die Auffassung, dass menschliches Handeln auch - zumin-

dest zu einem Gutteil - traditionelles Handeln sein kann. Daraus dürfte auch fol-

gen, dass z. B. Neueinsteiger in eine bereits existierende Tätigkeit - etwa be-

stimmte berufliche - diese nicht jedes Mal quasi neu erfinden müssen. Bei Girtler

findet sich eine Position, derzufolge gesellschaftliche Randgruppen mitunter alt-

überlieferten Traditionssträngen folgen können.

Vor diesem Hintergrund waren in Kap. II) die wichtigsten für musikalische Tä-

tigkeit relevanten Traditionen gestellt und im Hinblick auf ihre Bedeutung für

die in dieser Untersuchung interessierende popularmusikalische Tätigkeit durch

weitere Literaturdiskussion sowie unter Hinzuziehung empirischen Materials

beleuchtet worden. In der Konsequenz führte dies zur Formulierung der beiden

zusätzlichen Hypothesen II) und III) :

II) Dauerhafte musikalische Tätigkeit in dem interessierenden Bereich
geht zusammen mit der zumindest zeitweiligen Teilnahme an einem Bo-
hemien-Status – etwa im Sinne von Frith und Brake.

III) Die interessierende musikalische Tätigkeit ist nicht selten von “fal-
schen Vorstellungen” seitens der Akteure hinsichtlich ihrer Möglichkeiten
begleitet (im Sinne von Festinger).

Kap. III) war der Betrachtung spezieller lokal vorhandener Rahmenbedingungen

gewidmet worden, die das Entstehen und den Verlauf der interessierenden po-

pulärmusikalische Tätigkeit sowie den mit Hypothese I) vermuteten Status der

ausübenden Akteure begünstigen könnten. Auch in diesem Zusammenhang

wurde weitere Literatur diskutiert und ebenso Entsprechungen im empirischen

Material aufgezeigt.
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Das Aufzählen bzw. Beschreiben relevanter Traditionen (Kap. II) sowie sonsti-

ger vorhandener allgemeiner und/oder spezieller auf die lokalen Gegebenheiten

zurückführbarer, begünstigender Bedingungen (Kap. III) ist jedoch nicht mit

dem interessierenden Phänomen selbst zu verwechseln. Schon gar nicht lassen

sich auf dieser Grundlage die Hypothesen I) - III) verifizieren bzw. falsifizieren.

Die Beschreibung des zur Diskussion stehenden Phänomens sowie die Beant-

wortung der Frage nach der Triftigkeit der genannten oben nochmals wiederge-

gebenen Hypothesen aus den Kapiteln I) und II) kann sich nur durch weitere

Betrachtung bzw. Analyse empirischen Materials ergeben. Letzteres wurde

vermittels der Anwendung der in Kap. IV) beschriebenen und begründeten

Methode der unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung und des narrativen

Interviews erstellt.

Nicht zuletzt macht es der Zusammenhang erforderlich, Auskünfte über Entste-

hen und Verlauf der popularmusikalischen Tätigkeit zu gewinnen. Dieses soll

Aufschluss geben über Konsequenzen, die eventuell in sozialer Hinsicht für die

Akteure aus der musikalischen Tätigkeit entstehen können, sowie die Erstellung

“exemplarischer musikalischer Biographien” ermöglichen.

Sich aus Interviews und teilnehmender Beobachtung ergebende Befunde werden

im weiteren gemäß dem in Kap. IV) unter “Auswertungsschema/Einzelinter-

views (Fragenkatalog II)” angegebenen Themenkatalog zusammengefasst :

In Punkt 1) werden die Bedeutung von im Kap. II) erörterten “Traditionssträn-

gen”, von lokalspezifischen sowie von allgemeinen Bedingungen für Entstehen

und Verlauf der interessierenden popularmusikalischen Tätigkeit aus der Sicht

der Akteure dargestellt.

Punkt 2.1) dient der Beleuchtung der konkreten Umstände, wie genau Indivi-

duen dazu kommen, in eine popularmusikalischemusikalische Tätigkeit einzu-

steigen - vor dem Hintergrund, dass die unter Pkt. 1) erörterten Bedingungen

auch für andere Individuen gegeben sind, diese aber nicht musikalisch aktiv

werden.

Die Annahme ist, dass für die musikalisch aktiven Individuen weitere “begünsti-

gende Umstände” hinzukommen - in Gestalt von Personen, des Freundeskreises,

einer besonderen Umgangsmöglichkeit mit Medienangeboten, u.U. auch sich in

diesem Zusammenhang auswirkender persönlicher Dispositionen 306.

Punkt 2.2) liefert - gleichermaßen im konkreten Fall - Auskunft über die Bedin-

gungen der zeitlichen Stabilität und den Verlauf der popularmusikalischen Tä-

tigkeit.

                                                       
306) Die Betrachtungsweise, dass auf der “Systemebene” das psychische System eine der
Umwelten des sozialen Systems darstellt, dürfte spätestens seit Parsons (1976, S. 75, S.
130 ff.) und Luhmann (1984, S. 242 ff., insbes. S. 246) in den Sozialwissenschaften
akzeptiert sein.
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Für die Formulierung von Pkt. 2.2.a) war zunächst die Vermutung ausschlag-

gebend, dass ganz bestimmte äußere Bedingungen dabei eine Rolle spielen. Da

aber solche äußeren Bedingungen auch für andere Individuen gelten, die aber

vor diesem Hintergrund anderes Verhalten zeigen, war unter Pkt. 2.2.b) die

Annahme eingeführt worden, dass die interessierenden Individuen ihrem Ver-

halten bestimmte Vorstellungen zugrunde legen, welche zu hinterfragen wären.

Pkt. 2.2.c) dient der Beschreibung der konkreten Abwicklung/Gestaltung der

musikalischen Tätigkeit, vor dem Hintergrund von 2.2.a) und 2.2.b) und ggf.

auch der Darstellung von Konsequenzen für die Akteure in sozialer Hinsicht.

Punkt 2.3) behandelt zunächst die Beantwortung der Frage, was für eine

Struktur eine Musikgruppe wie die in dieser Arbeit interessierenden im Hinblick

auf ihre Eigenschaft als soziale Gruppe aufweist, wie diese Struktur von den

Beteiligten wahrgenommen wird sowie ob und welche Beziehungen es unter

den einzelnen Gruppen gibt - im Sinne der Ermittlung gewissermaßen übergrei-

fender Strukturen. Ferner soll geprüft werden, ob sich die im theoretischen Teil

formulierte Annahme aufrecht erhalten lässt, die “Szene” der in die sog. “Welt

der professionellen Popularmusik” involvierten Musiker/Musikgruppen habe mit

der “Szene” der in dieser Arbeit interessierenden Musiker/Musikgruppen nichts

bzw. kaum etwas zu tun. Eine Beziehung der ersteren zu den zweiteren bestün-

de allenfalls über den Weg der massenmedialen Präsenz/Präsentation im Sinne

von Baudrillard.

Pkt. 2.3.e) ruft zunächst Fragen danach auf, ob eine Art Verhaltenskonsens in-

nerhalb einer Musikgruppe bestehen könnte, sich zumindest als Teil einer größe-

ren Musikgruppengemeinschaft zu begreifen. Wie begreift eine solche Musik-

gruppe sich gegenüber “Szenen”-internen und -externen Personen ? Welche

“Regler” - z. B. in Form intern üblichem Prozedere, das in ähnlicher Weise auch

in der Praxis anderer vergleichbarer Musikgruppen vorkommen kann oder von

außen aufgesetzter bzw. angenommener “Ideologien” - spielen dabei eine Rolle

? Was gefährdet solch einen vermuteten Konsens, woraus sich u. U. auch

Schlüsse auf seine Verbindlichkeit ergeben würden ?

Der zweite Teil von Pkt. 2.3.e) ist der Beantwortung der Frage gewidmet, ob

die einzelnen Mitglieder der Musikgruppen sich einer solchen größeren Musik-

gruppengemeinschaft zugehörig betrachten, ob und ggf. welche Regeln es gibt,

die das Verhältnis zu Außenstehenden und anderen “Szene”-Angehörigen be-

stimmen und ob diese Regeln u.U. von durch die Massenmedien kolportierten

Ideologien beeinflusst sind.

Im weiteren ist von Interesse, ob der oben vermutete Konsens unter den Grup-

pen Auswirkungen auf das Verhalten der einzelnen Musiker hat und welche

Verbindlichkeit für diesen Konsens hinsichtlich des Verhaltens der einzelnen

Musiker angenommen werden kann. Im Klartext wäre das die Frage danach,
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wie stabil in der untersuchten Musikergemeinschaft anzunehmende Regelbedin-

gungen gegenüber Anreizen zu “unmoralischem” Verhalten sind 307.

Gemäß der im theoretischen Teil dargestellter Auffassung, dass durch musikali-

sche Tätigkeit im Popularmusikbereich den Lebensunterhalt zu bestreiten sehr

schwierig sei, wird in Punkt 2.4.) die Annahme zugrunde gelegt, dass die mei-

sten der entsprechenden Karriereabsichten in realiter zum Scheitern verurteilt

sind. Es werden hier deswegen die sich für die betreffenden Individuen aus ihrer

musikalischen Tätigkeit und deren Begleiterscheinungen ergebenden Konse-

quenzen beleuchtet sowie Möglichkeiten beschrieben, die die Akteure vor die-

sem Hintergrund für ihre weitere Lebensunterhaltssicherung wählen bzw. die zu

wählen ihnen übrig bleibt.

Punkt 1) : Ist eine gesellschaftliche Nische für das betreffende Außenseitertum

vorhanden, und wie w äre diese Nische zu beschreiben?

Die zu diesem Punkt angegebenen Aussagen der Akteure dienen - wie bereits

gesagt - der Betrachtung der in den Kapiteln II) und III) gemachten Ausführun-

gen zu spezifischen lokalen Bedingungen (Kap. III) sowie zu den Auswirkungen

anderer - gewissermaßen “globalerer” - Aspekte (Kap. II), wie diese aus der

Sichtweise der Interviewten wahrgenommen bzw. erlebt wurden.

Da die Interviews sich auf einen Zeitraum von mittlerweile ca. 30 Jahren bezie-

hen, besteht die Möglichkeit, in einer Analyse bestimmte zeitbezogene Aspekte

aufzuzeigen. Ebenso kann hierbei herausgearbeitet werden, wie und in welcher

Weise bestimmte Effekte, die sich vor dem Hintergrund bestimmter Zeitmoden

und spezifischer Zeitgefühle vergegenständlichen können, bezüglich ihrer Wir-

kung über Zeit als relevant zu begreifende Einflussgrößen auszumachen sind.

(i) Traditionsbedingte Voraussetzungen

Im Grós der Ausführungen der Interviewten scheint eine Art Hausmusiktraditi-

on auf (“Vorstudie 1981/82”, Vagabund, Lederjacke I./II., Hobby, Paradiddle,

Langer, Lehrer). Es wird von erster musikalischer Tätigkeit im klassischen Be-

reich berichtet.

Grundsätzlich wird in den meisten Interviews die Hinwendung zu Popularmusik

nicht aus einer Art Protest-Attitüde zum klassischen Musikunterricht geschil-

dert, sondern es werden dafür als Begründung z. T. recht spezielle, spezifische

Interessenlagen angegeben sowie ein grundsätzliches Wohlgefallen an Popular-

musik bzw. an bestimmten Popularmusik-Genres (Harley; Paradiddle, Vaga-

bund, Langer; Humor; Hobby; Lederjacke I./II., Lehrer). Zwar wird in einigen

Fällen (Paradiddle, Hobby, Langer) der klassische Unterricht als irgendwie fa-

de, verknöchert, langweilig empfunden und den jeweiligen Lehrern im Hinblick
                                                       

307) vergl. auch Becker 1981 S., 150
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auf die Popularmusik Ignoranz, Desinteresse und gelegentlich sogar Intoleranz

attestiert. Jedoch kann sich die Einstellung gegenüber dem klassischen Musik-

unterricht dann ändern, wenn der betreffende Lehrer Beispiele aus der Popular-

musik in den Unterricht einbezieht (Hobby) oder wenn vor dem Hintergrund,

dass bestimmte Popularmusikmoden klassische “Versatzstücke” einbeziehen,

das Erlernen gewisser Fähigkeiten in der klassischen Musik als quasi notwendi-

ges Übel betrachtet wird (DJ, K. W.). Im letztgenannten Zusammenhang konnte

der klassische Musikunterricht als eine Art flankierende Unterstützung der Po-

pularmusik-Aktivitäten dienen. Dass die Musikerziehung schlechthin und spezi-

ell bezüglich der klassischen Musik als Bestandteil eines bürgerlichen Erzie-

hungsideals (Paradiddle, Journalist, Vagabund, Langer, Lederjacke I./II., Leh-

rer, Hobby) betrachtet werden kann, wird als bekannt vorausgesetzt.

Musikalisches Lernen im Bereich der Popularmusik findet demgegenüber - z.T.

in Ermangelung entsprechender Angebote - entweder mehr auf autodidaktischer

Ebene statt (Paradiddle, Lederjacke II., Humor, “Vorstudie 1981/82”), oder

die Interviewten - zum Zeitpunkt der betreffenden Aktivitäten 17 bis 22 Jahre

alt - haben die Teilnahme an entsprechenden Angeboten nicht selten aus eigener

Tasche zu finanzieren (Humor, Lehrer). Es zeigt sich hierbei, dass die älteren

Interviewten - vor dem Hintergrund mehr oder weniger vollständigem Fehlens

entsprechender Lehrangebote - fast ausschließlich auf autodidaktisches Lernen

angewiesen waren (Spaß, Beat, Pharma).

Während die Popularmusikform des “Beat”, in die seinerzeit - Anfang bis Mitte

der 1960-er Jahre - einige der interviewten Akteure einstiegen, (Spaß, Beat)

sich in sehr starker Nähe damals aktueller Tanzmusik-Genres bzw. zu lokaler

bzw. überregionaler Tanzmusik-Tradition befand, scheint bei den Teilnehmern

der “Vorstudie 1981/82” eine Art “`l art pour `l art”-Prinzip auf 308.

Jüngere Interviewte (Independent) geben als eine Vorstufe für ihre späteren

Aktivitäten im Popularmusikbereich nicht selten die musikalische Früherziehung

an. Entsprechende Angebote werden vor Ort sowohl von privaten Instituten als

auch von den öffentlichen Musikschulen gemacht. Mitunter werden in der Folge

ebenfalls von den öffentlichen Musikschulen bereitgestellte popularmusikbezo-

gene Lernangebote wahrgenommen, deren Teilnahme dann jedoch von den El-

tern finanziert wird (Independent, teilnehmende Beobachtung).

                                                       
308) Über die Bedeutung eines “Tanzmusikhintergrundes” für das “Lernen” von Popu-
larmusik können - wegen des Fehlens entsprechender erhärtender Statements im Inter-
view - hier nur Vermutungen angestellt werden. dass Allerdings der Vater eines der jün-
geren Interviewten  die Aufwendungen für den Musikunterricht seiner beiden Söhne so-
gar als eine Art Investition im Hinblick auf spätere gemeinsame Tanzmusikaktivitäten
des Vaters und der Söhne betrachtet haben dürfte, wurde von einem “jüngeren” Inter-
viewten ausgeführt (Lehrer).
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Man kann vor diesem Hintergrund durchaus sagen, dass sich am Bestand tradi-

tioneller klassischer Unterrichtsangebote seitens der lokalen Musikschulen in

den letzten 30 Jahren nicht viel geändert hat. Jedoch kann - am Beispiel des

Konservatoriums der Stadt Osnabrück - seit etwa der zweiten Hälfte der 1970-

er Jahre eine erhebliche, z.Zt. immer noch bestehende Erweiterung der Ange-

botspalette verzeichnet werden. Das führt zu dem Schluss, dass im Rahmen der

Arbeit derartiger Institutionen die Popularmusik in Hinblick auf die klassische

Musik mittlerweile etwas gleichrangiger bzw. “gleichwertiger” betrachtet wird

(siehe auch “Kulturentwicklungsplan der Stadt Osnabrück 1976 - 1986”).

Hinsichtlich der inzwischen seit Ende der 1970-er Jahre bestehenden Lernange-

bote im Popularmusikbereich bleibt festzuhalten, dass derartige Angebote von

einigen der älteren Interviewten sehr gern wahrgenommen worden wären, hät-

ten sie bereits zum Zeitpunkt ihrer ersten Popularmusik-Aktivitäten bestanden

(Spaß I./II.), dass sie zwar von einigen Teilnehmern der “Vorstudie 1981/82”

frequentiert wurden, die Teilnahme jedoch zum Teil aus eigener Tasche finan-

ziert werden musste (Langer, Humor, Deutsch-rock) 309 sowie dass die Eltern

jüngerer Interviewter eher bereit waren, ihren Kinder popularmusikbezogenen

Unterricht zu bezahlen (Independent, Hard-rock, teilnehmende Beobachtung).

Es wird deswegen an dieser Stelle - trivialerweise - behauptet, dass Angebote

im Bereich der Popularmusik mittlerweile immer häufiger im Bestand der

Lehrangebote zumindest von öffentlichen Musikschulen anzutreffen sind, dass

derartige Angebote inzwischen auch von den potentiellen Nutznießern bzw. von

deren Eltern als gleichwertig zu klassischen Angeboten betrachtet werden dürf-

ten. Die Frage, ob in diesem Zusammenhang bereits von einer Erweiterung des

o. g. “bürgerlichen Kunsterziehungsideals” im Hinblick auf Popularmusik ge-

sprochen werden kann, muss an dieser Stelle leider unbeantwortet bleiben 310.

 “Mittlere” und jüngere Interviewte (Independent) geben dennoch an, dass sie

trotz der Teilnahme an popularmusikalischen Lehrangeboten im Zusammenhang

ihrer musikalischen Tätigkeit nach wie vor auf autodidaktisches Lernen ange-

wiesen sind - wohl weil dich die jeweiligen Lehrer mitunter hinsichtlich aktuel-

ler, von den Schülern präferierter Popularmusikgenres nicht unbedingt immer

auf dem Laufenden befinden (teilnehmende Beobachtung).
                                                       

309) Aus teilnehmender Beobachtung ergibt sich, dass einigen Akteuren aus dem
“Dunstkreis” der “Vorstudien”-Combos die Teilnahme an popularmusikspezifischen
Unterrichtsangeboten des Städt. Konservatoriums von den Eltern bezahlt wurden.
310) Zumindest ergibt sich aus teilnehmender Beobachtung, dass ein wesentlicher Teil
der Schüler der Popularmusik-Abteilung des Konservatoriums der Stadt Osnabrück
eher aus Kreisen der gut situierten Mittelschicht sowie der Akademikerschicht zu
stammen scheinen. Entsprechende statistische Belege stehen u. a. aus Gründen des Da-
tenschutzes nicht zur Verfügung.
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 (ii) Technologische Voraussetzungen
Nahezu alle Interviewten bestätigen das Vorhandensein massenmedialer Über-

tragungs-, ggf. auch von Aufzeichnungstechnologie in den jeweiligen elterlichen

Haushalten (von Spaß bis Lehrer) und geben Auskunft über die Funktion dieser

Technologien im Zusammenhang der ersten Kontakte mit Popularmusik.

Nicht zuletzt boten solche Geräte vielen Interviewten (Harley, Beat, Spaß I./II.,

Lederjacke II., Lehrer, Langer, Humor, Vagabund, Paradiddle u.a.) die Mög-

lichkeit, selbständig und eigenverantwortlich ihre Musik auswählen und u.U.

auch konservieren zu können, was z.T. jedoch nicht ohne gewisse Reibereien

mit Eltern (Spaß, Harley) oder älteren Geschwistern ablief (Pharma, DJ).

Letzteres lässt sich aber eher auf gewisse technische Probleme zurückführen,

z.B. mehrere unterschiedliche Musiksendungen, die gleichzeitig von verschiede-

nen Sendern ausgestrahlt werden, während nur ein Empfänger vorhanden ist o.

ä. . Vom Aufscheinen einer Art sich in der Auswahl der präferierten Musik ver-

gegenständlichender Protest-Attitüde kann auch hier nicht unbedingt gespro-

chen werden, zumal die gewählte Musikart auch in von den Älteren (Langer),

bisweilen sogar in von den Eltern (Vagabund) bevorzugten Sendeangeboten

vorkam und/oder als Gegenstand deren eigener Musikpräferenzen firmierte

(Spaß, Langer, Vagabund) 311.

Darüber hinaus ergeben sich die ersten als einigermaßen stabil zu bezeichnenden

eigenen Popularmusikpräferenzen bei einigen Interviewten nach einer Phase

wahlloser, beinahe chaotischer Inanspruchnahme popularmusikbezogener Mas-

senmedienangebote (Harley, Humor, Lehrer, Langer).

Friths These, gemäß der Popularmusik als Phänomen der Funktion und Wir-

kungsweise moderner Massenmedien zu begreifen sei, findet vor diesem Hinter-

grund eine gewisse Bestätigung.

Da die meiste Popularmusik nicht ohne elektronisch zu verstärkende Instru-

mente sowie ein relativ umfangreiches Schlagzeuginstrumentarium gespielt

werden kann, liegt die Notwendigkeit des Vorhandensein gewisser Musikin-

strumenten-Technologie auf der Hand.

Zwar ist in dieser Hinsicht seit den frühen 1960-er Jahren (Spaß I./II.) eine ste-

tige Verbesserung der auf dem Markt verfügbaren Instrumente sowie eine gün-

stige Entwicklung des Preisgefüges zu verzeichnen. Für z.B. in der “Vorstu-die

1981/82” vorkommende Musiker sind jedoch Anschaffungen neuer Instrumente

in finanzieller Hinsicht trotzdem von erheblicher Bedeutung, da von den Akteu-

ren überwiegend nur über relativ geringe Einkommen verfügt werden konnte

(Vagabund, Langer, Humor, Pellmann). Ferner ergibt sich aus teilnehmender

                                                       
311) Allerdings sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass das Protest-Moment quer zu
den Interviewten-Generationen von einigen Akteuren hin und wieder durchaus genannt
wurde (Spaß I./II., DJ, Humor).
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Beobachtung, dass auch noch in jüngerer Vergangenheit selbst finanziell recht

gut situierte Eltern nicht ohne z. T. erhebliche Bedenken bereit waren, ihren

Kindern eine für die ersten Popularmusik-Aktivitäten erforderliche Ausrüstung

zu finanzieren 312. Häufig in diesem Zusammenhang gehörter Einwand : Was

wird mit den Instrumenten, wenn der Sprössling die Lust am Musikmachen ver-

liert ?

Die mit Ende der 1970-er Jahre allgemein preisgünstig verfügbare Musikcom-

puter-Technologie wird von einigen der Interviewten zwar auch eingesetzt, und

man kennt sich zumindest ausreichend damit aus - was vor allem die Keyboar-

der unter den Interviewten betrifft (Journalist). Ob auf die von den Interviewten

ausgeübten Popularmusik-Genres in ihren unterschiedlichen stilistischen Vari-

anten jedoch von der Musikcomputer-Technologie ein nennenswerter Effekt

ausgegangen ist, erscheint fraglich, zumal die untersuchte Popularmusik-Praxis

zunächst auf die Live-Präsentation ausgerichtet ist - dieses meistens auch lange

Zeit bleibt - und viele Musikcomputer (Rhythmuscomputer, Sequenzer u. ä.), in

der Regel unter Bühnenbedingungen nicht gut eingesetzt werden können (teil-

nehmende Beobachtung).

Hinsichtlich des Einsatzes von Synthesizern/Keyboards gibt es zwar nicht unbe-

dingt solche Schwierigkeiten, jedoch scheint ihre Verwendung von gewissen

Musikmoden beeinflusst zu sein, die ihr Aufkommen nicht unwesentlich der

massiven, stilprägenden Verwendung von Musikcomputern bei Schallplatten-

produktionen in unterschiedlichen Popularmusik-Genres verdankt haben dürf-

ten. Bei einigen jüngeren Interviewten (Independent) scheinen zudem gegenüber

dem Einsatz von Musik-Computern gewisse “ideologische” bzw. ästhetische

Vorbehalte auf.

Die teilnehmende Beobachtung hat gezeigt, dass sich auf die untersuchte musi-

kalische Tätigkeit auch ein gewisser Effekt aus der kostengünstigen Entwick-

lung im Bereich der Tonträgerherstellung ergab : Dadurch wurde es immer

mehr Musikgruppen der Osnabrücker Region möglich, in Eigenregie und -finan-

zierung einen Tonträger erstellen zu können. Zu Beginn der 1990-er Jahre kam

es vor diesem Hintergrund in Osnabrück sogar zu einer Art Tonträger-

Schwemme mit Popularmusik lokaler Provenienz. Aus teilnehmender Beob-

achtung ergab sich ferner, dass das Ausnutzen dieser Möglichkeit für die jewei-

ligen Musiker/Musikgruppen in der Regel - außer mit Kosten - nicht gerade mit

einer Verbesserung der Bedingungen für die Rezeption ihrer Musik durch Pu-

blikum, Veranstalter und/oder Massenmedien zusammenging. Zwar äußert sich

wenigstens einer der professionell Ambitionierten unter den Interviewten (Pa-

                                                       
312) Bei Gitarristen und Schlagzeugern wäre z.B. hierfür eine Anfangsinvestition zwi-
schen DM 1.500,-- und 2.500,-- in Neuinstrumente erforderlich.
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radiddle), dass die Produktion von Tonträgern mit seiner Musik sowie massen-

mediale Präsenz für ihn eine eher untergeordnete Bedeutung hätten und er für

die ihm vorschwebende musikalische Karriere durchaus auch andere Wege und

Möglichkeiten sähe. Anderen Statements von professionell Ambitionierten ist

allerdings zu entnehmen, man betrachte es für die Karriere als notwendig bzw.

sehr wichtig, über den Weg der Tonträgerherstellung mit der eigenen Musik in

den Massenmedien aufzutauchen (Harley, Lederjacke I.).

Dieser Tenor ist auch - recht einheitlich - bei den Musikern der “Vorstudie

81/82” zu vernehmen. Nicht zuletzt beteiligten sich die “Vorstudien”-Musik-

gruppen derzeit an einer Selbsthilfeinitiative, deren eines Ziel die Verbesserung

der Medienpräsenz von Osnabrücker Popularmusikgruppen darstellte, zumal zu

diesem Zeitpunkt bestimmte auch für die Verbreitung von Popularmusik not-

wendige massenmediale Einrichtungen - Niederlassungen entsprechender Print-

medien, wichtige überregionale Rundfunkanstalten o.ä. - in Osnabrück nicht

vorhanden bzw. vertreten waren.

Aus teilnehmender Beobachtung ergibt sich, dass die vor Ort bestehenden Re-

gionalstudios größerer überregional agierender Sender (NDR, Radio FFN) sich

gegenüber der untersuchten “Szene” bislang eher indifferent bis desinteressiert

verhielten : So startete ein sich als Sänger und Keyboarder betätigender Ange-

höriger der interessierenden “Szene” in 1994 vor dem Hintergrund des damals

aktuellen Konfliktes im ehemaligen Jugoslawien und der damit verbundenen

Flüchtlingsmisere ein Hilfsprojekt, wozu der Musiker mit Unterstützung der lo-

kalen Kulturbehörde eine CD mit seinen Kompositionen aufnahm und veröf-

fentlichte. Der Erlös aus dem Verkauf dieser CD sollte jugoslawischen Bürger-

kriegsopfern zugute kommen. Als dieser Musiker beim Leiter des hiesigen Stu-

dios eines großen in Niedersachsen agierenden Privatsenders wegen der Bewer-

bung des genannten CD-Projektes bzw. einer Präsentation im von dem Studio

gestalteten “Regionalfenster” dieses Senders vorstellig wurde, lehnte der Stu-

dioleiter das Ansinnen mit der Begründung ab, die Angelegenheit wäre ihm

nicht interessant genug 313.

(iii) Ökonomie/Geographie/Kulturpolitik

Bei einigen der älteren Interviewten ließ sich der Einstieg in die Popularmusik

gegen Ende der 1960-er Jahre - damals schwappte die sog. “Beat-Welle” nicht

                                                       
313) Zwar ist im Oktober 1996 aufgrund landesmediengesetzlicher Bestimmungen in
Osnabrück ein lokaler Rundfunksender, der sog. “Offener Kanal”, eingerichtet worden,
der jedem Interessierten die Möglichkeit eröffnet, Sendebeiträge eigenverantwortlich zu
gestalten und diese auch zu senden. Das wiederum führte zum mehr oder weniger
ephemeren Aufscheinen einer veritablen Anzahl ausgestrahlter Musiksendungen, die
u.a. auch von Angehörigen der lokalen Musik-Szene ausgerichtet wurden. Jedoch dürfte
die Wirkung dieses “Offenen Kanals” - schon allein aus sendetechnischen Gründen -
nicht mit der überregional ausstrahlender Sender vergleichbar sein.
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nur über Osnabrück - in dem von ihnen gewählten Genre der Beat-Musik zu-

nächst recht gut an (Spaß I./II., Beat). Dies kann auf die bereits oben angespro-

chene Nähe der Beat-Musik zur damaligen Tanzmusik und die aus diesem Um-

stand resultierenden häufigen Auftritts- und Nebenverdienstmöglichkeiten zu-

rückgeführt werden (Spaß I./II., Beat).

Mit seiner Hinwendung zur derzeit aktuellen “progressiven Rockmusik” (“ĺ art

pour ĺ art”) Ende der 1960-er Jahre ergab sich für Spaß (Spaß I./II.) zumindest

im Hinblick auf den ökonomischen Aspekt seiner musikalischen Tätigkeit, dass

sich der für ihn entstehende Nebenverdienst erheblich reduzierte. Nicht zuletzt

verringerte sich die Anzahl seiner mit der “progressiven” Musikgruppe absol-

vierten Auftritte, und es wurden auch keine höheren Gagen erzielt.

Von Teilnehmern der “Vorstudie 81/82” gemachte Aussagen, Interviews neue-

ren Datums (R.P., der seinerzeit für das Live-Musikprogramm einer lokalen

Studentenkneipe zuständig war, Lederjacke II, Independent) sowie teilnehmen-

de Beobachtung zeigen darüber hinaus :

1)  Wie schon in Kap I.)/Abschn. 1) dargestellt, ist die durchschnittliche Höhe

der von den meisten der untersuchten Musikgruppen für ihre Auftritte kassier-

ten Gagen ist im Vergleich zu den Gagen lokaler Beat-Combos der 1960-er Jah-

re auf mehr oder weniger demselben Niveau geblieben. Dieses liegt in der Regel

zwischen DM 400,-- und DM 800,-- (Spaß). In jüngerer Zeit scheint das lokale

Gagenniveau sogar immer mehr auf ein Level zu sinken, das nur noch knapp

über den Aufwendungen für Transport und Technik angesiedelt ist. Junge, rela-

tiv unbekannte Bands ziehen es vor diesem Hintergrund sogar bisweilen vor,

ohne Gage zu spielen, wenn für das Konzert kein Eintritt erhoben wird und

deswegen auf ausreichenden Publikumszuspruch spekuliert werden kann. Eben-

so sind mittlerweile gerade öffentlich subventionierte Kommunikationszentren

im Osnabrücker Raum immer mehr zu einer Art “pay-to-play”-Prinzip überge-

gangen (“Lagerhalle”/Osnabrück, Jugendzentrum “Scheune”/Ibbenbüren), und

z.B. im Fall eines örtlichen soziokulturellen Zentrums (“Lagerhalle”) werden die

Kosten für Technik und Technikbetreuung in Form einer etwa an der DM

1.000,-- - Grenze liegenden Pauschale auf die auftretenden Combos umgelegt.

Das Risiko, ob diese Pauschale durch Eintrittsgelder gedeckt werden kann, geht

vollständig zu Lasten der Bands bzw. des Veranstalters, der die von dem Kom-

munikationszentrum zur Verfügung gestellte Räumlichkeit für den Auftritt einer

Musikgruppe nutzen möchte. Das Zentrum vereinnahmt dabei jedoch die Ga-

stronomieeinnahmen allein 314.

                                                       
314) Kurioserweise zahlen die im Osnabrücker Raum angesiedelten “Szene”-Lokale mit
Live-Musikangebot Combos aus dem interessierenden Bereich nach wie vor Gagen in
der oben genannten Höhe, sofern die Musik der betreffenden Gruppen in das jeweilige
Veranstaltungsangebot passt.
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2) Nicht selten erweist sich das Publikumsinteresse an den untersuchten Musike-

rInnen/Musikgruppen als eher gering. Ausnahmen stellten in diesem Zusam-

menhang jedoch gelegentlich diverse von den betreffenden MusikerInnen selbst

organisierte Großveranstaltungen dar (teilnehmende Beobachtung) sowie der

Umstand, dass es der einen oder anderen Combo auch schon einmal gelingen

konnte, sich - z.B. als Hausband eines Osnabrücker “Szene”-Lokals o.ä. - für

eine Zeit einen gewissen Beliebtheitsgrad beim Publikum zu erspielen (Leder-

jacke II., “Vorstudie 81/82”). “Mittlere” und jüngere Interviewte konstatieren

vor diesem Hintergrund für ihre eigene Musik in ökonomischer Hinsicht kaum

eine Chance (Paradiddle), bekunden ihr grundsätzliches Desinteresse an einer

eventuellen wirtschaftlichen Seite ihrer gemeinsamen popularmusikalischen Tä-

tigkeit (Independent) oder versuchen, sich über “Top 40”-ähnliche Konzepte

bzw. Mitwirkung in der seit Mitte der 1980-er Jahre aktuellen lokalen Kneipen-

Rockszene einen besseren Zugang zum Publikum zu verschaffen 315.

Die Stadt Osnabrück bezeichnet sich hinsichtlich ihres Umlandes, wozu gele-

gentlich auch Teile des bis an die Nordsee reichenden nordwestlichen Emslan-

des gezählt werden, gern als ein “Oberzentrum”. Bei der in der Stadt unterge-

brachten englischen Garnison soll es sich zeitweilig sogar um das größte Trup-

penkontingent der “Rhein-Armee” gehandelt haben. Wegen des Nordirland-

Konfliktes und wegen der allgemeinen politischen Entwicklung ist die Truppen-

stärke inzwischen allerdings erheblich reduziert worden. Gemäß den Ausfüh-

rungen einiger älterer Interviewter bestand in den 1960-er Jahren eine relativ

große Nachfrage der englischen Soldaten nach aktueller Beat-Musik, der in den

von ihnen frequentierten Freizeiteinrichtungen auch durch lokale Musikgruppen

nachgekommen wurde (Spaß I./II., Beat).

Seit Beginn der 1970-er Jahre beherbergt Osnabrück auch eine expandierende

Universität. Zusammen mit den Studierenden an verschiedenen Fachhochschu-

len mag es in der Stadt mittlerweile etwa 17.000 Studenten geben, möglicher-

weise mehr. Auf diesen Umstand kann zurückgeführt werden, dass zumindest

ein Großteil der in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden MusikerInnen Stu-

denten - meistens nicht des Faches Musik ! - waren.

Ein Grund, dass sowohl ältere als auch “jüngere” Interviewte mit zunehmender

Dauer ihrer Musikgruppentätigkeit verstärkt auswärtige Auftrittsorte aufsuchen,

dürfte wohl in der relativ geringen Größe der Stadt zu finden sein (bezüglich der

                                                       
315) In dieser Weise verfuhr z.B. eine jüngere allerdings nicht unter den Interviewten
vorkommende lokale Musikgruppe : Die Combo trat zunächst mit einem Repertoire aus
1970er-Jahre-“Hardrock”-Nummern überwiegend in Osnabrücker Lokalen und auf
Stadtfesten bzw. bei vergleichbaren Anlässen in Umlandgemeinden auf, änderte dann
aber ihren Namen und auch geringfügig die Besetzung. Ebenso wurde das Repertoire
auf fast ausschließlich Eigenkompositionen umgestellt. In geringfügig veränderter Be-
setzung und unter dem alten Namen wurde aber zunächst ebenfalls noch ein Nachspiel-
Repertoire beibehalten und Veranstaltern weiterhin angeboten.
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Beat-Musik : Spaß I./II., Beat ; bezüglich neuerer Popularmusik-Genres : Para-

diddle, Harley, Lederjacke I./II., Vagabund, Pharma).

Dass einige der eher “ĺ art pour ĺ art”-orientierten Musikgruppen der “Vorstudie

81/82” bei der Akquisition auswärtiger Auftritte nicht selten auf gewisse

Schwierigkeiten stießen sowie die Abwesenheit von für die überregionale Po-

pularmusikverbreitung relevanten Massenmedien in Osnabrück, mag als Ursache

dafür betrachtet werden, dass nicht nur die “Vorstudien”-MusikerInnen, son-

dern auch einige der später interviewten professionell ambitionierten Musiker

(Harley ; Lederjacke I./II.) ihre musikalischen Aktivitäten gern in Medienstäd-

ten vorstellen würden und diesbezüglich entsprechende Bemühungen durch-

führten bzw. noch durchführen.

Vor den Hintergrund des geistigen Klimas der 1970-er Jahre kann der Sachver-

halt gestellt werden, dass am Konservatorium der Stadt Osnabrück Ende der

1970-er Jahre eine Popularmusikabteilung eingerichtet wurde. Zwar nutzte von

den in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden MusikerInnen nur eine Minderheit

die neuen Angebote, jedoch konnte beobachtet werden, dass für Angehörige der

interessierenden lokalen “Szene” der Einrichtung der Popularmusikabteilung am

Städtischen Konservatorium Arbeitsplätze entstanden. Auch ist verbürgt (“Vor-

studie 81/82”, teilnehmende Beobachtung), dass die Osnabrücker Kulturbehör-

de in den späten 1970-er/frühen -80er Jahren verstärkt Kontakte zur lokalen

Jazz-/ Rock-/Pop-Szene suchte und auch herstellte sowie bei Aktivitäten dieser

“Szene” in unterschiedlicher Weise Hilfestellung leistete 316.

Im Zusammenhang mit entsprechenden kulturpolitischen Entwicklungen können

auch verschiedene, in den späten 1970-er/frühen -80er Jahren ins Leben gerufe-

ne und unterschiedliche Popularmusik-Genres betreffende Fördermaßnahmen

gesehen werden, an denen einige der jüngeren Interviewten partizipierten (Leh-

rer, Paradiddle). Diese Maßnahmen konnten entweder in Form einer Subventi-

on den ökonomischen Aspekt der musikalischen Tätigkeit betreffen (Lehre, Pa-

radiddle) oder - etwa über die zeitweilige Berufung in “Elite-Ensembles” - der

Nachwuchs- bzw. Talentförderung dienen (Lehrer).

Auch sollte an dieser Stelle nicht die in diesem Zeitraum stattfindende Schaffung

verschiedener auch Popularmusik gewidmeter lokaler Förder- und/oder Bera-

tungs-Projekte mit Hilfe von ABM-Mitteln außer acht gelassen werden - etwa

die ABM-Band (Paradiddle), eine Pop-Werkstatt im Osnabrücker Kommuni-

kationszentrum “Lagerhalle” oder das “Musikbüro im Ledenhof”.

                                                       
316) So wurde seitens der lokalen Kulturbehörde zu Beginn der 1980-er Jahre sogar eini-
gen Musikern aus der interessierenden “Szene” eine derzeit brachliegende, sich in einer
denkmalgeschützten Immobilie der Stadt befindliche Gastronomie zur Bewirtschaftung
angeboten. Ebenso wurde für Großkonzertaktivitäten der lokalen “Szene” mehrere Male
von der betreffenden Behörde eine große örtliche Bierbrauerei als Sponsor vermittelt -
siehe auch Kap. III).
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(iv)   Gesellschaftliche Voraussetzungen

Sowohl Spaß als auch Beat beschreiben die bezüglich aktueller Popularmusik

den Jugendlichen im Osnabrück der 1960-er Jahre zur Verfügung stehenden

Freizeitgestaltungsangebote als eher spärlich (Spaß I./II, Beat).

In Spaß ´s Fall schafft Eigeninitiative - die Einrichtung eines privaten Jugend-

clubs im Osnabrücker Hafengebiet - eine gewisse Abhilfe, in Beats Fall die In-

itiative von professionellen Veranstaltern sog. “Beat-Tanztee-Nachmittage”.

Auch im Zusammenhang der lokalen Anfänge der “progressiven Rockmusik”

gibt es hinsichtlich erster Präsentationsmöglichkeiten zunächst private Unter-

stützung zu verzeichnen (Spaß I./II.).

Ob und welche kommerziellen lokalen Veranstalter sich an örtlichen Ereignissen

- etwa den zu Beginn der 1970-er Jahre auch mit überregional bekannten “Pro-

gressiv-Rockern” durchgeführten Konzerten in der Osnabrücker “Halle Gartla-

ge” - beteiligten, geht aus den vorliegenden Interviews jedoch nicht hervor. Aus

dem vorliegenden Dokumentenmaterial ergibt sich aber, dass zumindest einige

sich alternativ gebende Vertreter bestimmter öffentlicher Einrichtungen gele-

gentlich als Veranstalter solcher Konzertereignisse in Erscheinung treten konn-

ten (der ASTA/FH u. PH, der “Stadtjugendring” bzw. “Kulturring der Jugend”,

“terre des hommes”).

Während im Zusammenhang der lokalen Ausprägungen der Jugendzentrumsbe-

wegung in den frühen 1970-er Jahren und der späteren Gründung sog. “alterna-

tiver” Kommunikationszentren zunächst keine kommerziellen Aspekte aufschie-

nen, so etablierte sich seit etwa Mitte der 1970-er Jahre in Osnabrück eine Art

“Alternativ”-Gastronomie, in der sich allerdings auch für Angehörige der loka-

len Musiker-Szene die Möglichkeit von Nebenverdiensten durch nicht musikali-

sche Tätigkeiten (Gläsersammeln, Platten auflegen – DJ, teilnehmende Beob-

achtung) eröffnete. Natürlich konnten die lokalen “alternativen” Kommunikati-

onszentren und die örtliche “Alternativ”-Gastronomie von den untersuchten

Musikern auch zur eigenen Präsentation genutzt werden (“Vorstudie 81/82”,

Lederjacke II.).

Demgegenüber bezeichnet Spaß die Einstellung einiger seiner damaligen Mit-

menschen zumindest gegenüber bestimmten Ausprägungsformen aktueller Po-

pularmusik und/oder den praktizierenden Musikern in den 1960-er Jahren als

geprägt von Spießigkeit und z.T. auch von latentem Faschismus (Spaß I./II.).

Der nur wenig ältere Beat sah sich mit solchen Attitüden weniger konfrontiert.

Vielmehr beschreibt er das Abdriften seiner derzeitigen Beat-Combo nach dem

Überwechseln ins Profilager in sog. “Halbweltkreise” (Beat).

Der mehr als 10 Jahre jüngere Harley führt aus, in der Kleinstadt in der Nähe

Osnabrücks, in der er aufgewachsen sei, habe gegenüber Popularmusik ein eher

tolerantes Klima geherrscht. Seine Drogen-Affinität stellt Harley u.a. vor den

Hintergrund der seinerzeit von ihm präferierten Popularmusik-Genres. Auch
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dürfte aus diesem Zusammenhang Harleys damalige Einstellung herrühren, ge-

mäß der die eigene popularmusikalische Praxis und Drogengenuss in fast obli-

gater Weise zunächst für ihn zusammengehörten. Dass Harley hierbei schon al-

lein wegen des Umstandes, sich neue Drogen beschaffen zu müssen, notwendi-

gerweise mit dem Drogenmilieu in Berührung kommen musste, versteht sich

(Harley).

DJ, der in einer Ruhrgebiets-Großstadt aufwuchs, benennt eine in den von ihm

zu Beginn der 1970-er Jahre frequentierten, dem Drogenkonsum gegenüber

ebenfalls positiv eingestellten Subkulturkreisen vorherrschende Art von Wert-

schätzung, die Formen derzeit aktueller progressiver Popularmusik sowie DJ´s

eigenen musikalischen Aktivitäten auf diesem Gebiet entgegengebracht wurden

- womit er sich in gewisser Analogie zu Willis Beobachtungen befindet (DJ).

Während die Eltern von Spaß, eines der älteren Interviewten, die Popularmusik-

Aktivitäten ihres Sohnes zunächst eher ablehnten und diese auch in keiner Weise

förderten - dieses gilt im übrigen auch für die Eltern einiger “Vorstudien”-Mu-

sikerInnen (Humor) und, mit Einschränkungen, einiger “jüngerer” Interviewter

(Lehrer) -, verhielten sich die Eltern der meisten MusikerInnen aus der “Vorstu-

die 81/82” gegenüber den musikalischen Ambitionen ihrer Kinder mehr indiffe-

rent (Langer, Bassistin). Trotzdem lieferten sie gelegentlich fördernde Hilfe-

stellung (Journalist, Lederjacke II., Bassistin, die allerdings gewisse begünsti-

gende Angebote einer Schule wahrnehmen konnte, vergl. auch DJ).

Statements “jüngerer” Interviewter zeigen, dass hier die popularmusikalischen

Neigungen bereits sehr früh durch Finanzierung spezifischen Unterrichts und/

oder von Instrumenten seitens der Eltern fördernd unterstützt wird (Hard-rock,

Independent, teilnehmende Beobachtung) 317.

Als durchweg positiv erweist sich auch die Einstellung interviewter Nicht-

MusikerInnen aus dem Umfeld der interessierenden “Szene” gegenüber sogar

der professionell ambitionierten Aufnahme einer popularmusikalischen Tätigkeit

(D.G, K.W., DJ).

Mit der Einrichtung der Universität in Osnabrück dürfte sich auch die Anzahl in

der Stadt lebender junger Leute vergrößert haben, die sich über das 21. Le-

bensjahr hinaus in einer Ausbildung befinden und von entsprechend geringen

Einkommen leben.

Vor diesem Hintergrund konnten einige in der “Vorstudie 1981/82” vorkom-

mende Musiker bzw. aus dem Umfeld der in diesem Zusammenhang beobach-

                                                       
317) So bekleidete z. B. einer der jüngeren Interviewten - Hobby, der in Ahrensburg bei
Hamburg geboren wurde und aufwuchs - gemäß seinen Angaben zusammen mit den
Mitgliedern seiner ersten Band eine Art - wie er es nennt - “Abtrünnigen-Image”. Dieses
bringt Hobby selbst mit der Art der von seiner Combo seinerzeit gemachten Musik in
Verbindung, die Hobby und seine Mitmusiker als rebellisch bzw. unangepasste Form
von Protest verstanden, obschon die Akteure dabei dem gesellschaftlichen Kontext des
Ahrensburger Bürgertums verhaftet blieben. Der Protest wurde von den Eltern nicht nur
toleriert, sondern darüber hinaus sogar noch durch die Finanzierung von Instrumenta-
lunterricht und/oder die Anschaffung von Musikinstrumenten gefördert.



198

teten Musikgruppen die Möglichkeit eines “Alibi-Studiums” wählen (Lederjacke

II., Paradiddle, zumindest M. Schme., einer aus den Dunstkreis der “Vorstu-

dien”-MusikerInnen) und in Wirklichkeit weiterhin ihrer popularmusikalischen

Tätigkeit nachgehen. Auch konnte manchmal ein Studienplatzangebot vor Ort

angenommen werden, weswegen dann bereits seit der Schulzeit bestehende ge-

meinsame Combo-Aktivitäten nicht abgebrochen zu werden brauchten - (pers.

Gespräch mit Langer, Lederjacke II., Lehrer) 318.

Das Entstehen von Studentenviertel mit billigen Mieten, entsprechenden Wohn-

gepflogenheiten und alternativen Lebensstilen in Folge der Expansion der Osna-

brücker Universität und die Herausbildung adäquater Freizeitangebote (siehe

Kap. III) dürfte andererseits einen gewissermaßen zeitgemäßen Bohemien-

Lebensstil eher begünstigt und darüber hinaus - z.B. in der bereits erwähnten

Alternativ-Gastronomie - die Möglichkeit für Gelegenheitsjobs zur Verfügung

gestellt haben, die auch von den Musikern der interessierenden “Szene” genutzt

wurden (s. o. - und aller Wahrscheinlichkeit nach noch genutzt werden) : Einige

der “Vorstudien”-MusikerInnen (E. M.G./Funk-rock, Langer, Humor), gaben

an sogar an, dass sie derartige Gelderwerbsmöglichkeiten für sich selber eher

akzeptieren würden als Tanzmusikmachen.

Bei manchen “jüngeren” Interviewten (Paradiddle, Lehrer) scheint zumindest

die abschätzige Haltung gegenüber der Tanzmusik nicht so ausgeprägt zu sein,

wie auch die den Statements der “Vorstudien”-MusikerInnen durchgängige ho-

he Wertschätzung eines popularmusikbezogenen “ĺ art pour ĺ art”-Prinzips nicht

(Lehrer) bzw. nicht vorbehaltlos (Paradiddle) geteilt wird.

Den “Cross-over” in die Tanzmusik betrachteten einige ältere Interviewte zwar

eher normal (Beat), wenn auch fallweise nicht unbedingt als besonders ange-

nehm bzw. erstrebenswert (Spaß II.). Beatmusikpräferenzen sowie eine starke

Affinität zu Tanzmusikpraxis dürften bei dem einen oder anderen Akteur sogar

bis in die Gegenwart hinein überdauert haben (Beat).

Einige der “jüngeren” Interviewten (Independent) betrachten “die-eigene-Mu-

sik-machen” und professionelle musikalische Karriere demgegenüber als gänz-

lich unvereinbar, so dass für sie in der Konsequenz eine popularmusikalische

gemeinsame Tätigkeit, die nach eigenen Vorstellungen ausgerichtet wäre und

eigene Kompositionen, Arrangements sowie individuelles Instrumentalspiel zum

Gegenstand hätte, lediglich eine Freizeitaktivität darstellen kann.

Da zumindest den “jüngeren” Interviewten gesellschaftliche Entwicklungen wie

z.B. die auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt verborgen geblieben sein dürften,

                                                       
318) Es sei an dieser Stelle auf den Umstand hingewiesen, dass der überwiegende Teil
der “Vorstudien”-MusikerInnen sowie die Mehrheit der im Rahmen dieser Arbeit Be-
fragten über das Abitur verfügt.
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scheint hier eine gewisse Bestätigung von Brakes Behauptung auf, gemäß der

z.B. solche Jugend-Subkulturen wie die der Hippies eine prosperierende Wirt-

schaft zur Voraussetzung benötigt hätten (vergl. hierzu auch Befunde aus der

aktuellen “Shell-Jugendstudie `97”) : So zeigen sich jüngere Interviewte (Para-

diddle, Lehrer) mit gewissen professionellen Ambitionen bezüglich der Popu-

larmusik - wie bereits weiter oben schon angesprochen - zumindest in musikali-

schen Belangen eher kompromissbereit als z.B. die MusikerInnen der “Vorstu-

die 81/82” dies in ihren Statements äußern. Von diesen Interviewten wird

Tanzmusikmachen oder Unterricht erteilen an einer Musikschule mehr als not-

wendiges, aber im Zusammenhang des Berufes in Kauf zu nehmendes Übel be-

trachtet.

Andererseits wird fallweise auch der Schwebezustand, der aus der langen Dauer

einer akademischen Ausbildung resultieren kann, anscheinend ganz gerne hinge-

nommen, da so eine gewisse Möglichkeit der zeitweiligen Erprobung bestimm-

ter in Frage kommender zukünftiger Lebenswege besteht (Lehrer). Möglich,

dass vor diesem Hintergrund manchmal vielleicht nicht unbedingt stringent auf

die Beendigung besagten Schwebezustandes hingearbeitet wurde oder noch

wird (vergl. hierzu auch “Vorstudie 81/82” : Lederjacke II., Journalist, Langer,

ferner teilnehmende Beobachtung, ebenso DJ).

Punkt 2) : Was bringt Individuen dazu, sich die betreffende “Außenseit errolle”

anzuziehen, und welche G emeinsamkeiten lassen sich ggf. in der B iographie

solcher Individuen auffinden ?

2.1.) Wie kommt man zu so einer Tätigkeit ?

a) Wann finden die ersten Kontakte mit Popularmusik statt, mit welchen Gen-

res, und wie wird in diesem Zusammenhang mit der betreffenden Musik umge-

gangen ?

Es sei hier darauf hingewiesen, dass diese Frage von den Interviewten nur aus

der Erinnerung beantwortet werden konnte und die meisten der Befragten sich

dabei an gewisse Anekdoten gehalten haben dürften - bestimmte Ereignisse,

Episoden aus ihrem Leben -, an die sie sich in Verbindung mit Popularmusik

erinnern konnten und die sich wahrscheinlich eher durch eine gewisse Spekta-

kularität auszeichnen als durch den Umstand, dass der Berichtende dabei tat-

sächlich zum ersten Mal in seinem Leben bewusst mit diesem Musikgenre in Be-

rührung gekommen war.

Dass einige der Befragten z.B. mit der von ihren Eltern präferierten Popularmu-

sik bereits vor den von ihnen referierten Ereignissen Tuchfühlung gehabt haben

könnten, an die sie sich aber zum Zeitpunkt des Interviews nicht erinnerten oder

die ihnen nicht berichtenswert genug erschienen sein könnten, soll deswegen



200

nicht ausgeschlossen werden. Ebenso wenig die Tatsache, dass der erste Kon-

takt der Befragten mit anderen Popularmusik-Genres erfolgt sein könnte, als im

Zusammenhang der ersten zeitlichen Lokalisierungen benannt wurde.

Ein Teil der Interviewten gab an, erstmalig mit Popularmusik im Elternhaus in

Berührung gekommen zu sein (Harley, Paradiddle, Journalist, Vagabund, Leh-

rer, Hobby). Als eine Hilfestellung leistende Voraussetzung kann hierbei das

Vorhandensein und die Benutzungsmöglichkeit entsprechender technischer Ge-

räte betrachtet werden.

Von einigen Interviewten wurden als einschlägige Anekdoten solche Ereignisse

memoriert, die sich etwa von ihrem achten bis zwölften Lebensjahr ereigneten.

Gegenstand dieser Anekdoten ist im wesentlichen der Umstand, dass man als

Kind der Rezeption von bestimmten massenmedialen Unterhaltungsangeboten

durch die Eltern beiwohnen durfte, als deren Programmbestandteile seinerzeit

aktuelle Popularmusik-Genres meist deutscher oder anglo-amerikanischer Pro-

venienz firmierten (Lehre, Harley).

An anderer Stelle wird berichtet, dass einschlägige meist an Nachmittagen aus-

gestrahlte Radio- oder Fernsehsendungen, die sich hauptsächlich auf die Dar-

bietung von Popularmusik und selbstverständlich auch der dazu passenden In-

terpreten beschränkte, von den Eltern - quasi als eine Art Kinder- bzw. Jugend-

lichen-Programm - den Kindern zugestanden wurden (Harley, Lehrer). Minde-

stens in einem Fall war im Haushalt auch eine große Tonträgersammlung mit

Popularmusik der 1970-er Jahre vorhanden und dem/der Interviewten sogar oh-

ne weiteres zugänglich (Bassistin).

Einige der Interviewten gaben darüber hinaus an, besonders durch das in den

einschlägigen Fernsehsendungen gezeigte Gebaren der Rock-/Pop-Künstler -

gemeint sein dürfte hier das “Posing” der Künstler vor der Kamera - beein-

druckt worden zu sein und zunächst versucht zu haben, diese Attitüden nachzu-

ahmen - z.T. vor dem elterlichen Schlafzimmerspiegel (Journalist, Bassistin).

Ferner gab es Versuche, das Äußere der Musiker - die Kleidung, die Frisur o. ä.

- zu imitieren (DJ, Harley), wie sich auch - etwa im Alter von zwölf bis vier-

zehn - erste Schritte von bloßem Nachäffen der Musik (Bassistin) zum richtigen

Nachspielen gängiger Popularmusiktitel vollzogen (Bassistin, Journalist).

Andere Interviewte (Spaß, Langer, Paradiddle, Harley) wiesen in ihren Anek-

doten auf den Umgang mit älteren Geschwistern und/oder Verwandten hin, die

im Beisein der Jüngeren ganz einfach ihrer Freizeitgestaltung und dabei auch ih-

ren Musikpräferenzen nachgegangen seien. Ähnlich wie im vorangegangenen

Punkt dürften die Jüngeren hier quasi “unter der Hand” mit der Popularmusik

der älteren Jugendlichen in Berührung gekommen sein, zumal die Jüngeren

manchmal gar keine andere Wahl gehabt hätten, als die Freizeitaktivitäten der

Älteren mitzumachen, bei denen letztere manchmal natürlich auch ihre Musik

gehört hätten (Spaß). Nicht selten kamen die Interviewten dabei mit Popularmu-
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sik-Genres in Kontakt, die sich eher abseits der Präferenzen der Eltern und/oder

der Gleichaltrigen befunden haben dürften, die aber nicht in jedem Fall (z.B. bei

der sog. “Jux-Musik” = Dixieland Jazz - Spaß I./II.) zum Gegenstand der Präfe-

renzen der jeweiligen Interviewten gemacht wurden - noch nicht einmal zeitwei-

lig.

Natürlich stellt Musikhören - vor allem Popularmusik - auch sog. Gleichaltri-

gengruppen bzw. “peer-groups” sowie auch im näheren Freundeskreis anderer

untersuchter AkteureInnen einen wichtigen Bestandteil der gemeinsamen Akti-

vitäten dar (Spaß I./II, Harley, Langer, Paradiddle, Hobby, vergl. auch “Shell

Jugendstudie `97”) : Für Bassistin war Popularmusikhören - allein oder zusam-

men mit einer Freundin, allerdings immer zu Hause - deswegen von so großer

Bedeutung bei ihrer Freizeitgestaltung, weil sie an i.d.R. außer Haus stattfin-

denden Cliquenaktivitäten häufig nicht teilnehmen durfte. Ihr Vater erlaubte das

nicht, weil - wie sie meint - Bassistin ein Mädchen war.

Die im Zusammenhang der Aktivitäten im Freundeskreis oder in der Gleichaltri-

gengruppe rezipierte Popularmusik kann zwar im einen oder anderen Fall die

Funktion eines Unterscheidungsmerkmals der eigenen Clique gegenüber ande-

ren einnehmen (Lehrer, Hobby, Harley, Paradiddle, Spaß I./II.). Andererseits

war es gelegentlich für die Interviewten auch von Bedeutung gewesen, dass ihre

Popularmusik sich von der Musik - insbesondere der Popularmusik - der Er-

wachsenen unterschied (Lehrer, Beat).

Die im Umgang mit älteren Jugendlichen erworbene Kenntnis bestimmter Po-

pularmusik-Genres konnte u.U. dabei dienlich sein, den eigenen Status in der

jeweilig eigenen Clique oder Gleichaltrigengruppe aufzuwerten (Langer, auch

Beat, Spaß I./II. oder Harley).

Dafür, dass es zur Ausbildung einer konkreten Vorliebe für ein bestimmtes Po-

pularmusik-Genre bei den jeweiligen Interviewten kommt, werden nicht selten

gewisse gefühlsmäßige Aspekte von den Befragten geltend gemacht. Inter-

viewte gaben etwa an, sie hätten zunächst Gefallen an einem Genre entwickelt

und später dann weiteres, tiefer gehendes Interesse (Spaß I./II., Vagabund,

Hobby, Harley, Paradiddle, Langer, Humor u. a.).

b) Welche Rolle spielen dabei Angehörige, Freund eskreis, Sc hule/Leh rer, Mas-

senmedienangebote, sonstiges?

Angehörige : Wenn auch bei vielen Interviewten der erste Kontakt mit Popu-

larmusik im Elternhaus stattgefunden haben dürfte, das Elternhaus diesen Kon-

takt in gewisser Weise ermöglichte und ggf. indirekt Hilfestellungen unter-

schiedlicher Art dabei bot, so schienen die Eltern den sich ausbildenden Präfe-

renzen zumindest im Fall älterer und “mittlerer” Interviewten eher indifferent

gegenüberzustehen. Gelegentlich wird von ablehnender Haltung seitens der El-

tern in bezug auf die Aufnahme erster eigener musikalischer Aktivitäten im Po-
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pularmusikbereich berichtet (Spaß I./II., Humor). Ältere Geschwister, Vettern,

ältere Kumpels u.ä. lieferten in diesem Zusammenhang nicht selten eine Art

Vorbildfunktion. Sie betätigten sich auch manchmal hinsichtlich Popularmusik-

Präferenzen als Mentoren sowie als günstig nutzbare Informationsquellen für

neue Popularmusik (Harley, Langer), zumal diese älteren Bezugspersonen häu-

fig bereits über ein eigenes Einkommen verfügten, das sie z.T. in Popularmusik-

Tonträgern anlegten. Durch solch eine ältere Bezugsperson erhielt der eine oder

andere Interviewte auch seine erste popularmusikalische Instrumental-Lektion

(Beat, Harley, Langer, Vagabund, Independent, Mitglieder von Hard-rock).

Freundeskreis : Auch die jeweiligen Freundeskreise konnten u.U. als Informati-

onslieferanten einiger Interviewter dienen (Langer, Lehrer, Spaß I./II., Leder-

jacke I./II., Hobby) : Da viele der Interviewten im Alter von 17 bis 19 zwar

noch nicht über besonders viel eigenes Geld, wohl aber manchmal über Auf-

nahmegeräte verfügten (Kassettenrecorder, billige Tonbandgeräte), stellte der

Freundeskreis auch nicht selten eine Art “Tonträger-Verleihbörse” dar (Lehrer,

Spaß I./II., Paradiddle).

Darüberhinaus können vom Freundeskreis gelegentliche Anregungen hinsicht-

lich popularmusikalischer Präferenzen ausgehen (Lehrer, DJ), auch im Hinblick

auf eigene musikalische Aktivitäten. Nicht selten rekrutieren sich die Teilnehmer

der ersten gemeinsamen popularmusikalischen Combo-Aktivitäten aus dem

Freundeskreis (Spaß I./II., Lehrer, Lederjacke I./II., Humor, Hobby, Para-

diddle, Harley, Langer; vergl. ferner “Vorstudie 81/82”).

Schule/Lehrer : Zumindest bei dem einen oder anderen älteren Interviewten gab

die Schule die Möglichkeit zu kostenlosem, wenn auch klassisch ausgerichtetem

ersten Instrumentalunterricht (DJ). Bei den “mittleren” und “jüngeren” fanden

sich ferner gelegentliche Möglichkeiten zu popularmusikalisch orientiertem En-

semblespiel (DJ, Bassistin, Hobby) in Schul-Bigbands oder bei Aufführungen

von Jugendgottesdiensten. Lehrer traten in diesem Zusammenhang eher selten

als Mentoren/Förderer in Erscheinung - bei den “mittleren” Interviewten in ei-

nem Fall (Bassistin).

Aus Statements “jüngerer” Interviewte (Independent) und Befunden aus neuerer

teilnehmender Beobachtung ergeben sich jedoch Beispiele, dass Lehrer an all-

gemeinbildenden Schulen - wohl auch bedingt durch eine Art Neigungsgruppen-

System im Musikunterricht (Lehrer) - immer mehr popularmusikorientierte

Projekte initiieren, z.B. Musical-Aufführungen durch die Schüler oder Demo-

Aufnahmen mit Schüler-Combos.

Gerade solche unter den “mittleren” Interviewten, die klassischen Musikunter-

richt hatten, berichteten über gelegentliche Ablehnung und Unverständnisäuße-
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rungen ihrer derzeitigen Instrumentallehrer gegenüber Popularmusik (Paradidd-

le, Langer, Lehrer, ebenso Hobby).

Es kann jedoch vor dem Hintergrund der Statements nicht gesagt werden, dass

sich das Popularmusikinteresse der Interviewten als Reaktion auf die Attitüde

ihrer Lehrer herausgebildet hat. Dieses Interesse war bereits vorhanden, und die

Reaktionen auf die Lehrer gingen eher in die Richtung, dass man sich nach ei-

nem neuen Unterrichtsangebot oder einfach nur nach einem anderen Lehrer um-

sah (Paradiddle, Lehrer).

Popularmusik-Unterricht wurde zwar auch schon von einigen Teilnehmern der

“Vorstudie 81/82” wahrgenommen und von den Unterrichteten durchaus sehr

geschätzt (Langer, Humor; vergl. auch Gruppengespräch Deutsch-rock). Aus

Statements “jüngerer” Interviewter (Independent, Hard-rock) und aus teilneh-

mender Beobachtung ergibt sich, dass in neuerer Zeit bei aufkommendem Inter-

esse an Popularmusik nicht selten sehr schnell der Weg zu einschlägigen Unter-

richtsangeboten gewählt wird 319.

Massenmedien : Letztendlich sind es die Massenmedien, die die Inhalte stellen,

mit denen die Interviewten auf den oben beschriebenen Wegen erster Kontakt-

aufnahme mit Popularmusik in Berührung kommen.

Nahezu alle Interviewten hatten darüber hinaus die Möglichkeit, aus dem beste-

henden Massenmedienangebot mit der Zeit selbständig auswählen zu können

und die Auswahl auch manchmal mit zur Verfügung stehenden technischen

Mitteln zu konservieren (Lehrer, Lederjacke II., Spaß I./II., Hobby, Paradiddle,

Bassistin, Pharma).

Nicht selten wird von Interviewten auch über eine Phase quasi chaotischem

Herumsuchens unter den unterschiedlichen, popularmusikalischen Massenmedi-

enangeboten berichtet (Humor, Bassistin, Journalist, Langer, Harley).

Die Herausbildung spezieller stilistischer Präferenzen findet ebenfalls häufig vor

dem oben beschriebenen Hintergrund statt und ist begleitet durch die regelmä-

ßige Frequentierung von “Spezialsendungen” (Beat, Pharma, Lehrer; Hobby)

und/oder durch den Kauf von fast ausschließlich nur Tonträgern eines be-

stimmten popularmusikalischen Stilspektrums (Spaß I./II., Paradiddle, Harley)

- mit gelegentlicher “Sammler-Attitüde”.

Die sich so entwickelnden Popularmusikpräferenzen bzw. popularmusikbezo-

genen Konsumgewohnheiten können u.U. zur Herausbildung eines stilistischen

Vorstellungshintergrundes darüber beitragen, welche Musik man selber gerne

einmal machen möchte und wie man ggf. dabei auch aussehen möchte. Vor

solch einem popularmusikbezogenen “Vorstellungshintergrund” finden nicht

                                                       
319) Zum Nutzen derartiger Lernmöglichkeiten bleibt an dieser Stelle zu bemerken, dass
zumindest die Älteren unter den Interviewten sich in der Anfangsphase ihrer eigenen
popularmusikalischen Aktivitäten solche Angebote durchaus gewünscht hätten (Spaß I./
II., ebenso Beat) - s.o. !
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selten die ersten eigenen Aktivitäten in einer Combo statt (Beat, Spaß I./II., Le-

derjacke I./II., Harley, Hobby) 320.

Die Massenmedien dürften in diesem Zusammenhang zwar gewisse Orientie-

rungsmuster liefern, musikalische manchmal auch außermusikalische (Harley,

DJ). So kann im Falle von Paradiddle und Harley in gewissem Sinne von einer

massenmedialen Einflussnahme außermusikalischer Art gesprochen werden :

Beide führen aus, dass auf sie das “Star-Sein”, der durch die Massenmedien

vermittelte Starhabitus des “auf-der-Bühne-stehen-und-bewundert-Werdens”

eine große Faszination ausübte, wenn nicht sogar für sie die zunächst aus-

schlaggebende Triebfeder zur Aufnahme popularmusikalischer Tätigkeit darge-

stellt haben dürfte (Harley, Paradiddle).

Von einer Manipulation durch die Massenmedien - in welchem Sinne auch im-

mer - kann jedoch nicht gesprochen werden, da zumindest aus den in dieser Ar-

beit gesammelten Statements ersichtlich ist, dass eine Orientierung an den mas-

senmedialen Angeboten im wesentlichen auf freiwilliger Basis erfolgte.

Sonstiges : Im Vorangegangenen wurde die Rolle des “älteren Freundes” im

Zusammenhang der Aufnahme erster popularmusikalischer Aktivitäten kaum

beleuchtet. Dass es z.B. für die in dieser Arbeit vorkommenden weiblichen In-

terviewten einen älteren Freund - etwa wie bei Beat - nicht gegeben hat, liegt

nicht zuletzt daran, dass sich unter den sich musikalisch längerfristig betätigen-

den Interviewten überhaupt nur zwei weiblichen Geschlechts finden, Vagabund

und Bassistin. Die untersuchte “Szene” ist darüber hinaus - vergleichbar mit

Friths “Rock`n`Roll-Bruderschaft” - auch sonst durch starke Abwesenheit von

Frauen gekennzeichnet. Möglicherweise wäre solch einem älteren Freund von

den Eltern der betreffenden weiblichen Interviewten ein gewisser Argwohn ent-

gegengebracht worden 321. Auch andere Interviewte können hinsichtlich der

Anfangsphase ihrer popularmusikalischen Aktivitäten nur wenig über darin in-

volvierte ältere Freunde berichten.

Demgegenüber spielte der ältere Freund von Beat, einem der älteren Interview-

ten, für ihn nicht nur in Geschmacksfragen der derzeit aktuellen Popularmusik

eine Rolle, sondern auch als Lehrer seiner ersten Fertigkeiten auf der Gitarre. Es

kann jedoch angenommen werden, dass der ältere Freund insofern gewisse Ei-

geninteressen verfolgt haben dürfte, als dass er Beat eventuell für seine eigenen

Tanz- bzw. Beatkapellen-Aktivitäten hatte anlernen wollen.

                                                       
320) In ähnlicher Weise äußert sich auch Pharma, der die Realisation seiner Vorstellun-
gen allerdings in seinen aktuellen Combos eher weniger bewerkstelligen kann.
321) Dieses kann z.B. aus Statements von Bassistin gemutmaßt werden, denen zufolge
sie schon allein an außer Haus stattfindenden Aktivitäten ihrer Clique nicht hatte teil-
nehmen dürfen, weil sie - wie sie meint - ein Mädchen war - s.o. !
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Selten ist auch die Schilderung eines popularmusikalische Aktivitäten begünsti-

genden jugendkulturellen bzw. subkulturellen Umfeldes. Im Fall von Spaß ent-

wickelten Osnabrücker Jugendliche in der Mitte der 1960-er Jahre zwar gewisse

Eigeninitiativen hinsichtlich ihrer eigenen kulturellen bzw. popularmusikalischen

Präferenzen, und es kommt zur eigenverantwortlichen Einrichtung eines Treffs,

dem ein wenig das Odium des Gegenkulturellen angehaftet haben dürfte. Jedoch

war diese Einrichtung eher dem Musikhören und -machen, dem Alkohol trinken

und dem Herummachen mit Mädchen vorbehalten, weniger irgendeiner Art

selbstinitiierter Kulturpflege. In ähnlicher Weise verhält sich ca. 20 Jahre später

auch Hobby, ein jüngerer Befragter, der zusammen mit anderen Jugendlichen in

Ahrensburg einen Jugendclub gründete, in welchem eigene popularmusikalische

Aktivitäten sowie die Beschaffung von Auftrittsmöglichkeiten realisiert wurden.

Hingegen wächst DJ Ende der 1960-er Jahre in das BRD-Hippie-Milieu einer

Ruhrgebietsgroßstadt hinein und landet schließlich in einer Art Landkommune

im Osnabrücker Landkreis. Gemäß DJs Ausführungen erfreuten sich in den

Hippie-Kreisen seines näheren Lebensumfeldes bestimmte Popularmusik-Genres

- vor allem das der sog. “progressiven Rockmusik” - sowie auch deren Praxis

besonderer Beliebtheit und Wertschätzung 322. Ebenso beschreibt DJ die im der-

zeitigen Hippie-Milieu verbreiteten Ansichten über den Zusammenhang zwi-

schen Drogenkonsum und musikalischer Kreativität (vergl. auch Harley u. Le-

derjacke I./II.), und er berichtet darüber hinaus auch über die Ausprägung einer

Art “progressiver” Hippie-Hausmusik-Kultur in seinem Landkommunen-Domi-

zil (vergl. auch Vagabund).

Demgegenüber scheint bei gewissen lokalen Protagonisten bestimmter subkultu-

reller Jugendstile (Punk, New Wave) sowie in dem Umstand, dass zumindest die

meisten der in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Musikgruppen einige An-

leihen an gerade aktuelle jugend- bzw- subkulturelle Stile im Hinblick auf Klei-

der- und/oder Haarmode machten, ohne selbst entsprechenden Gruppierungen

anzugehören, recht deutlich der Aspekt der massenmedialen Vermitteltheit auf

(Harley, Lederjacke I./II.).

c) Wie kommt es zur ersten musikalischen Tätigkeit in einer Combo oder Band,

und welchem musikalischen Genre ist di ese Tätigkeit ge widmet?

Bei einigen Interviewten unterschiedlicher Altersstufe fanden - wie bereits er-

wähnt - erste popularmusikalische Aktivitäten im schulischen Rahmen statt

(Bassistin, DJ, Lederjacke I./II., Hobby).

Dafür, dass es zur Aufnahme dieser Aktivitäten kommt, sind letztendlich Zufälle

verantwortlich zu machen, ebenso bei ersten Combo-Aktivitäten im Freundes-

kreis (Spaß I./II.). Auf solche Zufälle schien man gemäß verschiedener State-

                                                       
322) Dieses würde sich in gewisser Weise mit Willis Befunden bezüglich der Hippie-
Kultur decken (vergl. auch Brake u. Chapple/Garofalo).
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ments auch dann angewiesen zu sein, wenn sich innerhalb des Freundeskreises

keine geeigneten oder überhaupt Mitspieler für ein Combo-Vorhaben fanden.

Andererseits war man dann auch nicht abgeneigt, neu von außerhalb dazu sto-

ßende Mitspieler in den restlichen Freundeskreis zu integrieren (Langer, Harley,

Lederjacke I./II.). Darüber hinaus war man bestrebt, in der Combo mitwirkende

Freundeskreismitglieder “bei der Stange” zu halten, auch wenn sich ihre Lei-

stungen und/oder ihre Einstellung mit der Zeit für das Niveau/die Intention der

gemeinsamen Combo als nicht mehr ausreichend bzw. als damit nicht mehr ver-

einbar erwiesen (Humor, Langer). Bei älteren Interviewten zeigte sich auch,

dass die Mitglieder einer Musikgruppe, in die man hineingeriet, weil ein be-

stimmtes Instrument zu besetzen war, gelegentlich die Funktion eines Freundes-

kreises übernehmen konnten (Pharma).

Dass im Zusammenhang erster popularmusikalischer Combo-Aktivitäten jedoch

häufig - wenn nicht sogar fast ausschließlich - zunächst auf Angehörige des

Freundeskreises und ggf. auf gleichaltrige Verwandte von Gruppenmitgliedern

oder Freunden der jeweiligen Combo zurückgegriffen wird, berichten Inter-

viewte aller Altersstufen (Spaß I./II., Beat, Paradiddle, Lederjacke I./II., Har-

ley, Lehrer, Hobby, Independent, teilnehmende Erinnerung). Dies würde erneut

die bereits o.g. Sichtweise bestätigen, gemäß der die diskutierte Aktivität zu-

nächst im wesentlichen als Aktivität eines Freundeskreises zu betrachten wäre.

Die musikstilistische Zuordnung und ggf. auch die eines entsprechenden “ideo-

logischen” Hintergrundes der ersten popularmusikalischen Combo-Aktivitäten

unterliegt jedoch Zeitbezug : War es z.B. in solch einem Rahmen in den frühen

1960-er Jahren kaum einen Gedanke wert, sich an etwas anderem als an der In-

terpretation gerade aktueller Beat-Schlager zu versuchen und nicht selber neue

Beat-Schlager komponieren zu wollen (Beat, Spaß I./II.), stellt sich zu Beginn

der 1980-er Jahre die lokale Popularmusik in ihren stilistischen Ausprägungen

erheblich facettenreicher dar - was sich auch schon bei den musikalischen Prota-

gonisten der “Vorstudie 81/82” abbildete. Nicht nur, dass seit den 1960-er Jah-

ren in Osnabrück erheblich mehr unterschiedliche Popularmusikstile praktiziert

werden, es gilt inzwischen zumindest bei den in der “Vorstudie 81/82” vor-

kommenden Musikern als verpönt, fremde Kompositionen nachzuspielen - ein

Aspekt, der allerdings bereits in den ersten Combo-Aktivitäten einiger dieser

AkteureInnen aufscheint (Harley, Lederjacke I./II.) -, sowie als ausgeschriebe-

nes Ziel, mit der eigenen Musik auch irgendwann Geld zu verdienen.

Dieses “Verdikt” scheint für jüngere Interviewte einiges an Verbindlichkeit ein-

gebüßt zu haben (Paradiddle, Lehrer). Mitglieder einer jüngeren Combo äu-

ßerten sich etwa in dem Sinne, dass das Spielen eigener Kompositionen für die

ihre popularmusikalische Praxis zwar als erstrebenswert, die Möglichkeit, damit

zu Geld und Erfolg zu gelangen, jedoch als einigermaßen unwahrscheinlich be-

trachtet wird (Independent). Auch der durch das Nachspielen bestimmter Po-
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pularmusik-Klassiker erzielte Lerneffekt wird inzwischen von einigen jüngeren

Musikern als durchaus hoch eingeschätzt (teilnehmende Beobachtung).

Darauf, dass erste popularmusikalische Combo-Aktivitäten nicht selten als von

einem bestimmten musikalischen Vorstellungshintergrund seitens der jeweiligen

Akteure begleitet zu begreifen sind, welcher u.U. von aktuellen Massenmedien-

angeboten beeinflusst sein kann (Beat, Hobby; vergl. auch 2.1.a)/Stichwort

“Massenmedien”), wurde weiter oben schon hingewiesen. Kann diesbezüglich

unter den einzelnen Combo-Mitgliedern keine Deckung erzielt bzw. im Fall zu

unterschiedlicher, unvereinbarer Hintergründe für das gemeinsame Spiel keine

Kompromisslösung gefunden werden, geht die gemeinsame Tätigkeit mehr oder

weniger schnell wieder ein (“Vorstudie 81/82”/Auswertung, teilnehmende Be-

obachtung) - wobei Unterschiede hinsichtlich musikalisch-spieltechnischer Fer-

tigkeiten sowie zwischenmenschliche Aspekte zunächst vernachlässigt werden.

Andererseits muss davon ausgegangen werden, dass gerade bei den ersten

Combo-Aktivitäten der musikalische Vorstellungshintergrund und die tatsächli-

chen musikalisch-handwerklichen Möglichkeiten der Akteure entsprechend aus-

einander klaffen dürften (Spaß I./II., Hobby, Harley, teilnehmende Beobach-

tung).

Es wird deswegen an dieser Stelle die Spekulation geäußert, dass einige erste

Combos schon allein deswegen für eine Weile zusammen bleiben, weil spieleri-

sche Defizite der Akteure vor dem Freundeskreishintergrund der jeweiligen

Combo eine Art Vertrauensschutz genießen dürften und deswegen vielleicht

eher auch für eine Weile hingenommen, u.U. sogar akzeptiert werden, wenn

sich gewisse Erfolge für die gemeinsame Musikgruppe einstellen (Langer, Hu-

mor, Harley, Lederjacke I./II., Independent, Hard-rock, teilnehmende Beob-

achtung).

Nicht zuletzt weisen erste Combo-Aktivitäten schon allein wegen des dafür

häufig nur zur Verfügung stehenden und dem notwendigen Minimalstandard

kaum entsprechenden Equipments einen gewissen provisorischen Charakter auf

(Spaß I./II., Harley, Langer, Humor, Lehrer, Hobby), der natürlich die akusti-

schen Ergebnisse nicht unberührt lässt, so dass man über tatsächliche und/oder

zukünftige Qualitäten der gemeinsamen musikalischen Tätigkeit zunächst so-

wieso noch nichts Genaues sagen kann. Immerhin hat man erst einmal beim ge-

meinsamen Krachmachen eine Menge Spaß gehabt. Dass daraus am Ende auch

noch irgendwie Musik wird, das ergibt sich schon (Spaß I./II., Humor, Langer,

Hobby, teilnehmende Beobachtung), oder es stellt sich als Ergebnis bestimmter

richtig angewandter außermusikalischer Hilfsmittel ein - etwa als Nebenfolge

des Genusses sog. “weicher Drogen” oder bestimmter Halluzinogene (Harley).

Eine striktere Verbindlichkeit des musikalischen Vorstellungshintergrundes wä-

re im Zusammenhang der ersten gemeinsamen Combotätigkeit insofern in Frage

zu stellen, als dass Interviewte quer zu den Altersstufen sich in dem Sinne äu-



208

ßerten, ihnen wäre zunächst einmal daran gelegen gewesen, überhaupt mit ande-

ren zusammen einer popularmusikalischen Tätigkeit nachgehen zu können, egal

welche Musik man gemeinsam gespielt hätte (Spaß I./II., Lederjacke II., Inde-

pendent). Man hätte sich mit bestimmten Musikstücken nur deswegen beschäf-

tigt, um etwas zusammen spielen zu können und/oder weil man leicht an Noten

bzw. “Song-Books” herangekommen sei (Hard-rock). Stilfragen, die die ge-

meinsame Musik betrafen, erlangten erst in späteren Phasen der popularmusika-

lischen Tätigkeit Bedeutung, obschon man bereits vorher bestimmte individuelle

Präferenzen hatte (Harley, Lederjacke II.).

2.2) Wie verläuft so eine Tätigkeit?

a) Was wären die Be dingungen für die zeitliche Stabilität der Tätigkeit? Welche

Rolle spielen in dem Zu sammenhang :

Die “verlängerte Adoleszenz” : Dass durch die Erweiterung der Pädagogischen

Hochschule zur Universität Mitte der 1970-er Jahre sich in Osnabrück die Be-

dingungen für “verlängerte Adoleszenz” verbessert haben dürften bzw. sich zu-

mindest mit Gründung der Universität auch mehr junge Menschen mit verlän-

gerter Ausbildungsdauer in der Stadt aufzuhalten begannen, wurde bereits unter

1)iv) angesprochen : Ein großer Anteil der in der “Vorstudie 81/82” vorkom-

menden MusikerInnen - bereits eingeschriebene, angehende, abgebrochene oder

auch schon examinierte StudentenInnen - wäre insofern als verlängerte Adoles-

zentInnen zu bezeichnen (“Vorstudie 81/82”). Einige der “Vorstudien”-

MusikerInnen nutzten sogar die Möglichkeit einer Studienplatzwahl in Osna-

brück, um ihre Musikgruppe nicht aufgeben zu müssen (Langer), oder es wur-

den Alibi-Studien aufgenommen, um mit deren Hilfe die musikalische Tätigkeit

eine Weile bemänteln zu können - den die Unterstützung zahlenden Eltern ge-

genüber, der günstigen Krankenversicherung wegen oder ggf. auch gegenüber

der Bafög-Behörde (Lederjacke I./II., teilnehmende Erinnerung : M. Schme., J.

Schu.). Andere nutzten die relativ stressfreie Organisation und Abwicklung ihres

Studiums (Bassistin, Journalist, Wilczek, ebenso Paradiddle) im Zusammen-

hang ihrer derzeitigen popularmusikalischen Aktivitäten bzw. den Umstand,

dass die Combo-Aktivität auf irgendeine Weise mit den gewählten Studienin-

halten (häufige Favoriten : Musik, Englisch, Kunst) verbunden werden konnten

(Bassistin, Journalist, Langer, DJ, D. T. - Mitglied von  Jazz-rock).

Eher eine Phase starker Unbestimmtheit hinsichtlich des weiteren beruflichen

Werdeganges, die nicht mit dem oben angesprochenen verglichen werden kann,

findet sich bei einigen Interviewten, die früh eine professionelle Laufbahn im

Popularmusikbereich einschlugen : Für Beat, einen älteren Interviewten und für

Harley (“Vorstudie 81/82”) sowie deren musikalische Mitstreiter erfolgte der
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Eintritt in den Berufsmusikerstatus mehrheitlich im Anschluss an eine gerade

absolvierte Berufsausbildung, meistens in einem musikfremden Beruf. Nach Ab-

klingen des Anfangserfolges wird das Entstehen von einer Art Vakuum geschil-

dert, welches die jeweiligen Akteure zunächst mit neuen musikalischen Tätig-

keiten/Projekten anzufüllen versuchten (Harley, Beat, Lederjacke I./II.).

Für Spaß, einen anderen älteren Interviewten ergab sich eine Art “verlängerter

Adoleszenz”-Zustand dadurch, dass er sich nach Beendigung seiner Raumaus-

statterlehre zunächst nicht so recht schlüssig darüber war, was er weiterhin be-

ruflich machen sollte (Spaß I./II., pers. Gespräch).

Dass die “Vorstudien”-MusikerInnen mehr oder weniger ausnahmslos mit ihren

Combos zunächst die eigene Musik machen wollten und damit auch auf gewisse

- kommerzielle - Erfolge spekulierten (“Vorstudie 81/82”), kann vor dem Hin-

tergrund einer zu Ende der 1960-er Jahre vor allem mittels der Hippie-Bewe-

gung in die Rock-/Pop-Musik eingedrungenen “Kunst-Ideologie” betrachtet

werden (DJ, Spaß I./II., “Vorstudie 81/82”) 323.

Hingegen nutzten “jüngere” Interviewte ihre “verlängerte Adoleszenz”-Phase,

um systematisch ihre musikalisch-handwerklichen Fertigkeiten nicht nur bezüg-

lich des Popularmusikbereiches weiter zu entwickeln und zu verbessern. Dabei

konnte ein - nicht unbedingt immer musikbezogenes - Studium manchmal ent-

weder als Hintertürchen zu einer “Alternativkarriere” beibehalten werden (Leh-

rer) oder unter bestimmten Bedingungen sogar ganz den Vorrang eingeräumt

bekommen - etwa im Examensfall oder wenn ein Wechsel zu einem interessan-

ten Studienplatz in einer anderen Stadt anstand (teilnehmende Beobachtung am

Beispiel einer lokalen Nachwuchs-Combo) 324.

Die Möglichkeiten der “Szene” : Für ältere Interviewten lieferte die “Szene” die

einzige Möglichkeit, popularmusikbezogene musikalisch/handwerkliche Fertig-

keiten überhaupt zu erwerben, zu verbessern und durch neue Ideen anzureichern

(Beat, Spaß I./II., Pharma). Auch Möglichkeiten zu popularmusikalischer Tä-

tigkeit in Combos - z.T. in finanzieller Hinsicht von durchaus lukrativer Art

                                                       
323) vergl. T. Kneif, J. Zimmer, Frith, Willis, Chapple/Garofalo u. a.
324) Für Vagabund, eine der für diese Studie interviewten Frauen, gilt hinsichtlich des
Aspektes der “verlängerten Adoleszenz” eine gewisse Sonderstellung : In ihrer “Karrie-
re” gibt es eine Vielzahl von Wohnortswechseln. Sie war Mitglied einer irischen Stra-
ßentheatergruppe, spielte Theater in New York, bemühte sich um eine popularmusikali-
sche Karriere in Berlin. Sie führte eine Art Vagabundenleben, das sie schließlich - vor-
läufig - in Osnabrück beendete, wo sie zum Interviewzeitpunkt nach eigenen Aussagen
festsaß. Den Grund dafür lieferte der Umstand, dass sie zusammen mit Lederjacke, ih-
rem derzeitigen Lebensgefährten, ein Kind im noch nicht schulpflichtigen Alter hatte.
Das “Sich-treiben-lassen” und reagieren auf von außen auf sie einwirkende Einflüsse
kann als adoleszenzverlängerndes Verhalten gewertet werden, steht aber auch in der be-
reits oben genannten Hippie-Tradition für eine unbestimmte Lebensführung aus Grün-
den u.a. der Selbstverwirklichung. Vagabunds musikalische Praxis und damit verbun-
dene Lebensführung war auch stark von emotionalen Einflüssen geprägt. Sie verfolgte
dabei weniger das Ziel, Popstar zu werden, als vielmehr ihren unabhängigen, hedoni-
stisch geprägten Lebensstil zu verwirklichen.
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oder sogar mit Anschluss an den Profistatus - konnten sich hier finden lassen

(Beat, Spaß I./II.). Ebenso ergaben sich mit zunehmender stilistischer Ausdiffe-

renzierung der Popularmusik und mit dem Aufkommen neuer Genres auch in

Osnabrück für interessierte und entsprechend befähigte Musiker die einen oder

anderen “Cross-over”- Möglichkeiten hin zu anderen Musikstilen (Spaß I./II.).

Der Kontakt zu bereits in der “Szene” involvierten Musikern/Musikgruppen

konnte sich ferner durchaus positiv auf die eigene musikalische Tätigkeit - auch

in der Gruppe - auswirken (Harley) und gelegentlich erste Präsentationsmög-

lichkeiten für die eigene Combo eröffnen (Harley) 325.

Bereits in einigen Statements der “Vorstudien”-MusikerInnen kam deutlich zum

Ausdruck, dass die Möglichkeiten, die der Osnabrücker Raum bezüglich lokaler

Popularmusik bietet, von nicht wenigen der interviewten MusikerInnen als un-

zureichend betrachtet wurde. Vermutlich auch wegen fehlender massenmedialer

Resonanz stellten sich die Chancen, außerhalb Osnabrücks an Live-Auftritte

heranzukommen für die an der “Vorstudie 81/82” teilnehmenden Combos als

eher schlecht dar.

Ende der 1970-er Jahre auch in Osnabrück einsetzende Selbstorganisationsakti-

vitäten in der lokalen Popularmusik-Szene führten zwar zu gelegentlich besserer

lokaler Resonanz ebenso der “Vorstudien”-Combos, nicht aber zu entsprechen-

den positiven Effekten auf der überregionalen Ebene (teilnehmende Beobach-

tung). Dabei kann die zeitweilig gute lokale Resonanz weniger auf eine entspre-

chende Situation auf dem örtlichen Veranstaltungsmarkt - das “Szene”-Lokal

“Hyde-Park”, das auch Live-Musikangebote machte, existierte seit 1976 - zu-

rückgeführt werden, als eher auf eine derzeit möglicherweise positivere Ein-

stellung seitens des Publikums gegenüber Popularmusik lokaler Provenienz. Ei-

ne im Zusammenhang eines Nachfolgeprojektes der “Vorstudie 81/82” durch-

geführte Umfrage an Osnabrücker Schulen, die auch Daten über Popularmusik-

Ensembles lokaler Provenienz erheben wollte, wurde leider nicht abschließend

ausgewertet.

Mit Beginn der 1980-er Jahre ist jedoch eine deutliche Abnahme dieser Publi-

kumsresonanz zu verzeichnen (teilnehmende Beobachtung), so dass die inzwi-

schen als Verein eingetragene örtliche Musikerinitiative mit der Zeit kaum mehr

als nur einen Bruchteil lokaler Popularmusik-Combos vertreten konnte und seit

dem Jahr 1997 auch nicht mehr als Veranstalter auftritt (teilnehmende Beob-

achtung) 326. Neueinsteigern in die lokale “Szene” (Hobby) wurde in diesem Zu-

sammenhang jedoch zeitweise eine gute Orientierungshilfe geboten sowie die

                                                       
325) Nebenbei wirkt sich diese “Vorgehensweise” auch im Rahmen der Arbeit in der Po-
pularmusikabteilung des Städt. Konservatoriums aus, zumal in diesem Zusammenhang
bereits bestehende Kontakte zu wichtigen örtlichen Veranstaltern und Musiklokalen ge-
nutzt werden konnten. Andererseits arbeiteten einige der “Vorstudien”-Musiker selber
in einschlägigen “Szene”-Lokalen (siehe “Vorstudie 81/82” : E. M.G.).
326) vergl. auch den NOZ-Artikel “Profitieren wollen alle, anpacken kaum einer” vom
30.7.1997
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Chance, andere Musiker kennenzulernen und/oder mit anderen örtlichen Musik-

gruppen Kooperationsverhältnisse einzugehen (Hobby, Pharma).

Die Aktivitäten gewisser überregionaler Fördereinrichtungen, die gelegentlich

auch Mitgliedern der interessierenden “Szene” zugute kamen, konnten bei den

Geförderten jedoch bisweilen den Eindruck hervorrufen, dass sich hier ehr An-

gehörige einer anderen z.T. überregional netzwerkartig verwobenen “Szene”

selbst förderten. Nicht zuletzt machten sie dieses an ihrer Meinung fest, Vertre-

ter der betreffenden “Szene” hätten mitunter selbst über die Verteilung zur

Verfügung stehender Fördermittel entschieden (Paradiddle, Lehrer) 327.

Lederjacke äußert im zweiten Interview ganz allgemein die Einschätzung, dass

der Ausbruch aus dem lokalen Kontext von entscheidender Bedeutung für die

längerfristige Existenz einer Musikgruppe mit größeren Ambitionen sei. Er

selbst bewertet den Lokalmatador-Status - er hatte einer der Combos aus der

“Vorstudie 81/82” angehört und war kurze Zeit vorher aus einem anderen

ebenfalls in der “Vorstudie” vorkommenden Ensemble ausgestiegen - als eher

hinderlich.

Dagegen sah Hobby, der zeitweilige Vorsitzende der Osnabrücker Musikinitia-

tive, seine gesamte musikalische Welt mehr im lokalem Kontext. Der Selbsthil-

fecharakter seiner Initiativarbeit hatte das Ziel, eine für die Beteiligten hinlängli-

che Auftrittsfrequenz sicherzustellen und Lobbyarbeit gegenüber Vertretern der

Kulturbehörde zu betreiben. Hier steht der “Hobby”-Aspekt musikalischer Pra-

xis mehr im Vordergrund, wobei professionelle Ambitionen weniger aufscheinen

(vergl. auch Pharma).

Die durch die Massenmedien vermittelten Bilder von Popularmusik (als Berufs-

feld) : Die von den Massenmedien vermittelten Bilder von - aktueller - Popu-

larmusik mögen zweifelsohne einem gewissen Zeitbezug unterliegen.

Ihre jeweilige Auswahl und/oder Interpretation durch einzelne Individuen dürfte

aber auch vor dem Hintergrund bestimmter zeitweiliger individueller Dispositio-

nen (zeitweiliger Musikgeschmack, momentane persönliche Situation, Harley u.

a.) erfolgen und nicht nur ausschließlich auf einen - wie auch immer gearteten -

Zeitgeisthintergrund zurückgeführt werden können. Immerhin gibt es State-

ments von einzelnen Interviewten, gemäß denen die Massenmedienangebote

eher im Hinblick auf die Befriedigung einer Art persönlichen musikalischen In-

formationsbedürfnisses benutzt werden (Spaß I./II.), oder aus denen hervorgeht,

dass die zu bestimmten Popularmusik-Genres darüber hinaus angebotenen, au-

ßermusikalischen Informationen weitestgehend nicht interessieren (DJ).

                                                       
327) Allerdings gehörten z.B. der jetzige Geschäftsführer des Landesmusikrates Nieder-
sachsen, M. Sauga, der zeitweilig auch selbst in der “LAG-Jazz”/Niedersachsen aktiv
war sowie andere Funktionsträger der Jazz-Szene der niedersächsischen Landeshaupt-
stadt zu den durch das “Jazz-Podium”-Förderprogramm Begünstigten.



212

Andererseits insistiert Beat, einer der älteren Interviewten, auf das erdige, ehrli-

che Image der “Rhythm & Blues”-Musik und des “Blues-Rock” der späten

1960-er Jahre, Harley bekundet seine besondere Faszination durch die Drogen-

Ideologie des frühen 1970-er-Jahre-Rock, aber auch durch das exaltierte Auf-

treten der “Glam-Rock”-Stars der späten 1970-er Jahre, Spaß`s “progressive”

Rockband, befuhr zunächst die Schiene der derzeitig aktuellen Kunstrocker vor

allem englischer Provenienz (siehe Hüllentext der “Trikolon”-LP ), für DJ ver-

mittelten bestimmte Rock-Stars der frühen 1970-er Jahre so etwas wie Lebens-

stil und/oder Lebensgefühl.

Allerdings beschreibt Spaß auch Reibereien, zu denen es damals gelegentlich

zwischen Musikern und Tanzmusikveranstaltern und/oder Teilen des Publikums

kommen konnte, wenn die Musiker zu fortschrittliches Material spielten, das sie

z.B. von derzeit aktuellen Massenmedien-Künstlern übernommen hatten 328.

Wenn sich auch lediglich zwei bzw. drei der Interviewten mehr oder weniger

unumwunden äußerten, sie wären selbst gerne Popstars, Teil der diesbezügli-

chen popularmusikalischen Massenmedien-Menagerie (Harley, Humor u. W. R./

“Vorstudie 81/82”) - lediglich einer bringt diesen Umstand für seine Person mit

den aus den Massenmedien bezogenen Eindrücken in Verbindung (Harley) -, so

soll doch an dieser Stelle die Behauptung formuliert werden, dass die Massen-

medien bestimmte Muster bereitstellen, gemäß denen die eigene, erst mal ir-

gendwie ins Blaue hinein gestartete popularmusikalische Combo-Aktivität von

den jeweiligen Akteuren mit der Zeit klassifiziert und/oder im Hinblick auf z.B.

gerade aktuelle massenmedial verbreitete Popularmusikstile bearbeitet bzw. ge-

steuert werden kann (Harley, Lederjacke I./II.). Diese Muster bieten aber auch

Orientierungshilfen für neue Projekte, welche gut mit Neigungen und Fähigkei-

ten oder interessierenden Moden zusammenpassen bzw. passend gemacht wer-

den können (Harley), und grundsätzlich gehen die AkteureInnen in diesem

Kontext aktiv vor 329.

Wie schon mehrfach erwähnt, hatte zu Beginn der 1990-er Jahre eine relativ

große Anzahl Tonträger von Ensembles aus der “Szene” den örtlichen Markt

“überschwemmt”. Meistens waren die Tonträger von den betreffenden Combos

                                                       
328) Spaß nennt in diesem Zusammenhang die britische Klassik-Rock-Formation “The
Nice”.
329) Auf die von Paradiddle geäußerte Faszination, die von den auf der Bühne stehen-
den, dem massenmedial vermittelten Klischee entsprechenden und von allen Seiten be-
jubelten Musiker auf ihn einwirkte, so dass er selbst so wie diese Musiker sein wollte,
wurde bereits weiter oben eingegangen.

Der einzige gescheiterte Interviews-Versuch  war mit einem Vertreter der lokal recht gut
repräsentierten und sich gewisser zeitlosen Aktualität erfreuenden Popularmusik-Genres
mit zeitweilig ziemlich ausgeprägter Massenmedien-Orientierung - des “Hard Rock”
bzw. “Heavy Metal”. Wir konnten diese “Informationslücke” z.T. mit Interviews ande-
rer, in diesem Genre tätigen füllen (Harley, Lederjacke I/II, Hard-rock).
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selbst produziert und finanziert worden, und ihre Veröffentlichung führte nicht

selten zu der Konsequenz, dass sich die CD´s und Musik-Kassetten am Ende als

unverkäuflich erwiesen. Einer der Interviewten (Pharma) begründete seine Teil-

nahme an der Produktion eines solchen Tonträger-Dokumentes mit einem ge-

wissen Interesse - etwa am Produktionsprozess oder an der Aufnahmetätigkeit

im Tonstudio -, und darüber hinaus alles in allem auch etwas widersprüchlich.

Vor diesem Hintergrund wird an dieser Stelle die Annahme geäußert, dass eine

CD-Produktion in der interessierenden “Szene” in den 1990-er Jahren als zur

popularmuskalischen Tätigkeit dazugehörig aufgefasst wird. Demgegenüber war

in den 1960-er Jahren der Aspekt der Tonträgerproduktion und -

veröffentlichung, selbst bei professionellen Beat-Combos, noch kaum von Be-

deutung gewesen (Beat, Spaß II.) 330.

Das unterschiedliche Popularmusikformen betreffende geistige Klima : Spaß be-

schreibt das geistige Klima der frühen 1960-er Jahre, das die von ihm prakti-

zierte Popularmusik betraf, als eher muffig bis spießig - eine Sichtweise, die von

dem nur etwas älteren Beat nicht nachvollzogen wird.

Andererseits gilt für einige der ersten - auch von Spaß mitvollzogenen - Osna-

brücker Beat-Aktivitäten, dass sie zunächst in privatem Raum starteten (Spaß

I./II. ), obschon sie recht bald von interessierten örtlichen Tanzmusik-

Veranstaltern aufgegriffen wurden (Beat, Spaß I./II.). Auch die “progressiven”

Experimente starteten für Spaß zunächst unter Zuhilfenahme privater Präsenta-

tionsmöglichkeiten, fanden allerdings bei Tanzmusik-Veranstaltern nur sehr mä-

ßige Resonanz - vor allem bei solchen aus dem Osnabrücker Landkreis (siehe

vorangeg. Abschnitt “Bilder von Popularmusik”, Spaß I./II.).

In Teilen des örtlichen Bildungsbürgertums wurde das neue “progressive” Gen-

re derzeit hingegen eher mit einer Art wohlwollender Ignoranz behandelt, kam

darüber hinaus auch nicht bei jedem gebildeten Publikum gleich gut an (Spaß

I./II. ).

Die Begünstigung speziell “progressiver Rockmusik” durch ein zu Beginn der

1970-er Jahre durch die Subkultur der Hippies nicht unmaßgeblich beeinflusstes

jugendliches Umfeld konstatiert DJ, der in einer Ruhrgebietsgroßstadt auf-

wuchs. In diesem Zusammenhang werden popularmusikalische Aktivitäten als

Bestandteil einer Art gesellschaftskritischen Lebenssujets, als Ingredienz gewis-
                                                       

330) Die Produktion eines Tonträgers in eigener Regie kann als ein die zeitliche Stabilität
einer popularmusikalischen Combo-Aktivität begünstigender Faktor betrachtet werden,
da die Gruppe zumindest bis zum Abschluss der Aufnahmearbeiten gezwungen ist, zu-
sammen zu bleiben (teilnehmende Beobachtung). Mitunter kann dieses spezielle “Bin-
demittel” jedoch noch länger wirken, da nicht selten eine Zeitlang gemeinsam Anstren-
gungen unternommen werden, den selbsterstellten Tonträger zu vermarkten - meistens
ebenfalls in Eigenregie.
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ser Revoluzzer-Attitüden betrachtet (DJ, vergl. auch “Vorstudie 81/82”: Pell-

mann/Deutsch-rock).

Mit dem Rückzug vieler Hippie-beeinflußter Jugendlicher in die ländliche Pri-

vatheit - auch DJ´s und seiner Clique - Mitte der 1970-er Jahre änderte sich al-

lerdings kaum etwas an der oben beschriebenen Einstellung zur Popularmusik :

Man konnte jetzt allerdings selbst als Veranstalter kleiner “Open-Air”-Konzerte

auf dem eigenen Anwesen fungieren (DJ, Spaß II., teilnehmende Beobachtung).

In ähnlicher Weise als Bestandteil einer Art Aufbegehrens-Attitüde betrachteten

“jüngere” Interviewte ihre popularmusikalischen Aktivitäten (Hobby), wobei es

sich in diesem speziellen Zusammenhang zunächst mehr um Aufbegehren in mu-

sikalischer Hinsicht gehandelt hatte (Hobby). Allerdings sahen sich weder Hob-

by noch Harley, der im Gegensatz zu Hobby auch die Attitüde bestimmter ihn

faszinierender Rockstars übernahm, um aufzufallen und/oder anders zu sein,

seitens ihrer Umgebung keinerlei Repressalien, Anfeindungen oder Ressenti-

ments ausgesetzt, auch wenn es - wie im Fall von Harley - zu relativ extremen

Adaptionen kommen konnte. Eine Art “Aufbegehrens-Motiv” - wie bei Hobby -

ist Harley nicht zu konstatieren.

Darauf, dass etwa seit Mitte der 1970-er Jahre auch seitens offizieller Stellen

(Kulturamt, Jugendamt) der lokalen Popularmusik verstärkt Aufmerksamkeit

gewidmet wurde (siehe “Kulturentwicklungsplan der Stadt Osnabrück 1976 -

1986”), ist bereits weiter oben eingegangen worden.

Als bezeichnend im Zusammenhang der Aktivitäten der “Vorstudien”-Musiker-

Innen kann ferner eine Art Klima von Desinteresse seitens des Publikums - zu-

mindest bei auswärtigen Gastspielen, manchmal aber auch sogar beim lokalen

Publikum (“Vorstudie 81/82”, teilnehmende Beobachtung) gegenüber den be-

treffenden Combos betrachtet werden.

b) Welche konkreten Be dingungen existi eren in den Köpfen der Akteure und

wie bilden sie sich h eraus ( wie sehen die Musiker sich selbst und ihre Mög-

lichkeiten)?

Über die Möglichkeiten für die gemeinsame Combo : Durchgängig bei allen Al-

tersstufen der Interviewten finden sich Statements, man habe zu Beginn der po-

pularmusikalischen Tätigkeit in einer Combo erst einmal gemeinsam Musik ma-

chen wollen (Beat, Spaß I./ II., Harley, Paradiddle, Lederjacke I./II., Lehrer,

Langer, Humor, Hobby, Independent, teilnehmende Beobachtung).

Diejenigen unter der Interviewten, die recht schnell in professionelle Formen

popularmusikalischer Tätigkeit gerieten, gaben an, in diesen Bereich irgendwie

hineingerutscht zu sein (Beat, Spaß I./II., Harley, Lederjacke I./II.).

Häufig finden erste popularmusikalische Combo-Aktivitäten vor dem Hinter-

grund statt, dass ein gemeinsamer, durchgängiger Musikstil noch nicht gefunden

ist : Man spielt zunächst, was man so kann, was einem so einfällt, was einem
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gefällt, wozu man Spielvorlagen bekommt, was einem jemand zeigt (Journalist,

Hobby, Harley, Lehrer). Ein entsprechender “Vorstellungshintergrund” über

stilistische und inhaltliche Vorlieben ist nicht selten bereits vorhanden. Ein ein-

heitlicher Stil einer jeweiligen Musikgruppe entsteht in der Anfangsphase der

Combo-Aktivitäten i.d.R. eher aus gemeinschaftlicher musikalischer Tätigkeit

(“Vorstudie 81/82”/Auswertung) und wird selten durch einzelne Mitspieler ein-

geführt, wie es z.B. bei späteren Formen gemeinsamer popularmusikalischer

Tätigkeit der Fall sein kann (Harley, Lederjacke II.).

Vorstellungen über eine popularmusikalische Combo-Tätigkeit können sich bei

den Professionellen im weiteren Verlauf der gemeinsamen musikalischen Tätig-

keit im Zusammenhang mit ökonomischen Zwänge konkretisieren (Beat, Har-

ley, Lederjacke I./II.). Aber auch auf einen Hintergrund massenmedial bereitge-

stellter popularmusikalischer “Orientierungsangebote”, die sich zur Nutzbarma-

chung eignen oder einfach nur den persönlichen Geschmack treffen, kann hier-

bei von den Akteuren aktiv zugegriffen werden (Beat, Spaß I./II., Harley, Le-

derjacke I./II.).

Sowohl bei den professionellen Interviewten als auch bei den “Vorstudien”-

MusikerInnen zeigte sich eine starke Affinität, mit solcher Musik Geld verdie-

nen zu wollen, die man selber mochte (Beat, Harley) - darüber hinaus : mit sol-

cher Musik, die man auch selbst komponiert hatte (“Vorstudie 81/82”). Zwar

würde das Aufscheinen dieser Einstellung bei den Professionellen in ökonomi-

scher Hinsicht Sinn machen, in Statements der “Vorstudien”-MusikerInnen fin-

det sich jedoch, dass die meisten von ihnen keine Mitglieder einer Verwertungs-

gesellschaft für musikalische Urheberrechte waren (GEMA), so dass Aussagen

hinsichtlich des ausschließlichen Spielen-wollens eigener Musik auf einen ent-

sprechenden die Popularmusik betreffenden Zeitgeisthintergrund interpretiert

werden können, der ohne diesbezügliche massenmediale Vermittlung nicht

denkbar wäre (vergl. hierzu Aussagen zur Beat-Aktivität der 1960-er Jahre in

Beat und Spaß I./II.).

Bei älteren Interviewten wird der Amateurstatus gerade deswegen geschätzt,

weil man hier eher die Möglichkeit sieht, eigene Musik oder Musik machen zu

können, die einem selbst gefällt, ohne sich arrangieren zu müssen (Spaß I./II.,

Pharma). Gelegentliche Kompromisse werden z.B. aus dem Grund eingegan-

gen, weil man keine andere Spielmöglichkeit findet (Pharma), während jüngere

Interviewte in diesem Zusammenhang auch auf die Unterhaltungsfunktion ihrer

jeweiligen Combo gegenüber dem Publikum abheben (Hobby).

“Jüngere” und auch einige “mittlere” Interviewte betrachten Projekte mit eige-

ner Musik entweder eher als eine Art Experiment, das auch schnell wieder auf-

gegeben wird, wenn sich ein Scheitern abzeichnet (Lehrer), als mehr oder weni-

ger Hobby-Projekt (Paradiddle) oder die auf eigene Kreation ausgerichtete

Combo-Tätigkeit von vorn herein als Freizeitbeschäftigung (Independent).
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Gegenüber dem, was einige “mittlere” Interviewte bekundeten, verfahren jünge-

re Combos der interessierenden “Szene” in Repertoire-Angelegenheiten auch

mehr in einer gewissen Ähnlichkeit mit den in der “Vorstudie 81/82” vorkom-

menden Ensembles (Hobby, teilnehmende Beobachtung) - mit der Einschrän-

kung, dass man gegenüber Fremdkompositionen etwas weniger Vorbehalte hat

als die “Vorstudien”-MusikerInnen (Hobby).

Über die Möglichkeiten/Funktion des sog. “Geschäftes” : Zumindest diejenigen

unter den Interviewten, die bereits Gelegenheit hatten, mit einer Combo im

professionellen Musikgeschäft mitwirken zu können (Beat, Harley, Lederjacke

I./II.), gaben an, vor ihrem Eintritt in die Branche keine Ahnung darüber gehabt

zu haben, was sie dort erwarten würde - was in Beats Fall dann auch darauf hin-

auslief, dass er von einer Konzertagentur um Rentenversicherungsbeiträge be-

trogen wurde.

Spaß machte mit den lokalen Ausprägungen des Tanzmusikgeschäftes die Er-

fahrung, dass viele der vermittelten Auftritte nicht unbedingt mit seinen musika-

lischen “Intentionen” vereinbar waren. In der “progressiven” Szene, der Spaß

sich Ende der 1960-er Jahre anschloss, kursierte darüber hinaus die Auffassung,

die Musikindustrie würde der neuen Musik sowieso nicht gerecht und veröf-

fentliche ohnehin nur Geschmacklosigkeiten (vergl. Hüllentext der “Trikolon”-

LP) - was dem der Musikindustrie geltenden Teil einer derzeit recht allgemein

verbreiteten “Anti-Establishment”-Einstellung entsprochen haben dürfte (vergl.

auch den Musikfilm “Die Flower Power Karawane”, USA 1971 ).

Eine vergleichbar ablehnende Einstellung gegenüber der Musikindustrie findet

sich zwar ebenso bei den “Vorstudien”-MusikerInnen, andererseits werden von

ihnen aber z.T. recht kostspielige Versuche unternommen, auch grosse Tonträ-

gerfirmen und Musikverlage für die eigene Musik zu interessieren (teilnehmende

Beobachtung : Funk-rock, Deutsch-rock).

In Statements der “Vorstudien”-MusikerInnen, die nicht bereits ins “Business”

involviert waren, fand sich gegenüber der Musikindustrie nicht selten eine Art

Benutzer/Dienstleister-Einstellung : Die jeweilige Schallplattenfirma hätte dem-

nach Sorge für die Produktverbreitung zu tragen und der gemeinsamen Combo

Wege zu besseren Auftrittsmöglichkeiten zu eröffnen 331.

Bei den “Vorstudien”-Musikern sowie auch bei einigen später Interviewten

(Pharma, Humor, Bassistin) ist die Vorstellung zu erkennen, dass Musikprodu-

zenten nur dann an die eigene Musik heranzulassen seien, wenn sie diese nicht -

z.B. durch bestimmte Arrangement-Vorschläge o.ä. - zu verunstalten versuch-

ten, sondern zur Verbesserung der Musik im Sinne der Urheber beitrügen

(“Vorstudie 81/82”, Pharma). Hier scheint eine Art “musikideologisches Mu-

                                                       
331) vergl. demgegenüber die sog. “Promo-Touren”; vergl. auch Harleys Ausführungen
zu seinem ersten “Profistatus” und zur “Funktion” und “Rolle” der Schallplattenfirma
zu diesem Zeitpunkt für seine Band ; vergl. auch Lederjacke I./II



217

ster” der späten 1960-er/frühen 1970-er Jahre auf, gemäß dem die Musiker

selbst über die künstlerische Faktur der von ihnen gespielten Musik bestimmten

wollten (vergl. Chapple/Garofalo, J. Zimmer). Einzig Vagabund, die zum Inter-

viewzeitpunkt bereits auf eine Art Karriere in der Popularmusikbranche zurück-

blicken konnte, räumt dem Musikproduzenten unter dem Verdikt der Optimie-

rung des erhofften kommerziellen Erfolges Einflussnahme auf die Musik ein.

Die mit Beginn der 1990-er Jahre in Osnabrück einsetzende Veröffentlichungs-

flut in Eigenregie produzierter/finanzierter Tonträger (s.o., teilnehmende Beob-

achtung), mag dann auch weniger auf die ignoranten bis in künstlerischer Hin-

sicht unterdrückenden Praktiken des Musikgeschäftes zurückzuführen sein, als

eher auf das Desinteresse der Branche an Popularmusik lokaler Provenienz.

Immerhin scheint in diesem Zusammenhang die wohl nicht nur in örtlichen Po-

pularmusikerkreisen verbreitete Legende auf, dass die Vorlage einer CD mit

größerer Wahrscheinlichkeit zu guten Auftritten führen könne und viele gute

Auftritte eventuell einen lukrativen Schallplatten-Deal mit einer großen Firma

nach sich zögen (teilnehmende Beobachtung) : In der Realität kommt nicht sel-

ten eine große Auftrittszahl vor der Vorlage eines Tonträgers (Profi) 332.

Einige der ambitionierten mittleren und jüngeren Interviewten machen jedoch

geltend, dass - schon allein aus Kostengründen - die Erstellung eines Tonträgers

im Rahmen ihrer eigenen musikalischen Tätigkeit nicht unbedingt sinnvoll sei -

vor allem, weil man eine CD oder Musik-Kassette selbst nicht angemessen ver-

treiben könne (Paradiddle, Hobby).

Über die Möglichkeiten/Funktion der Massenmedien : Danach befragt gaben

ältere Interviewte zum Stichwort “Massenmedien und Möglichkeiten für die ei-

gene musikalische Tätigkeit” nur sehr wenige Statements ab. Dies kann vor dem

Hintergrund gesehen werden, dass z.B. sowohl Beat als auch Spaß keinen

Markt bedienten, für den seinerzeit die massenmediale Präsenz ihrer Musik er-

forderlich gewesen wäre (vergl. Spaß II.). Darüber hinaus mag der Umstand ei-

ne Rolle gespielt haben, dass damals in Kreisen lokaler professioneller Musik-

verwerter eine gewisse Unkenntnis hinsichtlich der mit der massenmedialen

Verbreitung von Popularmusik zusammengehenden Möglichkeiten bestanden

haben dürfte (Spaß II.).

Vorstellungen über Funktion und Möglichkeiten massenmedialer Verbreitung

tauchen auch später im Zusammenhang der Hinwendung zur “progressiven

Rockmusik” zumindest in Spaßs Statements nicht auf : Man machte z.B. in Ei-

genregie eine Schallplattenproduktion, weil jemand außerhalb der Band die Idee

                                                       
332) Mitte der 1980-er Jahre veröffentlichte eine Musikerinitiative aus einer benachbarten
Kleinstadt eine Art Promo-CD in der Absicht, Konzertveranstalter, an die diese CD ko-
stenlos verschickt wurde, für die einzelnen auf dem Tonträger präsentierten Combos zu
interessieren. Trotz einer angeblich ausschließlich zum “hinter-den-gemachten-Offer-
ten-hertelefonieren” eingestellten Arbeitskraft blieb der beabsichtigte Effekt der besag-
ten Aktion aus.
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und die technischen Möglichkeiten dazu hatte - der Betreffende wurde später

Mitarbeiter des NDR in Hamburg (vergl. Spaß II.). Auch aus dem Umstand,

dass gerade die einflußreiche Kenntnis britischer “progressiver” Rockmusik zu

Spaß und seinen Kollegen nicht anders als auf dem Weg massenmedialer Ver-

breitung gelangt war, wird den Massenmedien von Spaß im Zusammenhang der

eigenen popularmusikalischen Tätigkeit keine besondere Bedeutung abgeleitet.

Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass “progressive Rockmusik”

derzeit generell nur sehr wenig in den massenmediealen Angeboten von Rund-

funk und Fernsehen vorkam und Tonträger mit solcher Musik darüber hinaus

schwierig zu bekommen waren (Spaß II.).

Demgegenüber empfanden viele MusikerInnen aus der “Vorstudie 81/82” das

Nicht-Vorkommen ihrer Musik in den Massenmedien schon als ausgesproche-

nes Manko. Dieser Tenor ist einigen selbst verfassten Informationsbroschüren

zu gemeinsam von den Musikern organisierten lokalen Großveranstaltungen zu

entnehmen (siehe “Christmas on the Rock´s” 1981 ; “1. Osnabrücker Rocktage”

1983), und in Statements von Harley und Lederjacke wird deutlich, dass das

Auftauchen von Popularmusik-Combos im Massenmedienangebot u.U. in sehr

engem Verhältnis zum Professionalisierungsgrad der Musikgruppe/Musiker ste-

hen kann. So äußert sich Lederjacke im ersten Interview zu den großen An-

strengungen, die er im Rahmen seiner Verlags- und Promotionarbeit unternahm,

um seine Musik unter den Angeboten der Popmusiksendungen zu platzieren. Er

machte häufige Reisen zu den Sendeanstalten und pflegte persönliche Kontakte

Moderatoren und Musikredakteuren. In diesem Zusammenhang veröffentlichte

später auch eine seiner Combos extra auf die Medienwirksamkeit zugeschnitte-

ne Tonträger 333. Dass Rundfunkausstrahlungen von Musikstücken i.d.R. zur

Ausschüttung von Aufführungstantiemen für die Urheber (GEMA) führen und

das Auftauchen von Musikgruppen/MusikerInnen in einschlägigen Printmedien

nicht selten den Tonträgerverkauf positiv beeinflussen kann, führt zu der Inter-

pretation, dass Harley und Lederjacke eine recht enge Verbindung zwischen

Professionalisierungsgrad und Massenmedienpräsenz einer Popularmusik-

Combo gesehen haben im Hinblick auf Möglichkeiten, aus der gemeinschaftli-

chen popularmusikalischen Tätigkeit Einnahmen zu erwirtschaften bzw. darüber

sogar den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Es ist auch kein Geheimnis,

dass in dieser Hinsicht selbst zwischen Mitarbeitern öffentlich-rechtlicher

Rundfunkanstalten und der Musikwirtschaft gelegentlich eine Art - funktionie-

render - Symbiose bestehen kann 334. Immerhin ergibt sich aus teilnehmender
                                                       

333) vergl. eine in Lederjacke II. geschilderte Episode über eine von der betreffenden
Musikgruppe veröffentlichte Single, die den Namen einer bekannten Motorradmarke
zum Titel hatte
334) Einem Mitarbeiter des NDR II, der auch heute noch als Moderator von vorzugswei-
se an ein jugendliches Publikum adressierten Sendungen mit großem Popularmusik-
Anteil auftritt, soll in diesem Zusammenhang keinesfalls das Verfolgen wirtschaftlicher
persönlicher Interessen unterstellt werden, wenn Live-Mitschnitte einer Hamburger
Combo, in welcher besagter Moderator seinerzeit als Pianist mitgewirkt hatte, in den
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Beobachtung, aus persönlichen Gesprächen mit in die “Welt der professionellen

Popularmusik” involvierten Personen sowie mit in dieser Untersuchung vor-

kommenden Akteuren, die zeitweilig mit dieser Sphäre in Berührung gekommen

waren (Harley, Lederjacke, Vagabund), und aus entsprechenden Inter-

viewstatements (Vagabund), dass es zum Aufgabenbereich von Promotion-

und/oder “A & R”-Abteilungen335 auch größerer deutscher Tonträgerfirmen ge-

hört, bestimmte wichtige Rundfunkredakteure und/oder -moderatoren bisweilen

mit materiellen Zuwendungen zu versorgen, diversen Geschenken, Freikarten

für Konzertbesuche, Einladungen zum Essen oder sogar zu Kurzurlaubsaufent-

halten u.a. 336.

                                                                                                                                                                            
genannten Sendungen auftauchten. Später kamen auch gelegentlich Musikstücke und
Live-Mitschnitte einer anderen Hamburger Rockband in den betreffenden NDR-
Sendungen vor : Auf den Hüllen der seinerzeit von dieser Rockband veröffentlichten
Tonträger - ungefähr zu Beginn der 1980-er Jahre – tauchte eine Person gleichen Nach-
namens und mit ansonsten gleichen Initialen - für den Vornamen war lediglich der An-
fangsbuchstabe angegeben - verschiedentlich als Urheber/Mit-Urheber für den einen
oder anderen der publizierten Songs auf. Dies würde eine - hier nicht beweisbare - Be-
hauptung implizieren, der Betreffende oder Angehörige seiner Kollegenschaft hätten
möglicherweise Musikstücke der aus Rundfunkaufführungstantiemen gemeinhin für die
Urheber entstehenden wirtschaftlichen Vorteile wegen in die jeweiligen Sendungen lan-
ciert. Auch soll hier nicht behauptet werden, der Besagte wäre durch entsprechende
Aufführungen überhaupt in den Genus solcher Vorteile gekommen - vorausgesetzt na-
türlich, bei dem Rundfunkmoderator und dem Urheber/Mit-Urheber hätte es sich um
dieselbe Person gehandelt.
335) A & R = Artist & Repertoire ; Mitarbeiter solcher A & R-Abteilungen sind i.d.R.
für die Betreuung der an die jeweilige Schallplattenfirma gebundenen Künstler zustän-
dig, gelegentlich auch für Vertragsabschlüsse mit neuen Künstlern.
336)Vergl. hierzu Shaw 1978, S. 265 ff., Stichwort : “Payola” und die US-amerikani-
sche Rock`n`Roll-Musik der 1950er Jahre. Einem Vortrag des Rundfunk-Managers J.
Köster (“Konferenz zur Förderung der Popularmusik in Deutschland”, Osnabrück,
28.11.97 - 30.11.97, Vortrag vom 28.11.97) war allerdings zu entnehmen, dass private
und mittlerweile auch öffentlich-rechtliche Sendeanstalten sich hinsichtlich der Zusam-
mensetzung des von ihnen ausgestrahlten Popularmusikangebotes inzwischen bestimm-
ter “Hilfsinstrumente” bedienen. So wird zur Gestaltung der Musikfolgen eine Compu-
ter-Software - “Selector” - benutzt, die u.a. angeblich per Hörerbefragung “ermittelte”
musikalische Daten genauso wie Informationen über das Genre, den Künstler, die Auf-
trittsfrequenz des Genres und/oder Künstlers im Tagesprogramm des jeweiligen Senders
u.a. verarbeitet. Darüber hinaus wird das “Sendeformat” mitunter durch sog. “Musik-
Research”-Untersuchungen nach US-amerikanischem Vorbild “überprüft”, d.h. es wer-
den einer Anzahl von Testpersonen, die zu diesem Zwecke später auszuwertende Frage-
bögen auszufüllen haben, einprägsame Passagen aus in Frage kommenden Musikstük-
ken - sog. “Hook-Lines” - vorgespielt. Da jedoch “Musik-Research”-Verfahren auf-
wendig und teuer sind, andererseits Popularmusiktitel in großer Anzahl jeden Monat
veröffentlicht werden, bestimmt neben den z.B. monatlich von Zeitschriften wie “Der
Musikmarkt” publizierten “Verkaufs-Charts” insofern noch der Mensch über das je-
weilige popularmusikalische Sendeangebot, als dass Musikredakteure nach Gutdünken
einzelne Titel in die Musikfolgen aufnehmen können, deren “Hörerakzeptanz” durch die
Sendeanstalten aber angeblich durch repräsentative Telefonumfragen getestet werden.
Andererseits dürften “Auswahlkriterien”, wie sie etwa von der “Selector”-Software an-
gewandt werden, wohl auch in Kreisen der Musikwirtschaft bekannt sein und ggf. bei
entsprechenden Produktionen von Popularmusik berücksichtigt werden. Grundsätzliches
“Postulat” der popularmusikalischen Programmgestaltung der im nordwestdeutschen
Raum ausstrahlenden privaten und nicht privaten Rundfunksender scheint jedoch mit
dem sog. “a.c.”-Format (a.c. = adult contemporary) geliefert zu sein, worunter ein im
wesentlichen auf “Wohlklang” und Präsentation massenwirksamer Musik - mit kleinen
Schwerpunktverschiebungen etwa auf “Oldies”, “Deutsch-Rock” o.ä. - ausgerichtetes
“Sendeformat” zu verstehen ist.
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Im “Exkurs 2)” über die “Welt der professionellen Popularmusik” (Kap. I)) war

der Versuch unternommen worden, am Beispiel eines ehemals im sehr nahen

Umfeld der besagten Sphäre Beschäftigten (DJ) zu zeigen, dass der Bereich des

massenmedial präsentierten Rock/Pop und die untersuchte “Szene” ganz ver-

schiedene, voneinander kategorisch zu unterscheidende und mehr oder weniger

isolierte “Welten” darstellen. DJ´s Schilderungen beleuchteten dabei im wesent-

lichen den Multiplikations-Effekt bzw. bestimmte daraus resultierende Konse-

quenzen, die massenmediale Präsentation auf die Popularmusik und ihre Akteu-

re haben kann (vergl. Lederjacke I./ II. und Harley). Auch schien u.a. das starke

Bedürfnis einzelner bekannter Popularmusikkünstler auf, sich gegenüber dem

Publikum zu isolieren. DJ ging in seinen Ausführungen auch auf den Effekt ein,

den ein Auftritt in einer der “Rockpalast”-Sendungen, für die DJ als Zuarbeiter

fungierte, im Hinblick auf die Tonträgerverkäufe haben konnte.

Obschon MusikerInnen, die bereits mit dem “Business” zu tun hatten, über ge-

wisse Erfahrungen dahingehend verfügen, dass Massenmedienpräsenz in der

Regel auch mit bestimmten konkreten Kosten verbunden ist, die letztendlich zu

Lasten der Künstler gehen (Vagabund, Harley), werden von ihnen dennoch im-

mer wieder neue Versuche unternommen, aktuelle musikalische Projekte im po-

pularmusikbezogenen Massenmedienangebot unterzubringen 337. Angehörige

der interessierenden “Szene” unternehmen von Zeit zu Zeit Bemühungen im

Hinblick auf Massenmedienpräsenz 338, obschon angenommen werden kann,

dass die zuerst genannten negativen Erfahrungen auch in ihren Kreisen inzwi-

schen eine gewisse Verbreitung gefunden haben dürften.

Der Umstand, dass die Mehrzahl der untersuchten Personen ihre musikalische

Tätigkeit gänzlich ohne oder mit nur sehr geringer Präsenz in den Massenmedi-

en durchführen, aber in stilistischer Ausrichtung und Präferenz stark durch mas-

senmediale Angebote beeinflusst werden, führt zu zwei vorläufigen Schlussfol-

gerungen :

1) Die massenmediale Darstellung popularmusikalischer Inhalte ist weitestgehend

ohne Entsprechung in der Basis popularmusikalischer Praxis.

2) Die untersuchte MusikerInnengruppe bleibt in der Mehrzahl einem mehr kon-

sumtiven Verhalten gegenüber den Massenmedien verhaftet.

                                                       
337)  vergl. Festinger/Riecken/Schachter 1956 ; Festiner 1978 ; Wills & Cooper 1988
338) z. B. über Sampler-CD´s wie der “Pink Pop”-Musikerinitiative, die in der ca. 30 km
von Osnabrück befindlichen Kleinstadt Ibbenbüren ansässig ist/war - “Wizzards of OS”
- oder die sog. “Sixpack”-Sampler, die über das Musikzentrum der LAG-Rock in Nie-
dersachen e.V., Hannover, herausgegeben werden
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Zumindest 1) stünde in Entsprechung zu der in “Exkurs 2)” aus Kap. I) abge-

leiteten Behauptung, gemäß welcher zwischen der “Welt der professionellen

Popularmusik” und der “Welt” der in dieser Arbeit interessierenden Akteure al-

lenfalls zu vernachlässigende Überschneidungen bzw. Berührungspunkte existie-

ren. Nicht zuletzt ist massenmediale Präsentation von Popularmusik im wesent-

lichen den Erzeugnissen der “Welt der professionellen Popularmusik” vorbe-

halten - ein Umstand, dem nicht zuletzt einschlägige Aktivitäten der Popularmu-

sikverwerter sowie ihrer Interessenverbände gelten.

Über die persönlichen Möglichkeiten als Rock-/Pop-/Jazz-“Profi” : Für einige

ältere Interviewte (Beat, Spaß I./II. ; siehe auch “Vorstudie 81/82”) war für den

Ausstieg aus einer “Szene” 339 der Umstand von Bedeutung dass sie unter den

dort vorhandenen Bedingungen nicht Musik nach ihrem Geschmack hatten

spielen können. Daneben dürften selbstverständlich auch bestimmte persönliche

Gründe die jeweiligen Entscheidungen beeinflusst haben (Beat, Spaß II.). Nur in

einem ähnlich kompromissbehaftetem Licht konnte sich auch Pharma eine pro-

fessionelle Popularmusiker-Laufbahn überhaupt vorstellen (Pharma).

Die meisten “Vorstudien”-MusikerInnen äußern sich hinsichtlich ihrer persönli-

chen Möglichkeiten eher zurückhaltend. Allerdings kann das u.U. damit in Ver-

bindung gebracht werden, dass hier die Interviews in Form von Gruppengesprä-

chen geführt wurden und bei der Mehrzahl der Interviewten wohl auch deswe-

gen der Tenor deutlich zu vernehmen war, man wolle es erst mal zusammen mit

der Combo versuchen, weil man dadurch in der Interviewsituation möglicher-

weise gegenüber der Gruppe einer gewissen Loyalitätspflicht nachkommen

konnte bzw. meinte, nachkommen zu müssen.

Aus einigen Antworten auf Fragen, die die individuellen handwerklichen Fertig-

keiten der MusikerInnen betrafen, ist allerdings recht deutlich Selbstüberschät-

zung (New-wave), aber auch “sich-um-eine-konkrete-Antwort-herum-drücken”

herauszuhören (Funk-rock ; Deutsch-rock).

Anscheinend sahen die MusikerInnen in Fragen nach den persönlichen Möglich-

keiten vor dem Hintergrund ihrer individuellen musikalisch/  handwerklichen

Fertigkeiten sogar eine Art wunden Punkt berührt. Ein Tabu vielleicht - derge-

stalt etwa, dass man mit der gemeinsamen Combo bestimmte höhere popular-

musikalische Weihen anstrebte bzw. zum Zeitpunkt des Interviews bereits in

gewisser Weise erreicht hatte und u.U. deswegen die Frage nach individuellen

musikalisch/handwerklichen Fertigkeiten als irgendwie unerheblich betrachtet

wurde (New-wave).

Denkbar ist auch, dass die jeweiligen Musikerselbstwertgefühle eher durch den

Umstand gemeinsam angestrebter höherer Bestimmung eine gewisse Stützung

                                                       
339 ) Beat stieg aus der  gehobener Tanzmusiker-Szene aus , Spaß veränderte sich  vom
Provinz-Tanzmusiker, zum  Provinz-“Progressiv-Rocker”
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erfuhren als durch tatsächliches Können (Funk-rock, Deutsch-rock). Entspre-

chenden Fragen dürfte dann als Enttarnungs- bzw. Bloßstellungsversuchen be-

gegnet und ausgewichen worden sein, um nicht als jemand dastehen zu müssen,

der zwar hochtrabende Pläne verfolgt, aber “der es eigentlich doch nicht so

richtig bedienen kann” - und der auf diese Weise sein Gesicht verlieren könnte.

Mit einer Gruppe der “Vorstudie 81/82” (New-wave) musste seinerzeit das In-

terview wiederholt werden, da es während des ersten Interviewtermins im Zu-

sammenhang von Fragen nach dem musikalisch/handwerklichen Bereich zu ei-

nem Streit zwischen Mitgliedern der betreffenden Musikgruppe und den Inter-

viewern gekommen war. Lederjacke, seinerzeit Mitglied in der genannten Com-

bo, weist ca. 15 Jahre später auf den Umstand hin, dass damals unter den Grup-

penmitgliedern eine Art “Paranoia” geherrscht habe gegenüber Anfeindungen

aus der “Szene”, die das objektiv schlechte handwerkliche Niveau - so bezeich-

net Lederjacke diesen Sachverhalt inzwischen selber (Lederjacke II.) - seiner

Band betroffen hätten. Nicht zuletzt hatte das Ensemble damals gerade als ein-

zige Osnabrücker Rockgruppe einen Vertrag mit einer großen Schallplattenfir-

ma abgeschlossen. Harley, der mit Lederjacke in derselben Combo gespielt

hatte, berichtet darüber, welche Probleme im musikalisch/handwerklichen Be-

reich ihm aus dem Umstand erwachsen seien, dass eine stilistische Umstellung

seiner Gruppe von ihm eine andere Art zu singen verlangt hätte.

Andererseits sieht Spaß, einer der älteren Interviewten, seine professionellen

Möglichkeiten vor dem Hintergrund seines Autodidaktentums sowie des Um-

standes, dass es - abgesehen von der durch seine beruflichen Verpflichtungen

meistens knappen Zeit - in der Anfangsphase seiner popularmusikalischen Tä-

tigkeit an entsprechenden Unterweisungsangeboten gefehlt habe (Spaß I./II.).

Hinsichtlich ihrer musikalisch/handwerklichen Fertigkeiten scheinen einige der in

der “Vorstudie 81/82” zu Worte kommenden eher eine Art Verdrängungstaktik

zu betreiben - als wären ihnen Defizite auf diesem Gebiet bzw. eine Benennung

derselben irgendwie peinlich (Deutsch-rock). Dies kann auf die - bereits oben

angesprochene - Interviewsituation (Gruppengespräche) zurückgeführt werden,

aber auch auf eine zeitweilige Musikmode bzw. -ideologie, gemäß der zu Be-

ginn der 1980-er Jahre Innovationen im Bereich der Popularmusik eher von

Musikern mit handwerklich defizitärem Niveau ausgingen (Harley, Stichwort:

“Geniale Dilettanten” - vergl. Stark/Kurzawa) 340.

Bei anderen Interviewten - Pharma oder Hobby - die für sich selber professio-

nelle Ambitionen im Popularmusikbereich dezidiert ausgeschlossen hatten,

scheint gegenüber dem handwerklichen Aspekt dann auch eine mehr lockere

Einstellung auf (Hobby, Pharma, Gala).

                                                       
340) Auch die beschriebene “Interview-Verweigerung” lokaler Heavy-Metal-Adepten
legt Schlüsse/Spekulationen ähnlicher Richtung nahe.
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Einige “jüngere” Interviewte, die hinsichtlich einer Karriere als professioneller

Popularmusiker gewisse Ambitionen verfolgten (Lehrer, Paradiddle), nutzten

recht konsequent mittlerweile regional und überregional bestehende popularmu-

sikbezogene Lehrangebote und Ensemblespielmöglichkeiten, um sich künstle-

risch weiterzuentwickeln (Lehrer), um Erfahrungen zu sammeln und um sich ein

wenig profilieren zu können (Lehrer, Paradiddle). Insbesondere Lehrer scheint

aber das mit dem Schritt ins professionelle Lager verbundene Risiko hauptsäch-

lich aus der Angst zu scheuen, in Armut leben zu müssen - wie einige seiner

ehemaligen Gitarrenlehrer. Hier ist der Schritt in eine professionelle Laufbahn

zunächst nur die Entscheidung zu einer Lebensplanung, die es ermöglicht, je-

derzeit abkömmlich für eventuell sich bietende Arbeitsmöglichkeiten in einem

professionellen popularmusikalischen Umfeld zu sein.

In den Interviews Lederjacke I./II. und Harley - auch Paradiddle - finden sich

entsprechende Statements, gemäß denen die Akteure auch bereit wären, Ne-

bentätigkeiten auszuführen, um den Lebensunterhalt sicherzustellen bzw. die

Zeit bis zur nächsten Tournee/Schallplattenaufnahme oder Ähnlichem zu über-

brücken. Lederjackes Laufbahn ist darüber hinaus von starker Diversifikation

seiner Fertigkeiten/Fähigkeiten im Rahmen seiner popularmusikalischen Tätig-

keit gekennzeichnet : Außer als Bassist betätigte er sich zeitweise noch als Pro-

duzent, als Studiobetreiber sowie als Label- und Verlagsinhaber.

Ein Beispielfall aus dem Kollegenkreis von Spaß aus Zeiten seiner Mitwirkung

in der lokalen “progressiven Rockmusik” Szene am Ende der 1960-er Jahre und

ein neueres Beispiel aus teilnehmender Beobachtung 341 zeigen, dass man an-

scheinend die besten Möglichkeiten zur Erlangung des Status eines - kreativen -

Jazz-/Rock-/Pop-Profis gerade dann hat, wenn man sich dabei vor dem Hinter-

grund einer von Hause aus gesicherten Einkommenslage bewegen kann. Ähnli-

ches dürfte z.B. auch für den lokalen Musikproduzenten gelten, der sich zu-

nächst der Gruppe New-wave angenommern hatte.

c) Wie ist die konkrete A bwicklung der musikalischen Tätigkeit?

Das Problem von “Stilbildung und Erfolg” : Das besagte Problem stellt sich auf-

grund der Interviewstatements in durchaus vielschichtiger Weise dar. So kann

und wird Stilbildung einerseits auf den persönlichen Instrumentalstil bezogen,

andererseits aber auch auf den jeweiligen Gruppenstil.

Ebenso findet sich “Erfolg” - im Hinblick auf “Stilbildung” - in recht unter-

schiedlichen Bezügen.

Spaß, einer der älteren Interviewten - auf seinem Instrument, dem Schlagzeug,

ein Autodidakt -, interpretierte entsprechende Fragen nahezu ausschließlich im

Hinblick auf die Entwicklung seines persönlichen Instrumentalspieles. Zwar ist

                                                       
341) es handelte sich dabei um eine Combo, deren Bandeader Sohn eines großen in der
Region ansässigen Unternehmers ist
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seinen Ausführungen zu entnehmen, dass es ihm nicht unwichtig ist, Musik ge-

mäß seinen Präferenzen zu machen. Gelegentlich ist Spaß in diesem Zusammen-

hang aber auch zu gewissen Abstrichen bereit, um überhaupt Schlagzeug spielen

zu können. Der Erfolg seiner im wesentlichen durch Abgucken von anderen

Musikern und Abhören von Schallplatten bewerkstelligten Stilbildungsschritte

zeigte sich für Spaß in der diesbezüglichen Resonanz seiner Mitspieler. Spaß

wurde so zu einem durchaus in der lokalen “Szene” anerkannten Drummer, was

ihm z.B. Ende der 1960-er Jahre auch den “Cross-over” ins örtliche “progressi-

ve Rockmusik”-Lager ermöglichte.

Beat, nicht viel älter als Spaß, sieht demgegenüber in “Stilbildung” mehr eine

Art gruppeninternen Prozess, in dessen Verlauf in einer Combo vorkommende

Personalstile - eher -fertigkeiten - zu einem homogenen musikalischen Gruppen-

stil verschmolzen wurden, welcher gut beim Publikum ankommen sollte.

In ähnlicher Weise erklärt sich auch Hobby, einer der jüngeren Interviewten. Für

spätere Phasen seiner popularmusikalischen Tätigkeit machte Hobby jedoch

auch geltend, dass die gewählte Stilistik mehr oder weniger direkt vom jeweili-

gen Spielort abhängig sein konnte. Die Band passte ihr Repertoire den Erwar-

tungen des vorhandenen Publikums an, und baute ggf. Cover-Versionen in das

aktuelle Programm ein, um den Erfolg der Veranstaltung sicherzustellen 342.

Für Harley schien der Erfolg seiner Stilbildung als Instrumentalist, Sänger und

Texter zunächst dann gegeben zu sein, wenn er sich durch die Ergebnisse in

gewisser Weise in Entsprechung zu von ihm präferierter Popularmusik bringen

konnte.

Für Paradiddle lief Stilbildung anfänglich hinaus auf eine Abgrenzung gegen-

über anderen derzeit aktiven lokalen Combos. Gemäss Paradiddles Auffassung

wurde der Erfolg dieser Stilbildung zwar vom Publikum anscheinend durchaus

als gegeben betrachtet. Er selbst kann jedoch nicht konkret benennen, hinsicht-

lich welcher Aspekte sich der Stil seiner damaligen Combo von demjenigen be-

stimmter anderer lokaler Musikgruppen bzw. von Vorgaben seinerzeit aktueller

massenmedial vermittelter Musikmoden unterschieden hatte.

Für einige an der “Vorstudie 81/82” beteiligte Combos (Deutsch-rock, Funk-

rock) ergab sich Stilbildung in den Anfangsphasen ihrer Musikgruppenexistenz

nicht selten aus dem Verlauf gruppeninterner Ausdiskussion, aber auch aus dem

Ausprobieren der jeweiligen musikstilistischen Vorlieben und Standpunkte der

einzelnen Gruppenmitglieder, bis ein Ergebnis in Form eines allgemein in der

                                                       
342) Dass dieses Prozedere eher zu den Bestandteilen einer professionell, ambitionierter
betriebenen popularmusikalischen Tätigkeit gehören dürfte, zeigt das Beispiel eines seit
längerer Zeit schon recht umtriebigen Rock`n`Roll-Sängers aus Münster : Je nach Pu-
blikum und Spielort werden Instrumentierung und Repertoires an die Erfordernisse an-
gepasst, um beim Auftritt möglichst positive Publikumsresonanz zu erreichen.
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Gruppe akzeptierten Kompromisses gefunden werden konnte. Eine Art “Ge-

schmacksmittelwert” also, dessen zeitliche Stabilität mitunter durchaus niedrig

gewesen sein dürfte, zumal besagter Mittelwert nicht unbedingt von allen Grup-

penmitgliedern über Zeit und grundsätzlich als gleichermaßen verbindlich be-

trachtet und wenigstens hin und wieder von einzelnen Comboangehörigen hin-

sichtlich einzelner Punkte neu diskutiert zu werden pflegte (“Vorstudie 81/82”/

Auswertung, teilnehmende Beobachtung).

Es wird an dieser Stelle die Interpretation festgehalten, dass bei untersuchten

Musikgruppen Erfolg hinsichtlich einer bestimmten Stilbildung zunächst eher im

- durchaus oft recht mühevollen Zustandebringen eines gruppeninternen Kom-

promisses zu sehen ist. Vor allem, wenn als Hintergrund für die gemeinsame

musikalische Tätigkeit auch noch das unterschiedliche, manchmal defizitäre mu-

sikalisch/handwerkliche Niveau der einzelnen Combomitglieder mit zu berück-

sichtigen ist. Dieser Prozess ist vor der Schaffung künstlerisch bedeutsamer

oder gar markttauglicher popularmusikalischer Artefakte zu durchlaufen - ein-

mal dahingestellt, nach welchen Kriterien über die letzten beiden Items über-

haupt entschieden werden sollte. Die beobachtete, teilweise sehr gute Publi-

kumsresonanz der “Vorstudien”-Combos ließe sich in diesem Zusammenhang

einmal vor dem Hintergrund des aktuellen Massenmedienbezuges der Ergebnis-

se besagter Stilfindungsprozesse sowie zum anderen durch zeitabhängige popu-

larmusikalische Publikumsvorlieben erklären.

Einige professionell ambitionierte “jüngere” und ”mittlere” Interviewte be-

trachten es durchaus als erstrebenswert, es im Verlauf ihrer popularmusikali-

schen Tätigkeit zu einem eigenen Instrumentalstil zu bringen (Paradiddle).

Erfolg versprach man sich hierbei u.a. durch gewisse Lern- bzw. Übe-

Exkursionen in andere als die selbst präferierten Musikstile oder -bereiche 343.

Die Transformation von der Spaß-/Freizeitaktivität zum “quasi-professionellen

Verhalten” : Für Spaß vollzog sich der genannte Übergang vergleichsweise

schnell, da er sehr früh Gelegenheit bekam, über seine Mitgliedschaft in einer

lokalen Beat-Combo ins quasi-professionelle örtliche Tanzmusiklager einzustei-

gen. Diese Phase seiner popularmusikalischen Tätigkeit war für Spaß im we-

sentlichen geprägt durch folgende Umstände :

1) Dass er seine spieltechnischen Unzulänglichkeiten beizubehalten gezwungen

war, da er - er befand sich zu dieser Zeit in einer Ausbildung zum Raumaus-

statter, die er im benachbarten Münster absolvierte - keine Zeit und Gelegenheit

fand, diesen Defiziten Abhilfe zu schaffen.

2) Durch Routine bzw. musikalische Langeweile.

                                                       
343) Paradiddle ; Lehrer gibt an, u.a. aus diesem Grund für eine Weile wieder das Stu-
dium der klassischen Gitarre aufgenommen zu haben



226

3) Durch teilweise missliebige Resonanz seitens der Kollegen auf Spaßś gele-

gentliche “Trommel-Eskapaden” und -“Experimente”.

Insofern ist Spaß ein “Regress” auf weniger professionelle Musizierformen lie-

ber, die ihm mehr Spielraum für spieltechnische und/oder musikalische Experi-

mente erlauben.

Einen gewissen musikalischen Stillstand macht Paradiddle auch als Charakteri-

stikum für seine popularmusikalische professionelle Tätigkeit bei der Osnabrük-

ker ABM-Band geltend. Die Einrichtung war Mitte der 1980-er Jahre mit AB-

Mitteln geschaffen worden, um arbeitslosen hiesigen Popularmusikern die Gele-

genheit eines Broterwerbs durch professionelle musikalische Tätigkeit zu ver-

schaffen. In dieser bunt zusammengewürfelten, auf den reinen Gebrauchswert

der Tanzmusik reduzierten Band macht Paradiddle ferner die Erfahrung, dass

beim Broterwerb durch Musik auch persönliches Konkurrenzverhalten der Mu-

siker untereinander eine Rolle spielen kann. Diese Erfahrung desillusioniert ihn

zunächst sehr in seinen professionellen Ambitionen.

Für Harley ist der hier diskutierte Transformationsprozess begleitet von der

Aufgabe bestimmter “Accessoires”, die seine popularmusikalische Tätigkeit

bislang im wesentlichen zum Zwecke gesteigerter Spaßgewinnung begleitet

hatten, als da wären : Drogenkonsum während und anlässlich der musikalischen

Tätigkeit sowie Spontaneität, da die gemeinsame popularmusikalische Tätigkeit

im Zuge fortschreitender Professionalisierung inzwischen immer mehr dem Ver-

dikt des Unterhaltungswertes und auch der Reproduzierbarkeit der Tätigkeits-

ergebnisse unterworfen wird.

Ebenso ändert sich für Harley der Vorgang des Komponierens, den er allmäh-

lich von einer gemeinsamen im Überaum und im Gruppenverband stattfindenden

Tätigkeit zu einer von Einzelpersonen - termingerecht - quasi im stillen Käm-

merlein durchzuführenden Verrichtung mutieren sieht. Auch bezieht Harley -

bedingt durch Lederjackes zeitweilige Mentorentätigkeit - mit der Zeit immer

mehr in der Popularmusik gebräuchliche, “tradierte” Spielmuster in seine musi-

kalische Tätigkeit ein, für die er bislang kein besonderes Interesse gehabt hatte

und die er demzufolge nach eigenen Angaben auch nicht besonders gut be-

herrschte.

Allerdings gibt Lederjacke an, durch die unorthodoxe Art von Harley und sei-

nen damaligen Mitspielern seinerzeit quasi im Austausch selbst den einen oder

anderen “Kick” erhalten zu haben.

Pharma, der, von Rheine nach Osnabrück übergesiedelt, hier Drummer in einer

Blues-Band wird, kennzeichnet die gemeinsame Combopraxis als geprägt von

musikalischen Spannungen zwischen den “Blues-Authentikern” in der Band und

den “Unorthodoxen”, zu denen er sich selber zählt. Er gibt an, selber eigentlich

ganz andere Musikpräferenzen zu haben. Im Hauptberuf ist Pharma zum Zeit-

punkt des Interviews Vertreter für ein Krebsmedikament und keineswegs ge-
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willt, für die Musik seinen Beruf aufzugeben. Als Pharmas Combo eine CD

aufnimmt und mehr Auftritte macht, sieht Pharma - nicht nur bedingt durch sei-

ne beruflichen Verpflichtungen, sondern auch durch die beiden unterschiedli-

chen Lager in der Band - die Grenzen für das quasi-professionelle Verhalten.

Pharma insistiert in diesem Zusammenhang - kurioserweise - auch auf der mu-

sikalischen Kompromisslosigkeit der Band, obschon die Unterschiede in den

Intentionen der einzelnen Combomitglieder - so Pharma - innerhalb der Band

bislang noch nicht thematisiert worden waren. Pharma kann auch nicht konkret

sagen, wie man die musikalische Kompromisslosigkeit der Combo beschreiben

sollte.

Für Lehrer ergibt sich ein Transformationsproblem eher aus der seiner Meinung

nach wirtschaftlich desolaten Situation einiger seiner ehemaligen - professionel-

len - Gitarrenlehrer sowie aus deren Tabuisierung dieses Themas.

Einen regelrechten Motivationsschub hinsichtlich der Verbesserung seiner eige-

nen instrumentaltechnischen Fertigkeiten erfährt Paradiddle im Zusammenhang

der Zuteilung einer Fördermaßnahme für seine derzeitige Combo seitens der

“LAG Jazz”/Niedersachsen (“Jazz-Podium”), die professionell ambitionierten

Jazzmusikern zugute kommen soll. Wohl wegen der Abwicklung der Maßnah-

me kommt Paradiddle schließlich zu der Auffassung, die Förderung diene mehr

den Förderern als den zu Fördernden. Obschon Paradiddle und die anderen

Bandmitglieder sich durch die genannte Fördermaßnahme seitens “LAG-Jazz”

als “Profis” ausgezeichnet und anerkannt fühlen konnten, sind zumindest Para-

diddle und Lehrer - der der betreffenden Combo ebenfalls angehörte - von der

Förderpraxis sehr enttäuscht.

Anders als einige der älteren Interviewten, die angaben eher zufällig ins profes-

sionelle Geschäft mit der Popularmusik hineingerutscht zu sein (Beat, Spaß)

betrieben einige der “Vorstudien”-Combos die Transformation von der Spaß-/

Freizeitaktivität zum quasi-professionellen Verhalten zeitweilig durchaus aktiv,

was mit gewissen Anstrengungen zusammenging, dem Musikgeschäft beizutre-

ten. Dazu gehören sog. “Showcases” vor Angehörigen der Musik-Branche

(Funk-rock), in Hoffnung auf sog. “Bandübernahmen” veröffentlichungsreifes

Bandmaterial zu produzieren (Jazz-rock) und/oder das Einlassen mit einem lo-

kalen Musikproduzenten mit daraus resultierender weiterer Aufnahmetätigkeit

(Deutsch-rock). Dafür, inwieweit die Fehlschläge im Zusammenhang der ge-

nannten Aktivitäten zur letztendlichen Auflösung der betreffenden Musikgrup-

pen geführt bzw. dazu einen nicht unwesentlichen, gewissermaßen katalytischen

Beitrag geliefert haben könnten, finden sich zumindest in den Interviews keine

erhärtenden Statements.
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“Kognitive Dissonanz” - Wie sehen die “Erfolgsprognosen” aus, wie verändern

sie sich ggf. mit der Zeit, wie sind die Reaktionen auf den Misserfolg der ge-

wählten Konzepte ?/Der Aspekt der “sozialen Isolation” : In Festingers “Theo-

rie der kognitiven Dissonanz” findet sich das Statement : “Es kommt gelegent-

lich vor, dass es einer großen Gruppe von Menschen gelingt, weiterhin an einer

Überzeugung oder Meinung festzuhalten, obwohl fortwährend eindeutige Be-

weise für das Gegenteil sichtbar werden.” (Festinger 1978, S. 196)

In derselben Arbeit (ebd., S. 349 ff.) beschreibt Festinger das Verhalten einer

religiösen Sekte gemäß der Prophezeiung des Weltunterganges für ein be-

stimmtes Datum : Als die Voraussage sich nicht bewahrheitet, wird dieser Um-

stand innerhalb der Sekte auf besonders gottesfürchtiges Verhalten zurückge-

führt. Ein neuer Weltuntergangstermin wird vorausgesagt, auch in diesem Fall

trifft die Prognose nicht zu. Die Sekte läuft schließlich auseinander 344.

Lange nicht bei allen der interviewten Musiker finden sich Statements, die sich

im Hinblick auf ein Vorliegen einer “kognitiven Dissonanz” im Sinne von Fe-

stinger interpretieren ließen, bzw. Aussagen, aus denen entsprechende Schlüsse

gezogen werden können.

Wenn Aussagen Interviewter hinsichtlich “kognitiver Dissonanz” interpretiert

werden können, muss der Kontext auch nicht unbedingt eine nicht in Erfüllung

gegangene Prognose sein :

1) So moniert Pharma die musikalische Kompromisslosigkeit seiner Combo,

ohne diese konkret in der musikalischen Faktur benennen zu können. Anderer-

seits gehört Pharma in seiner Blues-Band zum Lager der “Unorthodoxen”

(s.o.), und es gibt gelegentliche Reibereien mit den “Orthodoxen” (Pharma), die

wiederum den Anteil derjenigen Musiker der Gruppe stellen, die von der musi-

kalischen Tätigkeit leben müssen.

Ihr Bemühen kollidiert bisweilen mit Pharmas anderweitigen beruflichen Ver-

pflichtungen, womit die Möglichkeit für eine Dissonanz gegeben wäre, da

Pharma selbst seine musikalische Tätigkeit als “schönes Freizeitvergnügen” be-

trachtet.

Es bleibt die Frage, ob Pharma in diesem Zusammenhang nicht dissonanz-

auflösend tätig ist, indem er die möglicherweise aus seinem Schlagzeugspiel und

seinen beruflichen Einbindungen für die gemeinsame musikalische Tätigkeit er-

wachsenden negativen Effekte - im Sinne der professionellen “orthodoxen”

Fraktion - vor den Interviewern und wohl auch vor sich selber zu musikalischer

Kompromisslosigkeit stilisiert.

Um enttäuschte Erwartungen - “Prognosen” im weitesten Sinne - geht es in den

folgenden beiden Beispielen :

                                                       
344) vergl. Festinger/Riecken/Schachter 1956 ; vergl. Raeithel 1995
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2) Paradiddle hat einschlägig schlechte Erfahrungen mit sog. Fördermaßnah-

men im Popularmusikbereich gemacht, zunächst bei einer Aktion des DRMV

(“Deutscher Rockmusikerverband”). Allerdings dürften die bei dem von dieser

Organisation ausgerichteten Wettbewerb enttäuschten Erwartungen für Para-

diddle nicht allzu groß gewesen sein : Die gemeinsame Combo gewinnt zumin-

dest einen Sachpreis, obschon Paradiddle die dabei zur Anwendung gekomme-

ne Urteilsfindung für “getürkt” hält.

U.U. mag Paradiddle aus der gemachten Erfahrung den Schluss gezogen haben,

dass es bei anderen Wettbewerben vielleicht seriöser zugeht. Immerhin beteiligt

er sich später mit einer anderen Combo beim Niedersächsischen “Jazz-Podium”,

einem von der “LAG-Jazz”/Niedersachsen ausgerichteten Wettbewerb, der

professionellen Jazzmusikern zugute kommen soll. Paradiddle erlebt auch in

diesem Zusammenhang eine Enttäuschung, für deren Zustandekommen aber

auch die etwas laxe Einstellung von Paradiddles derzeitigen Bandkollegen ver-

antwortlich gemacht werden kann.

Hinsichtlich der hier bei Paradiddle anscheinend entstehenden Dissonanz bietet

er als Auflösung die Behauptung an, die Ausrichter der besagten Fördermaß-

nahme förderten mit der betreffenden Aktion eigentlich mehr sich selbst - eine

Auffassung, die sich bei oberflächlicher Betrachtung der Förderzuweisungen als

nicht unbedingt haltbar darstellt 345.

3) Harley steigt mit einer seiner ersten Combos sehr schnell in eine professio-

nelle Laufbahn ein. Die in diesem Zusammenhang produzierte LP floppt. Die

Karriere droht - nach anfänglichen Vorschußlorbeeren - zu scheitern. Zunächst

versucht die Band gemeinsam mit Produzent und Schallplattenfirma die Karriere

doch noch zu retten, indem man nach mehr oder weniger in Industriekreisen üb-

lichem Muster eine Single produziert, die für die Hitparaden vorgesehen ist.

Auch hierbei ergibt sich ein Fehlschlag.

Die sich damit möglicherweise einstellende Dissonanz löst Harley für sich zu-

nächst dadurch auf, indem er sich nach dem “Exitus” seiner Combo mehreren

Spaßprojekten widmet. Vor dem Hintergrund entsprechender derzeit aktueller

massenmedialer popularmusikalischer Orientierungsmuster mit passendem “Ap-

peal” auf Harley wird nach einiger Zeit ein neues, ernsthafteres Projekt ins Le-

                                                       
345) Zwar befanden sich unter den Geförderten überdurchschnittlich viele Angehörige
der Hannover-Jazz-Szene. Jedoch dürfte diese - u.a. wegen der Größe der Stadt - größer
und reger sein als vergleichbare “Szenen” in anderen niedersächsischen Städten. Aller-
dings gab es unter den Geförderten auch Funktionsträger bzw. ehemalige Mitglieder der
“LAG-Jazz”, sowie maßgebliche Angehörige der “Jazz-Initiative Hannover”, was Pa-
radiddle aber wahrscheinlich nicht gewusst haben dürfte.
Eher noch litt das besagte Förderprogramm bislang wohl unter kleinen Betrügereien
auch durch Musiker aus Paradiddles Kollegenkreis sowie an der gelegentlichen, an-
scheinend hartnäckigen Ignoranz der Förderer gegenüber dem tatsächlichen beruflichen
Status der Geförderten.
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ben gerufen. Die Combo startete zunächst als sog. “Independent”-Band. Ob

damit in der Absicht gehandelt wurde, einer derzeit gängigen Musikmode zu

folgen, kann zumindest aufgrund der von Harley abgegebenen Statements nicht

entschieden werden (vergl. Independent). Man produziert mehrere LP´s selbst,

bekommt gute Resonanzen u.a. in einschlägigen Printmedien und wechselt

schließlich zu einer großen Schallplattenfirma, nicht ohne inzwischen erneut

gewisse Anleihen bei gerade aktuellen popularmusikbezogenen Massenmedien-

trends gemacht zu haben - ob nach eigenem Gutdünken mittels oben beschrie-

benen Musters oder ob mittlerweile in Erachtung gewisser kommerzieller Not-

wendigkeiten, kann auch hier nicht entschieden werden. Als sich das Desaster

auch dieses Projektes abzuzeichnen beginnt, versucht man es noch mit anderen

handwerklich auf einem höheren Standard spielenden Musikern, produziert ge-

meinsam eine letzte CD und bekommt sogar einige Fernsehauftritte. Dieses

vermag die endgültige Auflösung der Combo allerdings nur mehr hinauszu-

schieben.

Bleibt abschließend die Frage, ob das Scheitern von Harleys Projekten nicht im

wesentlichen auf sein wiederholtes, wenn auch auf sehr persönliche Weise be-

werkstelligtes Adaptieren bestimmter, meist gängiger popularmusikbezogener

Massenmedienmoden zurückgeführt werden kann. Diese “Moden” dürften

durchaus Harleys “Naturell” und vielleicht auch seinem derzeitigen Lebensge-

fühl entsprochen haben. Es ist immerhin anzunehmen, dass von den Akteuren -

zumindest von Harley - mit diesem Umstand möglicherweise überhöhte, wenn

nicht sogar objektiv falsche Erwartungen hinsichtlich eines eventuellen Erfolges

der gemeinsamen musikalischen Tätigkeit verknüpft worden waren.

Festinger (1978, S. 196 ff.) führt aus, wie “kognitive Dissonanz” und Verleug-

nung der Realität zusammengehen können  und dass es Personen, die über eine

bestimmte realitätsbezogene Dissonanz verfügen, mitunter gelingen kann, an

dieser Dissonanz weiterhin festzuhalten, wenn sie sich mit anderen Personen zu-

sammentun, bei denen dieselbe Dissonanz vorhanden ist (ebd., S. 198).

In Harleys Fall mag sich eine “kognitive Dissonanz” vielleicht bereits während

der recht frühen Involvierung einer seiner ersten Musikgruppen in das profes-

sionelle Musikgeschäft ergeben haben, etwa der Art, dass er die - sehr unwahr-

scheinliche - Erwartung entwickelt haben dürfte, mit seiner Combo in der Mu-

sikbranche bald eine glänzende Karriere zu machen.

Aus Statements von Lederjacke, der ebenfalls in der besagten Kapelle mitwirk-

te, geht hervor, dass diese Erwartung seinerzeit von Harleys Musikgruppen-

kollegen im wesentlichen geteilt wurde (Lederjacke II). Aber auch, dass die be-

treffenden Akteure sich damals stark von der restlichen lokalen “Szene” isoliert

hatten, aus der sich möglicherweise Beweise für das Gegenteil bzw. Gründe für

die Annahme einer - objektiv - äußerst geringen Eintretenswahrscheinlichkeit

für die “Karriere-Erwartungen” Harleys und seiner Kollegen im Festingerschen
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Sinne ergeben hätten (Lederjacke II., teilnehmende Beobachtung). Dieses Iso-

lier-Verhalten kann als ein begünstigender Umstand für das gemeinsame Fest-

halten an der Dissonanz durch die betreffenden Musiker betrachtet werden.

Aus Festingers Ausführungen (Festinger 1978, S, 396 ff. ; vergl. Festinger/

Riecken/Schachter 1956), kann die Annahme abgeleitet werden, dass dissonante

Kognitionen u.U. von einem “Guru” entweder geweckt bzw. angeregt oder zu-

mindest zeitweilig genährt bzw. stabilisiert werden.

In Harleys Fall dürfte es solch einen “Guru” wenigstens in Gestalt des Musik-

produzenten gegeben haben, der seinerzeit die Gruppe entdeckt und deren Kar-

riere er zunächst auch selbst begleitet hatte (vergl. Lederjacke II.).

2.3) Wie ist die Struktur der betreffenden “Außenseitergruppe”?

a) Wie sind die “internen” Gruppenstrukturen?

Aus 2.2.c) ist die Schlussfolgerung möglich, dass bei den “Vorstudien”-Combos

mehr oder weniger demokratische Strukturen zu existierten - wenigstens was

das musikalische Prozedere anbelangte, wie man der Erörterung der musikali-

schen Stilbildung entnehmen kann. Andererseits bestand innerhalb solcher

Strukturen durchaus auch ein gewisser Raum für Fachautoritäten, auf das musi-

kalische Geschehen in den jeweiligen Combos einwirken zu können 346.

Solche Fachautoritäten - falls sie selbst Mitglied der jeweiligen Combo waren -

konnten nicht selten als eine Art Katalysator fungieren, aus den in der Gruppe

vorhandenen unterschiedlichen Musikvorlieben und handwerklich/musikalischen

Fertigkeiten einen homogenen Gruppenstil zu entwickeln (Beat, Harley über

Lederjacke I./II.), oder mittels ihrer eigenen Fähigkeiten/Möglichkeiten das mu-

sikalische Erscheinungsbild der betreffenden Gruppe prägend beeinflussen (Spaß

über den Organisten der Gruppe “Trikolon”).

Einzelne Interviewte (Spaß I./II., Pharma) zeigten sich in ihren Statements

durchaus bereit, sich solchen Fachautoritäten in musikalischer Hinsicht unterzu-

ordnen, sofern die in diesem Zusammenhang entstehenden Ergebnisse den eige-

nen Musikpräferenzen entsprächen (Spaß I./II.) oder zumindest zu nicht allzu

sehr davon abweichender Musik führen würden (Pharma).

Wenn auch bei einigen der älteren Interviewten (Spaß I./II., Beat), bei den mei-

sten “Vorstudien”-MusikerInnen (Deutsch-rock ; New-wave) und bei einigen

“jüngeren” Interviewten (Independent; Hard-rock) die Musikgruppentätigkeit

zunächst als Freundeskreisaktivität startet, so kann die musikalische Tätigkeit

u.U. bei fortschreitender Dauer - wie Beispiele von älteren Interviewten zeigen -

eine gewisse Ähnlichkeit zu anderen Freizeit-Vereinsaktivitäten (Kegelverein,

                                                       
346) siehe die Äußerungen in der “Vorstudie 81/82” zum Stichwort “Rolle und Funktion
des Musikproduzenten” ; ebenso auch Statements von Pharma zum “Einfluss des Mu-
sikproduzenten” ; ebenso Spaß und Beat
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Sportverein o.ä.) aufweisen (Pharma), deren freiwilliger Charakter vor dem

Hintergrund sonstiger eigentlicher beruflicher Tätigkeit steht.

Mit zunehmender Professionalisierung der gemeinsamen Combo-Tätigkeit

kommt es nicht selten zur Arbeitsteilung unter den Gruppenmitgliedern (“Vor-

studie 81/82”, Harley, Lederjacke II., Paradiddle, ebenso auch Hobby), deren

Verbindlichkeit bisweilen aber nicht von jedem Combo-Mitglied gleich gewich-

tet wird. Dieses kann zu gelegentlichen internen Spannungen führen - z.B. im

Zusammenhang der z.T. recht mühevollen Akquisition von Auftritten (Para-

diddle, teilnehmende Beobachtung) -, bis hin zu Komplikationen mit der Fi-

nanzbehörde (Lederjacke II.).

Bei einem entsprechend interessanten, ökonomischen Hintergrund kann die

Struktur einer Combo - zumindest hinsichtlich bestimmter einzelner Aspekte,

z.B. Gestaltung der musikalischen Stilistik, Bestimmung der Mitspieler, der

Auftrittsorte u.ä. - bisweilen auch autoritäre Züge aufweisen. Beat schildert das

am Beispiel von Streitereien über den zukünftigen Musikstil in seiner damaligen

professionellen Beatband, in deren Verlauf es zwischen Beat und einem anderen

Combo-Mitglied zu einem regelrechten Machtkampf gekommen war 347.

Sich vor diesem Hintergrund in einer Combo etablierende Machtpositionen lei-

ten sich i.d.R. aus einer gewissen ökonomischen Macht des jeweiligen Platzhal-

ters ab (Beat, Profi), d. h., der Platzhalter bestimmt darüber, wer in der Combo

mitspielt (Profi), welche Art von Musik gespielt wird (Beat) und in welcher

Höhe die mitspielenden Musiker an der Gage beteiligt werden (Profi, Beat). Da

solche Platzhalter mitunter auch die alleinige Sorge dafür tragen, dass die Com-

bo vermarktet wird (Profi), wären sie am ehesten mit Kleinunternehmern - etwa

Schaustellern o. ä. - vergleichbar.

Die teilnehmende Beobachtung hat gezeigt, dass autoritäre Strukturen in den

Combos ohne entsprechend interessanten ökonomischen Hintergrund entweder

keinen langen Bestand haben oder ggf. zum Abbruch gemeinsamer musikali-

scher Tätigkeit führen können, da das autoritäre Verhalten sich zu Chefs beru-

fen fühlender Combo-Mitglieder mitunter abträgliche Effekte auf den Spaß-

Charakter der gemeinsamen popularmusikalischen Tätigkeit haben kann und an-

dererseits der Platzhalter der Machtposition in ökonomischer Hinsicht nicht ge-

nug abgesichert ist : Entweder erschien es den übrigen Combo-Mitgliedern von

vornherein recht unwahrscheinlich, dass ein potentieller Chef-Anwärter für die

von ihm angestrebte Machtposition den anderen ein ausreichendes Äquivalent

würde bieten können, oder der letztgenannte Sachverhalt trat mitunter schnell

zu Tage, wenn einem Akteur in einer Combo für eine Weile eine solche Chef-

Position zugestanden worden war (teilnehmende Beobachtung).

                                                       
347 ) vergl. auch Paraddles Aussagen über einen musikalischen Leiter der sog. “ABM-
Band”
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Aus einzelnen Statements von Interviewten über ihre jeweiligen Mitspieler geht

ferner hervor, dass gerade jüngere Angehörige der “Szene” gewisse mit der mu-

sikalischen Tätigkeit zusammengehende Verbindlichkeiten nicht besonders ernst

zu nehmen pflegten, was sich in gelegentlichem zu-spät-Kommen bei und/oder

Verschlafen von Übeterminen und/oder Auftritten äußern konnte (Paradiddle

über zwei seiner jüngeren Mitspieler) 348.

Grundsätzlich unterscheiden sich die Gruppenstrukturen in der Frühphase der

musikalischen Tätigkeit von solchen, die während eines späteren Stadiums be-

obachtet werden konnten : In der Frühphase war die Gruppenstruktur zunächst

bei den meisten Interviewten mehr durch das gemeinsame Musikmachen unter

Freunden/Schulkollegen/peers (Deutsch-rock, Hard-rock, Independent, Leder-

jacke II., Harley, Paradiddle, Lehrer u. a.) geprägt, als Art der Freizeitgestal-

tung in der Gleichaltrigengruppe ohne Orientierung auf das Ergebnis. Durch u.a.

wegen Wohnortwechsel und/oder gestiegenen musikalischen Ansprüchen o.ä.

bedingten Austausch der Mitmusiker änderte sich nicht selten auch der Charak-

ter der Gruppenstruktur. Nun stand durchgängig das musikalische Ergebnis im

Vordergrund der gemeinsamen Tätigkeit. Die Mitmusiker waren weniger

Freunde als Mitstreiter, Kollegen oder mithin auch schon mal Chefs (Lederjacke

I./II., Harley, Spaß, Paradiddle, Vagabund, ebenso Pharma) 349.

b) Was ist die “Funktion” solcher Gruppen ?

Musikgeschäft/Massenmedien : Wie in den Exkursen “1)” und “2)” in Kap. I)

gezeigt werden sollte, ist es für Combos aus der untersuchten “Szene” sehr

schwer, wenn nicht sogar unmöglich, ohne spezielle persönliche Kontakte in die

professionelle Popularmusik-Branche einzusteigen.

Dass Musikbranche und Massenmedien anscheinend von sich aus kein besonde-

res Interesse an solchen MusikerInnen haben, wie sie in dieser Arbeit vorkom-

men, zeigen 1) die in “Exkurs 1)” zitierten Literaturbeispiele, 2) das Beispiel der

faktisch kaum etwas bewirkenden Nachwuchsförderung im Popularmusikbe-

reich (Paradiddle) 350 sowie 3) gewisse Industrie-Aktivitäten im Massenme-

dienbereich 351 und Statements bzw. Einflussnahmeversuche seitens Musikver-

                                                       
348) Eine bei älteren Akteuren sich zeigende vergleichbare Attitüde kann u.U. vor dem
Hintergrund einer Bohemien-Einstellung interpretiert werden - aus teilnehmender Beob-
achtung ergeben sich hier Beispiele durch Mitglieder der in Osnabrück etwa Mitte der
1980-er Jahre existierenden “Avantgarde”-Musikszene.
349) vergl. Schäffer 1996, die Musikgruppe als “Organisation”
350) Aus teilnehmender Beobachtung ergibt sich das Beispiel einer örtlichen “Comedy-
Rock”-Gruppe, die beim NDR-Hörfest `87 teilgenommen, dort gut abgeschnitten und
von Verantwortlichen des Senders einen Live-Mitschnitt zugesichert bekommen hatte,
zu dessen Ausstrahlung es angeblich aber nie kam.
351) Hier dient der Privatsender VIVA als Beispiel, an dem einige große deutsche Ton-
trägerhersteller beteiligt sind.



234

werter bzw. -schaffender, gemäß denen für ihre Erzeugnisse in den Medien

(noch) mehr Präsentationsraum geschaffen werden solle 352.

In diesem Zusammenhang ist es Combos aus dem in dieser Arbeit interessieren-

den Bereich, selbst wenn diese einen Tonträger vorlegen können, nur schwer

möglich, in Playlists bzw. überhaupt zu sog. “Airplay” zu kommen353. Durch ein

zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den Musikverwer-

tern abgestimmtes Prozedere (z.B. sog. “Label-Code”-Nummern) werden zu-

dem weitere Barrieren errichtet.

Es sei dahingestellt, ob für Musikproduzenten die Aktivitäten der interessieren-

den Musikgruppen, die mehr oder weniger durch massenmedial verbreitete Mu-

sikmoden beeinflusst sind, nicht eher eine Rechtfertigung dafür liefern dürften,

noch mehr Geld in etablierte Künstler und deren Produktionen zu investieren,

wenn sie schon so große Nachahmerschaft finden (Lederjacke, teilnehmende

Beobachtung). Eine diese interessante Frage klärende Untersuchung kann aller-

dings nicht Gegenstand dieser Arbeit sein.

Für die Hersteller von Musikinstrumenten bilden die Angehörigen der unter-

suchten “Szene” sowie anderer vergleichbarer “Szenen” trivialerweise einen re-

levanten Absatzmarkt.

Gesellschaftstheorie : Für einige Autoren, die sich etwa ab Mitte der 1960-er

Jahre bis Anfang der 1980-er Jahre der Betrachtung der Jugend gewidmet hat-

ten, dürften nicht zuletzt die jugendlichen Popularmusikaktivitäten Beleg bzw.

Bestätigung für theoretische Ansätze geliefert haben, die vor dem Hintergrund

eines von den Jugendunruhen der späten 1960-er Jahre beeinflussten, in gewis-

ser Weise weiter transportierten Zeitgeistes betrachtet werden können.

Ein Standpunkt, der dem eines “Spät-1960-er-Jahre-Sozialhygienikers” wie

Harker (in IMDT-Paper 1974) vergleichbar wäre, wurde etwa im Osnabrück

der jüngeren Vergangenheit in öffentlichen Verlautbarungen des Städtischen

Konservatoriums vertreten, oder er scheint etwa im Zusammenhang der Ein-

richtung einer Stelle für Musik-Sozialarbeit durch das Jugendamt der Stadt auf

(teil-nehmende Beobachtung).

Andere Autoren (Baacke, Zimmer, Urban u. a.) heben den gesellschaftskriti-

schen Impetus der Popularmusik hervor, wozu sich einzelne Interview-

                                                       
352) So widmete sich ein großer in der Schlagerbranche tätiger deutscher Verleger lange
dem Kampf um vermehrte Ausstrahlung deutschsprachiger Popularmusik (R. Siegel).
Mitte der 1990-er Jahre tobte zeitweilig eine Art Quotenregelungsdiskussion, in der
ebenfalls mehr Sendeanteile für “Deutsch-Pop” gefordert wurden und an der sich eine
Reihe nationaler Popularmusikgrößen beteiligten.
353)In einer zu Beginn der 80er Jahre veröffentlichten Untersuchung über die “Hitpara-
de” des “Bayrischen Rundfunks” äußert Sieber die Annahme, besagte “Hitparade” kön-
ne in gewisser Weise von Verwerter-Cliquen “kontrolliert” sein (Sieber 1982, S. 93).
Sieber weist darauf hin, dass von den insgesamt 462 von ihm gezählten Komponisten,
die mit der Erstellung der in der “Hitparade” vorkommenden Musikstücke befasst seien,
ganze 20 “über 25 % aller unterschiedlichen Titel in der Hitparade geschrieben haben”
(ebd., S. 95).
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Äußerungen quer durch die Altersstufen der Interviewten in Entsprechung be-

finden (Spaß, Deutsch-rock/Pellmann, Hobby). Zeitbezug scheint hierbei inso-

fern auf, als dass eine gewisse “Anti-Establishment”-Einstellung in den 1970-er

Jahren als eines der Charakteristika der “progressiven Rockmusik” bzw. ihrer

Protagonisten betrachtet werden kann 354. Zu den Themen zeitgenössischer Po-

pularmusik dürften demgegenüber eher allgemein bedeutsame, auch vom “Esta-

blishment” selbst als kritikwürdig betrachtete Sachverhalte gehören (Hobby :

Stichwort “Ausländerhass”).

Der gesellschaftskritische Themen verarbeitenden Popularmusik der 1970-er

Jahre demgegenüber ebenfalls ein gewisser Unterhaltungswert zugemessen wer-

den, den auch in der BRD verschiedene Politrock-Combos für sich erschlossen

hatten : Die Rockgruppe “Oktober” aus Hamburg unterlegte seinerzeit “Agit-

prop-Oden” mit “Art-Rock” speziell nach dem Vorbild bekannter britischer Po-

pulärmusikkünstler. Mit dem Werk “Proleten-Passion” erspielte sich das Öster-

reichische Vokal-Ensemble “Die Schmetterlinge” seinerzeit wenigstens Ach-

tungserfolge.

Zwar finden sich Statements in den Interviews, die sich im Hinblick auf eine Po-

sition wie “Popularmusik und Generationskonflikt” interpretieren ließen (Spaß

I./II.,  Humor, Lehrer). Jedoch bildet sich der Dissens hier nicht selten in dem

konkreten Sachverhalt ab, dass ansonsten tolerante Eltern zunächst Unver-

ständnis gegenüber überhaupt popularmusikbezogenen Aktivitäten ihrer Kinder

an den Tag legten (Spaß I./II.) bzw. gegenüber bestimmten konkreten Ausprä-

gungsformen dieser Aktivitäten (Lehrer).

Dahingestellt sei, ob es sich hier nicht eher um einen Konflikt zwischen unter-

schiedlichen Geschmäckern gehandelt haben könnte, wie er gemäß anderen In-

terview-Statements auch unter Jugendlichen auftreten kann (Beat, Lehrer). We-

nigstens eine der “Vorstudien”-MusikerInnen (Bassistin) äußerte jedenfalls, ei-

nige wichtige Anregungen für ihre eigenen Popularmusikpräferenzen aus der

Schallplattensammlung mit 1970-er-Jahre Rockmusik ihres Vaters bezogen zu

haben.

Das Argument “Popularmusik und Identitätsfindung” (Spengler 1985) bleibt

auch vor dem Hintergrund des vorliegenden Interviewmaterials kryptisch :

1) Es kann angenommen werden, dass alle Interviewten bereits vor ihrer Auf-

nahme einer popularmusikalischen Tätigkeit eine Identität hatten.

2) Gerade in der Gegenwart üben nicht wenige Jugendliche in ihrer Freizeit sehr

viele unterschiedliche Aktivitäten aus, von denen Popularmusikmachen u.U. le-

diglich eine ist.

                                                       
354) vergl. “Die Flower Power Karawane”, Musikfilm, USA 1971, ebenso S. Peine-
mann: “Die Wut, die du im Bauch hast”, Reinbek b. Hamburg, 1980
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3) Eine vorläufige “Entscheidung” für eine zeitweilig andauernde und stabile

popularmusikalische Tätigkeit ergibt sich zumindest bei den “Vorstudien”-Musi-

kerInnen mehrheitlich mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter vor dem Hinter-

grund einer “verlängerten Adoleszenzphase”. Hätten demnach diese Individuen

- in Einschränkung zu 1) - ihre Identität mit der Aufnahme ihrer speziellen mu-

sikalischen Tätigkeit erhalten bzw. angenommen ? Hätten sie demnach vor die-

sem Lebensabschnitt keine oder zumindest eine andere Identität gehabt, und wie

müsste “Identität” dann verstanden werden - im Sinne vielleicht von “eine ande-

re Person sein” ? Was aber wird dann mit der Identität, wenn es bei der popu-

larmusikalischen Tätigkeit zu Veränderungen kommt - z.B. hinsichtlich Stil,

Ambitionen o.ä. - oder die Tätigkeit sogar ganz aufgegeben wird ?

Wenn Baacke schreibt : “Identität bedeutet Übereinstimmung mit sich selbst so,

dass man selbst und der andere dies anzuerkennen bereit ist” (Baacke 1972b, S.

19 ff.) und sich im Folgenden dieser Äußerung über Offenheit bzw. Vielschich-

tigkeit menschlicher Identität auslässt, so scheint er in diesem Zusammenhang

“Identität” eher als eine die individuelle Rollenvielfalt organisierende Instanz zu

betrachten (ebd., S. 28, zit. Luhmann; vergl. Goffman; vergl. Parsons).

Popularmusikalische Tätigkeit wäre demnach allenfalls eine unter vielen vom

Individuum angenommenen Rollen und somit nicht mit Identität  selbst zu ver-

wechseln.

Combos/Publikum : Durchgängig in nahezu allen Interviews findet sich das

Motiv des “gemeinsam-Spaß-haben-Wollens” durch die popularmusikalische

Tätigkeit.

Dieses steht zunächst vor dem Hintergrund, dass man in der Anfangsphase der

gemeinsamen musikalischen Tätigkeit erst einmal für sich selber spielt und noch

nicht unbedingt an öffentliche Auftritte denkt, geschweige denn an einen homo-

genen Musikstil der Combo-Aktivität (Spaß I./II., Paradiddle, Harley, Leder-

jacke II., Lehrer, Hobby, “Vorstudie 81/82”, teilnehmende Beobachtung). Nicht

zuletzt würde damit auch der Charakter als selbstorganisierte Freizeittätigkeit

Jugendlicher unterstrichen, den die popularmusikalischen Aktivitäten in ihrer

Anfangsphase aufweisen können und der von Interviewten häufig dargestellt

wird (Spaß I./II., “Vorstudie 81/82”, Paradiddle, Harley, Lederjacke II., Hob-

by, Independent, Hard-rock, Gitarren-Pop Band u. a.).

Für den - wenigstens anfänglichen - “Spaß-Charakter” der gemeinsamen popu-

larmusikalischen Tätigkeit würden auch Erfahrungsberichte über erste positive

Publikumsresonanzen sprechen, die sich in den meisten Fällen bei mehr zufällig

zustande gekommenen Auftritten nicht selten im privaten Kreis ergaben (Beat,

Spaß I./II., Harley, Lederjacke II., Paradiddle, Hobby, “Vorstudie 81/82”). Ei-

ne Unterhaltungsbereitschaft seitens des Publikums - oft handelt es sich bei den

Musikern um Mitschüler oder Freunde - kann vorausgesetzt werden.
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Mit zunehmender Dauer der gemeinsamen popularmusikalischen Tätigkeit

scheinen einige der interessierenden Combos sich auch zu einer Art Refugium

zur Pflege gemeinsamer Karriereträume bezüglich der Popularmusik-Branche zu

entwickeln (Harley, Lederjacke II., “Vorstudie 81/ 82”, Deutsch-rock). Wäh-

rend der Durchführung der “Vorstudien”-Untersuchung konnte sogar der Rück-

zug und die regelrechte Abschottung von der Rest-”Szene” bei einer der betei-

ligten Musikgruppen beobachtet werden, die gerade mit einer großen Schall-

plattenfirma handelseinig geworden war und sich vom Eintritt in die Branche ei-

ne große Zukunft erhoffte (Lederjacke II., Harley, teilnehmende Beobachtung).

Dass - ebenfalls mit zunehmender Dauer, aber auch bei gleichzeitig stattfinden-

der Professionalisierung - die gemeinsame popularmusikalische Aktivität in der

Combo sich für die Akteure zeitweilig zu einer veritablen Einnahmequelle ent-

wickeln konnte (Harley, Paradiddle, teilnehmende Beobachtung : das Beispiel

einer örtlichen “Comedy-Rock”-Gruppe), war ebenfalls zu beobachten.

Einige professionell ambitionierte “mittlere” und “jüngere” Interviewte gaben

jedoch auch an, die Combo-Tätgikeit zur Erlangung von Routine, Spielpraxis

sowie stilistischer Variabilität zu benutzen (Paradiddle, Lehrer) 355.

c) Wie ist das Verhältnis/die Beziehungen der Gruppen unt ereinander?

Für Beat, einen der älteren Interviewten, war das Verhältnis der Popularmusik-

Combos, mit denen er vor allem in den 1960-er Jahren als “Profi” zu tun hatte,

geprägt von 1) Nebeneinanderhergewurstele, 2) Kollegialität und 3) Neidham-

melei. Allerdings darauf hingewiesen werden, dass Beat den Großteil seiner

professionellen Popularmusik-Karriere im Ausland verbracht hatte.

Spaß, der etwas jünger als Beat ist und dessen Karriere als Popularmusiker sich

im wesentlichen in Osnabrück zugetragen hatte, benennt in diesem Zusammen-

hang 1) Kollegialität, 2) Neidhammelei und 3) Selbstorganisation.

Zu Selbstorganisationsaktivitäten kam es in der untersuchten lokalen “Szene” ab

dem 1979. Spaß selber hat an solchen Aktivitäten in seiner Eigenschaft als Mit-

glied einer ortsansässigen Combo teilgenommen, ebenso auch die Musiker-

Innen und Musikgruppen der “Vorstudie 81/82”.

Derartige Selbstorganisationsaktivitäten sind vor dem Hintergrund einer Art

seinerzeit vor allem in sog. “alternativen” Kreisen kursierenden Zeitgeistphäno-

mens zu betrachten. Konkurrenzverhalten zog hier, den Gedanken der Selbst-

                                                       
355) Vagabund, eine der wenigen Frauen unter den Interviewten, nimmt in diesem Ab-
schnitt ebenfalls eine Sonderstellung ein : Sie utilitarisierte die Combos, in denen sie
Mitglied war, auf unterschiedliche Weise. Grundsätzlich boten ihr diese Gruppen immer
die Möglichkeit eines Ausbruchs aus ihrer bisherigen Umgebung. Ein Bandwechsel war
nicht selten auch mit einem Ortswechsel verbunden. Emotionale Gründe waren eben-
falls ausschlaggebend. Sie verliebte sich in einen Iren, brach alle Zelte ab und zog mit
ihm und seiner Truppe zwei Jahre lang durch Europa.
Vagabund utilitarisierte ihre musikalische Tätigkeit und die Gruppen, in denen sie Mit-
glied war gewissermaßen in Einklang mit ihrem Lebensgefühl - einem unsteten “sich-
treiben-Lassen”.
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hilfeorganisation konterkarierend, Ablehnung und Ausgrenzung nach sich. Die

zeitweise sehr beliebten Veranstaltungen der Selbsthilfeorganisation und ihre

damit verbundenen Bedeutung für die Szene, verliehen diesem “konkurrenzfrei-

en Kodex” eine gewisse langjährige, allgemeinverbindliche Bedeutung.

Sowohl Spaß als auch Beat berichteten über Neidhammeleien zwischen Musik-

gruppen, die allerdings in Beats Fall mitunter erhebliche Nachteile auf geschäft-

licher Ebene nach sich ziehen konnten.

Demgegenüber stellten sich derartige Anfechtungen für Spaß als das übliche in

der Regel hinter vorgehaltener Hand abgewickelte “Szene”-Gestänkere dar.

Spaß und auch einige “jüngere” und “mittlere” Interviewte berichten statt des-

sen über gute, bisweilen freundschaftliche Beziehungen zu einzelnen Musikern

und natürlich auch zu anderen Musikgruppen der lokalen “Szene” 356.

U.a. auf den letztgenannten Sachverhalt mag der Umstand zurückgeführt wer-

den können, dass im Rahmen vieler selbst organisierter Konzertaktivitäten pha-

senweise immer wieder dieselben Combos mitwirkten. Nach entsprechender

Kritik und dem darauf folgenden Rückzug der Kritisierten konnte jedoch beob-

achtet werden, dass lediglich andere Namen/Combos an die frei gewordenen

Positionen traten, aber kein wesentlich anderes Prozedere gewählt wurde (Or-

wells “Farm der Tiere” scheint auf !). Dieses mag als ein Indiz für im Verlauf

der 1980-er Jahre - erneut! - sich abzeichnende Cliquenbildungen betrachtet

werden (teilnehmende Beobachtung ; vergl. auch Beats Schilderung der lokalen

Musik-Cliquen der 1960-er Jahre) : So wurde z.B. die Belegschaft der Ende der

1970-er Jahre eingerichteten Popularmusikabteilung des Konservatoriums der

Stadt Osnabrück zunächst von zwei lokalen Musiker-Cliquen gestellt. Die eine

bestand seinerzeit um einen Jazz-Rock-Keyboarder (Side-man). Die andere

hatte sich um einen ortsansässigen Bluesgitarristen gebildet, der die besagte

Abteilung mit initiiert hatte.

Als eines der Charakteristika des örtlichen Musik-Cliquenverhaltens der späten

1980-er/frühen -90er Jahre kann die Besetzung bestimmter ökonomisch interes-

santer und/oder künstlerisch in gewisser Weise “einflussreicher” lokaler Positio-

nen betrachtet werden : So hält eine Clique um eine örtliche “Comedy-Rock”-

Combo - bzw. deren Mitglieder sowie mehrere dieser Clique nahestehende Per-

sonen – inzwischen einige Jobs im Bereich der “alternativen” lokalen Kultur-

pflege besetzt. Man ist somit gelegentlich in der Lage, die Vergabe von Tätig-

keitsverhältnissen, die auch für andere Akteure der untersuchten “Szene” inter-

essant wären 357, zu beeinflussen und “eigene Leute” zu lancieren.

Außer dieser “Comedy-Rock”-Clique gab es in der untersuchten “Szene” wäh-

rend der Endphase dieser Studie - also 1996/97 - eine “Jazz”-Clique, zu der u.a.

                                                       
356) Spaß I./II., Lederjacke II., Harley; ähnlich gute Beziehungen bestanden zwischen
einzelnen Combos der “Vorstudie 81/82”, z. B. zwischen Funk-rock  und New-Wave
357) “Honorarjobs” als Techniker, bezahlte Organisations- oder Beratertätigkeiten  u.ä.
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auch eine Anzahl Jazz-interessierter Musikstudenten zu zählen war, eine

“Profi”-Clique, die sich um einen lokalen Schallplattenproduzenten gebildet

hatte, die “Musikerinitiativen”-Clique u. a. m. .

Ebenso konnte bisweilen auch das z.T. eifersüchtige Verteidigen solcher Posi-

tionen gegen etwaige Konkurrenten bzw. andere lokaler Cliquen beobachtet

werden 358.

Letztendlich führte dieser Umstand der Cliquen-Ausdifferenzierung u.a. auch

dazu, dass die örtlichen Cliquen miteinander inzwischen nur sehr wenig zu tun

hatten, sich manchmal sogar zeitweilig regelrecht gegenseitig befehdeten 359.

Als durchwachsen und von Eifersüchteleien sowie Stänkereien hinter vorgehal-

tener Hand geprägt kann auch das Verhältnis zwischen der in den 1980-er Jah-

ren um Harley und Lederjacke bestehenden Clique und der oben genannten

“Comedy-Rock”-Clique bezeichnet werden (teilnehmende Beobachtung).

“Cross-overs” zwischen den lokalen Cliquen fanden und finden - u.a. wegen der

geschilderten Hintergründe - nicht so häufig statt.

d) Wie ist das Verhältnis der Gruppen zum sog. “G eschäft”?

Das Verhältnis vieler Interviewter zum Musikgeschäft erwies sich - was auch

immer zunächst darunter verstanden wird - einerseits als geprägt von z. T. pro-

funder Unkenntnis (Spaß I./II., Beat, Harley, Lederjacke I./II., Vagabund,

“Vorstudie 81/82”, teilnehmende Beobachtung), andererseits aber auch von ei-

ner gewissen Aufgeschlossenheit bzw. Bereitschaft für Illusionen gegenüber

vermeintlichen und/oder tatsächlichen Möglichkeiten, in diesem “Geschäft”

mitmachen zu können (Beat, Harley), bzw. von dem - mehr oder weniger offen

zugegebenen - Bestreben, irgendwie mehr oder weniger exponiertes Mitglied

der Branche werden zu wollen (“Vorstudie 81/82”, teilnehmende Beobachtung).

Die Unkenntnis des Musikgeschäftes bzw. seiner Möglichkeiten und Funkti-

onsweisen ging in einem Fall zusammen mit regelrechten kriminellen Machen-

                                                       
358) Beispiel mag hier die Rangelei um das “Musikbüro” in 1994 liefern, einer Informa-
tions- und Beratungsstelle für in und um Osnabrück im Popularmusikbereich Tätige. In
diesem Zusammenhang führten Vertreter mehrerer lokaler Einrichtungen, Vereine und
Interessenvertretungen, die ausschließlich bzw. u. a. mit Popularmusik befasst sind oder
waren, regelrechte Winkelzüge ausführten, um die vakante Position des Musikbüro-
Geschäftsführers mit einer Person ihrer Wahl besetzen zu können (teilnehmende Beob-
achtung).
359) Ein Beispiel für das Letztgenannte gibt ein handfester Streit zwischen der Musiker-
initiative und - schon wieder - dem “Musikbüro im Ledenhof” in 1987 ab, in dessen
Verlauf sich Initiativenangehörige brieflich bei der damaligen Osnabrücker Oberbür-
germeisterin darüber beschwerten, dass die im Musikbüro im Ledenhof beschäftigten
ABM-Kräfte den Musikinitiativlern ihr bislang ehrenamtlich bestelltes Tätigkeitsfeld
streitig machten. Die Beschwerdeaktion erfolgte, obwohl es im Vorfeld der Aufnahme
der “Musikbüro”Tätigkeit mehrere diesbezügliche klärende und auch positive Ergebnis-
se verzeichnende Gespräche zwischen den beiden Parteien im Beisein von Vertretern der
örtlichen Kulturbehörde gegeben hatte. Zwei Beschäftigte dieses “Musikbüro im Leden-
hof” rekrutierten sich im übrigen aus der erwähnten “Comedy-Rock”-Clique bzw. aus
deren Umfeld. Das “Musikbüro im Ledenhof” ist die Vorläufer- Einrichtung des jetzi-
gen “Musikbüro”, das im Osnabrücker “Haus der Jugend”  untergebracht ist.
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schaften einer sog. Künstleragentur gegenüber einer Musikgruppe (Beat), in ei-

nem anderen mit Selbstüberschätzung des künstlerischen Potentials der eigenen

Combo (“Vorstudie 81/82”, New-wave, Harley, Lederjacke II., teilnehmende

Beobachtung).

Beide Fälle hatten aber auch eine relativ frühe Involvierung der betreffenden

Musiker/Musikgruppen in die Musikbranche zur Voraussetzung.

Während Beat, Harley und Lederjacke weitere Versuche unternahmen, im Mu-

sikgeschäft zu bleiben bzw. erneut Fuß zu fassen, lieferte für Spaß die zeitweili-

ge Einbindung in das professionelle lokale Tanzmusikgeschäft einen der Gründe,

seine eigene spätere Popularmusikpraxis besser auf einem Amateur-Status aus-

zuüben. Anders als Harley und Lederjacke, die auf Tonträger-Produktion und

Massenmedien-Präsenz setzten, hält Spaß eine solche Ausrichtung popularmu-

sikalischer Tätigkeit, für sich selbst und auch ganz grundsätzlich, für eher un-

realistisch.

Durchaus differenziert stellt sich das Verhältnis zum Musikgeschäft einiger

“jüngerer” und “mittlerer” ambitionierter Interviewter dar : Zwar ist man nicht

abgeneigt, vielleicht irgendwann einmal eine Schallplatte aufzunehmen (Para-

diddle), bewirbt sich auch bei Nachwuchs-Wettbewerben 360, jedoch erkennen

die Interviewten bald die Nutzlosigkeit derartiger Veranstaltungen.

Entsprechende Statements der Interviewten könnten insofern auf eine gewisse,

z.T. grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber dem Musikgeschäft hin inter-

pretiert werden (Paradiddle, Lehrer), als dass diese Ablehnung allerdings auf

solche Teile des Geschäftes beschränkt zu sein scheint (Wettbewerbe, Förder-

maßnahmen), welche die Interviewten aus ihren einschlägigen Erfahrungen ken-

nen und die sie als zum Musik Business gehörig identifizieren.

Eher distanziert - da er auch gar nicht ins Musikgeschäft einzusteigen gedenkt -

äußert sich Hobby, einer der “jüngeren” Interviewten, der zeitweilig zum Vor-

stand der lokalen Musikerinitiative gehörte. Diese Musikerinitiative - ursprüng-

lich unter der Bezeichnung “Rock gegen Rechts” firmierend, dann “Rock-

initiative” - war allerdings seinerzeit u.a. zum Zwecke der Schaffung von einer

Art “Alternativ”- bzw. Gegen-Öffentlichkeit zur “etabliertem” Kultur- und/oder

Musikbetrieb ins Leben gerufen worden 361. Nicht zuletzt wirkten deswegen alle

“Vorstudien”-Combos und viele andere lokale Musikgruppen in diesem Selbst-

hilfezusammenschluss mit (“Vorstudie 81/82”, teilnehmende Beobachtung) 362.

                                                       
360)Paradiddle, Lehrer : “LAG-Jazz”/Jazz-Podium; Paradiddle : DRMV Wettbewerb
361) siehe hierzu anlässlich einiger selbst organisierter Großveranstaltungen veröffent-
lichte Broschüren : “Christmas on the Rock´s” 1981; “1. Osnabrücker Rocktage” 1983
362) Es kann ferner davon gesprochen werden, dass im Zusammenhang der Aktivitäten
dieser speziellen Musikerselbsthilfeorganisation zunächst auch in gewisser Weise Prak-
tiken des etablierten Musikgeschäftes nachgeahmt bzw. übernommen wurden. Hier sei
zunächst die Durchführung von Großkonzerten genannt sowie die Veröffentlichung von
Sampler-Schallplatten/CD´s mit Beiträgen von Musiker/Musikgruppen aus der Region -
“Rock-Bum”. Wie bereits oben erwähnt, wurden auch von anderen lokalen Musiker-
Selbsthilfezusammenschlüssen solche Sammeltonträger veröffentlicht.
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Demgegenüber ist aus Hobbys Ausführungen eher auf einen Charakter einer

“Hobby”-Interessenvertretung derjenigen Ausgabe der lokalen Musikerinitiative

zu schlussfolgern, für welche er selbst als Vorstand firmierte.

Beim Prozedere der Combo, in der Pharma, einer der älteren Interviewten, sei-

nerzeit mitwirkte, fällt eine so starke Ähnlichkeit zu Verfahrensweisen von zum

sog. Musikgeschäft gehörenden Ensembles auf, dass fast schon von Nachah-

mung solcher Musikgruppen gesprochen werden kann : Man veröffentlichte ei-

ne CD - plant zum Zeitpunkt des Interviews bereits die nächste -, spielte auch

überregionale Auftritte, obwohl Pharma und einige andere Combo-Mitglieder

dezidiert keine professionellen Ambitionen hinsichtlich ihrer Musik hatten, eine

Professionalisierung wegen beruflicher Verpflichtungen angeblich weder mitma-

chen konnten noch wollten. Andererseits gibt Pharma für die Produktion der

CD, für seine eigene Beteiligung dabei - er nennt u.a. ein Interesse am Produk-

tionsvorgang - sowie auch für ein eher arbeitgebermäßiges Verfahren mit neuen

Combo-Mitgliedern im Zusammenhang einer anstehenden Umbesetzung eher

widersprüchliche Erklärungen ab - dazu später mehr. Er konstatiert darüber hin-

aus, der einzige in der Combo zu sein, der sich intensiv für das Musikgeschäft

interessiert. Er fuhr z.B. zur Musikmesse “PopKomm” nach Köln. Demgegen-

über wollten die anderen Mitglieder der Combo - vor allem die professionell

Ambitionierten, die nach Pharmas Angaben auf Einnahmen aus der Musik an-

gewiesen waren - lediglich häufig öffentlich auftreten und versprachen sich

durch die CD diesbezüglich bessere Möglichkeiten. Pharmas Interesse an der

Beschaffenheit und Funktionsweise des Musikbusiness wurde von den letztge-

nannten Kollegen - ebenfalls gemäß seinen - nicht geteilt.

Offen bleiben muss an dieser Stelle - da es hierzu keine vertiefenden Statements

von beteiligten Akteuren gibt - ferner die Frage danach, ob Nachahmungsver-

halten der Veröffentlichungs- und Präsentationspraxis des Musikgeschäftes den

Hintergrund gebildet haben mag für die CD-Inflation mit lokalen Produktionen,

die Osnabrück zu Beginn der 1990-er Jahre erfasst hatte sowie beim Prozedere

einiger leider nicht zu Interviews bereiten Combos aus dem örtlichen “Hard-

Rock- bzw. “Heavy-Metal”-Lager, von denen einige passend zu aus England

und/oder den USA herüberschwappenden Musikwellen/-trends ihren Musikstil

und/oder ihr äußeres Erscheinungsbild änderten (Lederjacke I./II., Harley, teil-

nehmende Beobachtung) 363.
                                                       

363) Die “Verweigerung” der lokalen “Heavy-Metal”-Adepten ist erklärungsbedürftig :
Ein Mitglied einer “jüngeren” Hard-Rock-Kapelle war von einem der Autoren - Pell-
mann - wegen eines Interviews angesprochen worden, woraufhin der Akteur sinngemäß
entgegnete, er habe eigentlich nichts zu erzählen. Als dieselbe Gruppe einige Wochen
später an den anderen Autor - Wilczek - wegen einer Demo-Aufnahme herantrat, weil
man mit dem Gedanken spielte, selbst eine CD zu produzieren, stellte sich heraus, dass
die Musiker bereits seit einigen Monaten mit erheblichen gruppeninternen Schwierig-
keiten zu kämpfen hatten : Einer der Akteure spielte mit dem Gedanken, die Musik zu-
gunsten seines momentan brachliegenden Studiums aufzugeben, ein anderer hatte vor,
die Stadt zu verlassen, was er inzwischen auch gemacht hat, zwei engagierten sich be-
reits seit einiger Zeit in anderen Formationen, der Sängerin, die auf Einnahmen aus der
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Viele der interviewten MusikerInnen - quer zu den geäußerten Ambitionen -

betrachten das sog. “etablierte Musikgeschäft” jedoch hinsichtlich seines Out-

puts “Tonträger” als wichtige Quelle für das Kennenlernen neuer bzw. interes-

santer Popularmusik-Genres und/oder als Lieferanten nützlicher Anregungen für

die eigene popularmusikbezogene künstlerische Tätigkeit (Spaß I./II., Lehrer,

Paradiddle, Langer, Independent u. a.).

e) Gibt es Regeln (vergleichbar denen bei H. S. Beckers Tanzmusikern oder den

unter Kriminellen und Prostituierten gültigen, s. Girtler), die (i) das Verhältnis

der Gruppen unt ereinander/zu Außenstehenden bestimmen?

Die Rolle der “Rock`n`Roll-Ideologien” und das Verhältnis der Gruppen unter-

einander, natürlich auch zu sog. “bürgerlichen Außenstehenden” : In Statements

älterer Interviewter (Beat, Spaß) scheint auf, dass mit der ausgeübten Popular-

musik-Aktivität in der Auffassung der Musiker eine gewisse “nicht spießige”

Attitüde zusammenging, welche seitens angepasster Mitmenschen vor allem im

ländlichen Umfeld Osnabrücks nicht selten mit Ablehnungsverhalten bedacht

wurde (Spaß I./II.). Zum Ausdruck solcher ablehnenden Haltung konnten u.U.

recht unschöne bis handgreifliche Mittel gewählt werden (Spaß I./II.). Die Ab-

grenzung von den Angepassten, den “Spießern” wurde bisweilen von den Musi-

kern aber auch höchst aktiv selber betrieben, was in einem konkreten Fall auf

den forcierten Umgang mit Angehörigen des sog. “Milieus” hinauslief (Beat).

Zwischen dem geschilderten Selbstverständnis der interviewten Akteure und

dem von H.S. Beckers Tanz- bzw. Jazzmusikern ergeben sich zwar gewisse

Ähnlichkeiten, jedoch kann die betreffende Haltung zunächst nicht im Hinblick

auf eine spezielle “Rock`n`Rock-Ideologie” interpretiert werden.

Die mit Ende der 1960-er Jahre bei Spaß und einigen seiner Kollegen aufkom-

mende Outfit-mäßige und künstlerische Affinität zur “progressiven Rockmusik”

führte allerdings ebenfalls zu gelegentlichen Problemen und Reibereien mit be-

                                                                                                                                                                            
gemeinsamen Gruppe angewiesen war, machte die gemeinsame Karriere nicht genug
Fortschritte. Der Zeitpunkt unseres Interviewansinnens war also nicht besonders gün-
stig gewählt gewesen, was wir allerdings nicht wissen konnten. Nur wenige Wochen
nach den Demo-Aufnahmen löste sich die Gruppe auf. Interessant wäre ein Gespräch
mit diesen Akteuren für uns deswegen gewesen, weil sie 1) schon länger zur “jüngeren”
lokalen Hard-Rock-Szene gehörten und parallel noch in anderen Formationen dieser
“Szene” mitwirkten, 2) in dieser Eigenschaft schon mehrere “Stil-Metamorphosen”
hinter sich hatten, 3) auf mehreren Sample-Tonträgern vertreten waren, und weil sie 4)
vorhatten, ihre eigene CD aufzunehmen. Ein Interviewversuch mit einer anderen Grup-
pe scheiterte, weil sich unsere “Kontaktperson” bereits zum Zeitpunkt der Anfrage hef-
tig mit seinen Mitmusikern zerstritten hatte. Auch davon war uns zunächst nichts be-
kannt gewesen.  Zum Aspekt der “Stil-Metamorphosen” erscheint uns folgende Beob-
achtung erwähnenswert : Ein berufstätiger Akteur der “jüngeren” lokalen Heavy-Metal-
Szene betätigt sich z.Zt. erfolgreich als Sänger italienisch-sprachiger Chansons, deren
Rezipienten sich vorwiegend aus Kreisen des lokalen “Bildungsbürgertums” und itali-
nisch-stämmiger Mitbürger rekrutieren. Am Beruf des Akteurs und seiner damit zu-
sammengehenden sozialen Schichtzugehörigkeit hat sich aber nichts wesentliches geän-
dert (vergl. demgegenüber Niketta & Volke 1994a, S. 23 u. S. 58).
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stimmten Veranstaltern und gewissen Publikumskreisen (Spaß I./II.). Dass der-

artige Querelen auch manchmal von den Musikern selbst provoziert wurden

(Spaß I./II.), kann durchaus in Entsprechung gesehen werden zu dem seinerzeit

bisweilen ebenfalls recht provokanten Auftreten bekannter Protagonisten der

“progressiven Rockmusik” - man erinnere sich etwa des Posters, das den mit

heruntergelassenen Hosen auf dem Abort sitzenden Frank Zappa zeigt.

Ein gewisses ideologisches Einvernehmen zwischen “Progressiv-Rockern” und

Publikum - zumindest was den Aspekt der vermeintlichen Nicht-Kommerzia-

lität dieses Genres anbelangte - kann eine Anekdote über einen derzeitigen Kon-

zert-Flop einer ehemaligen Tanzkapelle illustrieren, die ins “progressive” Lager

überwechseln wollte und die anlässlich eines Großkonzertes mit “progressiver

Rockmusik” vom Publikum ausgepfiffen wurde (Beat; Spaß II.; siehe Abb. 7).

Als eines der ideologischen Charakteristika der “progressiven Rockmusik” der

frühen 1970-er Jahre mag wohl eine gewisse Affinität zum Gebrauch sog. wei-

cher Drogen - auch während des Musikmachens - bzw. eine Art Verklärung von

Drogengebrauch betrachtet werden (DJ), die nicht selten in Songtexten dieses

Popularmusik-Genres verarbeitet wurde.

Etwa 10 Jahre später übernimmt Harley diesen Aspekt als Bestandteil seiner er-

sten popularmusikalischen Combo-Aktivitäten. Mit zunehmender Professionali-

sierung von Harleys Tätigkeit wird der Drogengebrauch aber immer mehr aus

der gemeinsamen Combo-Aktivität ausgeklammert und taucht fortan allenfalls

noch als Quelle für Songtext-Ideen auf (Harley, Lederjacke I./II.).

Zwar ist auch z.B. Statements von Paradiddle zu entnehmen, dass während sei-

ner Schülerzeit weiche Drogen eine bedeutende Rolle im Freizeitverhalten ge-

spielt hätten. Ihre Anwendung im Zusammenhang der gemeinschaftlichen po-

pularmusikalischen Praxis sei jedoch eher zu den Marginalien zu rechnen gewe-

sen. Ähnliche Angaben macht Pharma, der ausführt, dass es der Qualität der

gemeinsamen Musik bisweilen oft wesentlich zuträglicher gewesen wäre, hätte

man erst nach der Probe mit dem Drogenkonsum begonnen.

Als weiteres Charakteristikum des “progressiven” Popularmusik-Genres kann

ein mit Ende der 1960-er Jahre sich immer deutlicher ausprägendes Selbstbe-

wusstsein vieler “progressiver Rockmusiker” betrachtet werden, sich als Künst-

ler zu emanzipieren sowie frei von Anpassungszwängen seitens der Gesellschaft

und/oder des Musikbusiness für die künstlerische Gestaltung ihrer Musik selbst

verantwortlich sein und eigene originäre und authentische Kunstwerke schaffen

zu wollen (siehe Hüllentext der “Trikolon”-LP). Diese Einstellung findet sich

bei allen “Vorstudien”-MusikerInnen (“Vorstudie 81/82”), aber auch bei später

Interviewten (Pharma), nicht selten in Verbindung mit Statements, dass der

Originärität und Authentizität der gemachten Musik sogar gegenüber bestimm-

ten Publikumsreaktionen (“Vorstudie 81/82”) sowie gegenüber der möglichen
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Einflussnahme durch Vertreter des Musikgeschäftes 364 grundsätzlich Vorrang

einzuräumen sei.

Einigen anderen Statements war zu entnehmen, dass einzelne Interviewte z.B. in

den 1980-er Jahren Jazz angeblich als ein musikalisches Mittel benutzt hatten,

um sich von anderen Mitschülern bzw. anderen Gleichaltrigen-Cliquen absetzen

zu können (Lehrer). Auch wurden zu jeweils genannten Einstiegszeitpunkten in

die popularmusikalische Combo-Aktivität längst der Vergangenheit angehören-

de Genres wie “Punk” oder “New Wave” (Hobby) gewählt, um - nach eigenen

Aussagen - eine musikalische Wohnstuben-Rebellion zu vergegenständlichen.

Dieses wäre dann weniger im Hinblick auf das Aufscheinen gewisser mit diesen

Popularmusik-Genres in Verbindung zu bringenden “Ideologien” interpretierbar,

als wohl eher auf eine Art snobistisches Gymnasiastengebaren und/oder auf ei-

nen auf das Wirken der Massenmedien zurückführbaren Effekt vor dem Hinter-

grund immer wieder veranstalteter “Revivals” aller möglicher vergangener Po-

pularmusik-Genres.

Die Rolle der persönlichen Beziehungen (vergl. H.S. Becker) zwischen unter-

schiedlichen Gruppen/Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen zu Außenstehen-

den, etwa Veranstaltern, Presseleuten, etwaigen Musikverwertern, dem Publi-

kum etc. : Aus Statements älterer Interviewter wird ersichtlich, dass ihre jewei-

ligen Combos den Zugang zu bestimmten Bereichen des Musikgeschäftes sowie

in gewisser Weise auch die Regelung ihres dortigen Mitwirkens zunächst im

wesentlichen persönlichen Beziehungen zu kompetenten Außenstehenden zu

verdanken hatten (Beat, Spaß I./II.). Aus den Ausführungen geht nicht hervor,

welcher Art die Beziehungen der Musikgruppen zu den Kontaktpersonen genau

waren und ob eventuell diesbezügliche rechtsverbindliche Abmachungen ge-

troffen worden waren 365.

Vielmehr macht es den Anschein, als seien die betreffenden Außenstehenden

von den Akteuren wie eine Art Kumpel, behandelt worden (Beat, Harley, Le-

derjacke II.). Nicht zuletzt greifen diese dritten Personen im Zusammenhang ih-

rer Aktivitäten für die  Combos auch wieder auf bereits bestehende persönliche

Kontakte zurück (Beat, Spaß I./II., Harley, Lederjacke II.) - ein Umstand, der

ebenso im Rahmen popularmusikbezogener Ausbildungszusammenhänge zum

Tragen kommt, so etwa in der Jazz-/Pop-Abteilung des Konservatoriums der

Stadt Osnabrück (teilnehmende Beobachtung).

Für Harley war zum Zeitpunkt des - recht frühen - Eintritts in das Musikge-

schäft die Einstellung seiner damals ersten Combo gegenüber dem Entdecker,

                                                       
364 ) gemeint sind z.B. Musik-Verleger oder Schallplattenproduzenten - “Vorstudie 81/
82”, Pharma
365) Eine gewisse Vagheit bzw. Verschwommenheit solch einer Beziehung mag die in
Beats Fall geschilderten Betrügereien seitens einer Konzertagentur gegenüber Beats
Combo vielleicht überhaupt erst ermöglicht haben (Beat).
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der derzeit auch als Schallplattenproduzent einen bekannten deutschen Rock-

Schlagersänger betreute, eher geprägt von “nicht-ernst-nehmen” dieses Entdek-

kers, da die Werke von dessen berühmtem Schützling geläufig waren und man

in Harleys Combo nicht viel damit anfangen konnte (Harley, Lederjacke II.).

Dass zu Musikproduzenten, Managern, Konzertagenten seitens der Musikgrup-

pen - z.B. Beats Fall, wie es sich auch im Verlauf von dessen weiterer profes-

sionellen Karriere gezeigt hatte - immer ein durchweg konstant gutes Verhältnis

bestand, kann nicht behauptet werden : In Harleys Fall war dieses Verhältnis

mehr als durchwachsen zu bezeichnen, bei Spaß eher als indifferent (Harley,

Lederjacke II., Spaß I./II.).

Obschon in Tanzmusikerkreisen die Unterhalterrolle der Musiker gegenüber

dem Publikum entsprechend hoch veranschlagt wurde und wird (Beat) und auch

die lokalen Beat-Gruppen der 1960-er Jahre von diesem Selbstverständnis nur

wenig abwichen (Beat, Spaß I./II.), wird von gelegentlichem “Rollentausch” be-

richtet (Spaß I./II.) : Die Combo ließ sich dann gewissermaßen vom Publikum

unterhalten (Spaß I./II.).

Andererseits bedarf es gerade in einem professionelleren Stadium der gemein-

samen Combo-Aktivität ganzerheblich derjenigen Teile des Publikums, die in

sog. “Fan-Clubs” organisiert sind und die von den Combo-Mitgliedern deswe-

gen mit besonderer Aufmerksamkeit zu behandeln sind (vergl. Tennstedt). Die-

ses wurde - da die Fan-Clubs im Interesse der Musikgruppen agieren - auch von

einzelnen Interviewten so praktiziert (Beat).

Das Aufkommen der 1970-er-Jahre-Jugendmoden in Verbindung mit “progres-

siver Rockmusik” und entsprechende Adaptionen dieser Moden auch durch lo-

kale Tanzmusiker konnte deren Verhältnis zu bestimmten damals eher noch

konservativ gestimmten - auch jüngeren - Publikumskreisen durchaus unter-

schiedlichen Bildungsniveaus mitunter nachteilig beeinflussen (Spaß I./II.), was

sogar zu gelegentlichen persönlichen Anfeindungen führte (Spaß I./II., siehe

auch vorangegangener Abschnitt).

Das Moment des Erfolgs, häufiger noch des vermeintlichen Erfolgs (da nur sehr

wenige der beobachteten Musiker über gute Kenntnisse hinsichtlich der tatsäch-

lichen “Business-Mechanismen” verfügen, s.o.) als “Ende aller Regeln” : Die in

den Interviews gemachten Aussagen über Strategien, mit einer Popularmusik-

Combo Erfolg zu haben, gehen häufig zusammen mit Statements, die gewisse

Erwartungs-Erwartungen bzw. Erwartungen seitens möglicher oder tatsächli-

cher Verwerter bezüglich der gemeinsamen Combo sowie entsprechendes An-

passungsverhalten thematisieren.

In den in Frage kommenden Fällen wurde seitens der Musiker auf solche Er-

wartungen eingegangen oder auch nicht - bisweilen unter gelegentlicher  In-
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kaufnahme personeller Konsequenzen innerhalb der Combos : So reagierte

Beats Gruppe positiv auf die Vorstellungen eines anderen Combo-Mitgliedes

über die künftige Gestaltung der gemeinsamen Musik, welche im wesentlichen

deckungsgleich mit Vorschlägen der damaligen Konzertagentur waren.

Harley beschreibt Versuche, die gerade im Scheitern begriffene Karriere seiner

derzeitigen Combo dadurch zu retten, indem man auf Anregungen seitens der

Schallplattenfirma einging, was jedoch - wegen musikalisch/handwerklichen

Unvermögens der Musiker (Harley) - letztendlich auch scheiterte.

Spaß benennt den ständigen Anpassungsdruck an die Wünsche der Tanzmusik-

veranstalter und Wirte als einen der Gründe, die ihn schließlich zu seinem zu-

nächst zeitweiligen Übertritt ins Lager der “progressiven Rockmusik” und spä-

ter zum vollständigen Ausstieg aus der Tanzmusik veranlasst hätten (Spaß

I./II. ).

Beispiele aus teilnehmender Beobachtung zeigen, dass vor dem Hintergrund

winkenden, sich hinterher nicht selten aber als vermeintlich herausstellenden

Erfolges auch noch ganz andere Werte als z.B. die von den “Vorstudien”-Mu-

sikerInnen angestrebte künstlerische Originalität und Authentizität phasenweise

außer Kraft gesetzt werden können - etwa persönliche Glaubwürdigkeit, Loya-

lität, Kollegialität o.ä. :

1) Ein lokaler “Comedy-Rocker” war seinerzeit vor dem Hintergrund persönli-

cher Erfahrungen auf ein anderes Mitglied der lokalen “Szene”, einen Musik-

produzenten, nicht besonders gut zu sprechen. Er warf dem Mann u.a. Inkom-

petenz und Unverbindlichkeit besonders hinsichtlich geschäftlicher Vereinba-

rungen vor. Als der Musikproduzent eine Sample-CD – damals eines der ersten

CD-Projekte in Osnabrück - mit von ihm produzierten Künstlern zusammen-

stellte, war der “Comedy-Rocker” mit einem Titel jedoch ebenfalls auf dieser

Veröffentlichung vertreten.

2) Als zu Beginn der 1980-er Jahre der Versuch unternommen wurde, für vier

lokale Combos eine gemeinsame Konzertagentur zu finden, war eine der an die-

sem Projekt beteiligten Musikgruppen gerade im Begriff, ins Musikgeschäft ein-

zutreten. Anscheinend auf Betreiben von Mitgliedern dieser Combo wurden mit

dem Musikagenten Sondertreffen anberaumt, um die Vermarktung der betref-

fenden Gruppe forciert zu betreiben - vorrangig vor der Vermittlung der ande-

ren drei Combos, deren Mitglieder von diesen Sondertreffen nicht informiert

wurden und aller Wahrscheinlichkeit nach auch davon ausgeschlossen werden

sollten.

3) Als ein Mitglied einer lokalen Combo in einem Osnabrücker Veranstaltungs-

lokal während eines Streites mit dem Inhaber beinahe von einem Angestellten
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des Besitzers totgeschlagen wurde, kam es in dem derzeit bestehenden örtlichen

Musikerselbsthilfezusammenschluss zu einem Boykottbeschluss gegenüber der

Veranstaltungskneipe. Es hieß : Die lokalen Musikgruppen, die in dem betref-

fenden Lokal spielten, hätten nichts zu suchen auf von der Musikerselbsthilfeor-

ganisation durchgeführten Veranstaltungen und umgekehrt. Um an einer von

den Musikern organisierten Großveranstaltung teilnehmen zu können, willigte

eine lokale Combo in den Boykottbeschluss ein, trat jedoch nur wenige Wochen

später auch in dem genannten Veranstaltungslokal auf.

4) Bezüglich eines Anfang 1993 durchgeführten Großkonzertes gegen Auslän-

derfeindlichkeit gab es angeblich einen Beschluss der lokalen Musikerinitiative,

sich an dieser Veranstaltung nicht zu beteiligen. Austragungsort des Konzertes,

zu dem - gemäß den Erwartungen der Ausrichter - mehrere tausend Besucher

erschienen, war die Osnabrücker Stadthalle. Der damalige Vorsitzende besagter

Musikerinitiative nahm jedoch trotzdem mit seiner Combo an dieser Veranstal-

tung teil - mit der Begründung : Man täte das gewissermaßen privat und nicht in

der Eigenschaft als Angehörige der lokalen Musikerinitiative - was zumindest

dem so an den Tag gelegten Engagement für ausländische Mitbürger zur Ehre

gereicht haben dürfte, jedoch vor dem Hintergrund des derzeit nicht selten im

Rahmen solcher Veranstaltungen verfolgten und auch bei dem Osnabrücker

“Event” nicht unbedingt verborgen gebliebenen Eigeninteresses der beteiligten

Künstler bezüglich der Nutzung von Selbstdarstellungsmöglichkeiten noch in

einem etwas anderen Licht bewertet werden könnte.

(ii) Gibt es Regeln (vergleichbar denen bei H. S. Beckers Tanzmusikern oder

den unter Kriminellen und Prostituierten gültigen, s. Girtler), die das Verhältnis

der einzelnen “Szene”-/Gruppenmitglieder unt ereinander/zu Außenstehenden

bestimmen?

Auch hier wieder die Rolle der “Rock`n`Roll-Ideologien” : Mit Hilfe eines Lite-

raturhinweises versucht DJ das Lebensgefühl der frühen 1970-er Jahre zu be-

schreiben, das für ihn wesentlich durch die Hippie-Bewegung und die “progres-

sive Rockmusik” geprägt war. So hebt DJ ab auf die Beziehung zwischen Le-

bensstil, Drogenkonsum, Einstellung zu bestimmten aktuellen Popularmusik-

formen und musikalischer Kreativität (DJ).

Die Drogenaffinität interessierte Spaß an der “progressiven” Musik der 1970-er

Jahre weniger. Eher war es der sich seiner Meinung nach in den von ihm präfe-

rierten Popularmusikspielarten vergegenständlichende Ausdruck von Aufbegeh-

ren gegen Spießertum und alltägliche Eintönigkeit sowie auch gegen den sich

nach wie vor gelegentlich zu Wort und Tat meldenden versteckten Faschismus

(Spaß I./II.). Für Spaß drückte sich speziell in der “progressiven Rockmusik”

ein bestimmtes Lebensgefühl aus, und er musste sogar miterleben, wie er selbst
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und auch Kollegen wegen ihrer Musik und wegen ihres Äußeren angepöbelt,

mitunter tätlich bedroht werden (Spaß I./II.). Dass der “Ideologie” der “pro-

gressiven Rockmusik” Nahestehende sich jedoch gegenüber musikalischen Ein-

dringlingen in ihr künstlerisches Terrain ähnlich unduldsam bis repressiv verhal-

ten konnten (vergl. vorangegangener Abschnitt, Beat, Spaß II.), hat Spaß ent-

weder nicht mitbekommen oder vergessen oder verdrängt.

Im Gegensatz zu DJ - oder auch zu Harley, der sich mehr als 10 Jahre, später

stark von Popular-(Musik)stilen der 1970-er Jahre beeinflussen ließ (Harley) -

gibt Spaß an, dass sein Interesse am “progressiven” Rock/Pop vorrangig der

Musik selbst gegolten habe und nicht dem Aussehen der Musiker oder irgend-

welchen “ideologischen” Beimengungen oder Bewertungen (Spaß I./II.) 366.

Der Aspekt der “progressiven Popularmusik” der 1970-er Jahre, dass Drogen-

gebrauch und musikalische Kreativität (vergl. auch DJ) sich in enger Beziehung

befänden und der während der Anfangsphase von Harleys popularmusikalischer

Combotätigkeit eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hatte (Harley), wurde

von Harleys Kollegen und auch von Harley selber - anscheinend ein bisschen

gezwungenermaßen - im weiteren Verlauf der gemeinsamen musikalischen Tä-

tigkeit in gewisser Weise domestiziert (Harley, Lederjacke II.). Einen Hinter-

grund hierfür lieferte der zunehmende Professionalisierungsgrad der gemeinsa-

men Musikgruppe sowie auch der Umstand, dass - wohl unter dem Einfluss be-

stimmter gerade aktueller, in den Massenmedien präsentierter Popularmusik-

Genres - Harley und seine Kollegen mit der Zeit ihr Outfit hin zu einem mehr

“Rocker”-ähnlichen Erscheinungsbild änderten (Harley, Lederjacke I./II.). In

diesem Zusammenhang passte Harleys Drogenhintergrund sowie sein anhalten-

der Konsum allenfalls insofern in die gemeinsame musikalische Tätigkeit, als

dass sich hieraus Ideen für Songtexte, für eine eigene Note der Band sowie für

Harleys Image ergaben (Harley, Lederjacke II.). In Äußerungen über die Arbeit

berühmter Kollegen wendet Harley jedoch ähnlich Popularmusik-ideologisch

befrachtete Vokabeln an - “Ehrlichkeit”, “Erdigkeit”, “Spontaneität” - wie etwa

Beat gegenüber den seinerzeit von ihm geschätzten Genres des “Rhythm &

Blues” und des “Blues-Rock” (Beat) 367.
                                                       

366) Einer der “jüngeren” Interviewten (Lehrer) geht demgegenüber sogar so weit zu be-
haupten, er habe Mitglieder seines Bekannten- bzw. Freundeskreises hinsichtlich seiner
eigenen Vorliebe für Jazz-Musik ausgewählt (Lehrer). Insofern lassen seine Ausfüh-
rungen gewisse Parallelen zu einem Aufsatz von J.E. Behrendt (“Der Typ und der Anti-
Typ : Asterix und Ajax” in Behrendt 1978, S. 258 ff.) aufscheinen, und es liegt die Be-
frachtung mit solchem ideologischen Ballast nahe, gemäß dem Affinität zu Jazz-Musik
zusammengehen würde mit einer freien, lockeren Lebenseinstellung (“hip/square”-
Gegensatzpaar als Synonyme für “unangepasst/spießig” bei Behrendt ).
367) Eine überaus rigorose ideologische Position wurde seinerzeit einem lokalen Blues-
Musiker zugeschrieben, der den Standpunkt vertreten haben soll, wer keinen Blues -
was immer er damit auch gemeint haben mag - spielen könne, der sei grundsätzlich
auch nicht in der Lage, andere Popularmusik zu spielen. Er soll sich u.a. aus diesem
Grund nicht selten geweigert haben, mit bestimmten lokalen Kollegen zusammenzu-
spielen (teilnehmende Beobachtung).



249

Der Aspekt der “persönlichen Konkurrenz”: Das Problem der Neidhammelei

unter Kollegen wurde sowohl von Beat (Beat, siehe 2.3.c) als auch von Spaß

(Spaß, siehe 2.3.c) angesprochen. Andere um ihre Erfolge zu beneiden, ggf. so-

gar abträglichen bis geschäftsschädigenden Tratsch in Umlauf zu bringen (Beat)

oder Sprüche hinter dem Rücken machen (Spaß II.), muss jedoch nicht unbe-

dingt gleich als Ausdruck von Konkurrenzverhalten betrachtet werden, wiewohl

es durchaus Bestandteil desselben sein kann.

Der Aspekt der persönlichen Konkurrenz hinsichtlich des eigenen Instrumental-

spiels spielte gemäß den Äußerungen älterer Interviewter und der meisten “Vor-

studien”-MusikerInnen eine eher untergeordnete Rolle. Jedenfalls gibt es State-

ments, dass die besser ausgebildeten instrumentalen Fähigkeit anderer Musiker

bisweilen mehr als Anregung für das eigene Spiel und als Motivation für eigenes

Lernen empfunden wurden (Spaß II.). Als ein weiteres Erklärungselement für

anscheinend fehlende Konkurrenz auf der Ebene des Instrumentalspiels mag der

Umstand betrachtet werden, dass die in der interessierenden “Szene” vorkom-

menden Combos i.d.R. mit unterschiedlichen Instrumentalisten besetzt sind

und/oder waren und bei gleichen Instrumenten verschiedene in der Musik der

Gruppe gleichberechtigte bzw. -wertige Rollen eingenommen werden/wurden

(“Vorstudie 81/82” : Deutsch-rock).

Auch war im Zusammenhang der Selbstorganisationsaktivitäten der lokalen Mu-

siker Ende der 1970-er Jahre der Konkurrenzgedanke gewissermaßen mit einer

Art “zeitgeistbezogenem Bann” belegt worden (teilnehmende Beobachtung).

Über Konkurrenzrangeleien innerhalb einer Combo wird von den Interviewten

dann berichtet, wenn es um die Besetzung bestimmter Schlüsselpositionen in-

nerhalb der gemeinsamen Musikgruppe ging : In dem von Beat geschilderten

Fall wurde im Zusammenhang des Streites um die musikalische Führungspositi-

on in der Combo anscheinend implizit auch eine Art “symbolischer Kampf” zwi-

schen Wirtschaftlichkeit der gemeinsamen musikalischen Tätigkeit einerseits und

andererseits einer von Beat vertretenen popularmusikbezogenen “Ideologie” -

möglicherweise auch Beats persönlicher Eitelkeit - ausgetragen, den die “Ideo-

logie” am Ende verlor (Beat).

In dem von Paradiddle beschriebenen Zusammenhang war es um die Besetzung

des Postens eines musikalischen Leiters bei dem Projekt “ABM-Band” gegan-

gen, wobei hier sowohl ein gewisser wirtschaftlicher Aspekt (geringfügig besse-

re Dotierung der Position) als auch die Persönlichkeit der Streithammel zu ver-

anschlagen wären (Paradiddle).

Dem Konkurrenzgebaren auf persönlicher Ebene scheint zudem durch die Her-

ausbildung von Musik-Cliquen (2.3.c) gewisse Grenzen gesetzt zu sein, zumal

interne Konkurrenz zwischen Cliquenangehörigen entweder das Funktionieren,

den Verbleib einzelner Akteure in der gemeinsamen Clique oder beides gefähr-

den könnte, wenn nicht sogar überhaupt den Fortbestand der Musik-Clique.
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Darüber hinaus dürften persönliche Konkurrenzgefechte wegen bisweilen beste-

hender guter freundschaftlicher Beziehungen unter den Cliquenangehörigen,

(“Comedy-Rock”-Clique) oder wegen der hierarchischen Struktur der betref-

fende Clique vor dem Hintergrund bestehender ökonomische Abhängigkeiten

(“Blues”-Clique/ Profi, “Profi”-Clique/teilnehmende Beobachtung) von geringer

Auftretenswahrscheinlichkeit sein.

Auch hier wieder die Rolle der persönlichen Beziehungen/Empfehlungen sowie

die Bedeutung des “persönlichen Rufes” (vergl. H.S. Becker) : Die Schilderung

der Rolle persönlicher Beziehungen im Zusammenhang mit musikalischer Tätig-

keit erweist sich als recht facettenreich.

So gibt Spaß an, dass er eine Beziehung zu einer Art persönlichem Mentor hin-

sichtlich der Aneignung und Verbesserung seines Schlagzeugspieles schon ver-

misst habe (Spaß II.). Er äußert die Vorstellung, dass ihm eine solche Bezie-

hung wesentlich besser dabei hätte Hilfestellung leisten können, schneller und

gründlicher zu lernen, sich bestimmte Spielfertigkeiten und -möglichkeiten zu

erarbeiten sowie die eine oder andere Fehlentwicklung zumindest hinsichtlich

seines Schlagzeugspieles zu vermeiden (Spaß II ).

Ähnliche Ausführungen macht Harley über persönliche Beziehungen, die wäh-

rend der Anfangsphase seiner popularmusikalischen Combotätigkeit zu einer

anderen befreundeten Musikgruppe aus der lokalen “Szene” bestanden hatten :

In diesem Zusammenhang wurde nicht nur musikalische Hilfestellung geleistet,

sondern Harley´s Combo in gewissem Sinne auch zu einer künstlerischen Iden-

tität verholfen, indem Harley von den befreundeten Musikern auf stilistische Pa-

rallelen/Ähnlichkeiten zwischen seiner Musik und gerade aktuellen Massenme-

dien-Popgenres hingewiesen wurde (Harley).

Kontakte zu anderen befreundeten Musikern waren für Harley nicht nur in der

Anfangsphase seiner Musikgruppentätigkeit von Bedeutung. So nutzte er solche

Kontakte auch im Zusammenhang neuer Projekte während des professionali-

sierten Stadiums der popularmusikalischen Combotätigkeit, ließ sich hier u.a.

ebenfalls von Kollegen auf bestimmte Massenmedien-Popmoden hinweisen, be-

gann vor diesem Hintergrund auch schließlich, gemeinsam mit den Kollegen

neue Ideen zu entwickeln (Harley, Lederjacke II.).

Spaß nutzte seine persönlichen Beziehungen zu anderen Musiker-Kollegen in

zweierlei Hinsicht : Einmal, um zu lernen und immer wieder mal etwas an sei-

nem Schlagzeugspiel verbessern zu können, zum anderen um mit jemandem zu-

sammen interessante Musik machen zu können (Spaß I./II.).

Der persönliche Ruf als Drummer, den Spaß sich relativ schnell in der zweiten

Hälfte der 1960-er Jahr erspielen konnte, ermöglichte es ihm schließlich, von

der Beat- bzw. Tanzmusik ins anspruchsvolle “progressive” Lager überzuwech-

seln (Spaß II.).
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Wie sich der persönliche Ruf - allerdings in einer anderen als der Osnabrücker

“Szene” - in positiver Weise auswirken konnte, beschreibt auch Beat : Nachdem

er seine Profi-Beatband wegen musikalischer Differenzen verlassen hatte, war er

durch den Tipp eines befreundeten Managers - persönlicher Kontakt! - an eine

neue sich allerdings eher noch auf dem Amateur-Level bewegende Combo ge-

raten. Zwar gibt Beat an, seine neuen Mitspieler wären ihm als ausgebildete

Musiker in musikalisch/handwerklicher Hinsicht überlegen gewesen, jedoch

hätte Beat diesen Umstand durch seine Erfahrungen als Profi-Musiker und

durch seine immer noch bestehenden - persönlichen! - Kontakte zur professio-

nellen “Szene”, zu ehemaligen Managern und Agenten, die Beats neuer Combo

Auftritte verschafften, wettmachen können (Beat).

Bezüglich des z.Zt. in der interessierenden lokalen “Szene” zu beobachtenden

Cliquen-Wesens scheint guter persönlicher Kontakt zu einem Cliquen-Mitglied

nicht selten auch eine Art Eintrittskarte zur betreffenden Clique zu beinhalten.

Zwar können besondere musikalische Fähigkeiten die Aufnahme-Chancen in ei-

ne örtliche Musik-Clique durchaus begünstigen. Andererseits kam es aber auch

gelegentlich zur Kultivierung - mitunter sogar zu einer Erhebung in eine Art

Maßstabsrang - bestimmter in der betreffenden Clique vorhandener musikali-

scher Defizite - vor allem im Falle eines gewissen Erfolges (vergl. Harley, New-

wave; teilnehmende Beobachtung) -, so dass z.B. hohes musikalisch-

handwerkliches Niveau einer Aufnahme in solch eine Clique manchmal eher

entgegenstand.

Davon, dass sich aus der Mitgliedschaft in einer der Cliquen der interessieren-

den lokalen “Szene” die Eintrittskarte zu anderen örtlichen Musik-Cliquen er-

gibt - wie dieses H.S. Becker bezüglich der von ihm beobachteten Chicagoer

Tanz- und Jazzmusiker-Szene feststellen konnte -, kann jedoch vor dem Hinter-

grund des hier zur Verfügung stehenden empirischen Materials nicht gesprochen

werden (teilnehmende Beobachtung).

Das gelegentliche “Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Syndrom” : Während seiner

Tanzmusikerzeit wurde Spaß beinahe anlässlich jeden Auftrittes, den er mit sei-

ner derzeitigen Tanzkapelle zu absolvieren hatte, mit diesem Syndrom konfron-

tiert, da die Wirte/Veranstalter oft monierten, wie und was die Combo spielte

und auch gelegentliche Ansprüche bezüglich der musikalischen Darbietungen

formulierten (Spaß I./II.).

Die Gruppe von Pharma, eines der später Interviewten, die - wie bereits oben

ausgeführt - hinsichtlich der professionellen Ambitionen ihrer Mitglieder eine

gewisse Heterogenität aufwies, suchte zeitweilig einen Bläsersatz. Zu diesem

Zweck wurden Anzeigen auch in den “Szene”-Blättern der umliegenden Regio-

nen bzw. Großstädte geschaltet, obschon es in Osnabrück ein Konservatorium
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mit Studienabteilung sowie eine Universität gibt, an welcher sich im Fachgebiet

Musik u.a. Bläser ausbilden lassen. Angeblich - so Pharma - habe man in Osna-

brück keine passenden Bläser gefunden, obwohl mehrere - fast wie zu einem

Bewerbungstermin - vorspielen kamen, so dass man sich letztendlich für Bläser

aus einer sich in Ruhrgebietsnähe befindlichen Stadt entschied.

Da die Band nicht professionell spielen will und kann - schon allein wegen der

sonstigen beruflichen Verpflichtungen einiger Gruppenmitglieder sowie Phar-

mas dezidierter Ablehnung einer professionellen Popularmusikerkarriere (Phar-

ma) -, ergibt sich die Frage nach dem Sinn des geschilderten Prozederes, zumal

man doch in der Stadt lebende Mitspieler auch besser in persönlicher Hinsicht in

die Gruppe hätte integrieren können - vorausgesetzt, das Musikalische wäre

stimmig gewesen. Nicht zuletzt hätte das insofern mit Pharmas Einstellung

übereingestimmt, da er weiter oben äußert, dass die Musikgruppen, in denen er

mitwirkte, für ihn auch die Funktion eines Freundeskreises einnehmen konnten.

Andererseits ist es im professionellen Popularmusikbereich nicht selten der Fall,

dass sich die Mitglieder einer Musikgruppe aus der gesamten BRD, z.T. sogar

auch aus dem Ausland rekrutieren (in einem lokalen Fall wenigstens aus den an-

grenzenden Regionen - Profi) 368. Somit ergibt sich in Pharmas Fall - nochmals,

s.o. - die Vermutung, ob hier nicht vielleicht eine Art Rollenspiel betrieben wur-

de, eine Art Popularmusikprofi-Spiel - analog etwa zu den “Wildwest”-

Spielchen bestimmter Freizeitvereine, die sich in den 1960-er und 1970-er Jahre

einer gewissen Beliebtheit erfreuten 369.

Der Aspekt des “Aufschneidens”, meistens über die eigene professionelle “Po-

tenz” :

Es seien hier zunächst einige Fälle aus teilnehmender Beobachtung geschildert.

1) Ein lokaler Musikproduzent, der zum Zeitpunkt der hier wiedergegebenen

Anekdote noch kein eigenes Aufnahmestudio besaß, liebte es anscheinend, auch

in der örtlichen Damenwelt den Eindruck zu erwecken, er sei Studiobesitzer.

Die Folge davon war, dass öfter Damen kryptische Nachrichten für den Produ-

                                                       
368) Vergleichbares Prozedere war in der untersuchten “Szene” bislang allerdings im
Fall tatsächlicher professioneller Ambitionen (z.B. bei der “Jazz”-Clique) oder vor dem
Hintergrund bestimmter professioneller Verpflichtungen (Harley, Lederjacke II.) zu be-
obachten gewesen.
369) Ob das Verhalten von Pharma und seinen Combo-Kollegen auf pseudo-
professionelle Gebaren hin interpretierbar wäre, sei hier zumindest insofern dahinge-
stellt, da Pharma auf entsprechend vertiefende Fragen eher ausweichend antwortete.
Natürlich kann es so gewesen sein, dass sich für Pharmas Combo tatsächlich niemand
anderer für die Bläsersektion gemeldet hatte. Andererseits versuchen aber viele der lo-
kalen Musik-Cliquen zunächst eher, die in einem Vakanzfall entstandene Lücke mittels
eigener Ressourcen oder über den Bekannten- bzw. Kumpelkreis zu schließen (Harley,
Pharma, “Vorstudie 81/82”, teilnehmende Beobachtung).
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zenten auf dem Anrufbeantworter desjenigen Tonstudios zu hinterlassen pfleg-

ten, in welchem der Musikproduzent häufig arbeitete und dessen Besitzer er tat-

sächlich nicht war, oder dort spontane Besuche abstatteten und damit die zu

diesem Zeitpunkt gerade in dem Studio Arbeitenden etwas verwirrten.

2) Derselbe Musikproduzent liebte es ferner, über die Verkäufe der damals von

ihm produzierten Tonträger phantastische Zahlen in Umlauf zu bringen, was ihm

zeitweilig in der lokalen “Szene” einen entsprechenden Ruf einbrachte.

3) Von einem lokalen Musiker, der in einem örtlichen Musikgeschäft arbeitete,

hieß es, in dem Geschäft, in dem der Besagte beschäftigt war, sei ein Gipsab-

druck ausgestellt gewesen, der angeblich den Daumen dieses Musikers zeigte

sowie die Aufschrift : “Der schnellste Daumen von Osnabrück”, was auf seine

Virtuosität in einer gerade modischen Spieltechnik auf der Bass-Gitarre anspie-

len sollte. Der Musiker brüstete sich darüber hinaus auch öfter seiner guten

Kontakte zum sog. “Business” wegen.

4) Ein inzwischen nicht mehr in der Stadt lebender Musiker war allmählich dafür

bekannt geworden, dass die popularmusikalischen Projekte, an denen er sich

beteiligte oder die er initiierte, stets überaus positive Resonanzen hervorriefen -

so wenigstens in seinen diesbezüglichen Erzählungen. Mehrmals stand er im

Verlauf seiner Karriere vor wichtigen Vertragsabschlüssen mit der Musikindu-

strie oder vor dem Überwechseln in exponierte und/oder lukrative musikalische

Betätigungen im professionellen popularmusikalischen Lager. Tatsächlich wurde

aber nie etwas aus den von dem Musiker geschilderten Möglichkeiten und An-

geboten, und der Wahrheitsgehalt diesbezüglicher Erzählungen erschien zwei-

felhaft, entzieht sich zudem bis heute einer stichhaltigen Überprüfung.

Verbürgt ist allerdings, dass sich besagter Musiker und seine derzeitigen Musi-

ker-Kollegen, mit denen er zu Anfang der 1980-er Jahre eine gemeinsame Com-

bo betrieb, im Rahmen eines ambitionierten Projektes hoch verschuldeten, da

man der Ansicht war, sich unbedingt eine teure Beschallungsanlage für größere

Räumlichkeiten anschaffen zu müssen (PA). Das gemeinsame Projekt hielt ca.

ein Dutzend Auftritte lang.

Gemeinsam ist den geschilderten Fällen, dass in ihrem Zusammenhang Akteure

in der einen oder anderen Weise Statements über ihre professionelle “Potenz”

im Popularmusikbereich abgaben. Die wiedergegebenen Episoden stammen z.T.

aus Zeiträumen, in denen diese Studie noch nicht einmal projektiert war.

Aus teilnehmender Beobachtung ergibt sich, dass die betreffenden Akteure zu

einem Teil der lokalen “Szene” gehörten, in welchem die Anschauung eine hohe

Wertschätzung erfuhr, es sei erstrebenswert, durch professionelle popularmusi-
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kalische Tätigkeit den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Hinsichtlich des in

den Statements geäußerten Verständnisses von professioneller popularmusikali-

scher Tätigkeit scheinen allerdings gewisse Muster auf, wie sie hinsichtlich der

musikalischen Tätigkeit der “Großen” dieses Geschäftes Weise als landläufig zu

betrachten wären - nicht zuletzt vor dem Hintergrund diesbezüglicher massen-

medialer Vermittlung.

Dass die Musikindustrie sich bezüglich ihrer Produkte Des- und/oder Fehlin-

formationspraktiken zum Zwecke optimaler Vermarktung bedient, dürfte mitt-

lerweile bekannt sein 370. Dass ferner Branchen-Neulinge Geschichten über na-

tionale bzw. internationale Resonanz ihrer eigenen Produktionen, die von den

Verwertern via Massenmedien in Umlauf gebracht werden, gelegentlich auch

selber glauben dürften (vergl. Harley u. Lederjacke II.), soll an dieser Stelle

ebenfalls vermutet werden - warum auch nicht, zumindest handelt es sich dabei

doch um recht schöne Träume :

- So wurde in einem Zeitungsartikel in der örtlichen Tageszeitung anlässlich der

Veröffentlichung der ersten CD einer lokalen “Hard-Rock”-Combo erwähnt, die

Gruppe habe mit ihrem Produkt gute Chancen auf dem japanischen Markt, und

es stehe eine Japan-Tournee an. Ein Photo, das in Osnabrück aufgenommen

wurde und das die Musiker zusammen mit zwei japanischen Mädchen abbildete,

erweckte den Eindruck, die Gruppe sei bereits in Japan gewesen, und das Photo

stamme von dort. Angeblich hat das Japan-Gastspiel der betreffenden Combo

bis dato noch nicht stattgefunden (pers. Gespräch mit einem damals noch zu der

Combo gehörenden Musiker), und das einzig japanische an den Umständen der

Gruppe dürfte bislang wohl der Besitzer-Konzern der Schallplattenfirma gewe-

sen sein, der die besagte CD veröffentlicht hatte.

- Über ein anderes lokales Ensemble, das sich seit mehreren Jahren mit eher be-

scheidenem Erfolg in der Popularmusikbranche versucht, erschien in der lokalen

Tageszeitung ebenfalls ein Artikel, der die überaus guten Aussichten der Gruppe

auf dem US-amerikanischen Markt referierte. Wie realistisch diese Aussichten

tatsächlich waren, ist nicht bekannt. Ebenso soll nicht angezweifelt werden, dass

die Musiker selbst an die genannte Möglichkeit geglaubt haben dürften. Ob mit

der Veröffentlichung des Artikels seitens der Musiker auch ein gewissermaßen

“inländischer Werbeeffekt” beabsichtigt war oder einfach nur der eigenen Eitel-

keit Tribut gezollt werden sollte, wird an dieser Stelle offen gelassen.

Dass die Musiker in den Beispielen 1) - 4) ihrerseits bewusst Des- und/oder

Fehlinformation betrieben hätten - vergleichbar mit Praktiken der Musikindu-

                                                       
370) vergl. hierzu den Artikel zu Bob Dylan in Schmidt-Joos/Graves 1978, S. 124; vergl.
auch “Hype”, Dokumentation über die “Grunge”-Szene der US-amerikanischen Stadt
Seattle, D. Pray, USA 1995 ; vergl. Sieber 1982, S. 122/123, der beschreibt, wie der
Schlagersänger Udo Jürgens sich gegenüber seinem Konzertpublikum quasi mit den
fremden Federn “klassischer” Musizier-Kompetenz schmückt
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strie -, soll hier ausgeschlossen werden. Eher liegt die Vermutung nahe, dass die

angeführten Geschichten von den Musikern erfunden oder von diesen lanciert

wurden. Wenn auch die Akteure in den geschilderten Beispielen keine solchen

Statements abgaben wie Harley oder W. R., die sich in den Interviews dezidiert

äußerten, sie wären gerne wie die Popstars (Harley, “Vorstudie 81/82”/

Deutsch-rock), so schienen sie doch exponierte Persönlichkeiten bzw. “Images”,

wie sie in der “Welt der professionellen Popularmusik” bisweilen vorkommen,

hinsichtlich bestimmter Aspekte nachzuahmen bzw. - vor dem Hintergrund mas-

senmedialer Vermittlung - bereits ein entsprechendes Selbstverständnis zu besit-

zen, wenn es auch durch die Wirklichkeit nicht unbedingt Rechtfertigung erfuhr,

und es liegt die Vermutung nahe, dass man diesem Selbstverständnis durch er-

fundene Geschichten oder einen “kreativen” Umgang mit der Realität nach au-

ßen hin eine gewisse Bestätigung zu verschaffen hoffte.

Auch wieder Erfolg/vermeintlicher Erfolg als “Ende aller Regeln” :

Zunächst einige Beispiele aus der teilnehmenden Beobachtung.

1) Ein hiesiger Musiker sollte im Auftrag einer in Osnabrück ansässigen karitati-

ven Organisation zusammen mit mehreren anderen Kollegen eine Konzertreihe

in den Neuen Bundesländern durchführen. Als die Auftritte gebucht waren und

die organisatorischen und künstlerischen Vorarbeiten fast abgeschlossen waren,

begann der Musiker seinen Auftraggeber wegen einer Musikinstrumentenversi-

cherung mit der Drohung, die arrangierten Auftritte nicht zu absolvieren, unter

Druck zu setzen und zu erpressen.

2) Zwecks Erstellung einer Pausenmusik-CD wurde von einem hiesigen Musik-

produzenten ein anderer ortsansässiger Musiker zu Arrangementarbeiten heran-

gezogen. Der Musiker vermittelte einen Kollegen, einen Gitarristen, in das Pro-

jekt, da dessen Kompositionen für die intendierten Veröffentlichungszwecke ge-

eignet erschienen. Nach Anfertigung und Aufnahme eines ersten Arrangements

hörte der Musiker weder von dem Musikproduzenten noch von dem Gitarristen

etwas den weiteren Verlauf des Projekts. Letzterer - danach gefragt - sagte, er

wisse selber auch weiter nichts darüber. Nach einer Weile teilte der Produzent

dem Musiker telefonisch mit, die besagte CD mit dem inzwischen aus Repertoi-

regründen veränderten Arrangement würde bald veröffentlicht.

Offensichtlich hatte der Gitarrist die Produktion alleine eingespielt und - wahr-

scheinlich wegen sich abzeichnender Verdienstaussichten - den Kollegen aus

dem Projekt “herausgebremst”.

3) Ein anderer hiesiger Gitarrist wurde von einem Musikerkollegen für die Teil-

nahme an einem ähnlichen Pausenmusik-CD-Projekt angeheuert. Der Gitarrist
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spielte mehrere Stücke für die Produktion ein und sollte als Honorar an den

Aufführungsrechten (GEMA) beteiligt werden. Nachdem sich gezeigt hatte,

dass ein anderes vergleichbares Pausenmusikprojekt gut bei einigen Rundfun-

kredakteuren angekommen war und die CD häufig im Radio gespielt wurde,

zog der Musikerkollege seine anfängliche Zusage über die Beteiligung an den

Aufführungsrechten - wohl in der Annahme, dass er dem genannten Gitarristen

für seine Tätigkeit einen zu großen Anteil an den zu erwartenden Tantiemen zu-

gestanden hatte - zunächst wieder zurück. Das betreffende CD-Projekt war

dann angeblich nicht sehr erfolgreich.

4) Von dem ortsansässigen Produzenten eines Rock-Schlagersängers wurde ein

Musiker für eine anstehende Tournee angeheuert, da man wegen wahrscheinlich

ausbleibendem Tour-Supports seitens der Schallplattenfirma nicht mit der ei-

gentlichen - sehr teuren - Begleitband des Sängers touren konnte. Als der Musi-

ker eine Weile mit dem Produzenten und dem Sänger das in Frage kommende

Repertoire geprobt hatte, wurde der Tour-Support doch noch von der Schall-

plattenfirma bewilligt. Da der Musiker keine Absprachen über Probenhonorare

bzw. überhaupt über seine Mitwirkung auf der Tour getroffen hatte, bekam er

für seine bislang geleistete Arbeit auch kein Geld. Als der Musiker den Produ-

zenten ansprach und darauf hinwies, er habe sich Einkünfte über die anstehen-

den Auftritte erhofft und müsse schließlich auch irgendwie seine Miete bezah-

len, fragte der Produzent - das Gespräch fand in einer Osnabrücker “Szene”-

Kneipe statt - nach der Höhe der Miete. Der Musiker nannte den Betrag, der

Produzent griff in die Tasche und gab ihm die genannte Summe.

5) Dass Combos aus lokalen “Szene” für ihre Auftritte wenig Geld bekommen,

kann inzwischen als bekannt vorausgesetzt werden. Wenn jemand aus der be-

treffenden “Szene” selbst in die Position kommt, Kollegen engagieren zu kön-

nen, liegt die Vermutung nahe, er behandele diese dann wenigstens nicht

schlechter, als er selber behandelt wurde. Nicht so in dem zu schildernden Fall :

Der betreffende Musiker schien bestimmte Musikgenres, die bislang zum Live-

Musikangebot des Lokales gehört hatten, systematisch zu ignorieren - anschei-

nend weil sie seinem Gusto nicht entsprachen. Im Falle von Engagements - auch

von Kollegen und befreundeten Musikern - versuchte er darüber hinaus, die Ga-

gen so gut es ging zu drücken.

6) Eine lokale Band knüpfte Kontakte zu einer örtlichen professionellen Agen-

tur mit angeschlossenem Schallplattenlabel. Die Firma stellte dem Ensemble die

Vermittlung eines Plattenvertrags und Managementunterstützung in Aussicht.

Das Management trat darüber hinaus an die Musiker heran und ließ verlauten,

dass die zu erwartenden Einnahmen in keiner Weise ausreichen würden, um alle
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neun Bandmitglieder so zu alimentieren, dass diese professionell arbeiten könn-

ten. Die Band sei zu groß, mindestens vier Mitglieder müssten ausscheiden, und

man solle sich intern Gedanken machen, wer entbehrlich sei. Folge davon war,

dass die Combo sich in mehrere personell untereinander wechselnde Koalitionen

spaltete - mit dem Ergebnis, dass man darüber stritt, wer nun eigentlich die

Band sei. Das Management konnte/wollte kein konkretes Angebot mehr ma-

chen, und das Ensemble löste sich wegen der eine musikalische Zusammenarbeit

unmöglich machenden Situation schließlich auf.

Die geschilderten Episoden zeigen das zeitweilige Außerkraftsetzen bestimmter

Werte, die gemeinhin das zwischenmenschliche Verhalten betreffen bzw. regeln

- “Loyalität”, “Kollegialität”, “Integrität”, “Ehrlichkeit” u.ä. - vor dem Hinter-

grund vermeintlicher Macht (Bspl. 1) u. 5)) und/oder erwartetem bzw. erhoff-

tem Erfolg (Bspl. 2), 3) u. 6)), ebenso den Sachverhalt, wie jemand im Zusam-

menhang geweckter Erwartungen (Bspl. 4) ausgenutzt wird.

Für die Arrangements, die in den ersten vier Fällen getroffen wurden, gab es

keinerlei schriftlichen, die Modalitäten regelnden Unterlagen. U.U. wurden sol-

che Schriftstücke deswegen nicht eingefordert, weil man meinte, den Ge-

schäftspartner vielleicht damit zu kränken und/oder weil man der Ansicht war,

ihm vertrauen zu können - schließlich kannte man sich, und die lokale “Szene”

ist relativ klein. Andererseits liegt die Vermutung nahe, dass der eine oder ande-

re Kontrahent aus den geschilderten Beispielen nicht unbedingt das Bewusstsein

von “moralischer” oder gar juristischer Inkorrektheit gehabt haben dürfte, ge-

schweige denn die Absicht, gegenüber Kollegen eine unkorrekte Handlung zu

begehen. Dieses - wenigstens das Erstgenannte - wirft ein Licht auf Charakter

und/oder Einstellung einiger Akteure zu professionellem Gebaren, mit einiger

Sicherheit aber auch auf eine gewisse Vagheit und/oder Unverbindlichkeit der

die musikalische Tätigkeit betreffenden Beziehungen, die innerhalb der interes-

sierenden “Szene” üblich waren und es wahrscheinlich immer noch sind, die das

geschilderte Verhalten sowohl überhaupt erst ermöglichen dürften sowie es ggf.

auch ohne bzw. ohne nennenswerte Sanktionen durchgehen lassen.

Dass vor dem Hintergrund gewisser Erfolgserwartungen Musiker und Mitwir-

kende der untersuchten “Szene” sich gelegentlich nicht nur gegenseitig über den

Löffel barbieren, sondern auch schon mal ihr Publikum oder andere Unbeteilig-

te, nicht in die “Szene” Involvierte - etwa Zeitungsleser - dabei zu Betroffenen

werden können, soll abschließend folgende Anekdote zeigen. Ob im Zusam-

menhang der geschilderten Angelegenheit eventuelle professionelle Verbindlich-

keiten eine Rolle gespielt haben könnten - und wenn, welche - kann hier nicht

weiter beurteilt werden, da vertiefende Hintergrundinformationen fehlen :
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7) Ein lokaler Konzertveranstalter war seinerzeit an der Ausrichtung eine gro-

ßen Benefiz-Veranstaltung beteiligt, die Anfang 1993 in der Osnabrücker Stadt-

halle durchgeführt wurde. Als einer der Mitveranstalter dieses Ereignisses war

u.a. auch eine große lokale Tageszeitung beteiligt, deren für die Jugendseite

verantwortlicher Redakteur auch als Manager eines bekannten ortsansässigen

Ensembles firmiert(e).

Der genannte Konzertveranstalter veruntreute den Erlös der Benefiz-Veranstal-

tung, was bereits im April/Mai 1993 ruchbar wurde, da die Begünstigten bis da-

hin noch nicht die ihnen öffentlich zugesagten Anteile aus dem Veranstaltungs-

erlös ausgezahlt bekommen hatten - diese Aufgabe zu übernehmen, hatte sich

der genannte Konzertveranstalter bereiterklärt. Andererseits war von der großen

lokalen Tageszeitung, welche in diesem Zusammenhang als Präsentator auftrat,

in Gemeinschaft mit dem betreffenden Konzertveranstalter im Juni 1993 noch

eine Großveranstaltung im Osnabrücker “VFL”-Stadion (jetzt : “H. Pie-

penbrock-Stadion”) durchzuführen, anlässlich der auch das o.g. Ensemble auf-

treten sollte. Dem Verdacht der Veruntreuung des Erlöses aus der Benefiz-

Veranstaltung wurde dann auch erst nach Durchführung des Großkonzertes

eingehender nachgegangen. Pikanterweise hatte der Manager und Jugendre-

dakteur bereits im Vorjahr auf der Jugendseite der besagten Tageszeitung über

die desolate Finanzsituation des Konzertveranstalters berichtet.

2.4) Was sind die Konsequenzen für die Akteure?

a) Konsequenzen der zeitlichen Dauer der Tätigkeit

Es kommen in diesem Abschnitt im wesentlichen ältere, “mittlere” sowie Inter-

viewte aus der “Vorstudie 81/82” zu Wort, da einige der jüngeren unter den

Befragten zum Interview-Zeitpunkt gerade mit dem Zivildienst oder mit einem

Studium begonnen hatten und Effekte ihrer popularmusikalischen Tätigkeit auf

den Verlauf ihrer Biographie sich noch nicht so deutlich wie bei den anderen ab-

zeichneten.

Hinsichtlich ihrer weiteren Lebensunterhaltsbeschaffung wirkte sich die Dauer

ihrer popularmusikalischen Tätigkeit bei Beat und Spaß nicht negativ aus. Aller-

dings haben für Beat, der eine Weile im angrenzenden Ausland professionell mit

einer Beat-Combo tätig war, die Tätigkeitsdauer, die damit verbundene, räumli-

che Abwesenheit von der Heimatstadt und der andererseits bei ehemaligen Os-

nabrücker “Szene”-Kollegen daraus resultierende Nimbus als Profi den Effekt,

dass er - nach Osnabrück zurückgekehrt - leicht wieder Zugang zu Beat-, jetzt

eher Tanzmusikkreise findet. Beat muss jedoch folgendes feststellen : Einige der

ehemaligen Kollegen inzwischen sind aus der popularmusikalischen Tätigkeit

ausgestiegen. Andererseits hat sich in der Musik - auch bei den Tanzmusikern -

einiges verändert. Dabei handelt es sich nicht nur um die musika-
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lisch/handwerklichen Fähigkeiten der Akteure, sondern gelegentlich auch um

gewisse Einstellungen, zumal sich mittlerweile ehemalige Angehörige der loka-

len “progressiven” Szene dem Tanzmusiklager angeschlossen und einige ihrer

Gewohnheiten, etwa den Drogenkonsum, mitgebracht hatten (Beat). Beat muss

erkennen, dass er schlicht den Anschluss verpasst hat.

Spaß nutzte seinen durch die Mitarbeit im elterlichen Geschäft in wirtschaftli-

cher Hinsicht abgesicherten Background, um nach einem auf seine “progressi-

ve” Phase folgenden erneuten Einstieg in eine Tanzkapelle auch in anderen Po-

pularmusik-Genres Aktivitäten zu entfalten. Er hatte sich seit einer ganzen

Weile - schon allein des dort praktizierten Schlagzeugspiels wegen - für aktuelle

Jazz-Rock-Musik interessiert. Während seiner Ausstiegsphase aus der Tanzmu-

sik suchte Spaß verstärkt Kontakt zur entsprechenden lokalen “Szene”, um

schließlich selbst Mitglied einer Jazz-Rock-Gruppe zu werden. Seine zeitweilige

Wiederaufnahme der Tanzmusiktätigkeit war nicht zuletzt dadurch bedingt, dass

Spaß angeblich keine besseren Formen popularmusikalischer Combotätigkeit

offeriert bekam und/oder - wie er sagt - keine anderen Möglichkeiten kannte,

andererseits aber auch dadurch, dass Spaß einige seiner Tanzmusikformationen

in musikalischer Hinsicht durchaus reizvoll erschienen waren. Die lange Dauer

seiner Tanzmusiktätigkeit kann allerdings für Spaß als eine Art Erfahrungshin-

tergrund betrachtet werden, lieber einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen und

stattdessen zum Musikmachen eine zwar weniger Geld bringende, aber für Spaß

in musikalischer Hinsicht interessantere Alternative zu wählen, als die Tanzmu-

sik dies für Spaß bislang dargestellt hatte (Spaß II).

Hobby, ein “jüngerer” Interviewter, der hinsichtlich seiner popularmusikalischen

Tätigkeit keine professionellen Ambitionen hat, gibt an, in die gemeinsame Tä-

tigkeit mit seiner Combo - zwar nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht, wohl

aber auf der emotionalen Ebene - inzwischen schon zuviel investiert zu haben,

um die Tätigkeit aufgeben zu können, selbst wenn er später ins Berufsleben

einträte. Allerdings knüpft Hobby den Fortbestand seiner popularmusikalischen

Combotätigkeit an das Verbleiben seiner derzeitigen Mitmusiker am Ort.

Anders Harley : Dieser wurde im Moment eines gewissen “Erfolges” interviewt

- nach mittlerweile 10-jähriger Dauer seiner popularmusikalischen Tätigkeit in

unterschiedlichen Combos. Dass Harley zu diesem Zeitpunkt hinsichtlich seiner

musikalischen Tätigkeit an nichts anderes als deren Fortsetzung dachte und er

die diesbezügliche Zukunft in sehr positivem Licht sah, ist leicht nachzuvollzie-

hen. Andererseits wäre es fraglich, ob Harley im Falle des Misserfolgs seiner

musikalischen Tätigkeit überhaupt wieder in seinem erlernten Beruf (Uhrma-

cher) würde arbeiten können. Nach dem Scheitern von Harleys derzeitigem

“Erfolgsprojekt” einige Jahre nach dem Interview versuchte er es zunächst - ne-

ben diversen Popularmusikprojekten - mit einer Art Fernsehkarriere als “Rock
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`n`Roll-Clown” in einer Musik-Quiz-Sendung und landet schließlich im Umfeld

des großen Popularmusikgeschäftes als Tournee-Begleiter. Zeitweilig betrieb

Harley auch ein eigenes kleines Aufnahmestudio. Vergleichbare Karrieren gab

es auch bei einigen anderen “Vorstudien”-MusikerInnen zu beobachten sowie

bei Kollegen aus deren näherem Umfeld 371.

Auch Paradiddle konnte in sein Jurastudium nicht wieder einsteigen. Allerdings

hatte er sein Studium von Anfang an nur eher halbherzig und pro forma - seines

Vaters wegen - betrieben. Seine Erfahrungen mit popularmusikalischer Tätigkeit

(diverse Comboprojekte, ABM-Band u.a.), die nicht zuletzt zum Abbruch sei-

nes Studium führten 372, bewirkten in der Konsequenz bei Paradiddle folgende

Einstellung : sich zumindest für eigene Projekte zukünftig die beteiligten Mit-

musiker besser auszusuchen, selber im Instrumentalspiel besser zu werden und

mit der Zeit einen eigenen Stil zu entwickeln bzw. zu perfektionieren. Im weite-

ren, sich damit abzufinden, dass der Lebensunterhalt weitestgehend über Tanz-

musik und/oder Unterrichtstätigkeit zu finanzieren ist, da dieser durch eigene

Musikprojekte, welche dann als eine Art Hobby weiterbetrieben würden, nicht

bestritten werden kann. Diese Einstellung dürfte Paradiddle mit einigen anderen

“mittleren” und “jüngeren” Musikern der lokalen “Szene” gemeinsam haben 373.

Ähnlich wie Hobby gibt auch Lederjacke, einer der “mittleren” Interviewten, an,

in seine popularmusikalische Tätigkeit inzwischen zuviel investiert zu haben, als

dass an einen Abbruch zu denken wäre. Allerdings erfolgten Lederjackes Inve-

stitionen - anders als bei Hobby - eher hinsichtlich solcher Aspekte, die auf die

Professionalisierung der musikalischen Tätigkeit hin ausgerichtet waren : Le-

derjacke führte einige mehr oder weniger aufwendige Projekte mit eigenen

Combos durch, baute ein Aufnahmestudio auf, übte eine Musikproduzententä-

tigkeit aus u.a. . Lederjacke hoffte, dass die Investitionen Früchte tragen. Nicht

zuletzt hatte er keinen richtigen, geschweige denn überhaupt einen Beruf erlernt

(Lederjacke I./II.). Seine musikpraktischen Fertigkeiten/Fähigkeiten, die Le-

derjacke sich im Verlauf seiner Popularmusiktätigkeit im wesentlichen autodi-

daktisch in und außerhalb seiner jeweiligen Combos angeeignet hatte, kann Le-

derjacke darüber hinaus auch kaum außerhalb eines popularmusikbezogenen
                                                       

371) Humor, Lederjacke, N. W., W. R., M. Schme., M. Pr., ebenso M. E., der   aller-
dings mehr vom Nachlass seines Vaters, eines bekannten Kunstmalers, zu leben scheint.
372) Paradiddle hatte das Angebot bekommen, als Drummer in die ABM-Band einzu-
steigen
373) Aus teilnehmender Beobachtung ergibt sich : Ein der interessierenden “Szene” zeit-
weilig angehörender Gitarrist wechselte nach Beendigung seines klassischen Studiums
am hiesigen Konservatorium nach Berlin, weil er sich in der dortigen “Szene” bessere
Möglichkeiten versprach, 1) seinen Lebensunterhalt über musikalische Dienstleistungen
bestreiten und 2) nebenher seine persönlichen, musikalischen Vorstellungen verwirkli-
chen zu können.
Einige jüngere Angehörige der “Jazz”-Clique bemühten sich nicht nur um Unterricht-
stätigkeiten an Musikschulen in der Region, sondern auch um Möglichkeiten, z.B. am
Osnabrücker Stadttheater als Aushilfsmusiker zu arbeiten, sowie darüber hinaus auch
um die Verbesserung ihrer musikalischen Möglichkeiten, indem sie sich um Auslands-
stipendien bewerden o.ä. .
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Kontextes verwerten bzw. einsetzen. Außerdem fehlte ihm, um z.B. bestimmte

Lehrtätigkeiten mit popularmusikalischer Ausrichtung ausüben zu können o.ä.,

eine wie auch immer geartete fachbezogene staatliche Approbation (Lederjacke

I./II. - pers. Gespräch).

Lehrer, ein jüngerer Interviewter, befand sich zum Interviewzeitpunkt gerade in

einer Art Probierphase : Er wusste nicht genau, ob und wie ambitioniert er Po-

pularmusik machen sollte, ob überhaupt Musik oder statt dessen lieber etwas

anderes - z.B. eine Lehrerausbildung zu absolvieren. Insofern hielt Lehrer sich

gleich mehrere Hintertürchen offen : Studium, Combospiel, Teilnahme an Wett-

bewerben, eigene Popularmusiktätigkeiten. Die Konstruktion funktionierte für

Lehrer vor dem Hintergrund der “verlängerten Adoleszenz” und des Umstan-

des, dass zumindest die Bereiche Studium und popularmusikalische Tätigkeit

sich nicht gegenseitig störten oder sich auf andere Weise wechselseitig beein-

trächtigten. Im Gegensatz zu einigen “Vorstudien”-MusikerInnen, die “verlän-

gerte Adoleszenz” ebenfalls für ihre popularmusikalische Tätigkeit ausnutzen

konnten,374  betrieb Lehrer allerdings seine eigene musikalische Tätigkeit im

Popularbereich recht ausbildungsmäßig - zumindest teilweise.

Pharma versuchte im Interview, die eigentlich stringenten Konsequenzen aus

dem Zwiespalt auszublenden, die aus dem Umstand hätten gezogen werden

müssen, dass einige seiner Band-Kollegen professionellere Absichten hegen als

er selbst. Es machte den Anschein, als bemühte er sich, den für ihn kommoden

Status Quo dadurch zu konservieren, dass er die Existenz eines Konflikts bzw.

sich u.U. anbahnenden Konflikts schlicht negierte. Ca. ein Jahr nach dem Inter-

view verließ Pharma die Band.

b) Konsequenzen aus der konkreten Abwicklung/Organisation der musikali-

schen Tätigkeit

Anscheinend in Kenntnis der Karrieren einiger seiner ehemaligen Musiklehrer

wollte Lehrer nicht auch als darbender Künstler enden. Insofern versuchte er,

seine popularmusikalische Tätigkeit so zu organisieren, dass er dabei viele un-

terschiedliche Bereiche/ Möglichkeiten ausprobieren konnte. Lehrer kam

schließlich mit Leuten zusammen, die es ihm - u.a. nach Anwendung nicht ganz

hasenreiner Methoden gegenüber Kollegen - ermöglichen, mit seiner Musik

auch etwas Geld zu verdienen 375.

In Konsequenz seines zum Zeitpunkt des Lederjacke I.-Interviews (2.2.88) ge-

rade aktuellen Comboprojektes orientierte sich Lederjacke in seiner Eigenschaft

als Musikproduzent inzwischen mehr überregional. Folge dieser überregionalen

musikalischen Tätigkeiten waren erhebliche Schwierigkeiten im familiären Be-

reich. Lederjacke war zu diesem Zeitpunkt verheiratet und Vater eines Sohnes.

                                                       
374) Langer, Journalist, Bassistin, H.M.H., D.T
375) siehe 2.3.e/ii), Stichwort “Vermeintlicher Erfolg als `Ende aller Regeln ”́, Beispiel 2
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Die bittere Konsequenz dieser familiären Probleme - er ließ sich scheiden und

lebte nach der Scheidung eine Weile als alleinerziehender Vater - ging für Le-

derjacke zusammen mit dem zeitweiligen Rückzug aus dem Musikgeschäft so-

wie dem Umstand, dass Lederjacke nach Behebung der privaten Schwierigkei-

ten ein Neueinstieg entweder nicht wieder gelingen wollte oder in der alten

Weise auch gar nicht mehr möglich war 376.

Harley stand nach dem desaströsen Ende seines vielversprechenden  Combo-

projektes einige Jahre nach Durchführung des hier verwendeten Interviews vor

einer Situation, die sich aus seinem speziellen Eingebundensein in die bisherige,

gemeinsame popularmusikalische Combotätigkeit ergab : Harley war der

“Frontmann” der Gruppe, und die gemeinsame Popularmusiktätigkeit wurde,

zumindest im Hinblick auf Image und Präsentation der Band auf diesen Um-

stand hin ausgerichtet. In dieser Eigenschaft konnte Harley nach dem Scheitern

der gemeinsamen Combo nicht ohne weiteres in eine andere Gruppe einsteigen,

da er als “Frontmann” bereits eine spezielle Note entwickelt hatte, die mögli-

cherweise in andere Kontexte nicht so gut hineinpassen würde. Außerdem hatte

er in dieser Eigenschaft wenig Erfolg, wie Harley auch sonst nur sehr wenig

“Kapital” aus seinem “Frontmann”-Status schlagen konnte - z.B. im Zusam-

menhang seiner Fernsehkarriere-Versuche. Nicht zuletzt wohl auch wegen sei-

ner speziellen Einbindung in die bisherige gemeinsame popularmusikalische

Combotätigkeit hatte Harley andere musikalisch/handwerkliche Fertigkeiten

nicht besonders entwickelt bzw. trainiert -was er im übrigen mit einigen der

“Vorstudien”-MusikerInnen gemeinsam hatte 377.

In gewisser Weise ergibt sich ein Vergleich zur Situation von Beat, der lange

Zeit - mit entsprechenden Konsequenzen hinsichtlich seiner Mobilität - in die

professionelle Tanzmusik eingebunden war. Diese Einbindung benannte Beat

u.a. als einen Grund dafür, warum es für ihn keine Möglichkeit gegeben haben

soll, zumindest hinsichtlich seines Instrumentalspiels relevante, aktuelle Ausprä-

gungen der Popularmusik mitzuverfolgen und/oder sich auf andere Weise inten-

siver mit neuen bzw. aktuellen Popularmusik-Genres auseinanderzusetzen.

Zu anderen Konsequenzen führte für Spaß die Abwicklung seiner Tanzmusik-

praxis. Er konnte bzw. durfte sein Instrumentalspiel nicht so gestalten wie Spaß

es gerne gehabt hätte : sein hin und wieder recht unorthodoxes Schlagzeugspiel

zog gelegentlich auch den Unwillen seiner Kollegen sowie einiger Veranstalter

nach sich. Als Konsequenz wandte sich Spaß schließlich nicht-professionellen

Comboprojekten zu. Für Spaß hatte das u.a. die Konsequenz, dass seine musi-

kalische Tätigkeit jetzt zwar mehr im Probenraum, dafür aber im Rahmen musi-

kalisch für Spaß interessanterer Zusammenhänge stattfindet. Die entsprechend

                                                       
376) Lederjacke II. sowie pers. Gespräch mit Lederjacke
377) vergl. 2.2.b)/Persönliche Möglichkeiten als Jazz-/Rock-/Pop-Profi
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geringere “professionelle Relevanz” dieser Comboprojekte nimmt Spaß hin, ob-

schon er selbst immer wieder auf öffentliche Präsentation der Musik insistiert.

Als Konsequenz der Abwicklung/Organisation der ABM-Band-Tätigkeit, in der

Paradiddle einerseits mit seiner Meinung nach inkompetenten Musikern zu-

sammenzuspielen genötigt war, andererseits auch mit Musikerkollegen, mit de-

nen er sich auch auf persönlicher Ebene nicht besonders gut verstand, kann Pa-

radiddles geäußerte Absicht (2.4.a) interpretiert werden, sich wenigstens für ei-

gene Projekte in Zukunft die Beteiligten sorgfältiger aussuchen zu wollen.

c) Konsequenzen aus der “sozialen Isolation”

“Soziale Isolation” kann grundsätzlich nicht als Folge der untersuchten musika-

lischen Tätigkeit betrachtet werden, obschon es unter bestimmten Umständen

dazu kommen kann :

1) Beat erlebt “soziale Isolation” nicht nur in Folge physischer Abwesenheit

vom Heimatort und vom alten Freundeskreis, sondern auch bedingt durch die

Abwicklung der professionellen Beat-Combo-Tätigkeit, in deren Zusammen-

hang sich für Beat und seine Kollegen seinerzeit Kontakte zum “Halbwelt-

Milieu” ergaben. Nicht zuletzt stellte sich bei Beats Rückübersiedlung nach Os-

nabrück heraus, dass er zumindest in musikalischer Hinsicht den Anschluss an

die aktuelle “Szene” verpasst hatte (s.o.).

2) Als eine Konsequenz der sich aus Harleys erster popularmusikalischer Tätig-

keit ergebenden Isolation mag sein Kontakt zum örtlichen Drogenmilieu be-

trachtet werden. Harleys Hinwendung zum Punk und seine später überregional

ausgerichteten Comboaktivitäten bewirkten zwar eine zeitweilige Einbindung in

eine Art überregionales Punk-Netzwerk, schienen aber für Harley - zumindest

phasenweise - auch mit einem gewissen Anschlussverlust an die aktuelle lokale

“Szene” zusammengegangen zu sein.

3) Für Lederjacke, der eine überregionale Orientierung/Einbindung aus berufli-

chen Gründen für unbedingt erforderlich hielt, ging ein mit Harley vergleichba-

rer zeitweiliger Anschlussverlust an die örtliche “Szene” auch zusammen mit

offenkundig fehlendem Wissen über die im lokalen Zusammenhang existieren-

den Möglichkeiten, die er für seine eigene berufliche Tätigkeit hätte nutzbar ma-

chen können sowie mit der gelegentlichen Nichtwahrnehmung bzw. Ignorierung

entsprechender Möglichkeiten. So versäumte es Lederjacke, sich hinsichtlich für

ihn beruflich relevanter Möglichkeiten zu bewerben oder rechtzeitig Bedingun-

gen für eine diesbezügliche Nutznießerschaft zu erwerben - z.B. für eine ABM-

Berechtigung. Dieses wäre nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aus Lederjak-

kes damaliger spezifischer sozialer Situation resultierenden mangelnden Kom-

munikation - z.B. über die ihn betreffenden lokalen Bedingungen - zu sehen.
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Aus einem zweiten im September 1996 durchgeführten Interview geht allerdings

u.a. hervor, dass Lederjacke schon allein wegen der Erziehung seiner beiden

Kinder mittlerweile wieder Sozialkontakte im lokalen Umfeld pflegt und dass

ihm bei seiner neuen beruflichen Tätigkeit in einer örtlichen “Merchandising”-

Firma Erfahrungen, Kenntnisse und immer noch bestehende Kontakte aus seiner

Zeit als professioneller Musiker und Schallplattenproduzent von gutem Nutzen

sind.

d) Konkrete Konsequenzen für die beobachteten Akteure

1) Rückkehr in einen erlernten Beruf : Die Rückkehr in den erlernten Beruf er-

folgte in den hier geschilderten Fällen - bedingt durch den Verlauf der popular-

musikalischen Combotätigkeit - in unterschiedlicher Weise :

Während Beat seine derzeitige Combo - eine Art Gala-Tanzkapelle - aufgab,

weil seine Mitspieler u.a. wegen anderer beruflicher und/oder familiärer Ver-

pflichtungen nicht mehr weitermachen wollten, entschied sich Spaß, in das el-

terliche Geschäft einzusteigen, während er noch Mitglied einer Tanz-Combo

war. Angeblich spielte bei seiner noch andauernden Mitgliedschaft in der Ka-

pelle eine Rolle, dass für ihn noch kein Ersatzmusiker gefunden worden war.

Spaß quittierte die Tanzmusiktätigkeit ganz, als er die Möglichkeit fand, in einer

Jazz-Rock-Band mitzuspielen, wohingegen bei Beat anlässlich seines Ausstieges

eher ein Eindruck von Enttäuschung oder Resignation aufschien.

Während Beat schließlich feststellen musste, dass sich in der Musik einiges zu

seinen Ungunsten verändert hatte und er hinsichtlich aktueller Entwicklungen

irgendwie zurückgeblieben war, tat sich für Spaß nach seinem Ausstieg aus der

Tanzmusik eine Menge musikalischen Neulandes auf.

Einige der Interviewten vernachlässigten ihre Berufsausbildung zugunsten der

Verfolgung einer popularmusikalischen Laufbahn (Paradiddle) und/oder kön-

nen aus diesem Grund überhaupt nicht in alte Berufe zurückkehren (Harley) -

geschweige denn, in überhaupt einen Beruf (Lederjacke). Einige dieser Perso-

nen nutzten z.T. die erworbenen Kontakte und Fertigkeiten, um sich eine die fi-

nanzielle Grundausstattung sicherstellende und bürgerlichen Berufsvorstellun-

gen nahe, aber trotzdem der Musik verbundene Existenz - etwa im Musikschul-

bereich oder im Umfeld der Popularmusikverwertung o.ä. - aufzubauen.

2) Etablierung in einem Musikberuf bzw. musiknahen Beruf : Diese Möglichkeit

wurde z.B. von einigen MusikerInnen aus der “Vorstudie 81/82” bzw. aus deren

Dunstkreis gewählt (N. W., M. Pr., Langer u.a.).

Es handelte sich dabei zunächst um berufliche Tätigkeiten - nicht selten auf selb-

ständiger Basis -, die meistens im Umfeld der interessierenden oder vergleichba-

ren “Szenen” angehörenden Musikgruppen, z.T. auch des “großen” Musikge-

schäftes angeboten werden konnten und dort nicht selten auch Abnehmer fan-
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den: Einrichtung eines Tonstudios ; Verleih von Beschallungssystemen/PA´s

(Lederjacke II., M. E.) oder von Lichtanlagen u.a., aber auch eher indirekt mit

den genannten Bereichen zusammenhängende Geschäftsformen, etwa dem Ver-

kauf bestimmter Outfits oder sog. “Merchandising”-Artikel.

Auch üben einige Musiker der interessierenden “Szene” Unterrichtstätigkeiten

aus oder bieten sich als eine Art Miet-Musiker für Tanzmusik oder für den

Theatermusikbereich an. Dieser Status wurde von einigen “mittleren” und “jün-

geren” Musikern ganz bewusst angestrebt (Paradiddle, Lehrer, siehe auch

2.4.a). Nicht zuletzt besteht in den genannten Zusammenhängen oft die Mög-

lichkeit, parallel z.T. recht umfangreicher popularmusikalischer Tätigkeit nach-

gehen zu können (M. Pr., D. Pellmann, Profi u. a.).

3) Abtauchen in die “Szene” : Unter dieser Bezeichnung wird hier ein Status

verstanden, bei dem zwar einerseits Akteure aus dem hier untersuchten Bereich

einer popularmusikalischen Tätigkeit nachgingen, andererseits aber zwecks Er-

wirtschaftung ihres Lebensunterhaltes mehr oder weniger auf das Nutznießen

von in der lokalen “Szene” vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten zurückgriffen.

Dabei handelte es sich i.d.R. um Gelegenheitsjobs in der örtlichen “Szene”-

Gastronomie (DJ, Humor) oder im Bereich lokaler professioneller Popularmu-

sikaktivitäten sowie u.U. um die Tätigkeit als KneipenmusikerIn (Vagabund).

So betätigten sich mehrere “Vorstudien”-MusikerInnen bzw. Angehörige ihres

Dunstkreises für eine lokale Konzertagentur als Aufbauhelfer bei Großveran-

staltungen (Langer, E. M.G. u.a.), übten bzw. üben noch gelegentliche Ton-

technikertätigkeiten aus (M.Schme., M.Pr., M.E.) oder gestalteten das Live-

Musikprogramm in örtlichen “Szene”-Lokalen (teilnehmende Beobachtung). Ein

solches Abtauchen ermöglichte eine u.U. intensive Fortführung popularmusika-

lischer Combotätigkeit.

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeiten dieses Abtau-

chens vor dem Hintergrund gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen zu betrachten

sind. Da die betreffenden Arbeitsangebote nicht selten aus Mitteln der öffentli-

chen Hand (z.B. bei Kommunikations-Zentren u.ä.) finanziert wurden, dürfte es

in Zeiten wirtschaftlicher Rezession zu entsprechenden Einschnitten infolge von

- gelegentlich auch politisch motivierten - Geldmittelkürzungen kommen (teil-

nehmende Beobachtung ; vergl. auch Brake).

4) Sprung ins “Netz der Arbeitsmarktmaßnahmen” : Auch diese Möglichkeit ist

vor dem Hintergrund sehr starker Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Kon-

junktur zu betrachten.

Während noch Anfang der 1980-er Jahre in Osnabrück im Kulturbereich eine

Art Inflation von ABM-Stellen zu verzeichnen war - z.B. konnten einige der

“Vorstudien”-MusikerInnen von diesem Umstand profitieren (Langer, Humor,
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ebenso Paradiddle) - und die entsprechenden Tätigkeitsfelder mitunter recht

phantastisch umrissen waren (Paradiddle : ABM-Band-Projekt), werden ABM-

Stellen vom örtlichen Arbeitsamt z.Zt. fast nur noch unter Eigenbeteiligung der

Projektträger an der Finanzierung bewilligt.

In Osnabrück lag der von den jeweiligen Trägern zu übernehmende Gehaltsan-

teil in 1996 bei 25 %. Außerdem wird die Dotierung für eine AB-Stelle - zu-

mindest vom Osnabrücker Arbeitsamt - i.d.R. um mindestens eine Tarifstufe

niedriger als üblich angesetzt.

Wenigstens noch zu Ende der 1980-er/Beginn der 1990er Jahre konnten auch

von Musikern der interessierenden “Szene” - so z.B. von einigen “Vorstudien”-

MusikerInnen - Umschulungsangebote seitens des Arbeitsamtes wahrgenommen

werden, die z.T. für die Ausübung gerade nachgefragter “bürgerlicher” Berufe

qualifizierten (Journalist) oder die eine Berufsausübung im Popularmusikumfeld

ermöglichten (Langer).

5) Das “interessierte Doppelleben” : Diese Attitüde findet sich zunächst bei den

beiden älteren Interviewten, die nach einer z.T. recht langen Dauer popularmu-

sikalischer Combotätigkeit in sog. “bürgerliche Berufe” zurückgekehrt waren.

Während Spaß in diesem Zusammenhang mehr einem geld- und zeitaufwen-

digen Hobby nachzugehen scheint und seine musikalischen Interessen zu befrie-

digen versucht, drängt sich bei einigen von Beats gegenwärtigen popularmusi-

kalischen Aktivitäten die Vermutung auf, er wolle dabei gewisse musikalische

“Ideale” vergangener Zeiten wieder aufleben lassen - entweder unter eigener

Beteiligung oder mit Hilfe seines Sohnes, für dessen Comboaktivitäten im Po-

pularmusikbereich Beat sogar gelegentlich seine immer noch bestehenden alten

Kontakte zu in der Stadt tätigen Veranstaltern spielen ließ (teilnehmende Beob-

achtung).

Journalist, einer der “Vorstudien”-Musiker, der sich zum EDV-Fachmann hatte

umschulen lassen, geht einer popularmusikalischen Tätigkeit allenfalls noch zu

Hause nach. Jedoch verfolgte er u.a. auch das lokale Popularmusikgeschehen in

seiner Eigenschaft als Musikkritiker für eine lokale Tageszeitung oder für die

örtliche “Alternativ”-Presse.

In Hinblick auf ein interessiertes Doppelleben lassen sich auch die popularmusi-

kalischen Aktivitäten Pharmas, der bis etwa Mitte 1997 noch mit der gemein-

samen Blues-Combo unter quasi-professionellen Bedingungen tätig war. Aus

Pharmas Ausführungen kann jedoch nicht mit letzter Sicherheit geschlossen

werden, ob die besagte Musikgruppe dem professionellen Status tatsächlich na-

he kam, oder ob dieser im Rahmen der gemeinsamen Combotätigkeit eher nach-

geahmt wurde. Auch bekundet Pharma für seine Person ein sehr großes Inter-

esse an Funktionsweise und Beschaffenheit des professionellen Musikgeschäf-

tes. Allerdings geht aus seinen Statements nicht eindeutig hervor, ob Pharma
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entsprechende “Events” - z.B. die Kölner “PopKomm”-Musikmesse - aus tat-

sächlichem Interesse, mehr wegen der Stimmung oder vielleicht auch bloß we-

gen des “dabei-gewesen-Seins” besuchte.

V.2) Verifikation/Falsifikation der Hypothesen I), II) und III)
Eine Beschreibung “exemplarischer Biographien” der untersuchten Personen-

gruppe steht vor dem Problem, dass sich keine allgemein gültigen Wendemar-

ken, Wegsteine oder Scheidewege erkennen lassen, die für alle Befragten und

Beobachteten Gültigkeit hätten. Auch möchten wir der Gefahr ausweichen,

Gemeinplätze wie : “Popularmusiker beginnen ihre Tätigkeit als Jugendliche”,

als Untersuchungsergebnisse zu präsentieren, weil eine nur auf augenfälligen

biographischen Übereinstimmungen fußende Vorgehensweise zu kurz greifen

und den betriebenen Aufwand nur unzureichend widerspiegeln würde.

Eine idealtypische Betrachtung an dieser Stelle soll dem Zweck dienen, die Er-

gebnisse der narrativen biographischen Interviews und unstrukturierter teilneh-

mender Beobachtung unter Heranziehung einer Art “Hilfshypothese” auf eine

weitere Interpretationsebene zu bringen 378.

Idealtypische “Ansätze” fanden in den bisherigen Ausführungen keine oder nur

marginale Berücksichtigung, was zu der berechtigten Frage führt, warum eine

solche Betrachtung in diesem sich mit Ergebnissen befassenden Kapitel einge-

führt wird : Durch eine idealtypische Herangehensweise soll eine zusätzliche

Spur auf dem Weg der Überprüfung der aufgestellten Hypothesen I) - III) er-

öffnet werden. Wir meinen, dass diese “Hilfs-Erweiterung” zu einer interessan-

ten und für die Studie gehaltvollen Betrachtungsweise des Untersuchungsge-

genstands führen wird. Da Feldarbeit und Auswertung des Materials abge-

schlossen sind, erscheint an dieser Stelle eine idealtypische Betrachtung sinnvoll,

wenngleich einschränkend bemerkt werden muss, dass einem solchem Vorgehen

keine empirischen Fallentsprechungen rein - d.h. “in toto” - zuweisbar sind.

Max Weber schreibt : “Für die Forschung will der idealtypische Begriff das Zu-

rechnungsurteil schulen : er ist keine >Hypothese<, aber er will der Hypothe-

senbildung die Richtung weisen. Er ist nicht die Darstellung des Wirklichen,

aber er will der Darstellung eindeutige Ausdrucksmittel verleihen.” 379

I) Konstruktion und Verwendung von Musiker-Ideal-Typen
Bei dem Versuch, “exemplarische Biographien” für den untersuchten Personen-

kreis zu entwickeln, besteht die Gefahr, das ausgewertete Interviewmaterial

                                                       
378) Im Zusammenhang komplexer mathematischer Beweisführungen werden derartige
“Konstrukte” gelegentlich auch als “Lemma” bezeichnet. Hier werden sie nicht selten
deswegen eingeführt, um die Triftigkeit gewisser “Nebenbedingungen” sicherzustellen,
die für eine Gesamtbeweisführung erfüllt sein müssen und die u.U. erst in deren “weite-
rem Verlauf” eingeführt werden.
379) Weber 1968, S. 42
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knapp und auf ein griffiges Ergebnis hinzielend zu verdampfen, Inhalte und Zu-

sammenhänge auf gängige Klischees zu reduzieren.

Eine solche Vorgehensweise wäre nützlich, wollte man die Ergebnisse der Aus-

wertungen für Aussagen nach dem Schema “Popularmusiker sind ...” heranzie-

hen, würde aber die Vielschichtigkeit der individuellen Biographien ausblenden,

wichtige Aspekte in der Formulierung der Ergebnisse aus dem Blickfeld geraten

lassen und letztendlich zu Statements führen wie : “Alle interviewten Personen

nahmen ihre popularmusikalische Tätigkeit freiwillig auf” oder : “Der erste

Kontakt zu Popularmusik fand bei allen Befragten über Massenmedien statt”. 380

Die Suche nach solchen “Befunden” wäre allerdings auf die Suche nach univer-

sell gültigen Eigenschaften (hier biographischen Übereinstimmungen) be-

schränkt. Die Ergebnisse wären auf leicht nachvollziehbare Weise allgemein und

würden den betriebenen Aufwand teilnehmender Beobachtung und Textanalyse

nicht adäquat widerspiegeln 381.

Eine weitere Schwierigkeit bestünde darin, dass sich aus “exemplarischen Bio-

graphien” weitere Verläufe individueller Laufbahnen quasi ex ante ableiten las-

sen müssten. Ein solches Vorgehen würde einer Entwicklung Vorschub leisten,

die tradierte Klischees transportiert, und den gesellschaftlichen Umgang mit Po-

pularmusik und den aufführenden Akteuren erneut in eine Richtung lenken, die

der Realität nur sehr bedingt nahe käme.

Dies wird deutlich am Beispiel des kommerziellen Erfolgs der untersuchten Per-

sonen : Alle gaben - oftmals bereits retrospektiv - an, nicht den angestrebten

Erfolg erreicht zu haben, bzw. die eigenen Möglichkeiten als so gering einzu-

schätzen, dass sie das Eintreten eines vorstellbaren kommerziellen Erfolgs von

vornherein ausschlossen bzw. gar nicht erst den Versuch in einer entsprechen-

den Richtung unternahmen. Würde man diesen Aspekt im Rahmen einer “exem-

plarischen Biographie” beschreiben, bestünde u.U. die Gefahr, Aussagen zu

formulieren wie : “Alle interviewten Personen sind kommerziell gescheitert”

oder : “Alle befragten sind handwerklich/kreativ zu schlecht für eine kommerzi-

ell erfolgreiche Karriere” o.ä. .

Rücksicht nehmend auf die vielfältigen Einzelfälle und den Versuch vermeidend,

das für sich sprechende Interviewmaterial wie im beschriebenen Beispiel verzer-

rend zu verkürzen, muss eine Methode gewählt werden, die die vorhandenen

Gemeinsamkeiten darstellt, ohne starre Grenzen zu ziehen, und vor allem, ohne

starre Urteile über die interessierende Personengruppe zu fällen.

                                                       
380) Auch die “Vorstudie 81/82” kam über eine derartige inhaltliche Verkürzung des
Datenmaterials zu Ergebnissen wie : “Alle Interviewten gaben an, an ihrer Tätigkeit
großen Spaß zu haben” oder : “Alle Befragten gaben an, durchaus professionelle Ab-
sichten zu haben”.
381) Wenngleich solche “Verallgemeinerungen” z.B. bei Ebbecke/Lüschper (1987) zur
Illustration des Datenmaterials sinnvoll sein kann, besteht dort ebenso die Gefahr ledig-
lich Klischees zu perpetuieren.
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Keiner der interviewten Personen ist realiter ausschließlich mit musikalischer

Praxis beschäftigt. Sie sind gleichzeitig auch noch NachbarIn, Landsmann/frau,

LiebhaberIn, BlumenfreundIn, Vereinsmitglied im Fußballverein oder aktiv im

Umweltschutz tätig u.a.m. 382. Musikalische Tätigkeit ist lediglich ein Faktor im

Leben der befragten Personen. Intention und Ehrgeiz sind individuell verschie-

den und von wechselnder Intensität im Verlauf der jeweiligen musikalischen

Laufbahnen. Deshalb ist es notwendig, die sich auf den ersten Blick als unge-

ordnetes Chaos individueller Biographien darstellende Vielzahl individueller

Werdegänge mit Hilfe idealtypischer Begriffe soweit zu ordnen, dass sich ein

nachvollziehbares Bild ergibt, das nicht die Darstellung des Wirklichen zum Ziel

hat, aber der Darstellung eindeutige Ausdrucksmittel verleihen will.

Der Vorteil, den ein solches Verfahren für diesen Abschnitt der Ergebnisse bie-

tet, verdeutlicht sich schon, wenn man die Vielzahl der Nebenbedingungen be-

trachtet, die hinsichtlich des “So-und-nicht-anders-geworden-seins” in die  Bio-

graphie einfließen 383.

Weiterer Vorteil der Idealtypen-Konstruktion ist, dass wir mit seiner Hilfe der

Vielfalt der individuellen Erscheinungen die Hypothese eines oder mehrerer

“idealer” - d.h. gedachter - Verläufe zuordnen können.

Max Weber führt aus : “Er (der Idealtypus) wird gewonnen durch einseitige

Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und Zusammenschluß einer Fülle

von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht vorhan-

denen Einzelerscheinungen, die sich jenen einzeln herausgehobenen Gesichts-

punkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde. In seiner begriffli-

chen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch

vorfindbar, es ist eine Utopie.” 384

“( .... ) Der Idealtypus ist ein genetischer Begriff, d. h er löst aus einem Bündel

von Merkmalen jene heraus, die für bestimmte `Kulturbedeutungen´ als ursäch-

lich wesentlich angesehen werden. Dieser Zusammenhang soll `rein´ konstruiert

werden.” bemerkt Käsler 385. Gemäß seiner Auffassung werden bei der Kon-

struktion eines Idealtypus die einströmenden Gesichtspunkte bis zu einem

denkmöglichen Extrem hin verdichtet : “Die Steigerung und Synthese bestimm-

ter Elemente und Momente der beobachteten Wirklichkeit orientiert sich an

`Ideen´, die für das Handeln von Menschen und Gruppen als leitend interpretiert

werden.” 386

                                                       
382) Vergl. E. Goffman über den üblicherweise in modernen, zivilisierten Gesellschaften
anzutreffenden Rollenpluralismus von Individuen bzw. die Auffassung von Parsons,
gemäß der Individuen notwendigerweise über die Fähigkeit verfügen müssten, gleich-
zeitig an mehreren Kollektiven der Gesellschaft teilnehmen zu können.
383) vergl. hierzu auch Webers Beispiel eines einfachen Tauschakts oder Webers Be-
schreibung der Schwierigkeiten, die sich bei der umfassenden Beschreibung der “Inter-
essen der Landwirtschaft” ergeben
384) Weber 1968, S. 43
385) Käsler 1972, S. 150
386) ebd.
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Schon eine flüchtige Betrachtung des Interviewmaterials oder der Gedächt-

nisprotokolle macht augenfällig, dass die beobachtete Personengruppe in vie-

lerlei - auch idealtypischer - Hinsicht heterogen ist. Es müssen also mehrere

nicht allgemeingültige, aber die Richtung weisende “idealtypische Biographien”

konstruiert werden, die abstrakt genug sind, um nicht

- von der ausgeübten Stilistik (diese änderte sich bei den interviewten Personen

oft mehrmals),

- durch das erlernte und gespielte Instrument (auch da kann es während einer

Laufbahn Veränderungen geben),

- und den Zeitgeist (der referierte Zeitrahmen umfasst immerhin fast 30 Jahre

lokaler Popularmusikgeschichte) beeinflusst zu sein.

Ebenso sollte keine Beeinflussung vorliegen durch

- die Dauer der musikalischen Tätigkeit und das Alter der interviewten Personen

(die Altersspanne der befragten Personen reicht vom Pubertätsalter bis Ende

40),

- den Umstand, dass manche Interviewpartner zum Interviewzeitpunkt retro-

spektiv, mit innerer Distanz 387 auf ihre Laufbahn blicken, manche Inter-

viewpartner sich hingegen mitten in ihrer “Karriere” befanden oder wichtige

Laufbahn-Entscheidungen erst noch anstehen 388.

Andererseits müssen die “idealtypischen Biographien” präzise genug sein, um

- die Unterschiede der einzelnen Intentionen klar hervortreten zu lassen

  sowie

- die Funktion/Rolle, die musikalische Tätigkeit in den einzelnen Lebensläufen

besetzt, erkennbar zu machen.

Intention und Instrumentalisierung popularmusikalischer Inhalte für den eigenen

“Habitus”, für die individuelle idealtypische Lebensplanung und Perspektive,

sind hierbei die zentralen Aspekte, aus denen im folgenden drei idealtypische

Kategorien entwickelt werden.

A) Der Hobby-Typus
Ein Beispiel für den “Hobby-Typus” stellt Hobby, einer der jüngeren interview-

ten Personen dar. Er stammt aus einem musikalischen Elternhaus, das seine

Ambitionen umfänglich gefördert hat. Seine popularmusikalische Laufbahn be-

ginnt er mit einigen Freunden, die sich zunächst zusammenfanden, um erst ein-

mal “gemeinsam Krach zu machen”, d.h. die Möglichkeiten der popularmusika-

                                                       
387) Beat, Spaß I./II.,  Lederjacke II., Vagabund
388) Paradiddle, Lehrer, Pharma, Hobby, Harley, Lederjacke I.
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lischen Ausdrucksform(en) auszuprobieren. Parallel dazu beteiligte er sich am

Aufbau einer Kulturinitiative.

Nach seiner Bundeswehrzeit zieht Hobby nach Osnabrück, um hier ein Jura-

Studium aufzunehmen. Er wird Mitglied einer örtlichen Band, die neben Eigen-

kompositionen auch fremde Titel nachspielt. Die Band - und mit ihr Hobby - ist

im beobachteten Zeitraum nur im Osnabrücker Raum tätig. Man bemüht sich

auch nicht sonderlich um weitere Ausdehnung. Schließlich wird Hobby Vorsit-

zender der örtlichen Musikerinitiative, die Aktivitäten wie Workshops oder

Newcomer-Konzerte organisiert.

Hobbys Combo orientiert ihr bei Konzerten gespieltes Repertoire auf die Er-

wartungen der Clubbesitzer und des Publikums. Man versucht nicht die Umwelt

von der Qualität der eigenen Stücke zu überzeugen, sondern möchte nur den

Erfolg der jeweiligen Veranstaltung sicherstellen.

Hobby äußert im Interview, dass er nie daran gedacht habe, eine Laufbahn ein-

zuschlagen, die sich ausschließlich auf seine musikalische Tätigkeit konzentriert.

Er sagt aus, dass er sich selbst als handwerklich zu schlecht einschätze, um als

professioneller Musiker zu arbeiten. Allerdings äußert er aber auch, dass er nach

Beendigung seines Jura-Studiums beabsichtige, sich auf Urheber- und Vertrags-

recht zu spezialisieren. Weiterhin möchte er aber popularmusikalisch tätig blei-

ben, weil ihm dies nach wie vor großen Spaß bereite.

Hobby sieht seine musikalische Tätigkeit selber als intensiv betriebenes Hobby

an. Er verwendet einen großen Teil seiner Freizeit auf diesen Bereich, auch auf

solche Tätigkeiten, die nur bedingt mit Musik machen zu tun haben - wie z.B.

die Position des Vorsitzenden bei der lokalen Musikerinitiative. Seine überge-

ordnete Lebensperspektive - Studium und spätere juristische Tätigkeit - steht

stets im Vordergrund.

Pharma, einer der älteren Befragten, ist bereits seit langer Zeit außermusikalisch

berufstätig. Er war als Angestellter der holländischen Armee nach Rheine gezo-

gen und begann erst dort und relativ spät, durch Anregung von Kollegen, die

auch in der dortigen holländischen Kolonie lebten, mit dem Schlagzeugspiel. Die

gemeinsam gegründete Band hatte reinen Hobby-Charakter, nahm aber - nicht

zuletzt wegen anderer gemeinsamer nicht-musikalischer Unternehmungen, die

ebenfalls im Gruppenzusammenhang stattfanden - einen bedeutenden Teil der

Freizeit der Beteiligten in Anspruch. Die Band erlebte unerwarteten Zuspruch

bei den ersten Auftritten, was die Probenintensität und den Zeitaufwand noch

steigerten.

Die Versetzung einiger Bandmitglieder bereitete dieser Entwicklung ein jähes

Ende :

Pharma landete nach sechs Jahren, in denen er nicht musikalisch tätig war, in

Osnabrück, fand schnell Kontakt zu der hiesigen Szene und wurde Mitglied in
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einer auch überregional tätigen Blues-Rock-Combo. Wie Hobby war auch er in

einer örtlichen Initiative tätig und beteiligte sich an der Organisation diverser

Veranstaltungen, im Hauptberuf ist er inzwischen als Vertreter für eine Pharma-

Firma tätig und außerdem verheiratet.

Pharmas Osnabrücker Combo setzte sich aus Personen zusammen, die unter-

schiedliche Intentionen verfolgten. Die Gruppe spaltete sich in eine Fraktion mit

professionellen Absichten und eine Fraktion auf, die musikalische Tätigkeit nur

neben der eigentlichen Berufstätigkeit ausübte.

Pharma selbst wertete seine eigenen Fähigkeiten als zu schlecht, als dass sie

seiner Meinung nach für eine professionelle Tätigkeit ausreichten. Aus der Kol-

lision der Bandinteressen mit den Erfordernissen seines Berufes ergab sich für

Pharma die kategorische Grenze seines musikalischen Engagements. Diese

Grenze war - anscheinend - zum Interviewzeitpunkt noch nicht erreicht.

Pharma fand auch noch die Zeit - aus rein privatem Interesse an der “geschäft-

lichen Seite” der Musik, wie er betonte -, Musikmessen wie die “PopKomm” in

Köln zu besuchen, allerdings ohne sich für ihn eventuell daraus ergebendes Wis-

sen besonders in seine eigene popularmusikalische Tätigkeit einfließen zu lassen

bzw. eine Verbindung dieser “Sphäre” mit der seiner eigenen musikalischen

Praxis zu reflektieren. Die Aktivitäten der Band - insbesondere die mehrtägigen

Konzertreisen - bereiteten Pharma viel Spaß. Die Erfahrung der Eigenprodukti-

on einer CD wertete er als für ihn persönlich wichtig, ohne aber diesen Aktivi-

täten für das weitere Fortkommen der Band - eine evtl. Professionalisierung der

Tätigkeit eingeschlossen - besondere Bedeutung beizumessen.

An dieser Stelle, zur Illustration, ein kurzer Ausschnitt der Auswertung des

Pharma-Interviews, aus dem Abschnitt 2.2a)/“Bedingungen der zeitlichen Sta-

bilität” :

“Grundsätzlich beabsichtigt Pharma nicht, professioneller Musiker zu werden, der auf

die Einnahmen durch seine Tätigkeit angewiesen ist. Diese grundsätzliche Einstellung

zieht sich wie ein roter Faden durch das Interview. Er sieht sich selbst eher als inter-

essierter Amateur.

Pharma : Ich sag ja nicht, dass es mit den N.N.´s (Name von Pharmas Combo) kei-

nen Spaß macht, das macht unheimlichen Spaß, vor allem, wenn wir mal am Wo-

chenende zwei oder drei Gigs haben oder das ganze Wochenende unterwegs sind.

Einfach das Proben, dass zusammen, dass, was weiß ich wie, zusammen ein geiles

Stück entsteht, dass so die Sachen so gut wie möglich über die Bühne gehen und

vom Gefühl her - jetzt kommt das Gefühl wieder -  emotionsmäßig, das befriedigend

ist.

I. : Das heißt, es ist ganz einfach `ne Geschichte da, die, äh, sich dadurch auszeich-

net, dass da überhaupt was passiert. Es wird gespielt, es ist ein Repertoire da ...?
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Pharma : Nein, nicht dass etwas passiert. Man kann mit vielen Leuten etwas ma-

chen, damit was passiert. Es kommt auch was bei `rum. Es ist einfach auf der Bühne

stehen mit jemandem und die Musik da zu machen, es kommt gut an, also es macht

Spaß.

(.....)

Pharma : Ich versuch, soviel wie möglich zu spielen, das klappt auch. Das ist auch

nicht das Problem. Jetzt im Moment spielen wir auch nur. Also, wir proben jetzt, wir

haben jetzt, was weiß ich, ein paar Monate nicht mehr geprobt. Aber dass ich nur

noch Musik mache und damit meine, was weiß ich, meinen Lebensunterhalt zu finan-

zieren ...

I. : (lacht)

Pharma : ... ne, das hab ich mir abgeschminkt.

I. : Warum?

Pharma : Der Markt ist gesättigt. Ich würde gern etwas anderes machen als andere,

aber es gibt kaum noch andere Sachen.

I. : Also du möchtest, wenn ich das richtig verstehe, für deine eigene musikalische

Praxis so etwas wie Originalität beanspruchen? Hab ich das richtig verstanden? Du

möchtest gerne was Originelles machen? Und wenn du das nicht findest - etwas Ori-

ginelles machen zu können -, dann lässt du es auch, aus der Sache einen Beruf zu

machen? Oder hab ich dich falsch verstanden?

Pharma : Ich denke, dass ich für mein Gefühl zu viele Kompromisse eingehen muss,

um davon leben zu können. Weil, davon leben zu können heißt, du musst so viel wie

möglich spielen und so viel wie möglich kommerziell-mäßig Sachen anders machen,

als du sie vom Gefühl her machen möchtest.

Den schwelenden Interessenskonflikt mit den anderen Bandmitgliedern blendet er

aus. Selbst als er im Interview fast schon provozierend auf diesen Widerspruch hin-

gewiesen wird, weicht er diesem Thema aus.”

Zusammenfassend kann “exemplarisch” an den beiden beschriebenen Fällen fol-

gendes als idealtypisch für den “Hobby-Typus” benannt werden :

1) Musiker, die dem “Hobby-Typus” zuzuordnen sind, üben einen außermusika-

lischen Beruf aus bzw. streben dies an und sehen dies nicht als notwendiges

Übel zum reinen Broterwerb an.

2) “Hobby-Typus”-Musiker schätzen ihre handwerklichen Fähigkeiten bzw. ihre

Chancen, erfolgreiche Profimusiker zu werden als zu schlecht ein, als dass ein

Professionalisierungsversuch lohnen könnte.
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3) “Hobby-Typus”-Musiker sehen ihre Tätigkeit als mehr oder weniger bedeu-

tenden Teil ihres Freizeitverhaltens. Musikalische Tätigkeit ist für sie eine Frei-

zeitbeschäftigung. Der finanzielle Aufwand, der dafür betrieben wird, ist relativ

hoch, steigert sich sogar bis zur Eigenfinanzierung von Tonträgern 389.

Geht der zeitliche Aufwand über die eingeräumten Ressourcen hinaus, tauchen

Probleme auf, die i) u.U. durch Einschränkung der musikalischen Tätigkeit ge-

mildert werden können oder ii) unreflektiert bleiben, bis der Interessenskonflikt

offen ausbricht (Pharma).

4) “Hobby-Typus”-Akteure sind in der Regel geographisch regional orientiert.

Ein Großteil ihrer Tätigkeit findet im lokalen Umfeld statt. Zur Erhöhung der

Auftrittsfrequenz und zur Verbesserung der Auftrittssituation werden sie selbst

häufig initiativ 390.

5) “Hobby-Typus”-Musiker haben wenig bis gar keinen persönlichen Kontakt

zur sich mit der Popularmusikverwertung befassenden Geschäftssphäre. Sie ver-

suchen nicht, ihre Musik über solche Wege zu bewerben und zu vertreiben,

schätzen auch die diesbezüglichen Chancen als denkbar schlecht ein. Tonträger

werden zumeist in Eigenproduktion hergestellt. Weniger aus kommerzieller In-

tention als zu Dokumentationszwecken, der Erfahrung halber. Auf den zu Be-

ginn der 1990er Jahre zu verzeichnenden CD-Boom mit selbstinitiierten Pro-

duktionen von örtlichen Rock-/Pop-/Jazz-Combos wurde bereits hingewiesen.

6) “Hobby-Typus”-Musiker haben in der Regel wenig oder keinen Kontakt zu

Massenmedien, wie sie sich auch kaum um Medienpräsenz bemühen. Ihre Musik

findet in diesen Bereichen nicht statt - wenn, dann nur in Form von Berichter-

stattung über größere Aktivitäten, die zumeist in Verbindung mit Veranstaltun-

gen örtlicher Initiativen/Institutionen stehen und die nicht selten regional be-

schränkt sind (vergl. Pkt. 4)).

Eine Berücksichtigung in den normalen Playlists der Video- oder Radiosender -

selbst wenn entsprechendes Material vorhanden ist - bleibt die Ausnahme. Die-

ser Umstand wäre allerdings auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Mu-

sikwirtschaft mitunter darauf Einfluss ausüben kann, wie die der Popularmu-

sikausstrahlung von Rundfunkanstalten zugedachte Sendezeit verteilt wird.

7) “Hobby-Typus”-Musiker streben keine popularmusikalische Karriere an. Sie

haben zwar eine gewisse Vorstellung davon, träumen sich bisweilen vielleicht

auch selbst in eine Position hinein, wie es sein könnte, ein Leben als professio-

                                                       
389)Pharma sowie diverse Beispiele aus teilnehmender Beobachtung
390) wie etwa Hobby im Falle seiner Mitwirkung bei der lokalen Musikerselbsthilfe-
initiativen
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neller Popularmusiker oder “Star” zu führen, bleiben aber an einer bestimmten

Stelle ihrer Entwicklung stehen 391.

Diese Stelle wird markiert durch :

- Interessenkollision mit dem ausgeübten Beruf

- Interessenkollision mit Freundin/Frau/Familie

- Interessenkollision mit den anderen Bandmitgliedern

- Erkennen der eigenen Grenzen musikalischer Ausdrucksmittel

- Ent-Täuschung über die Grenzen der eigenen Entwicklungsfähigkeit

- Ent-Täuschung über die massenmediale Darstellung von Popularkultur und de-

ren Diskrepanz zur individuellen Erfahrung von Popularkultur.

Dass es vor dem Hintergrund des Prozederes des regionalen und auch des über-

regionalen Musikgeschäftes manchmal auch zu einer Art “Rückentwicklung” hin

zum “Hobby-Typus” kam, machen die bereits mehrfach angeführten Beispiele

von Beat und Spaß deutlich.

Ausführungen von Gala, einem Amateurtanzmusiker, zeigen zudem, wie flie-

ßend in dem mehr auf die regionale Ebene ausgerichteten Bereich der Tanzmu-

sik die Grenze zwischen “professionell” und “nicht-professionell” sein kann.

Für jüngere Interviewte, z.B. die Mitglieder der Combo Independent, besteht

eine grundsätzliche Unvereinbarkeit zwischen dem Anspruch der individuellen

musikalischen Selbstverwirklichung über popularmusikalische Ensembletätigkeit

und dem Bestreben, in künstlerischer Hinsicht originäre Ergebnisse zustande zu

bringen einerseits, und den Bedingungen, denen ihren Vorstellungen nach pro-

fessionelle musikalische Tätigkeit im Popularbereich unterliegt.

Da die Mitglieder der Combo sich darin einig sind, ihre eigene Musik machen zu

wollen, schlussfolgern sie, dass ihre gemeinschaftliche musikalische Tätigkeit

vor dem oben genannten Hintergrund - gewissermaßen notwendigerweise - nur

einen Hobby-Charakter haben könne.

B) Der Profi-Typus
Einleitend sei bemerkt, dass sich die Ausführungen dieses Abschnitts nicht auf

solche Musiker beziehen, die in Theater- oder Symphonieorchestern arbeiten.

Ebenso bleiben professionelle Musiklehrer unbeachtet. Diese Akteure waren

von vornherein nicht als zur interessierenden “Szene” gehörig betrachtet wor-

den.

Der “Profi-Typus”-Musiker durchlief eine ähnliche Genese musikalischer Tätig-

keit wie der “Hobby-Typus”. Erste popularmusikalische Gehversuche spielten

sich im Freundeskreis ab, als Phase des Ausprobierens der neuen sich bietenden

Möglichkeiten, oftmals begleitet von Instrumentalunterricht, einer musikalischen

                                                       
391) Diese Unterscheidung ist im Hinblick auf weiter noch zu definierende Idealtypen
von Bedeutung.
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Grundversorgung nicht selten auf einem anderen als dem später gespielten In-

strument. Auch der erste Zugang zur Popularmusik fand häufig über Ra-

dio/Fernsehsendungen statt.

Der weitere Werdegang der “Profi-Typus”-Musiker ist ebenfalls noch ver-

gleichbar mit dem der “Hobby-Typus”-Musiker : Den ersten musikalischen

“Gehversuchen” folgten weitere Bands, die sich nun nicht mehr ausschließlich

aus Freunden, Schulkollegen oder Nachbarn zusammensetzten, sondern aus

meist vormals fremden Personen. Im Vordergrund der Personalentscheidungen

stand nun meist ein erwartetes bzw. gewünschtes musikalisches Ergebnis und

nicht mehr der reine Spaßcharakter (vergl. Schäffer 1996).

Der Weiterentwicklung der handwerklichen Fähigkeiten und dem wachsenden

Interesse an musikalischer Tätigkeit folgt ein Entscheidungsprozeß über die

mittelfristige Lebensplanung, der einschneidende Konsequenzen nach sich zie-

hen kann :

- Lederjacke, einer der “mittleren” Interviewten, sagt aus, dass er bereits früh

mit der Entscheidung konfrontiert wurde, ein Musikstudium aufzunehmen und

eine spätere Orchestermusikerlaufbahn einzuschlagen. Die Umwelt goutierte

sein Talent und war bemüht, Lederjackes Fähigkeiten entsprechend zu kanalisie-

ren. Nachdem Lederjacke in der interessierenden “Szene” eine Weile in diversen

Combos mitgewirkt hatte, wurde einer seiner Bands ein gut dotierter Schall-

plattenvertrag angeboten, und Lederjacke wurde mit der betreffenden Kapelle

(New-wave) Profimusiker im Popularbereich.

- Lehrer, ein “jüngerer” Interviewter, liebäugelte bereits früh mit dem Studium

der klassischen Gitarre, bereitete sich auch phasenweise intensiv darauf vor und

nahm u.a. an entsprechenden “Jugend musiziert”-Wettbewerben teil. Er entfal-

tete aber nebenher auch noch ein recht starkes Engagement im Jazz-Bereich,

das z.T. den Charakter einer Art selbstinitiierten Ausbildung trug : Lehrer

suchte z.B. häufig einschlägige Kurse auf. Es sollte nicht unerwähnt bleiben,

dass Lehrer wenigstens seine Aktivitäten auf der klassischen Gitarre für ein

Lehramts-Studium/Gymnasium (Fächer : Musik/Deutsch) einsetzte und dass er

sich zumindest zum Interviewzeitpunkt den weiteren Verlauf seiner beruflichen

Karriere noch weitgehend offen hielt.

- Profi absolvierte eine Banklehre, bevor er beschloss, klassische Gitarre am

Konservatorium der Stadt Osnabrück zu studieren. Er war bereits vor seiner

Studienzeit als Tanzmusiker tätig und begann, etwa ab Beginn der 1970-er Jah-

re am Erfolg seiner Blues-Band zu arbeiten. Nach dem Studium begann Profi,

im Musiklehrerberuf zu arbeiten, während er parallel dazu den Ausbau seiner

Karriere als Blues-Musiker verfolgte sowie bis in die 1980-er Jahre hinein auch

noch verschiedentlich als Tanzmusiker arbeitete.



277

- Spaß ist im Rahmen der “Profi-Typus”-Beschreibung ein Sonderfall, zumal er

in verschiedenen Interviewstatements ausdrücklich betont, dass er nie professio-

neller Musiker habe werden wollen (nicht zuletzt wegen seiner Einbindung in

das elterliche Unternehmen). Dass Spaß zeitweise zumindest unter annähernd

professionellen Bedingungen im lokalen Tanzmusik-Bereich Musik gemacht hat,

sei er an dieser Stelle erwähnt.

- Paradiddle hatte bereits früh den Wunsch entwickelt, Profimusiker zu werden.

Der Zuspruch, den er von seiner Umwelt bekam, verstärkte diesen Wunsch

noch.

- Beat gewinnt mit seiner Band einen Beat-Wettbewerb. Eine renommierte Düs-

seldorfer Agentur tritt an die Band heran und offeriert einen Vertrag, der die

Band in den Profi-Status hebt.

- Side-man verfolgte, abgesichert durch eine Erbschaft, eine Karriere als Key-

boarder und Komponist. Er schaffte es, zu einer “Audition” (Testvorspiel) ein-

geladen zu werden und bekam so ein professionelles Engagement in einer nam-

haften deutschen Jazz-Rock-Combo.

- Vagabund verliebte sich in einen irischen Musiker/Schauspieler, brach alle

Zelte ab, schloss sich seiner Gruppe an und tingelte durch Europa.

All diesen Beispielen ist gemein, dass sich die Personen an einer Stelle ihrer

Biographie für eine Laufbahn als professioneller Musiker entschieden hatten -

eine gewisse Ausnahme mag Vagabund darstellen. Die Ursachen dafür können

vielschichtig sein, sind aber allgemein durch Chancen/Optionen begründet, die

sich durch Glück, Können oder puren Zufall bieten. Genau dieser Schritt ist es

aber, der den “Profi-Typus” Musiker vom “Hobby-Typus” Musiker unterschei-

det.

Dazu ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview mit Harley, der mit einer seiner

Combos (New-wave) sehr früh eine Einstiegsmöglichkeit ins professionelle Po-

pularmusikgeschäft erhielt :

“Harley : Jetzt im nachhinein nicht, damals hatten wir überhaupt keine Ahnung da-

von, ne. Wir wussten überhaupt nicht, was mit uns passierte, ne, das war so, dass die

gesagt haben: `Hier, ne, also erst mal die Kohle rausgeschustert.´ Das kam natürlich

geil, ne. Und dann haben wir auch erst mal das ganze Business-Zeug mitgekriegt.

Was jetzt GEMA, was GVL, was Vertrieb, Verlag ist, das war mit mal ein Riesen-

hammer, ne. Was natürlich gut kam, dass wir immer - also, ich war zu dieser Zeit

auch arbeitslos eigentlich, die anderen waren irgendwie auch alle nicht so vollbe-

schäftigt. Wir waren zu der Zeit schon quasi richtige Profi-Musiker, weil wir keinen

anderen Job hatten, und da hatten wir natürlich gedacht : `Mensch, jetzt ist irgendwie

total geil, jetzt geht´s richtig ab´, ne.”
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Der Umstand, dass es sich bei der “Entscheidung” Harleys und seiner Combo-

Kollegen für eine professionelle Karriere als Popularmusiker offensichtlich um

eine unter weitestgehender Unkenntnis gefällte Entscheidung gehandelt haben

dürfte, um eine Begrifflichkeit aus einschlägigen psychologischen bzw. hand-

lungstheoretischen Arbeiten zu bemühen 392, trifft allerdings auch auf Entschei-

dungsverhalten anderer Angehöriger der interessierenden “Szene” zu - z.B. Beat

und die Mitglieder seiner derzeitigen Beatgruppe.

Der “Profi-Typus” Musiker entscheidet sich gegen die Option, eine erlernte

oder zu erlernende bürgerliche Berufslaufbahn einzuschlagen und konzentriert

sich gänzlich auf die musikalische Tätigkeit, anders als der “Hobby-Typus”-

Musiker, der musikalische Praxis als Teil des Freizeitverhaltens - neben der ei-

gentlichen Berufsausübung - beibehält. Dabei kann es von nebensächlicher Be-

deutung sein, ob jemand seinen Lebensunterhalt ausschließlich durch Einnahmen

aus musikalischer Tätigkeit bestreitet oder noch - z.T. nicht-musikalischen -

Gelegenheitsjobs nachgeht. Das entscheidende ist dabei die Erwartung, dass

sich ein gewisser kommerzieller bzw. beruflicher Erfolg einstellen wird, wichtig

ist die Entscheidung, einen auch für die Umwelt klar erkennbaren Schritt zu ma-

chen, der sich mitunter auch in Veränderung des Lebensstils bemerkbar macht :

Harley arbeitete z.B. als Hilfskraft im Blumenladen seiner Freundin, obwohl er -

laut Aussage von Lederjacke - schon als “Popstar” auf der Straße angesprochen

wurde. Die Person ändert ihre Einstellung 393 zu ihrer musikalischen Tätigkeit

und stellt sich der Umwelt nun als “Profi” dar, u.U. als Popularmusiker mit all

den diesem Berufsbild anhaftenden Klischees. Die konkrete Abwicklung und

Durchführung einer solchen Karriere kann auf unterschiedlichen Strategien fu-

ßen, auf die im folgenden eingegangen werden soll.

                                                       
392) vergl. Werbik 1978, S. 67, Lee 1977, S. 44 ff.
393) Zum Einstellungsbegriff und dessen sozialpsychologischer Bedeutung vergl. Mar-
kard 1984, hier im besonderen Markards Ausführungen über den Erkenntniswert teil-
nehmender Beobachtung für die empirische Forschung. Er schreibt : “Unter einer Ein-
stellung verstehen wir einen individuellen Bewusstseinsprozess, der reale, also mögliche
Aktivitäten des Individuums in der sozialen Welt determiniert. Hunger, der den Verzehr
von Nahrungsmitteln erzwingt; die Entscheidung des Arbeiters, ein Werkzeug zu ge-
brauchen; die Tendenz der Verschwenders, eine Münze auszugeben; (...); die Furcht
und Verehrung, die sich im Göttlichkeitskult manifestiert; (...). Die Einstellung ist somit
das individuelle Pendant zum sozialen Wert; Aktivität, in welcher Form auch immer, ist
die Verbindung zwischen ihnen. Durch ihren Bezug auf Aktivität und damit auf die so-
ziale Welt unterscheidet sich die Einstellung vom psychologischen Zustand. Eine Ein-
stellung ist ein psychologischer Prozess, behandelt als vor allem in seinem Bezug zur
sozialen Welt manifestiert und vor allem gefasst in Verbindung mit einem sozialen
Wert.” (Markard 1984, S.31) Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass Harley,
der später auch als Beispiel für den “Popstar-Typus” firmieren wird, in seiner ersten
Combo - New-wave - eine weit weniger exponierte Rolle innehatte. Zum Interviewzeit-
punkt ist er inzwischen “Frontmann” seiner neuen Combo. Musik und “Image” der Mu-
sikgruppe werden gewissermaßen um Harleys Person “herumdrappiert” (Lederjacke
I./II.).
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Die Möglichkeiten, den Lebensunterhalt als Musiker zu bestreiten sind viel-

schichtig. Keiner der in dieser Studie dem “Profi-Typus” zuzuordnenden Akteu-

re, von wenigen Ausnahmen abgesehen (zeitweise Beat, Side-man mit Abstri-

chen), konnte zum Zeitpunkt der Untersuchung seinen Lebensunterhalt allein

durch reine musikalische Tätigkeit, dem Spielen seines Instruments bestreiten.

Allerdings ist die Selbstvermarktung als ein wichtiger Aspekt des Berufsfeldes

“Popularmusiker” zu betrachten : Um ein Engagement oder einen Schallplatten-

vertrag zu erhalten, muss sich der Musiker in das Blickfeld derjenigen Personen

begeben, die für Einstellungen/unter-Vertragnahmen zuständig sind. Er muss

deren Aufmerksamkeit erregen, Kontakte pflegen und - klischeehaft gesprochen

- zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um sich selbst oder sein Produkt z.B.

in den Medien zu präsentieren oder die Leute kennenzulernen, die dies gewähr-

leisten können, über die Engagements zu bekommen sind u.ä. - manchen Musi-

kern soll schon allein durch Besuch der richtigen Kneipen oder Parties ein Kar-

rieresprung geglückt sein.

Es kann auf der anderen Seite auch vorkommen, dass es von Branchenangehö-

rigen erkannt wird, wenn die von einer bestimmten Combo gespielte Stilistik der

aktuellen Mode entspricht bzw. eine Art Zeitgeistkompatibilität vorhanden ist

und diese dann - wie im Fall einer der Bands, in denen Harley und Lederjacke

mitwirkten (New-wave) - den Musikern z.B. eine Veröffentlichungsmöglichkeit

offerieren.

Im folgenden eine kurze Beschreibung verschiedener Selbstvermarktungs-

Strategien :

i) Musik-Arbeiter
Eine eher “traditionelle”, aber langfristige und nachhaltige Strategie verfolgte

Profi, um die Entwicklung seiner Blues-Band sicherzustellen. Er bemüht sich als

Chef der Band um eine hohe Auftrittsfrequenz, die - wie Profi laut Interview-

protokoll behauptet - schon allein ein auskömmliches Leben gewährleisten kön-

ne. Diese Strategie stellt das Auftreten vor Publikum in eine gewisse Analogie

zur Arbeit in einem bürgerlichen Beruf. Man tritt mehrmals in der Woche auf

und versucht, von den dort erwirtschafteten Gagen zu leben.

Ob dieser Weg für Profi zunächst lukrativer ist als die Konzentration auf Me-

dienpräsenz oder Tonträgerverkauf 394 oder ob Profi hiermit lediglich dem ihm

aus seinen Tanzmusikerzeiten bekannten Prozedere gefolgt ist, demgemäss eine

Tanzkapelle, um Geld zu verdienen, gar nichts anderes unternehmen kann, als

Auftritte zu absolvieren (vergl. Gala), muss hier dahingestellt bleiben. Zumin-

dest gibt Profi im Interview dazu keine Auskunft.

                                                       
394) Da die Blues-Band zeitweise viele Fremdkompositionen und/oder sog. “Standards”
in ihrem Repertoire hat oder zumindest hatte, dürften dafür allenfalls Bearbeiter-
Tantiemen, aber keine Komponist/Texter-Tantiemen angefallen sein.
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Profi erarbeitete sich mittels dieser Strategie über die Jahre hinweg einen gewis-

sen (über-)regionalen Bekanntheitsgrad. Inzwischen veröffentlicht er auch re-

gelmäßig audiophile Tonträger, die selbst in Amerika vertrieben werden - Profi

ist auch stets bemüht, seine Prosperität zu unterstreichen 395.

Auch R. D., ein Künstler aus Münster, verfolgt eine ähnliche Strategie wie Pro-

fi, allerdings mit diesem Unterschied : Um die Auftrittsfrequenz seiner Band zu

erhöhen, flexibilisierte er die Darbietung seines Programms dahingehend, dass er

je nach Veranstaltungsort seine Songs mal elektrisch verstärkt, mal “unplugged”

- d.h nur unter Einsatz nicht elektronisch zu verstärkender Instrumente - oder

manchmal auch nur von einem Gitarristen begleitet - ganz nach den Wünschen

der jeweiligen Wirte/Veranstalter - aufführte. Sogar Gastspiele, bei denen

hauptsächlich Fremdkompositionen gewünscht waren, wurden von ihm und sei-

nen häufig wechselnden, aber immer mit einer Garantiegage beschäftigten Mu-

sikern bestritten.

ii) Betätigungsfeld-Diversifikation
Eine weitere “Profi-Typus”-Strategie ist gekennzeichnet durch Betätigungsfeld-

Diversifikation.

Grundsätzlich unterscheidet sich diese Strategie von der oben geschilderten, als

dass die betreffenden Personen in ihrer Laufbahn in einigen manchmal vielen

verschiedenen Combos nacheinander üssieren und bisweilen auch gleichzeitig in

mehreren Ensembles aktiv waren/sind.

Charakteristisch ist außerdem, dass sie weniger als Komponist/Texter in Er-

scheinung treten, sondern sich stärker auf die ausführende/handwerkliche Seite

musikalischer Praxis konzentrieren. Dabei stellen sie ihre oftmals hohen hand-

werklich/instrumentellen Fähigkeiten als eine Art Dienstleistung zur Verfügung,

arbeiten für denjenigen, der aus dieser Befähigung einen Nutzen ziehen kann

und bereit ist, dafür zu bezahlen.

“Profi-Typus”-Akteure dieser Art sind nicht auf reine musikalische Praxis be-

schränkt : Sie geben Instrumentalunterricht, jobben in Flautezeiten in anderen, z.

T. musikfremden Tätigkeiten, arbeiten als Roadies/Ton-Lichttechniker, manch-

mal auch als Tanzmusiker oder gründen eigene Verlage, Agenturen und Schall-

platten-Labels. Einige betätigen sich auch als Produzenten in eigenen Aufnah-

me-Studios und unternehmen einiges anderes mehr, was etwaigen von ihnen

möglicherweise einmal gehegten Berufsvorstellungen über einen professionellen
                                                       

395) vergl. Pkt. 2.3.e/ii), Stichwort : “Der Aspekt des `Aufschneidens ”́ - Anekdotenhaft
sei hier auf eine Begebenheit verwiesen, bei der Profi ungefragt seine Einkünfte aus ei-
nem bestimmten Jahr als sechsstellig angab, wobei es sich aber bei der ersten Ziffer um
eine größere als “1” handeln würde. Noch heute wird in “Szene”-Kreisen bei Gesprä-
chen über sechsstellige Zahlen von “kleiner als die P.-Konstante” oder “größer als die
P.-Konstante” als diskreter aber leicht verständlicher Hilfsvariabler häufiger und reger
Gebrauch gemacht.
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Popularmusiker-Status - wie immer diese auch geartet gewesen sein mögen -

vielleicht nicht unbedingt entsprechen dürften, aber dennoch im Umfeld popu-

larmusikalischer Praxis angesiedelt ist.

- Lederjacke, der in dieser Hinsicht wohl augenfälligste Interviewpartner, be-

gann als Bassist, spielte zeitweise in mehreren Bands gleichzeitig und übernahm

nach negativen Erfahrungen mit Schallplattenfirmen noch viele weitere Aufga-

ben : Er betätigte sich zeitweise als Verleger, Produzent, Labelmanager - vor-

zugsweise für die Produktionen seiner derzeitigen Combo, in der er nach wie

vor als Bassist mitwirkte. In Zeiten knapper Kassen arbeitete Lederjacke gele-

gentlich in der Gartenbaufirma seines Vaters wie auch als Roadie. Nach einer

Zeit als freier Produzent ist Lederjacke heute in einer Merchandising-Firma tä-

tig. Einer aktiven musikalischen Tätigkeit als Bassist geht Lederjacke ebenfalls

noch nach.

- Paradiddle glaubte nach dem Gewinn eines Jazz-Förder-Preises, ihm würde

sich eine Profilaufbahn eröffnen. Er entschied sich, sein Jura-Studium ruhen zu

lassen und arbeitete intensiv an der Verfeinerung seiner instrumentellen Fähig-

keiten. Zur finanziellen Absicherung nahm er eine Stelle in der sog. “ABM-

Band” an, einem Projekt, das arbeitslosen Musikern Gelegenheit zur Tätigkeit

im Bereich der Gebrauchs- bzw. Tanzmusik geben sollte.

Nach Ablauf der ABM-Förderung bekam Paradiddle als Schlagzeuglehrer eine

Stelle an der “Kreismusikschule”, einer Einrichtung, die den Bewohnern des

Osnabrücker Landkreises zugedacht ist. U.a. betätigte er sich auch als Tanzmu-

siker, arbeitete aber parallel dazu immer noch an der Entwicklung seines eige-

nen Instrumental-Stils. Heute ist Paradiddle Chef seiner eigenen Band, die sich

ausschließlich aus Drummern/Percussionisten zusammensetzt, die vormals seine

Schüler waren. Paradiddle sagt im Interview, dass er gern als Studiomusiker für

viele unterschiedliche Künstler arbeiten würde. Da auf diesem Betätigungsfeld

wegen verschiedener technologischer Entwicklungen jüngeren Vergangenheit

(Musikcomputer u.a.) hinsichtlich der Beschäftigungsmöglichkeiten erhebliche

Einbrüche zu verzeichnen waren, reagierte Paradiddle darauf mit Anpassung

seines - beruflichen - Verhaltens an die gegebene Situation : mit Diversifikation.

iii) Medienorientierungs-Strategie
Auf den Umstand, welche Bedeutung moderne Massenmedien für Präsentation

und Verbreitung von Popularmusik haben - sogar von Popularkultur - ist bereits

mehrfach eingegangen worden. Noch einmal sei hier auf die Auffassung von

Frith hingewiesen, nach der zeitgemäße Popularmusik ohne die Funktionsweise

moderner Massenmedien überhaupt nicht denkbar wäre.

Angedenk dieses Umstands ist es aber um so erstaunlicher, wie wenig sich die

befragten und beobachteten Profi-Musiker dieser Multiplikatoren bedienen bzw.
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sich darauf konzentrieren. Allein aus dem Umstand, dass Osnabrück nicht zu

den Medienstädten gezählt werden kann, ist dies wohl kaum zu erklären.

Ebenso wird angenommen, dass unter “Medienorientierung” eventuell auch ein

eher in neuerer Zeit entstandener Betätigungsbereich für “Profi-Typus”-Musiker

subsummiert werden kann, der - wegen seiner relativen Neuartigkeit sowie wohl

auch wegen seiner grundsätzlichen Positionierung im Umfeld von Medienstand-

orten - bislang noch nicht so große Beachtung unter den dem “Profi-Typus” zu-

zuordnenden lokalen Akteuren gefunden haben könnte 396.

- Profi trat mit seiner Blues-Band mehrmals live in einer Sportsendung im drit-

ten Fernsehprogramm des NDR auf. Eine Konzentration auf Medienpräsenz der

Combo kann aber mittel- bis langfristig nicht festgestellt werden.

- Lederjacke ist der einzige Interviewte, der Medienpräsenz einen hohen Stel-

lenwert zuordnet und bei dem sich diese Auffassung auch in seiner Arbeit wi-

derspiegelt. Im ersten Interview beschreibt er eingehend die Bemühungen, seine

Band und andere Produkte seines Labels in Printmedien, Radio und Fernsehsen-

dungen zu präsentieren. Er unternahm zu diesem Zweck regelmäßig Reisen zu

Sendeanstalten und Journalisten, um sich dort über persönliche Kontaktpflege

ins Gedächtnis zu rufen. Lederjacke führt in dem Interview aus, dass er dieses

Prozedere als von großer Bedeutung für seine Karriere betrachte und äußert

sein Unverständnis darüber, dass andere Kollegen dies nicht so täten.

Die Band um Lederjacke, die er seinerzeit zusammen mit Harley betrieb, ver-

folgte eine andere Strategie als etwa Profi mit seiner Blues-Band : Auf Tour-

neen begab sich Lederjackes Band in der Regel nur anlässlich Tonträgerveröf-

fentlichungen, die mit hohem Aufwand organisiert und beworben wurden. Ab-

sicht war dabei, die Medienpräsenz der Band zu erhöhen, um über eine Steige-

rung des Bekanntheitsgrades letztendlich den Tonträgerverkauf zu steigern.

Unterstützend unternahm Lederjacke medienwirksame Aktionen, um Aufmerk-

samkeit zu erregen :

- Er ließ sich in Anwesenheit von Journalisten und Fotographen eine großflächi-

ge Tätowierung anfertigen, die auch auf dem Cover des gerade aktuellen Al-

bums der Combo abgebildet war. Über diese Aktion erschienen mehrere Artikel

in Musikzeitschriften.

- Die Band veröffentlichte eine Single mit dem Namen einer bekannten Motor-

radmarke als Titel. Der Tonträger wurde ausschließlich über die Vertragshänd-

ler der betreffenden Motorräder vertrieben. Über diese Aktion erschien ein Arti-

kel im “STERN”-Magazin. Dass der auf dem Schallplatten-Cover auf einem der

besungenen Krafträder thronende Harley über keinen Motorrad-Führerschein

verfügte, tat dem Erfolg dieser Aktion keinen Abbruch.

                                                       
396) vergl. Kap. III, Abschnit 5) : “Medien-Musiker”
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- Die Band restaurierte einen alten Leichenwagen als Bandbus, das sogenannte

“H.-Mobil”, um auf ihren Reisen Aufmerksamkeit zu erregen.

Öffentliche Auftritte sind im Zusammenhang dieser Strategie nicht in erster Li-

nie auf die Vereinnahmung der Gage gerichtet. Die Auftritte mehr den Charak-

ter von Werbeveranstaltungen, die Aufmerksamkeit erregen sollen. Nicht zuletzt

wird auf positive Effekte bezüglich des Tonträgerverkaufs spekuliert. Der rich-

tige, angesagte Spielort in einer Medienstadt ist hierbei u.U. von größerer Be-

deutung als die zu erwartende Gage. Die Akteure sind zwar mitunter ebenso auf

die Einnahmen aus Live-Auftritten angewiesen, aber durchaus auch bereit, zur

Lebensunterhaltssicherung auf Nebentätigkeiten auszuweichen 397.

Auch eine bereits mehrfach angeführte örtliche “Comedy-Rock”-Gruppe be-

diente sich - wenn auch eher unbeabsichtigt - massenmedialer Funktionsweisen

und/ oder Strukturen, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Die Veröffentli-

chung provokanter und kontroverse Diskussionen nach sich ziehender Aussagen

über Personen des öffentlichen Lebens in den Liedern der besagten Combo

führte mehrfach zur Einreichung von Unterlassungsklagen durch die betreffen-

den Personen - zum erheblichen finanziellen Nachteil der genannten “Comedy-

Rocker”.

Die öffentliche Resonanz, die der Gruppe durch diese Aktionen zuteil wurde -

weltweit verbreitete dpa-Meldungen, Einladungen in Talkshows von ZDF, ARD

sowie Privat-Kanälen, “SPIEGEL”-Artikel u.a. - erhöhte zwar den Bekannt-

heitsgrad der Combo, schlug sich aber fast gar nicht im Tonträgerverkauf nie-

der.

Zusammenfassend kann der “Profi-Typus”-Musiker idealtypisch durch folgende

Attribute und Eigenschaften charakterisiert werden :

1) “Profi-Typus”-Musiker “entscheiden” sich an einer Stelle ihrer Biographie für

eine solche Laufbahn. Die Konsequenz davon ist ein gewisser Bruch zu der vor-

herigen mittelfristigen Lebensplanung.

2) “Profi-Typus”-Musiker - zumindest die in der untersuchten ”Szene” vor-

kommenden - sind auf Selbstvermarktung angewiesen. Dabei agieren sie wie

selbständige Unternehmer, die sich in Konkurrenz zu anderen um Arbeit bzw.

Aufträge bemühen müssen. Dass die Vergabe von Aufträgen/Engagements/

Plattenverträgen sich bisweilen als durch sehr subtile, schwer zu durchschauen-

de Umstände gesteuert erweist, mag einen begünstigenden Umstand im Zusam-

menhang der Cliquen-Bildung in der interessierenden “Szene” liefern (vergl. die

Ausführungen zu 2.3.c).

                                                       
397) siehe oben, Stichwort “Diversifikation” ; vergl. auch Lederjacke I./II. und Harley
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3) Bei vielen unter den vorkommenden “Profi-Typus”-Musikern sind ausgeübte

Stilistik und persönliche Vorlieben nicht selten von hoher Konvergenz. Der

künstlerische Ausdruck spielt eine bedeutende Rolle - zumindest, was den eige-

nen Instrumental-Stil anbelangt.

Die Streuung der künstlerischen Attitüde kann von “ĺ art pour ĺ art”-Attitüden

bis zur Konzentration auf den finanziellen Output/Wert mancher Betätigungs-

felder für Popularmusiker reichen. Dies ist mit den mitunter nur schwer faßba-

ren die musikalische Tätigkeit betreffende Wertigkeiten in Zusammenhang zu

bringen. Z.B. kann schon allein die Verwendung des Attributes “kommerziell” -

je nach “Attitüde” des Verwenders - eine künstlerisch positive oder negative

Wertung zum Ausdruck bringen.

Die genannte Attitüden-Streuung spiegelt sich nicht unbedingt in den - außer-

musikalischen - Lebensstilen der Akteure wider. Hier ist eine Spanne zu ver-

zeichnen, die von zeitgemäßen Bohéme-Attitüden, die als geprägt durch jeweils

aktuelle “Underground”- bzw. “Independent”-Stile betrachtet werden können

(New-wave, Lederjacke, Harley, Side-man, Funk-rock), bis zur öffentlichen

Präsentation der erarbeiteten Prosperität (Profi) als Zeichen für persönlichen

gesellschaftlichen Erfolg im bürgerlichen Sinne reicht - eine Attitüde, die zeigt,

dass gewisse wirtschaftliche Erfolge nicht in Ausübung eines “bürgerlichen”,

sondern eines “künstlerischen” Berufes erreicht wurden, dass man Künstler sein

kann, aber trotzdem die Anerkennung der Bürger genießt (Profi besitzt mittler-

weile auch eine Ehrenmedaille der Stadt Osnabrück).

4) “Profi-Typus”-Musiker sind nicht selten weniger Komponisten/Texter als In-

strumentalisten. Ihre Aufmerksamkeit liegt eher auf der instrumen-

tal/handwerklichen Ebene. Allerdings gibt es Ausnahmen : Paradiddle, Side-

man, Lederjacke und Harley haben sich z.B. auch immer als Komponi-

sten/Texter betätigt.

5) Zumindest die meisten der in der interessierenden “Szene” vorkommenden

“Profi-Typus”-Musiker sind auf zeitweise oder ständige Nebentätigkeiten an-

gewiesen, die hier allerdings meist im Umfeld der interessierenden “Szene” bzw.

der eigenen musikalischen Tätigkeit angesiedelt sind. Unter der Voraussetzung,

dass es für die betreffenden Akteure keine bzw. nur noch gering wahrscheinliche

Optionen im Hinblick auf andere ernsthafte bzw. bürgerliche, mittel- bis langfri-

stige berufliche Karrieren gibt, wären sie insofern dem “Profi-Typus” zuzuord-

nen, selbst wenn sie ihren Lebensunterhalt hauptsächlich über solche Tätigkeiten

bestreiten.

Zwar bekunden einige der unter der interessierenden Personengruppe vorkom-

menden und dem “Profi-Typus” zuzuordnenden Akteure, dass “einen eigenen
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Instrumentalstil erarbeiten” für sie von hohem Stellenwert sei. Trotzdem betä-

tigt sich der eine oder andere von ihnen gelegentlich auch in popularmusikali-

schen Bereichen, die nicht den eigenen Präferenzen entsprechen - z.B. im

Theater- oder Tanzmusikbereich. Hier “den Job gut zu machen”, kann als Teil

einer Art “Profi-Typus”-Musiker-Understatement betrachtet werden. Lehrer

wäre vor diesem Hintergrund in eine Art Zwischenstatus einzusortieren, da er

sich zumindest zum Interviewzeitpunkt noch die Möglichkeit einer Laufbahn als

Gymnasiallehrer offen hielt.

6) Die Strategien der “Profi-Typus”-Musiker zur Sicherstellung des Lebensun-

terhalts (manchmal auch von mehr) sind vielschichtig. Augenfällig sind hier das

Streben nach einer möglichst großen Zahl öffentlicher Auftritte (Musik-

Arbeiter) einerseits sowie die Aufsplitterung musikalischer Aktivitäten (Diversi-

fikationsstrategie) andererseits. In dem interessierenden Personenkreis vorkom-

mende Vertreter der Medienorientierungs-Strategie sind aufgrund der geringen

individuell verfügbaren finanziellen Mittel oftmals auf den Rückgriff auf Diver-

sifikationsstrategien angewiesen (Lederjacke, Harley).

7) Die Präsenz in den Massenmedien von zu der interessierenden “Szene” gehö-

renden “Profi-Typus”-Musikern ist ähnlich schwach wie bei den “Hobby-

Typus”-Musikern. Ausnahmen mögen diejenigen Akteure darstellen, die me-

dienorientierten Strategien folgen. Ein Engagement im Hinblick auf die Platzie-

rung der eigenen Musik im Massenmedienangebot bleibt allerdings eher die

Ausnahme, obschon es bereits gemäß den durchgängig in der “Vorstudie 81/82”

diesbezüglich aufscheinenden Statements als notwendig betrachtet wird.

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen wird, dass für den Zugang zum po-

pularmusikbezogenen Angebot der Massenmedien auch Faktoren ausschlagge-

bend sein dürften, die außerhalb der Einflussmöglichkeiten der betreffenden

Musiker liegen. Etwa das “Understatement” - um nicht zu sagen : eine Art Ar-

roganz einiger Medienmacher - demgemäss Ereignisse von irgendwie herausra-

gender, internationaler, allgemein interessierender Bedeutung besonders be-

richtenswert erscheinen (vergl. “Exkurs 1)”/Kap. I)) - 398, wozu Popularmusik

provinzieller Herkunft quasi sui generis nicht gerechnet werden könne. Weitere

“Hinderungsgründe” dürften in persönlichen Beziehungen zu sehen sein, die sich

                                                       
398) In einer Folge der Jugendsendung “Musik nach der Schule” des NDR II vom
1.10.1980 unter der Moderation von Günther Fink, in welcher auf den Geburtstag des
seinerzeit noch existierenden Hamburger Musik-Clubs “Onkel Pö´s Carnegie-Hall” Be-
zug genommen wurde, äußerte ein anderer in der Sendung anwesender NDR-Modera-
tor, der ansonsten jedoch mehr in Jazz-Sendungen auftrat und gelegentlich auch als
Musiker (Pianist) zumindest in vom NDR durchgeführten Produktionen mit Jazz-Musik
mitwirkte, sich sinngemäß, warum solle er denn mit einem Ü-Wagen in irgendein Kuh-
kaff fahren, um dort - aus Gründen der Ausgewogenheit - irgendeine Kapelle aufzu-
nehmen.
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wegen einer gelegentlichen Verflochtenheit der entsprechenden Bereiche mit-

unter zwischen verantwortlichen Medienmachern und Angehörigen der lokalen

Musik-“Szenen” der Medienstädte ergeben können 399. Auch die ständig neu -

und bisweilen nicht erfolglos - vorgetragenen Einflussnahmeversuche seitens

verschiedener Interessenverbände der Musikwirtschaft bezüglich der Verteilung

von Rundfunksendezeit auf die von ihnen protegierten Musik-Genres sollten in

diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Insofern würde hiermit die

unter 2.2.b)/Stichwort: “Möglichkeiten/Funktion der Massenmedien” festge-

haltene vorläufige Schlussfolgerung Nr.1) bestätigt : “Die massenmediale Dar-

stellung popularmusikalischer Inhalte ist weitestgehend ohne Entsprechung in

der `Basis´ popularmusikalischer Praxis.”  400

Die Schlussfolgerung liegt damit nahe, dass die Konzentration der Massenmedi-

en auf internationale “tradierte” Popularkultur sowie auf große nationale “Acts”

die Entwicklung im eigenen Hinterland – sprich : in der sog. “Medien-Provinz” -

ausblendet. Dabei wird die besagte Entwicklung allenfalls nur unwesentlich

durch die Ignoranz seitens der Massenmedien beeinträchtigt. Anderseits aber -

und das sei hier betont - verhindert das Nichtvorhandensein lokal verwurzelter

Popularkultur in den Massenmedien für die Musiker den Zugang zu den bedeu-

tenden Einnahmequellen des Musikgeschäfts.

Die in der interessierenden “Szene” vorkommenden “Profi-Typus”-Musiker

konzentrierten sich in der Reaktion auf diesen Hintergrund eher auf andere ih-

nen zugängliche bzw. die im lokalen Umfeld vorhandenen Nischen, die sich mit-

unter außerhalb der massenmedial vermittelten Popularkultur bilden können

(Profi, Paradidle, Lederjacke, Harley, Lehrer).

C) Der Pop-Star-Typus
Der letzte und wohl “idealtypischste” unter den hier abzuhandelnden Typen die-

ses Kapitels ist der “Popstar-Typus”.

In der interessierenden “Szene” vorkommende Akteure, die dem “Popstar-Ty-

pus” zuzuordnen wären, unterscheiden sich von “Profi-Typus”-Musikern im

wesentlichen durch den Aspekt der Selbstdarstellung.

“Popstar-Typus”-Musiker arbeiten und leben nach ähnlichen Bedingungen und

Strategien wie die beschriebenen “Profi-Typus”-Musiker, stellen sich der Um-

                                                       
399) vergl. hierzu 2.2. b)/Stichwort : “Möglichkeiten/Funktion der Massenmedien”
400) Lyng (1990, S. 163 ff.) beschreibt die Tätigkeit von sog. “Funk-Promotern”. Die in
der interessierenden “Szene” vorkommenden “Profi-Typus”-Musiker, auch wenn sie
Tonträger vorlegen können, werden in der Regel nicht durch solche “Funk-Promoter”
vertreten. Da in neuerer Zeit das Berufsbild des “traditionellen”, seine Sendungen selbst
zusammenstellenden und z.T. auch selbst recherchierenden Popularmusikredakteurs im
Rückgang begriffen scheint und da Rundfunkpromoter aus diesem Grund nicht selten
ihre Offerten mittlerweile in Form von Sendeformat-gerechten, entsprechend designten
Musikprogrammvorschlägen präsentieren dürften, ergeben sich in diesem Zusammen-
hang gewisse Einflußnahme-Möglichkeiten für die Musikwirtschaft zumindest auf die
popularmusikalische Programmgestaltung sowohl privater als auch nicht-privater
Rundfunkanstalten.
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welt aber nicht selten gerne ostentativ als Popularmusiker dar - etwa als der

“Sänger von N.N.” o.ä. -, als durch ihre popularmusikalische Tätigkeit stigmati-

sierte bzw. in dem betreffenden Zusammenhang exponierte Akteure - “Pop-

stars” eben -, selbst wenn sie eigentlich eine ganz andere Tätigkeit ausüben, wie

gelegentlich festzustellen ist.

Anders als “Profi-Typus”-Musiker neigen sie mitunter stärker dazu, popularmu-

sikalische Klischees für ihr Anders- bzw. Besonderssein zu instrumentalisieren.

Als Mittel zur Pointierung von Andersartigkeit werden dabei ständig sichtbare

und präsente Attribute benutzt wie ausgefallene Frisuren, ungewöhnlicher, non-

konformistischer Kleidungsstil (bisweilen auch Lebensstil) oder manchmal auch

der Konsum von Drogen (vergl. hierzu die Äußerungen Lederjackes über den

Sänger einer seiner Combos - Funk-rock/Lederjacke II.).

Paradiddle äußert im Interview, dass ihn die Bühnensituation bekannter Popu-

larmusik-Künstler - das “auf der Bühne stehen und bewundert werden” - seiner-

zeit sehr beeindruckt und fasziniert hatte. Die Möglichkeit, sich durch musikali-

sche Tätigkeit aus der Masse herauszuheben, war für ihn in der Frühphase sei-

ner popularmusikalischen Tätigkeit eine Triebfeder dafür, sich überhaupt einge-

hender mit Musik zu beschäftigen.

Lederjacke beschreibt im ersten Interview die Nebenerwerbsverhältnisse von

Harley, dem Sänger einer der Ensembles, in denen Lederjacke als Bassist mit-

gewirkt hatte. Augenfällig und von hoher Aussagekraft für die idealtypische

Konstruktion ist hier, wie die Art der Nebentätigkeit beschrieben wird : Eigent-

lich ist Harley für Lederjacke bereits so etwas wie ein Popstar und genießt einen

entsprechenden “Kult-Status” s.M.n. auch bereits in den Augen eines - wie auch

immer gearteten - Publikums. Das äußert sich z.B. darin, dass Harley auf der

Straße - etwa in Berlin - angesprochen wird. Seine Zeit verbringt Harley aber

zu einem erheblichen Teil mit anderen Tätigkeiten - z.B. arbeitet er im Blumen-

laden seiner Freundin. Dies wird aber von Lederjacke in der entsprechenden

Äußerung weitgehend ausgeblendet bzw. relativiert.

Anders als andere “Profi-Typus”-Musiker scheinen “Popstar-Typus”-Akteure

nicht oder weit weniger ihre Rolle zu wechseln, bleiben auch außerhalb einer

popularmusikalischen Tätigkeit selbst dann Popstars, wenn sie etwas ganz ande-

res machen.

Darüber, inwieweit Lederjacke in dem zitierten Statement übertreibt, gar auf-

schneidet, ob ihm der Blick vielleicht auch durch eine gewisse Euphorie - be-

dingt durch den Umstand, dass man gerade mit einer großen deutschen Tonträ-

gerfirma handelseinig geworden war - etwas eingetrübt gewesen war, können an

dieser Stelle lediglich Spekulationen angestellt werden. Zumindest trägt Leder-
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jacke in einem zweiten Interview, das im September 1996 durchgeführt wurde,

eine weitaus differenziertere Sichtweise von Harleys “Kult-Status” vor.

Wesentlich ist, was im folgenden Interviewausschnitt inhaltlich zur Bildung die-

ses Idealtypus-Begriffs vom “Popstar” beitragen kann :

“Lederjacke : Ja; und sonst so im Rockbereich; da ist das so, dass so anerken-

nungsmäßig oder so, so Leute wie Harley oder wie T. (ein anderes Bandmitglied,

A.d.A.) oder wahrscheinlich in Kürze diese beiden Metalgitarristen auch, natürlich au-

ßerhalb von OS in ganz Deutschland sehr anerkannt sind, im Gegensatz zu hier; von

ihrem Status her.

I. : Was heißt Status ?

Lederjacke : Ja, von ihrem Bekanntheitsgrad her. Du kannst mit Harley in Berlin über

eine Straße gehen und da kommen Leute an und sagen: `Hi, du bist doch Harley´.

Das wird dir echt hier selten passieren. Hier kennen den viel weniger Leute. Der hat

also, in so einem Rock`n`Roll-Bereich, hat der Typ irgendwie schon so einen gewis-

sen Kultstatus. Und der hat natürlich auch gewisse Qualitäten. Ich kenn` z. B. in OS

eigentlich keinen, der so Rhythmusgitarren-mäßig irgendwie so gut ist wie er. Das

liegt natürlich auch daran, dass er sich jahrelang irgendwie nur damit beschäftigt. Al-

so, der lebt z. B. von seiner Freundin, der Typ. Muss dann immer da die Blumen

durch die Gegend fahren für die, muss der zwar immer helfen ...

I. : ... die hat ein Blumengeschäft ?

Lederjacke : Ja ! Die beiden zusammen, aber im Grunde, im Prinzip macht er ei-

gentlich nichts. Außer Musik! Und arbeitet andersrum an seiner Musik unheimlich viel

und unheimlich hart und unheimlich intensiv. Das merkst du irgendwie so an so Sa-

chen, dass, wenn jetzt eine neue Platte geplant ist, er plötzlich mit so Sachen, so Co-

ver-Ideen schon mal kommt. So vier, fünf Monate vorher, und unheimlich viel an sei-

nen Texten `rumarbeitet, stundenlang zu Hause sitzt und daran rumbastelt, und ich

kenne in OS z. B. keinen anderen, der so intensiv und so hart an seinen Sachen

knackt wie er. Das zeigt natürlich irgendwann Erfolge.”

Deutlich erkennbar ist darüber hinaus auch bei anderen Akteuren die Instru-

mentalisierung musikalischer Praxis für die Bildung eines Persönlichkeitsprofils,

eines eigenen “Habitus” oder auch nur die Heranziehung solcher Items als Hilfe-

stellung zur Unterstützung der eigenen Selbstdarstellung/Persönlichkeit. Die

Umwelt reagiert auf die vom Popstar signalisierten Klischees. Musikalische Pra-

xis wird für den Wunsch, anders zu sein, instrumentalisiert. Es kann vermutet

werden, dass eine Person, die sich solcher Strukturen bedient, dies sehr bewusst

tut - etwa zur Unterstreichung/Abrundung der eigenen Persönlichkeit oder als

Ausdruck eines Künstler-/Bohéme-Habitus. Dies ist mitunter nicht auf die Dau-

er der musikalischen Tätigkeit beschränkt :
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- Harley betätigte sich nach dem Split seiner gemeinsamen Combo mit Leder-

jacke als eine Art “Rock`n`Roll-Fossil” bzw. -“Faktotum” beim NDR-

Fernsehen. Er trat dort in einem Musik-Quiz als Experte für “Gitarrenriffs” auf
401.

Später arbeitete Harley als “Backline-Roadie” 402 u.a. für eine erfolgreiche deut-

sche “Fun-Punk”-Band. Auch hier ist er nicht nur Harley, sondern genießt auf-

grund seiner Art und musikalischen Vergangenheit einen besonderen Nimbus,

ist gewissermaßen immer noch eine Art Popstar unter seinesgleichen. Auch ist

er möglicherweise der einzige deutsche Roadie, über den ein Artikel in einer

Musik-Zeitschrift erschienen ist.

- Ein in den 1990-er Jahren in OS als Elvis-Presley-Interpret und -Imitator üs-

sierender Schichtarbeiter war auch in seinem sonstigen Leben aufgrund von be-

stimmten prägnanten äußeren Attributen (schwarze Haare, Entenschwanz-Fri-

sur und große Koteletten) unschwer in seiner Rolle als Elvis-Presley-Surrogat

zu erkennen. Sein Erscheinen in “Szene”-Lokalen, in denen er immer wieder

Kurz- bzw. Gastauftritte im Rahmen der Darbietung anderer Combos absol-

vierte - abgesehen von seinen eigenen Konzerten -, gerieten so immer zu “be-

sonderen Ereignissen”.

- Profi tritt gern mit der Attitüde des Chefs seiner Blues-Band auf. Er ist in Os-

nabrück prominent, d.h er wird meist als “Chef von N.N.” oder in seiner Eigen-

schaft als sich für die Stadt im Rahmen seiner musikalischen Tätigkeit verdient

gemacht habender Bürger erkannt. Er scheint gewissermaßen in der Rolle als

“bürgerlicher” Popstar, als Musik-Arbeiter mit bürgerlichem Renommee, stets

“on the job” zu sein.

- Humor, der zunächst als Mitglied der bereits in der “Vorstudie 81/82” vor-

kommenden Band Deutsch-rock auftauchte, ließ auf eigene Rechnung Aufkleber

und Poster zur Bewerbung seiner Solo-Platte herstellen. Ziel dieser Aktion war,

seinen Künstlernamen als Solo-Interpret bekannt zu machen. Diese Werbe-

Aktion vermittelte ein ausgeklügeltes Image-Konzept, das ihn als Bier saufen-

den, grölenden und irgendwie bösen “Heavy-Metal”-Fan darstellte, der aber

auch leisere Töne anzustimmen in der Lage war. Dieses Image haftet ihm - in-

zwischen ist er Mitglied einer lokalen “Comedy-Rock”-Truppe - bis heute an.

Zusammenfassend können für den “Popstar-Typus” folgende Eigenschaften als

charakteristisch benannt werden :

1) “Popstar-Typus”-Akteure sind auch in außermusikalischen Kontexten von

der Umwelt als solche erkennbar - im Unterschied etwa zu vielen “Profi-Ty-

pus”-Musikern. Ihr Lebensstil - zumindest ihr Auftreten in der Öffentlichkeit -

                                                       
401) kurze eingängige Sequenzen oder Akkordfolgen, die oft charakteristisch für be-
kannte Pop-Titel sind
402) auf Instrumentenbetreuung spezialisierter Bühnenarbeiter
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ist auf das Popstar-sein hin orientiert, wobei hier mitunter gewisse hedonistische

Aspekte aufscheinen können.

2) Der musikalische Rollenpluralismus von “Popstar-Typus”-Akteuren ist weni-

ger vielschichtig ausgeprägt als der anderer Idealtypus-Vertreter. Insofern

dürften sie ihrem von popularmusikalischer Praxis geprägten Habitus weit mehr

verhaftet zu sein, als dies bei Vertretern der anderen Typen der Fall war (Har-

ley). Dies kann sich aber auch diametral darstellen – wie im Falle etwa des Elvis

Presley imitierenden Schichtarbeiters : Er nimmt durch seine Metamorphose zu

Elvis Presley eine Rolle an, die kaum gegensätzlicher zu seinem sonstigen Le-

benswandel als Fließbandarbeiter und Familienvater sein könnte. Gemeinsam ist

diesen beiden Extrembeispielen die Extrovertiertheit in der Ausübung der Pop-

star-Rolle.

3) “Popstar-Typus”-Akteure verstehen sich selbst mehr als Künstler denn als In-

strumentalisten oder musikalische Handwerker. Insofern legen sie weniger Wert

auf musikalische Ausbildung als auf Entwicklung des eigenen - persönlichen und

unverwechselbaren - Profils (vergl. Harley-Interview).

4) “Popstar-Typus”-Akteure sind - anders als “Profi-Typus”-Musiker - weniger

auf Selbstvermarktung orientiert. Zwar unterliegen sie identischen, zumindest

ähnlichen popularmusikalischen Arbeitsmarktstrukturen wie “Profi-Typus”-Mu-

siker. Jedoch sind sie weniger auf Engagements durch andere angewiesen, da sie

meist als Bandleader/Sänger/Frontmann in Erscheinung treten und so eher En-

gagements vergeben als annehmen. In gewisser Weise fatale Folgen kann diese

Orientierung etwa dann zeitigen, wenn eine für den Popstar-Status gewählte

Attitüde sich langfristig als marktuntauglich erweist - wie etwa im Fall von

Harley, in gewisser Weise auch im Fall von Humor.

5) Die Selbstvermarktungsstrategien der “Popstar-Typus”-Akteure sind mehr

auf Kreation/Erschaffung eines Image ausgelegt, weniger auf die Erstellung von

musikalischer Faktur. Dieses Image bildet - je nach Anlass, manchmal aber auch

ständig - den äußeren Rahmen von Persönlichkeit und Habitus. Ebenso wird im

Zusammenhang jeweiliger Image-Kreation in der Regel häufiger auf bereits vor-

handene musikalische Fertigkeiten/Fähigkeiten zurückgegriffen (Harley, Hu-

mor, Profi). D.h, letztere dürften im Hinblick auf das gewählte Image eher nicht

so sehr erweitert werden, wie andererseits bisweilen durchaus Wert auf einen

routinierten Vortrag gelegt wird. Darüber, ob die gelegentlich in der interessie-

renden “Szene” vorkommenden musikstilistischen Anfeindungen zwischen ein-

zelnen Vertretern unterschiedlicher Popularmusik-Genres vor diesen Hinter-

grund zu stellen wären, können an dieser Stelle ebenfalls nur Vermutungen an-
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gestellt werden, zumal für die besagten Animositäten zumeist nur wenig kon-

krete Gründe angegeben werden können - irgendwer hat irgendwann einmal ir-

gendwas über irgendwen hinter dem Rücken gesagt, was dann irgendwie ir-

gendwem in den falschen Hals gekommen ist, manchmal bieten auch tatsächli-

che oder gemutmaßte Intrigen den Anlass für die Animositäten u. ä. 403.

6) “Popstar-Typus”-Akteure sind auf Medien-Kompatibilität bedacht. Sie schei-

nen in den Massenmedien nicht zuletzt wegen ihrer Andersartigkeit auf und sind

mitunter bemüht, einen möglichst nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen (Har-

ley, Profi, Humor). Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Akteure aus

der lokalen “Szene”, die diesem Typus zugeordnet werden können, in den Me-

dien bislang eher als extraordinäre Persönlichkeiten/“schräge Vögel” und weni-

ger als Interpreten und/oder Urheber ihrer Musik in Erscheinung traten. Dies

leistet einerseits der Behauptung vom massenmedialen Desinteresse an lokaler

bzw. lokalspezifischer Popularmusikkultur Vorschub, kann aber auch auf das in

Punkt B) dieses Kapitels angesprochene “Understatement” der Medienmacher

zurückgeführt werden 404.

Resümee
Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, dass der folgenden Gliederung keine

konkret beobachteten Personen zuzuordnen sind. Die idealtypische Kategorisie-

rung dient einzig der Veranschaulichung von in den Auswertungen gefundenen

und von “im Feld” beobachteten “Tendenzen”. Demnach wäre eine in einem

Interview oder in teilnehmender Beobachtung vorkommende Person hinsichtlich

Tendenzen, die sich bezüglich der im vorangegangenen dargestellten Ideal-

Typologie abzeichneten, eher mittels einer Art “Merkmals-Tupel” zu charakteri-

sieren, dessen einzelne Elemente den entsprechenden Auflistungen der Eigen-

schaften bisweilen auch unterschiedlicher Ideal-Typusse zu entnehmen wären.

Ebenso wird hier nicht die Behauptung aufgestellt, die Zuordenbarkeit zu einem

Typus könne sich während des spezifischen Verlaufs der popularmusikalischen

Karriere eines Akteurs nicht ändern - dieses kann z.B. Beats Fall illustrieren.

Die beobachtete Personengruppe lässt sich idealtypisch in drei Kategori-

en/Gruppen einteilen :

A) Hobby-Typus
B) Profi-Typus
C) Popstar-Typus

                                                       
403) vergl. 2.3.e/ii), Stichwort : “Rolle der Rock`n`Roll-Ideologien”  
404) vergl. Kap. III, Abschnitt 5) : “Medien-Musiker”
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Allen Typussen ist gemeinsam, dass die ersten popularmusikalischen Tätigkeiten

durch personelle Beteiligung von Freunden/Nachbarn/Schulfreunden stattfanden

und insofern als Bestandteil gemeinsamer Freizeitaktivitäten des Freundes- bzw.

Gleichaltrigenkreises zu verstehen sind.

Ebenso wird mit der Typus-Einteilung hinsichtlich der untersuchten Personen

keine Wertung der musikalisch/handwerklichen Fertigkeiten/Fähigkeiten oder

bezüglich der von ihnen bevorzugten Stilistiken impliziert : Es war zu beobach-

ten, dass dem “Hobby-Typus” zugeordnete Akteure sich bisweilen als fähigere

Instrumentalisten erwiesen als der eine oder andere Vertreter des “Profi-Typus”.
Den Typen lassen sich zusammenfassend und daher auch inhaltlich stark ver-
kürzt folgende Eigenschaften zuordnen :

    Hobby-Typus    Profi-Typus  Popstar-Typus
- keine finanziellen

Interessen an der mu-
sikalischen Tätigkeit

 
- keine professionellen

Ambitionen
 
- Musik ist Freizeit-

beschäftigung
 
- Geographisch regio-

nal orientiert
 
- kein Kontakt zum

Musikgeschäft
 
- kein/wenig Kontakt

zu Massenmedien
 
- pflegen Laienkultur

(Analogie zu Kir-
chen-Laien)

 

- “Entscheidung” zum
Berufsmusiker-Status

 
- agieren wie selbst-

ändige Unternehmer
 

- künstlerischer Aus-
druck ist von hoher
Bedeutung

 
- eher handwerklich/

instrumentalorientiert
 
- wenig Kontakt zum

Musikgeschäft
 
- schwache Medien-

präsenz
 
- verschiedene Berufs-

strategien 405

- auch “außermu-
sikalisch” erkennbar

- Musik wird für “Ha-
bitus” instrumentali-
siert

- Eher Künstler als In-
strumentalisten

 
- an Imagebildung or-

ientiert
 
- Medien-kompatibel

als Popstar, aber
meist weniger als
“ernsthafter” Künstler

                                                       
405) “Musik-Arbeiter”, “Arbeitsfeld-Diversifikation”, “Medienorientierung”
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Für das sich so ergebende Modell von im Zusammenhang der interessierenden
musikalischen Tätigkeit denkbaren “Entwicklungsverläufen” vor dem Hinter-
grund der oben eingeführten “Musiker-Idealtypusse” wird die im Folgenden wi-
dergegebene und erläuterte graphische Darstellung gewählt.

Verlaufs-Diagramm möglicher Typus-Entwicklungen im Zusammenhang
der interessierenden musikalischen Tätigkeit

                                                                                                                                                            a)
                                                                                           u

                               4)                     8)                              7)                                                              6 )

                                                                                                                                                                      a)                      

                                                                                                                                                                       a)

a)

                                                                                                                              3d)                              5a)
                                                        3b)                                             3c)

                                                   7c)
                                                                                                  7b)

                                                                                                                                                                        a)

                                                                                                        7a)

         4)                                                                              7)
                                                                     2)                                                        3)          5)           3a)
                            1)

„Pop-Star-Typus“

„Das Hobby zum Beruf
machen wollen“

 „Popularmusikalische Aktivitäten im Freundeskreis,
 erste gemeinsame Combos“

„Hobby-Typus“

    „Zwischenbereich“

„Profi-Typus“

8a)

8b)

a)

a)
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Erläuterung des Verlaufs-Diagramms
Zur graphischen Darstellung sei zunächst folgendes bemerkt : Die im wesentli-

chen von unten nach oben verlaufenden Entwicklungswege von den “Freundes-

kreis-Aktivitäten” hin zum “Popstar-Typus” sollen nicht eine Art Hierarchie ab-

bilden - schon gar keine Wertigkeit unter den einzelnen Typen andeuten.

Die abgebildeten “Entwicklungslinien” sind als in der Zeit - quasi parallel zum

fortschreitenden Lebensalter eines jeweiligen Individuums - vorzustellen.

Auch die nach rechts und links aus der Graphik weisenden mit “a)” gekenn-

zeichneten Richtungspfeile sowie die gelegentlich nach unten zeigenden be-

zeichnen mögliche Verläufe, die in der Zeit stattfinden : einmal die Entwicklung

hin zu einem bestimmten/anderen Typus oder zum “Zwischenbereich” oder ggf.

auch wieder weg davon, zum anderen den Ausstieg aus der popularmusikali-

schen Tätigkeit nach einer gewissen Zeit (“a)” ).

Die Graphik soll veranschaulichen, wie Entwicklungen bei Akteuren, die im

Rahmen dieser Untersuchung beobachtet und/oder interviewt wurden, in realiter

verlaufen sind und welche Möglichkeiten u.U. darüber hinaus noch vorkommen

bzw. als eher “theoretische Konstrukte” in sinnvoller Weise angenommen wer-

den können, aber bei den untersuchten “Szene”-Angehörigen nicht vorkamen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass “Typus” nicht mit “Sta-

tus” zu verwechseln ist, auch wenn sich gezeigt hat, dass in der interessierenden

“Szene” sehr wohl eine spezifische Art von Statusdenken anzutreffen ist 406.

Wir schlagen vor, “Typus-Zuordnung” als eine Art Merkmals-Tupel aufzufas-

sen, welches für die einzelnen Akteuren hinsichtlich der Tendenz ihrer Einstel-

lung zu bzw. ihres Umgang mit (popular-)musikalischer Tätigkeit sowie gradu-

eller Ausprägung dabei zum Tragen kommender Einflussfaktoren aus Interviews

und/oder teilnehmender Beobachtung zu ermitteln ist 407.

Dass sich die Zuweisbarkeit zu einem Ideal-Typus im Laufe der von den jewei-

ligen Akteuren durchlaufenen Karrieren mitunter ändern kann, hatte sich am

Beispiel von Beat, gezeigt. Die Frage nach dem “Warum”, das für eine solche

Veränderung bei einem bestimmten Individuum verantwortlich zu machen wäre,

kann im Zusammenhang der hier durchgeführten Untersuchung nicht erschöp-

fend beantwortet werden. Hierzu wären ein genaueres Studium der jeweiligen

                                                       
406) z. B. in überzogener und unfreiwillig selbst karikierender Auftretensweise in den
unter Pkt. 2.3.e/ii)/Stichwort : Der Aspekt des “Aufschneidens” geschilderten Fällen
407) Ein Muster könnte hier vielleicht eine von J.J. Katz für Lesearten von Bedeutungs-
trägern in natürlichen Sprachen vorschlagende Verfahrensweise liefern (Katz 1971, S.
138 ff.). Weitere Überlegungen dahingehend, was eine “Formalisierung” dieses eher
skizzenhaften Ansatzes bringen würde - etwa für auf einer breiteren und/oder auf einer
wie auch immer gearteten anderen Ebene vorzunehmende empirische Überprüfungen
bzw. wie “sinnvoll” eine derartige Formalisierung überhaupt ist o.ä. -, müssen leider
unterbleiben, um den Rahmen der durchgeführten Arbeit nicht zu sprengen.
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Biographien sowie u.U. die Hilfestellung entsprechender Motivationstheorien

heranzuziehen.

“Bereiche”
“Popularmusikalische Aktivitäten im Freundeskreis, erste gemeinsame Com-

bos”: Trivialerweise ist hierunter zunächst eine Art zeitlich begrenzter Phase zu

verstehen. Im Unterschied zu den anderen “Räumen” handelt es sich dabei um

den einzigen Bereich, der im zeitlichen Verlauf nur ein einziges Mal im Leben

der Akteure durchlaufen werden kann 408. Die flächenmäßige Ausdehnung die-

ses “Bereiches” soll die Vielfalt, relative Häufigkeit und bisweilen große Be-

liebtheit entsprechender popularmusikalischer Aktivitäten andeuten.

“Hobby-Typus”/“Das Hobby zum Beruf machen wollen”/“Profi-Typus” : Hier

soll zumindest die Fläche um die beiden Ideal-Typen “Hobby-Typus” und “Pro-

fi-Typus” andeuten, dass in der Realität Akteure einem Ideal-Typus, welcher als

theoretisches Konstrukt aufzufassen ist, allenfalls nur tendenziell zugeordnet

werden können. Auch soll auf diese Weise veranschaulicht werden, dass die eine

diesbezügliche Leseart ermöglichenden “Merkmals-Tupel” bei unterschiedlichen

realen Individuen hinsichtlich Konstellation und Ausprägung der darin enthalte-

nen “Elemente” mit entsprechender Variationsbreite vorkommen dürften, so

dass um einen bestimmten Ideal-Typus eine Art “Möglichkeitenraum tendenzi-

eller Zuordenbarkeiten” - eher zu vergleichen mit einer “Wolke” oder einem

“halo” - vorgestellt werden muss.

Der unter dem Motto “Das Hobby zum Beruf machen wollen” firmierende Be-

reich verdankt sein Auftauchen in der Graphik einerseits mehr einer Gedanken-

spielerei bezüglich einer möglichen Überschneidung der beiden o.g. “Ideal-

Typus-Wolken” als der Sichtung des empirischen Materials : Dabei wurde von

der Annahme ausgegangen, dass diesem Schnittbereich mindestens eine “Merk-

mals-Tupel”-Konstellation als zugehörig gedacht werden könnte, die gleicher-

maßen eine Tendenz aufweisen müsste zu ausschließlich Vergnügen bereitenden

Aspekten der Popularmusikpraxis (“Hobby-Typus”) wie auch zur Bereitschaft

zu nicht Vergnügen bereitender popularmusikalischer Tätigkeiten. Dieses würde

jedoch zumindest auf einen logischen Widerspruch hinauslaufen.

Andererseits ist etwa Willis´ Beschreibungen der Hippie-Subkultur zu entneh-

men, dass von den Hippies zwar der hedonistische sowie der spirituelle Aspekt

einer bestimmten Popularmusikpraxis (“progressive Rockmusik”) so hoch ge-

schätzt wurde, dass Musikern, die durch solche musikalische Tätigkeit den Le-

                                                       
408) Wie jedoch das Beispiel von mindestens zwei Ensembles aus der “Vorstudie 81/82”
zeigt (Deutsch-rock; New-wave), kann der Fortbestand solcher Freundeskreis-Combos
mitunter über das Ende dieser “ersten Phase” hinaus andauern. Andere Beispiele wären
Beats Beat-Combo sowie Independent, eine Formation, in der jüngere Interviewte mit-
wirken.



296

bensunterhalt (“Profi-Typus”) bestreiten konnten und die sich aber nicht im

kommerziellen Popularmusikbereich betätigten, in Hippie-Kreisen eine gewisse

Achtung zuteil wurde - wobei “kommerziell” hier als Synonym für “professio-

nell” steht (vergl. hierzu auch die Ausführungen von DJ). Dies legte letztendlich

die Vorstellung nahe, die beiden genannten “Ideal-Typus-Wolken” durch eine

zusätzliche Sphäre zu verbinden 409.

Gewisse zeitweilige Ausrichtungen auf den Bereich : “Das Hobby zum Beruf

machen wollen” finden sich bei einem dem “Profi-Typus” zuzuordnenden Musi-

ker (Side-man), der es sich aufgrund seiner ihm aus einer Erbschaft erwachse-

nen finanziellen Sicherheit erlauben konnte, nicht unbedingt auf jede Offerte

eingehen zu müssen. Auch kann das Beispiel eines “Hobby-Typus”-Musikers in

diesen Zusammenhang eingeordnet werden, der als passionierter Tanzmusiker in

einer der derzeit arriviertesten lokalen Combos dieses Genres involviert war,

aber dennoch die Sicherheit seines Beamtenstatus nicht gegen sein Hobby-als-

Beruf eintauschen wollte (Gala).

In der graphischen Darstellung wären solche “Real-Typen” etwa in die Schnitt-

bereiche einzuordnen, die von “Das Hobby zum Beruf machen wollen” mit dem

“Profi-Typus”-Bereich (Side-man) sowie dem “Hobby-Typus”-Bereich (Gala)

gebildet werden.

Der “Zwischenbereich” : Dieser Bereich entspricht nicht einem der oben ge-

nannten “Möglichkeitenräume tendenzieller Zuordenbarkeiten”.

Zwar zeichneten sich bei dieser Sphäre zuzuordnenden Akteuren Tendenzen hin

zu den genannten Ideal-Typen ab. Mindestens in einem der beobachteten Fälle

waren diese Tendenzen ab einem bestimmten Zeitpunkt Schwankungen zwi-

schen Typus A)/“Hobby” und Typus B)/“Profi” unterworfen, während parallel

die Option einer bürgerlichen beruflichen Karriere aufschien. Nicht selten fand

der Aufenthalt im “Zwischenbereich” mehr oder weniger zeitgleich mit der

durch ein Studium bedingten Postadoleszenz Phase statt. Die genannten

Schwankungen traten z.B. dann auf, wenn etwa nach Beendigung des Zivildien-

stes die Frage zu entscheiden war, welchen weiteren beruflichen Werdegang

man zukünftig einschlagen wolle. Dabei lieferte den Hintergrund, dass eine be-

                                                       
409) In diesen Bereich wären solche “Real-Typusse” einzuordnen, die weder deutlich ge-
nug zum “Hobby-Typus” noch zum “Profi-Typus” tendieren, jedoch gewisse hedonisti-
schen Aspekte dieser beiden Ideal-Typiken - Spaß-haben an der popularmusikalischen
Praxis und damit auch noch Geld verdienen wollen - miteinander verbinden, wobei die
“Hippie-Ideologie” der späten 1960-er/ frühen 1970-er Jahre aufscheint. Einige Aussa-
gen von in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden MusikerInnen weisen in die Richtung
des besagten “Bereiches” : Journalist und E.M. G./beide Funk-rock, Harley/New-wave,
Humor/Deutsch-rock. Da sich bei einigen Akteuren jedoch bereits während der “Vor-
Studie” - zumindest nicht all zu lange Zeit danach - Entwicklungen in Richtung auf die
hier genannten Idealtypen A, B und C abzuzeichnen begannen, erscheint eine Interpre-
tation der Statements in Richtung entsprechender Tendenzen sinnvoll - “Hobby-Typus”-
Musiker : Journalist, “Profi-Typus”-Musiker: Humor - allerdings nur vorläufig; “Pop-
star-Typus” : Harley und E. M.G.



297

reits während der Schulzeit aus Freundeskreis-Aktivitäten entstandene gemein-

same popularmusikalische Tätigkeit sich dauerhaft und in musikalischer Hinsicht

positiv entwickelt hatte und man die Tätigkeit deswegen nicht aufgeben wollte

(Langer) und/oder man mittlerweile auch für den eigenen weiteren Werdegang

eine “professionelle”, nicht ausschließlich auf Popularmusik ausgerichtete Musi-

kertätigkeit in Betracht zu ziehen begann (Lehrer).

Auch konnten gelegentlich ein sich abzeichnendes Ende des Studiums (Examen)

bzw. andere Gründe die Notwendigkeit erforderlich machen, das Studium auf

Kosten der popularmusikalischen Tätigkeit intensiver betreiben zu müssen. Ein

Beispiel liefert die teilnehmende Beobachtung : So schob z.B. ein Mitglied einer

lokalen Nachwuchs-Combo aus der interessierenden “Szene” die nach Beendi-

gung seiner Lehrerausbildung anstehende Bewerbung für das möglicherweise in

einer anderen Stadt abzuleistende Referendariat zunächst deswegen hinaus, weil

er sich noch eine Weile an der sich gerade etwas verheißungsvoller entwickeln-

den Karriere der gemeinsamen Musikgruppe beteiligen wollte.

Für Langer, einen der Akteure aus der “Vorstudie 81/82”, ergab sich ein ent-

sprechender Konflikt gleich zweimal - zunächst nach dem Abitur : Einerseits

wollte er gern weiterhin einer popularmusikalischen Tätigkeit nachgehen und

auch seine Combo (Deutsch-rock) nicht aufgeben, der er seit seiner Schulzeit

angehörte und zu deren anderen Mitgliedern er freundschaftliche Beziehungen

unterhielt. Andererseits war er sich nicht sicher, ob er sich eine Intensivierung

der musikalischen Tätigkeit - mittels eines Musikstudiums - zutrauen konnte

und ob solch ein beruflicher Werdegang überhaupt seinen Neigungen entspro-

chen hätte. Er entscheidet sich schließlich für ein Sozialwissenschaftsstudium an

der Universität Osnabrück, was ihm zumindest ermöglicht, seine Kapelle nicht

aufgeben zu müssen.

Langers Entwicklung verläuft somit zunächst vom “Zwischenbereich” zum

“Hobby-Typus”-Musiker, da davon auszugehen ist, dass er sein Studium nicht

aus Alibi-Gründen bzw. nur pro forma aufgenommen hat. Weil sich für seine

Combo inzwischen gewisse Aussichten abzeichnen - einmal steht man sogar

kurz vor einem Schallplatten-Deal - und er einer “Professionalisierung” der

Band nicht unbedingt abgeneigt gegenübersteht, geht Langers idealtypologische

Entwicklung zunächst zurück zum “Zwischenbereich” - mit Tendenz zu “Das

Hobby zum Beruf machen wollen” 410 und zum “Profi-Typus”-Musiker.

Langer nimmt weiterhin Gitarren-Unterricht bei einem Jazz-Gitarristen und be-

sucht andere Angebote der Jazz-/Pop-/Rock-Abteilung des Städt. Konservato-

riums. Außerdem beteiligt er sich weiterhin an der gemeinsamen Combo, auch

als diese unter dem Einfluss eines lokalen Musikproduzenten einen kommer-

zieller ausgerichteten Weg beschreitet und ein Freund und langjähriges Grup-

                                                       
410) Zumindest in dem anlässlich der “Vorstudie 81/82” gemachten Interview äußern
sich Langer und seine Kollegen, dass sie hinsichtlich ihrer eigenen Musik durchaus ge-
wisse Professionalisierungsabsichten hätten.
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penmitglied (Humor) auf Betreiben des Produzenten genötigt wird, die Gruppe

zu verlassen. Nach dem endgültigen Scheitern der popularmusikalischen Ambi-

tionen seiner Combo sowie nach mehreren ABM-Stellen stand Langer als ex-

aminierter Sozialwissenschaftler inzwischen erneut vor dem Problem, wie er

seinen weiteren Lebensweg gestalten soll. Er wählte diesmal über eine Zu-

satzqualifikationsmaßnahme des Arbeitsamtes den Weg aus Osnabrück heraus

und hinein in eine weitere ABM-Stelle. Hinsichtlich seiner popularmusikalischen

Tätigkeit, die Langer zeitweise fast eingestellt, später aber wieder aufgenom-

men hatte, ist er jetzt dem “Hobby-Typus” zuzuordnen. Nach dem letzten Stand

der Information ist Langer inzwischen wieder arbeitslos.

In einer vergleichbaren Situation befand sich auch Lehrer : Bereits während sei-

ner Schulzeit hatte er Unterricht auf der Jazz-Gitarre sowie auf der klassischen

Gitarre, an diversen Jazz-Kursen bzw. an entsprechenden Konservatoriumsan-

geboten teilgenommen und bisweilen sogar mit dem Gedanken gespielt, ein

klassisches Gitarrenstudium aufzunehmen.

Anders als Langer war Lehrer jedoch mehr bemüht, nach Möglichkeiten zur

Verwertung seiner musikalischen Fertigkeiten/Fähigkeiten bzw. für sein diesbe-

zügliches Weiterkommen zu suchen : Er nahm als Solist und mit seinen Combos

an Jazz-Wettbewerben teil, gewann auch hin und wieder, spielte zeitweilig in ei-

nem Landesjugend-Jazzorchester, beteiligte sich auf der klassischen Gitarre am

Wettbewerb “Jugend musiziert” und unterhielt auch Kontakte zu professionellen

Musikern der lokalen “Szene”.

Ein Lehramtsstudium als Gymnasiallehrer für die Fächer Deutsch und Musik

ermöglichten es Lehrer, einerseits seine bereits erworbenen musikalischen Fä-

higkeiten/Fertigkeiten im Rahmen seiner Ausbildung einzusetzen und zu erwei-

tern - er bekam als Musikstudent kostenlosen Instrumentalunterricht -, anderer-

seits aber auch, seine diversen musikalischen Aktivitäten weiterhin zu verfolgen,

wobei ihm - mittels seines Studiums - immer noch die Option auf eine “bürgerli-

che” berufliche Karriere offenstand. Dass Lehrer bewusst so verfuhr, kann auf-

grund seiner Interviewstatements angenommen werden. Darin bringt er zum

Ausdruck, er habe sich bisweilen auch für die wirtschaftliche Situation seiner -

meist professionellen - Lehrer interessiert und gesehen, dass es darum meist

eher schlecht bestellt gewesen sei und dass er sich seine Zukunft - auch als Mu-

siker - anders vorstelle. Er würde deswegen sogar Offerten aus dem Tanzmu-

sikbereich annehmen oder - zumindest zeitweilig - eine musikfremde Tätigkeit

ausüben. Obschon Lehrer wegen der von ihm offen gehaltenen Option einer

Lehrerkarriere eher dem “Zwischenbereich” zuzurechnen ist, verhielt er sich -

was Einstellung und Arbeitsweise anbelangt - mehr wie ein “Profi-Typus”-

Musiker 411.

                                                       
411) Das von Lehrer gewählte Prozedere war zwar nicht möglich ohne den Hintergrund
der durch das Studium bedingten Postadoleszenzphase - ähnlich wie bei Langer. Anders
als dieser benutzte Lehrer die Postadoleszenzphase jedoch intensiver dazu, sich auf den
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Dass ein Aufenthalt im “Zwischenbereich” nicht unbedingt mit einer durch ein

Studium bedingten Postadoleszenzphase zusammenfallen bzw. sich mit dieser

überlappen muss, zeigt das Beispiel von Lederjacke, der aufgrund seines ersten

Interviews zunächst dem “Profi-Typus” zugeordnet wurde : Nachdem er wegen

familiärer Schwierigkeiten eine Tätigkeit als freier Produzent aufgegeben hatte,

die häufig seine Abwesenheit vom Wohnort erforderlich machte, ging er zwar

zunächst einer ganz anderen Tätigkeit nach - Lederjacke eröffnet einen Laden

für “Second-Hand”-Mode -, unternahm aber immer noch hin und wieder wegen

kleinerer Produktionen und/oder Engagements als Tontechniker Reisen in ande-

re Städte, spekulierte auch bisweilen auf die Wiederaufnahme seiner Produzen-

tentätigkeit. Insofern wies Lederjacke während seiner “Zwischenbereichsphase”

immer noch eine deutliche Tendenz hin zum “Profi-Typus”-Musiker auf. Nach-

dem er jedoch in einer örtlichen “Merchandising”-Firma fest angestellt wurde

und inzwischen für die Erziehung von zwei Kindern verantwortlich ist, geht er

zwar noch einer popularmusikalischen Tätigkeit in einer Musikgruppe nach -

diesmal jedoch nur als Bassist und mit deutlicher Tendenz zum “Hobby-Typus”.

“Popstar-Typus” : Dass mit diesem “Item” nicht eine Art Spitzenposition einer

wie auch immer aufzufassenden “Hierarchie” bezüglich der musikalischen Tä-

tigkeit gemeint ist, sondern ebenfalls eine Art “Möglichkeitenraum” für auf lo-

kaler Ebene vorkommende Akteure, wurde bereits weiter oben bemerkt. Genau

wie die Entwicklung eines Akteurs hin zum “Popstar-Typus” nicht stringent

verlaufen muss (siehe “Linie 6)”), d.h. ohne andere “Typus-Bereiche” zu berüh-

ren oder zu durchqueren, so ist eine solche Entwicklung auch nicht als irreversi-

bel aufzufassen.

“Entwicklungslinien”
“a)” : Das “a)”  steht in diesem Fall für “Ausstieg”, Ausstieg zumindest aus der

gemeinschaftlichen popularmusikalischen Tätigkeit. Es sei darauf hingewiesen,

dass die “a)” -Linien als Entwicklungslinien skizzieren helfen sollen, an welchen

Stellen des Tätigkeitsverlaufs Prozesse in einer anderen Entwicklungsrichtung -

weg von der popluarmusikalischen Tätigkeit - denkbar wären 412.

                                                                                                                                                                            
ihn interessierenden Gebieten weiterzubilden, Kontakte auszuprobieren, an diversen -
nicht nur - popularmusikalischen Projekten teilzunehmen u.a. . Anders als Langer ver-
stand Lehrer es auch besser, Möglichkeiten aufzugreifen, die - eventuell in pekuniärer
Hinsicht - interessante Zukunftsperspektiven in sich enthielten und diesbezügliche In-
itiativen zu ergreifen.
412) Es soll nicht unbemerkt bleiben, dass, da bei einigen Akteuren die musikalische Tä-
tigkeit mit zunehmender Dauer einen beruflichen Charakter gewinnt bzw. wegen teil-
weise großem, für die Ausübung erforderlichem Zeitaufwand u. a. mit Abwesenheit aus
dem “bürgerlichen” Berufsleben verbunden ist. Ebenso dürften wegen des zunehmenden
Alters der Akteure bei gleichzeitig andauernder Absenz aus “bürgerlicher” Berufstätig-
keit die Übergangswahrscheinlichkeiten zu Bereichen abnehmen, in denen - noch - Kar-
rieren in einigermaßen qualifizierten “bürgerlichen” Berufen möglich wären, selbst
wenn die Akteure eine dafür erforderliche Ausbildung nachweisen könnten.
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Mit einem Einschwenken auf eine “a)” -Linie ist nicht dasjenige Ereignis ge-

meint, wenn jemand bekundet : “Ich verlasse jetzt meine Combo XY!” oder :

“Ich will nie wieder Musik machen!”.

Aus den Interviews bzw. teilnehmenden Beobachtungen ergibt sich, dass ein

vollständiger Ausstieg aus der musikalischen Tätigkeit häufiger während der

Phase “Popularmusikalische Aktivitäten im Freundeskreis, erste gemeinsame

Combos” erfolgt als aus späteren Phasen.

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass nach einem “Ausstieg” weiter-

hin ein Instrument gespielt wird, wie etwa im Fall eines Akteurs, der in der

Nachfolgeformation von Spaß́s “progressiver” Rockgruppe als Gitarrist mitge-

wirkt hatte : Nachdem auch diese Combo sich aufgelöst hatte, betätigte sich der

Akteur noch einige Jahre in verschiedenen lokalen Gruppen vorzugsweise mit

Ausrichtung auf das Jazz- bzw. Jazz-Rock-Genre, um sich schließlich mit der

Begründung, seine musikalisch/handwerklichen Fähigkeiten verbessern zu wol-

len, nahezu vollständig aus gemeinschaftlicher popularmusikalischer Tätigkeit

zurückzuziehen. Nach umfänglichen Geldausgaben für Musikinstrumente und

elektronisches Equipment wandte er sich schließlich ganz von popularmusikali-

scher Tätigkeit ab, kaufte einen teuren Konzertflügel und beschäftigte sich seit-

dem nur noch mit klassischer Musik.

Andere Akteure, die z.B. aus dem “Zwischenbereich” oder aus dem “Profi-

Typus”-Bereich zeitweilig in eine nicht-musikalische Tätigkeit wechselten (Lan-

ger, Journalist) oder die sich auf ihrem weiteren Lebensweg in beruflicher Hin-

sicht ausschließlich einer “bürgerlichen”, zumindest aber nicht-musikalischen

Karriere widmeten 413, vollzogen vor diesem Hintergrund eine Entwicklung zum

“Hobby-Typus”-Musiker, oder sie wechseln in den Tanzmusik- bzw. “Top 40”-

Bereich über (z. B. einzelne Mitglieder der Gitarren-Pop-Band-Formation).

Ein Ausstieg aus dem Bereich “Das Hobby zum Beruf machen wollen” konnte

nicht aus den Interviews bzw. den teilnehmenden Beobachtungen nachvollzogen

werden. Ebenso konnte in dem interessierenden Personenkreis kein Ausstieg aus

dem “Hobby-Typus”-Bereich festgestellt werden.

“1), 2), 3), 3a)” : Hier werden irreversible Entwicklungen dargestellt, die vom

Bereich “Popularmusikalische Aktivitäten im Freundeskreis, erste gemeinsame

Combos” zu den Idealtypus-Zonen “Hobby-Typus”, “Profi-Typus”, “Das Hob-

by zum Beruf machen wollen” sowie zum “Zwischenbereich” führen können.

Mit den Verbindungen “3b)”, “3c)” und “3d)” sind sowohl “Tendenzen” be-

zeichnet, die bei “Zwischenbereichs”-Akteuren hinsichtlich der Bereiche “Hob-

by-Typus”, “Das Hobby zum Beruf machen” oder “Profi-Typus” vorhanden sein

können, als auch tatsächliche - in diesem Fall im Laufe der Zeit reversible -

                                                       
413) z.B. Beat, Lederjacke, Journalist - nach einer Qualifikationsmaßnahme des Ar-
beitsamtes, W. R., einzelne ehemalige Mitglieder der noch zum Zeitpunkt des Inter-
views als Hard-rock firmierenden Combo.



301

Entwicklungen, die hin zu den drei genannten Bereichen führen sowie ggf. aber

auch wieder davon weg.

Ein Beispiel für Linie “1)”  mag Spaß abgeben, der - wie er sagt - zu seiner po-

pularmusikalischen Tätigkeit bereits sehr früh eine hobbymäßige Einstellung ge-

habt hatte. Da von ihm eine Phase gewisser beruflicher Unentschlossenheit be-

kannt ist, in der er ferner auch nicht seinem erlernten Beruf nachging, sondern

Gelegenheitsjobs ausübte, mit dem Gedanken spielte, in Berlin eine Erzieher-

ausbildung zu absolvieren sowie wieder Mitglied in einer relativ gut beschäftig-

ten lokalen Tanz-Combo wurde, kann bei Spaß́s Entwicklung zudem im Hin-

blick auf einen Aufenthalt im “Zwischenbereich” interpretiert werden 414.

Für Linie “2)”  lässt sich in dem untersuchten Personenkreis kein Entwicklungs-

Beispiel angeben. In diesem Zusammenhang war eine Art “zeitlich begrenzter

Hilfs-Ideal-Typus” angenommen worden, der aus dem Hintergrund der Hippie-

Ideologie der 1970-er Jahre abgeleitet wurde, so dass entsprechende Entwick-

lungen in realiter denkbar wären (vergl. DJ). Insofern kann das Nichtvorhan-

densein einschlägiger Beispiele auch auf das Fehlen von Zeitzeugen unter den

Interviewten zurückgeführt werden.

Beispiele für Entwicklungen, auf denen zunächst Linie “3)”  gefolgt wird, kön-

nen zunächst Mitglieder der bereits in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden

Combos Deutsch-rock (Langer, Humor, W. R.), Jazz-rock und Funk-rock (E.

M.G., Journalist, Bassistin) liefern, ebenfalls einige unter den später Interview-

ten wie Lehrer und Paradiddle sowie einige Mitglieder der Gruppen Gitarren-

Pop-Band und Hard-rock.

Im weiteren Verlauf des Aufenthaltes im “Zwischenbereich” zeigen sich bei

Mitgliedern der “Vorstudien”-Gruppen Deutsch-rock, Jazz-rock und Funk-rock

gewisse Tendenzen hin zu dem Bereich “Das Hobby zum Beruf machen wol-

len”, die allerdings bereits weiter oben auf die Nachwirkungen der Hippie-

Ideologie der 1970-er Jahre hin interpretiert wurden und später durch Entwick-

lungsverläufe hin zum “Profi-Typus” (z.B. bei Langer, Humor, W. R. - alle

Mitglieder von Deutsch-rock), “Hobby-Typus” (Langer, W. R.) und “Popstar-

Typus” (Humor, W. R.) abgelöst wurden 415.

Demgegenüber ist Lehrers “Zwischenbereichs”-Aufenthalt eher als eine Art

Ausgangspunkt für Entwicklungs-Exkursionen in den Bereich “Profi-Typus” - s.

                                                       
414) Spaß́s popularmusikalische Typen-Entwicklung hätte sich dann über die Wege “1)”
- zu “Hobby-Typus”/“3b)” - zum “Zwischenbereich”/“3b)” - zu “Hobby-Typus” voll-
zogen.
415) Die Entwicklungswege der drei Deutsch-rock-Mitglieder Langer, Humor und W. R.
wären demnach wie folgt wiederzugeben :
Langer : “3)” - ”Zwischenbereich”/“Tendenz 3c)” “3d)” – “Profi-Typus”/“3d)” –

“Zwischenbereich”/“3b)” – “Hobby-Typus”
Humor : “3)” – “Zwischenbereich”/“Tendenz 3c)”/“3d)” – “Profi-Typus”/ “3d)”-

“Zwischenbereich”/“5a)” und “6)” – “Popstar-Typus”
W. R. : “3)” – “Zwischenbereich”/“Tendenz 3c)”/“3d)” – “Profi-Typus”/“3d)” – “Zwi-

schenbereich”/“5a)” und “6)” – “Popstar-Typus”/möglicherweise “4)” - “Hob-
by-Typus”
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o. - zu interpretieren, da er sich kontinuierlich und anscheinend auch ernsthaft

um eine bürgerliche Option - die Gymnasiallehrer-Karriere - bemühte.

Paradiddles Entwicklungsweg im Hinblick auf den “Profi-Typus”-Bereich ver-

läuft stringenter : Nach seinem Aufenthalt im “Zwischenbereich”, der bei paral-

lel zu bzw. sich überlappend mit seinem Jura-Studium stattgefunden hatte und

wobei er - gemäß seinen Äußerungen im Interview - bereits stark in Richtung

auf den “Profi-Typus”-Bereich tendierte, nahm er an einem ABM-Projekt für

arbeitslose Musiker teil und begann danach - über eine Tätigkeit an einer Mu-

sikschule, Erteilung von Privatunterricht, Tanzmusikmachen, Beteiligung und/

oder Initiierung diverser Band-Projekte - seinen Lebensunterhalt durch musika-

lische Tätigkeit sicherzustellen.

Die Linie “3a)”  kennzeichnet den mehr oder weniger nahtlosen Übergang von

der Phase “Popularmusikalische Aktivitäten im Freundeskreis, erste gemeinsame

Combos” zum Bereich “Profi-Typus”. Wie das zitierte Statement aus dem In-

terview von Harley - s. o. - sowie Äußerungen von Beat und Lederjacke zeigen,

dürfte es sich bei der in diesem Zusammenhang postulierten “Entscheidung” im

wesentlichen um eine “Entscheidung unter Unkenntnis” im Sinne einschlägiger

psychologischer bzw. handlungstheoretischer Ansätze (vergl. Werbik 1978,

ebenso Lee 1977) handeln bzw. gehandelt haben. Beispiele liefern hier Beat, der

bereits in den 1960-er Jahren mehr oder weniger unmittelbar nach Beendigung

seiner Ausbildung mit seiner Beat-Combo eine professionelle Laufbahn ein-

schlug, sowie die Mitglieder der Combo New-wave, die etwa ebenfalls zu einem

solchen Zeitpunkt dem Popularmusik-Business beitraten - allerdings zu Beginn

der 1980-er Jahre.

Im Fall von Harley (New-wave) kann der Entwicklungsweg in diesem Zusam-

menhang als etwa mit “5)” weiterführend vom “Profi-Typus” zum “Popstar-

Typus” bzw. auch nach dem Scheitern von New-wave, während eines “Zwi-

schenbereichs”-Aufenthaltes einsetzend, gedacht werden :

“3a)” – “Profi-Typus”/“3d)” – “Zwischenbereich”/“5a)” und “6)” – “Popstar-

Typus” 416

                                                       
416) Aufgrund seiner Aussagen im Interview, denen gemäß Harley einen starken Ein-
fluss der Hippie-Kultur der 1970-er Jahre auf seine ersten popularmusikalischen Akti-
vitäten einräumt sowie eine große Faszination durch derzeit aktuelle “Glam-Rock”-
Stars verbunden mit dem Wunsch, selbst gern so ein Star sein zu wollen, ist bei Harley
auch eine alternative Entwicklung über den Bereich “Das Hobby zum Beruf machen
wollen” denkbar :
“7)” – “Popstar-Typus”, Tendenz “Das Hobby zum Beruf machen wollen”/“8a)” –
“Profi-Typus”/“5)” – “Popstar-Typus”
oder:
“7)” – “Popstar-Typus”, Tendenz “Das Hobby zum Beruf machen wollen”/“8a)” –
“Profi-Typus”/“3d)” – “Zwischenbereich”/“5a)” und “6)” – “Popstar-Typus”
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In Lederjackes (New-wave) Entwicklung zeichnet sich eine “Bewegung” ab, die

zeitlich - zu Beginn der 1990-er Jahre - mit einer Phase familiärer Schwierig-

keiten zusammenfällt, die ihn u.a. zur Aufgabe seiner Tätigkeit als freier Produ-

zent genötigt hatten. Die “Bewegung” in Lederjackes Entwicklung führt in ei-

nen “Zwischenbereichs”-Aufenthalt, während dem er zunächst noch an einer mit

erheblichen Abstrichen betriebenen Produzententätigkeit festhält, um sich später

auf eine nicht-musikalische Tätigkeit zu orientieren, die im Umfeld des Popu-

larmusik-Business angesiedelt ist und die es ihm erlaubt, seinen familiären Ob-

liegenheiten besser nachkommen zu können. Als “Hobby-Typus”-Musiker” und

Bassist geht er jedoch nach wie vor einer popularmusikalischen Tätigkeit in ei-

ner Combo nach. Vor diesem Hintergrund wäre Lederjackes “typologische

Entwicklung” etwa wie folgt zu skizzieren :

“3a” – “Profi-Typus”/”3d)” – “Zwischenbereich”/“Hobby-Typus”

“4), 5), 6), 7)” : Auch diese “Entwicklungsstränge” sind gemäß der Darstellung

in ihrem Verlauf vom Bereich “Popularmusikalische Aktivitäten im Freundes-

kreis, erste gemeinsame Combos” bis zum Eintritt in die jeweiligen idealtypi-

schen Bereiche “Hobby-Typus”, “Profi-Typus”, in “Das Hobby zum Beruf ma-

chen wollen” sowie den “Zwischenbereich” als irreversibel zu denken. Die ein-

zelnen “Stränge” wurden in der graphischen Darstellung sichtbar durch die dar-

gestellten Bereiche verlegt, um anzudeuten, dass Akteure auf ihrem typologi-

schen Entwicklungsweg in den “durchquerten” Bereichen Attribute bzw.

Merkmale aufnehmen und in ihrer jeweils speziellen Real-Typus-Ausprägung

des “Popstar-Idealtypus”- in mehr oder weniger veränderter Form - beibehalten

können. Ebenso soll die Möglichkeit aufgezeigt werden, dass einmal begonnene

und entsprechend “merkmalisierbare” Entwicklungen in Richtung auf den “Pop-

star-Ideal-Typus”-Bereich auch in einem der zu durchlaufenden “Räume” quasi

“versickern”, darin eine andere Richtung annehmen können bzw. dass auch bis-

lang den besagten Bereichen zugeordnete Akteure “Popstar-Typus”-

Entwicklungswege einschlagen könnten.

Der mit “6)” gekennzeichnete Strang steht für die Möglichkeit einer Entwick-

lung, in deren Verlauf keine Merkmale aus den anderen der graphisch darge-

stellten Räume bzw. Ideal-Typus-Bereiche aufgenommen und/oder weitertrans-

portiert werden.

Die Verbindung “5a)” kennzeichnet die Option, dass bei zunächst anders merk-

malisierten Akteuren - nach einer “Zwischenbereichsphase” - die weitere Ent-

wicklung in Richtung des “Popstar-Idealtypus”-Bereiches verlaufen kann (Linie

“6)”) bzw. dass der letztgenannte Entwicklungsweg ggf. durch einen “Zwi-

schenbereichs-Aufenthalt” ausgesetzt werden kann.
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Ein Beispiel für eine gemäß Linie “4)”  verlaufene Entwicklung mag der oben

beschriebene Elvis-Presley-Imitator liefern, der seinen Broterwerb als Industrie-

arbeiter bestreitet und außerdem Familienvater ist 417.

Gemäß Linie “5)”  verlaufend könnte etwa der Entwicklungsweg von Profi in-

terpretiert werden. Es muss jedoch eingeräumt werden, dass eine “professionell

ausgerichtete Brechung” von Profis “typologischer Entwicklungslinie” mögli-

cherweise eher auf seine bereits vor seinem Musikstudium beginnende und zeit-

weilig parallel zu den Aktivitäten mit seiner Bluesband stattfindende Tätigkeit

im Tanzmusiklager sowie mit lokalen Vertretern des Bereichs der sog. “volks-

tümlichen Unterhaltungsmusik” (vergl. S. B.) zurückgeführt werden kann.

Dafür, wann genau und ob überhaupt Profi auf seinem Entwicklungsweg einen

“Zwischenbereichs”-Aufenthalt gehabt haben könnte, finden sich im Interview

keine erhärtenden Statements. Auch ergaben sich keine diesbezüglichen Befun-

de aus der teilnehmenden Beobachtung. Eventuell - wenn überhaupt - könnte es

einen Aufenthalt im “Zwischenbereich” vor Profis Eintritt in das Musikstudium

und/oder überlappend mit demselben gegeben haben.

Ein Beispiel für eine der Linie “6)”  entsprechenden Entwicklung könnte ein in-

zwischen zu nationaler Berühmtheit gelangter und mittlerweile nicht mehr in

Osnabrück wohnhafter Rockschlager-Sänger liefern, der in die untersuchte

“Szene” allerdings nicht involviert war, als er zu Beginn der 1980-er Jahre vom

Musik-Business entdeckt wurde. Ebenso kann die “typologische Entwicklung”

von Humor und W. R. nach einem “Zwischenbereichs-Aufenthalt”, der u.a. we-

gen des Auseinanderfallens der gemeinsamen Combo Deutsch-rock und eines

darauf folgenden Zeitraums verschiedenen Ausprobierens und Inangriffnehmens

neuer Projekte interpretiert wurde, als - nach Übergang mittels “5a)” - diesem

Strang folgend betrachtet werden (s.o.).

Die Verbindungen “7a), 7b) und 7c)” kennzeichnen die Möglichkeiten, dass

Akteure

- nach dem Verlassen des Bereiches “Popularmusikalische Aktivitäten im

Freundeskreis, erste gemeinsame Combos” auf Strang “7)” – “Popstar-Typus”,

                                                       
417) Aufgrund teilnehmender Beobachtung wird ferner vermutet, dass sich entsprechende
Entwicklungsverläufe auch unter Angehörigen der lokalen “Heavy-Metal”-Szene wür-
den auffinden lassen, zumal nicht wenige Praktizierende aus der zu Beginn der 1990-er
Jahre personell noch recht gut besetzten lokalen Ausprägung dieses Popularmusik-
Genres berufstätig waren. Leider stellte sich keiner der angesprochenen örtlichen “Hea-
vy-Metal”-Adepten für ein Interview zur Verfügung, so dass über den vorher genannten
Aspekt an dieser Stelle lediglich würde spekuliert werden können.



305

Tendenz “Das Hobby zum Beruf machen wollen” - über “7a)” in einen “Zwi-

schenbereichs”-Aufenthalt eintreten können,

- mit “7b)” nach einem Aufenthalt im “Zwischenbereich” in die typologische

Entwicklungsrichtung “7)” – “Popstar-Typus”, Tendenz “Das Hobby zum Beruf

machen wollen” - einschwenken können,

- sowie sich Akteure nach einem “Zwischenbereichs-Aufenthalt” mit “7c)” und

“4)” – “Popstar-Typus”, Tendenz “Hobby-Typus” - in ihrer jeweiligen Ent-

wicklung weiterbewegen können, wobei Verläufe über “7b)” und “7c)” auch in

umgekehrter Richtung, also als im Laufe der Zeit reversibel denkbar sind .

Da in dem untersuchten Personenkreis kein Beispiel für einen Entwicklungsver-

lauf mittels der Stränge “7a)”, “7b)” und “7c)” auffindbar war, müssen die ge-

nannten Möglichkeiten an dieser Stelle als theoretische Erwägungen dahinge-

stellt bleiben.

“8), 8a), 8b)” : Die Verbindung “8)” steht für die Möglichkeit, dass eine Ent-

wicklung vom “Profi-Typus” hin zum “Hobby-Typus” stattfinden kann oder

umgekehrt, ohne dass dabei eine andere Sphäre durchlaufen wird, wobei die

Entwicklung mit der Zeit auch wieder in entgegengesetzter Richtung stattfin-

den, also reversibel gedacht werden kann.

Ein Beispiel mag hier Beats Fall abgeben, der nach der Beendigung seiner pro-

fessionellen Beat-Combo-Zeit, zunächst einer semi-professionellen Tätigkeit

nachgeht, um sich schließlich nach einem Fachhochschulstudium in Osnabrück

zu einem “Hobby-Typus”-Musiker zu entwickeln.

“8a)” und “8b)” stehen für zunächst lediglich auf theoretischer Ebene in Erwä-

gung gezogene Möglichkeiten von mit der Zeit reversiblen Entwicklungen vom

“Hobby-Typus” zum “Profi-Typus” und umgekehrt - über den Bereich “Das

Hobby zum Beruf machen wollen” verlaufend 418.

Harleys Aussagen, dass sowohl die Hippie-Kultur der 1970-er Jahre als auch

die in der zweiten Hälfte der 1970-er Jahre aktuellen “Glam-Rock”-Stars in der

Früh-Phase seiner popularmusikalischen Tätigkeit einen starken Einfluss ausge-

übt haben, sowie Statements über den Eintritt seiner Combo New-wave ins Po-

pularmusik-Business hatten den Hintergrund dafür geliefert, seine “typologische

Entwicklung” zunächst in der dargestellten Weise aufzufassen : “7)” – “Popstar-

Typus”, Tendenz “Das Hobby zum Beruf machen wollen”. Das “Ende” dieser

“Entwicklung” ist im Bereich “Das Hobby zum Beruf machen wollen” lokali-

siert worden.

                                                       
418) Im empirischen Material scheinen jedoch bei solchen Musikern, die als Real-Typen
den Schnittbereichen zwischen den Sphären “Hobby-Typus” und “Das Hobby zum Be-
ruf machen wollen” (Gala) sowie “Profi-Typus” und “Das Hobby zum Beruf machen
wollen” (Side-man) zugeordnet werden können, lediglich “Tendenzen” mit der Richtung
von “8a)” (Gala) sowie von “8b)” (Side-man) auf.
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Aufgrund von Statements eines ehemaligen Kollegen (Lederjacke I./II.) und ei-

niger anderer Ausführungen, die Harley im Interview macht, dürfte sich - mög-

licherweise noch während des Bestehens von New-wave - eine Änderung in

Harleys “typologischer Entwicklung” in Richtung “Profi-Typus”-Bereich voll-

zogen haben, welche sich als Strang “8a)” folgend interpretieren ließe.

Harleys “typologischer Entwicklungsverlauf” würde also gemäß dieser Aus-

deutung ein Beispiel für einen Übergang vermittels “8a)” von der Sphäre “Das

Hobby zum Beruf machen wollen” hin zum Bereich “Profi-Typus” liefern.

Im Hinblick auf andere Beispielfälle von entlang den Strängen “8a)” und/oder

“8b)” verlaufenden typologischen “Entwicklungsübergängen” ließ sich das vor-

liegende empirische Material nicht interpretieren.

Es soll nicht abgestritten werden, dass zum Aspekt der “typologischen Ent-

wicklung” der untersuchten Akteure auch noch weitere Verlaufs-Interpreta-

tionen angegeben werden können als die im vorangegangenen dargestellten

bzw. skizzierten und/oder dass sich ggf. zu letzteren auch noch “Alternativen”

ermitteln ließen. Jedoch wäre unseres Erachtens nach das zum gegebenen Zeit-

punkt zur Verfügung stehende empirische Material für ein solches Vorhaben

nicht ausreichend. Es müsste - wie bereits weiter oben angedeutet - um zusätzli-

che vertiefende Kenntnisse nicht nur bezüglich der “musikalischen Biographien”

erweitert werden. Solches Prozedere würde unseres Erachtens den Rahmen der

hier durchgeführten Studie sprengen.

Einen ähnlichen Zweck dürfte auch eine Diskussion weiterer, allerdings rein

theoretischer Möglichkeiten und/oder entsprechender “Entwicklungs-Optio-

nen” erfüllen, die sich aus dem graphisch dargestellten Modell ableiten ließen.

II) Die “soziale Randgruppen-Hypothese”
Punkt 2) der Interview-Auswertung lautete : “Was bringt Individuen dazu, sich

die betreffende `Außenseiterrolle´ anzuziehen und welche Gemeinsamkeiten las-

sen sich ggf. in der Biographie solcher Individuen auffinden ?”

Es wurde hierbei zwar zunächst - im Sinne von H.S. Becker - die Ausübung der

interessierenden popularmusikalischen Tätigkeit mit der Einnahme einer - ge-

sellschaftlichen - Außenseiterposition gleichgesetzt, die Begriffe “Außenseiter”,

“gesellschaftliche(s) Außenseitergruppe bzw. Außenseitertum” und/oder “Au-

ßenseiterrolle” wurden jedoch deswegen mit Apostrophierungen versehen, um

anzuzeigen, dass ihre Triftigkeit hinsichtlich des untersuchten Personenkreises

erst noch nachgewiesen werden müsse. In diesem Zusammenhang war auch

nach der “Stigmatisierung” durch die musikalische Tätigkeit gefragt worden.

Dass mit gewisser äußerlicher Stigmatisierung zusammengehendes gesellschaft-

liches Außenseitertum nicht notwendigerweise der Integration in die Gesell-

schaft entgegenstehen muss, mag mit Hinweis auf Schwendters Ausführungen

etwa das Beispiel körperlich Behinderter zeigen. Andererseits war wenigstens

bei einigen Teilnehmern der “Vorstudie 81/82” die mit der Zeit wechselnde
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Übernahme von äußerlichen Insignien bestimmter derzeit gerade modischer ju-

gendlicher Subkulturen beobachtet worden. Eine Zugehörigkeit zu entsprechen-

den Gruppierungen konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Das führt an dieser Stelle zu dem Schluss, dass aus dem Vorliegen gewisser äu-

ßerlicher Stigmata bei dem interessierenden Personenkreis nicht unbedingt auf

gesellschaftliches Außenseitertum geschlossen werden kann 419. Das Beispiel re-

ligiöser Gruppen - etwa der “Zeugen Jehovas” - zeigt demgegenüber, dass Mit-

glieder solcher Gruppierungen - zumindest im alltäglichen Umgang - nicht un-

bedingt an äußerlichen Stigmata als Angehörige einer gesellschaftlichen Außen-

seitergruppe identifiziert werden können.

Zusammenfassend folgt daraus, dass hier nur ein tiefergehendes Studium - die

Erforschung von Werten, Einstellungen, Strukturen - entsprechende Aufschlüs-

se über Mitgliedschaft in Außenseitergruppen liefern könnte.

Ebenso hat die Zusammenfassung der Interviewauswertungen und der Befunde

aus teilnehmender Beobachtung gezeigt, dass die interessierende “Szene” sich

aus Personen mit unterschiedlichem Sozialstatus, unterschiedlichen Stilen, un-

terschiedlicher “Ambitioniertheit” - was sich in der Zuordenbarkeit zu den ver-

schiedenen Musiker-Ideal-Typen abbildete - sowie auch unterschiedlicher Affi-

nität zu ausgewiesenen gesellschaftlichen Außenseitergruppen zusammensetzte.

Aus diesem Grund konnte die Beantwortung der zentralen Frage dieser Studie,

ob es sich bei dem beobachteten Personenkreis um eine soziale Außenseiter-

gruppe im Sinne H.S. Becker handelt, ebenfalls nur auf dem Weg weiterer, tie-

fer greifender Analyse bzw. Interpretation der empirischen Befunde erfolgen.

i) Gruppenstruktur
Die interessierende “Szene” ist in der “Horizontalen” im wesentlichen in eine

Reihe von Cliquen und einzelne Kleingruppen segmentiert, die u.U. aus nicht

vielmehr Mitgliedern als den Angehörigen einer jeweiligen Combo bestehen.

Nicht selten enthalten die Cliquen jedoch Personal für mehr als eine Musikgrup-

pe, und es gibt darin auch oft mindestens eine aktionsfähige/öffentlich agierende

Combo. Ersteres z.B. ist der Fall bei einer “Profi-Blues”-Clique, zweiteres bei

einer örtlichen “Jazz”-Clique sowie bei einer “Comedy-Rock”-Clique 420.

                                                       
419) So dürfte eine Behauptung wie : “Harley zeigt durch seine Übernahme des 1970-er-
Jahre-Glam-Rock-Outfits seine gesellschaftliche Außenseiterposition an” wenig haltbar,
wenn nicht sogar unsinnig sein. Es müsste dann entweder gezeigt werden, dass Harley
einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung angehört, die 1) existiert, 2) im loka-
len Untersuchungsraum einen Ableger hat und die 3) auch tatsächlich den Rang einer
gesellschaftlichen Außenseitergruppe innehat sowie dass Harley ferner tatsächlich deren
Werte und Einstellungsmuster teilt, oder aber, dass Harley als gewissermaßen Sonder-
ling oder Individuum mit besonderem Geschmack, Lebensgewohnheiten, äußerem Auf-
treten o. ä. darüber hinaus nicht in dem Maße in die Gesellschaft integriert ist wie sog.
“angepasste Individuen”.
420) Die Cliquen werden hier nach den Stilistiken der ihnen angehörenden, jeweils expo-
niertesten Musikgruppen bezeichnet, manchmal auch nach entsprechend tonangebenden
einzelnen Mitgliedern.
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Die teilnehmende Beobachtung ergab u.a., dass die einzelnen Cliquen nur sehr

wenig miteinander zu tun hatten, was manchmal eine Erklärung in den unter-

schiedlichen musikalischen Stilistiken fand. Gelegentlich konnte es - aus

manchmal unerfindlichen Gründen - auch zu Missliebigkeit zwischen solchen

Cliquen kommen 421. Gegenseitige Miesmacherei hinter dem Rücken darf jedoch

nicht als Spezial-Charakteristikum der interessierenden “Szene” betrachtet wer-

den, da hierfür eine gewisse Zeit-, Orts- sowie bisweilen auch Zeitgeist-Unab-

hängigkeit akklamiert werden kann (Beat, Spaß II., teilnehmende Beobachtung).

Zum Übergang von einer Clique zur anderen kommt es eher selten, nicht zuletzt

aus dem Grund, dass für bestimmte Projekte der Personalbestand sowie das per-

sönliche Umfeld der eigenen Musik-Clique nichts Entsprechendes hergeben

(siehe 2.3.c), 2.3.e)i/ii)).

Dass die Mitgliedschaft in einer der Musik-Cliquen der interessierenden “Szene”

eine Art Eintrittskarte in andere Cliquen darstellt - wie bei Becker - konnte an

dem vorliegenden Untersuchungsmaterial nicht nachvollzogen werden.

Je weiter man der “Vertikalen” nach unten folgt - d.h. hin zu solchen Gruppen,

die sich in der Anfangsphase der gemeinsamen popularmusikalischen Tätigkeit

befinden -, desto höher scheint der Fluktuationsgrad in den jeweiligen Combos

und desto niedriger die interne Stabilität zu sein :

- Einerseits können pubertätsbedingte Gründe dafür zur Erklärung herangezo-

gen werden, etwa die Änderung der Interessensgebiete, die erste Freundin

(Harley), der Beginn einer Berufsausbildung, das durch Eintritt in die Bundes-

wehr oder das Studium in einer anderen Stadt gegebene Ende der Pubertät o.ä. .

- Andererseits mögen sich Gründe aus der Konsolidierung des Erwachsenen-

Status ergeben - Eintritt in das Berufsleben, Heirat o.ä. -, Ereignisse, die aller-

dings auch in späteren Phasen der gemeinsamen popularmusikalischen Tätigkeit

eine ähnliche Wirkung haben dürften.

ii) “Moral”
Zumindest zum Zeitpunkt der jeweiligen Gespräche schienen sich einige der

“Vorstudien”-MusikerInnen sowie auch “mittlere” und jüngere Interviewte bzw.

Beobachtete von ihrem Status her in Hinsicht auf eine eventuelle popularmusi-

kalische Karriere als in einer Art “Warteschleife” befindlich zu betrachten 422,

die man gewissermaßen - mehr oder weniger gezwungenermaßen - vor dem

Einflug zu “höheren popularmusikalischen Ehren” einige Male zu durchlaufen

habe 423. W. R. und Humor, zwei der “Vorstudien”-Musiker, formulierten das
                                                       

421) “Comedy-Rock”-Clique vers. “Harley/Lederjacke”-Clique
422) siehe “Vorstudie 81/82”, Funk-rock, New-wave, Deutsch-rock, Harley, eventuell
Lederjacke, Lehrer, Hard-rock - die sich inzwischen einen anderen Namen zugelegt
haben, Gitarren-Pop-Band, diverse Musikgruppen aus der z. Zt. aktuellen “Szene” -
teilnehmende Beobachtung
423) Es sei hier darauf hingewiesen, dass der an dieser Stelle eingeführte “Warteschlei-
fen”-Begriff nicht mit o.g. “Zwischenbereich” verwechselt werden darf. Während letzte-
rer Begriff sich auf die Zuordenbarkeit bzw. deren fallweise Nichtentscheidbarkeit eines
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mit Hilfe einer Metapher aus dem Sport : Sie verglichen ihre eigene derzeitige

Combo vom Status her mit dem Provinzfußballverein “Atlas Delmenhorst”. Was

man statt dessen jedoch anstrebe in der gemeinsamen popularmusikalischen Tä-

tigkeit, das sei ein Status, der demjenigen entspräche, den der Bundesligaverein

“Bayern München” inne habe.

In diesem Zusammenhang hatten sich einige MusikerInnen der interessierenden

“Szene” sogar mehrere “Warteschleifen” angelegt - etwa popularmusikalische

Tätigkeit und Studium (Lehrer, auch Langer) -, zwischen welchen sie, je nach

Aussicht des Fortkommens, hin und her wechselten.

Wieder andere der interviewten/beobachteten MusikerInnen schienen ihre

“Warteschleifen-Phase” auch als einen Zeitraum für gewisse Investitionen für

die Zukunft zu betrachten und bemühten sich um die Installation von Konstruk-

tionen, die ihnen später die für die eigene Existenzsicherung erforderliche

Grundlage bieten sollten 424.

Das unter 2.3.e/i/ii) geschilderte Verhalten einiger Ensembles (2.3.e/i) und eini-

ger Einzelmusiker bzw. auch anderer Angehöriger der “Szene” (2.3.e/ii) zeigt,

dass mitunter auch in “moralischer” Hinsicht fragwürdige Mittel gewählt wer-

den können, wenn sich eine Möglichkeit abzeichnet, die “Warteschleife” zu

verlassen 425. Gemeint ist hier nicht eine Art “Gruppenmoral”, sondern eher all-

gemein in der Gesellschaft als verbindlich betrachtete “moralische” Vorstellun-

gen hinsichtlich zwischenmenschlichen Verhaltens.

Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass es sich bei Beispiel 3)/“Erfolg” aus 2.3.e/i)

um einen Fall von Gruppenverhalten handelte, der sich auf die Teilnahme an ei-

nem der Großkonzerte bezog, die von der derzeitigen lokalen Musikerselbsthil-

feorganisation Ende der 1970-er/Anfang der -80er Jahre alljährlich am zweiten

Weihnachtsfeiertag in der Osnabrücker “Halle Gartlage” durchgeführt wurden

und die in der lokalen “Szene” schnell eine Art “spektakulären Ruf” genossen.

Dass gerade unter den damals noch jüngeren Angehörigen der interessierenden

“Szene” hinsichtlich dieser im Zeitraum von 1979 bis 1983 insgesamt fünfmal

durchgeführten Festivalveranstaltung die Auffassung bestand, eine Teilnahme

könne einen lokalen Durchbruch - wenn nicht sogar noch mehr - der eigenen

Musikgruppe zur Folge haben, zeigen Fälle aus “teilnehmender Erinnerung” :

- Bei der 1980-er Ausgabe des besagten Events war von der lokalen Kulturbe-

hörde ein Veranstalter mit der Durchführung des Ereignisses beauftragt worden,

                                                                                                                                                                            
jeweiligen Akteurs zu einem der “Musiker-Ideal-Typussen” bezieht, ist mit dem “War-
teschleifen”-Begriff eine Art Einstellungsmuster bzw. Disposition entsprechender Ak-
teure bezeichnet, welche(r) sich an die Erwartung von bzw. Hoffnung auf “Erfolge” -
etwa in “kommerzieller” Hinsicht oder bezüglich der Publikumsresonanz - in der popu-
larmusikalischen Tätigkeit knüpft.
424) Harley, Lederjacke, verschiedene Musiker aus dem Dunstkreis der in der“Vorstudie
81/82” vorkommenden KollegInnen - teilnehmende Beobachtung, siehe auch 2.3.c),
2.4.a) und 2.4.d)/2)
425) siehe 2.3.e/i), Stichwort “Erfolg”, Beispiel 3) sowie 2.3.e/ii), Stichwort “Erfolg”,
Beispiel 2
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der sich u.a. als Manager von Nachwuchsbands aus der Region betätigte. Zwi-

schen diesem Manager und dem örtlichen Musikerselbsthilfezusammenschluss

entstand ein Streit über die für die Veranstaltung ausgewählten Musikgruppen.

Gegenstand der Meinungsverschiedenheit war, dass der Manager ein Ensemble

aus seiner Klientel für einen Auftritt vorgesehen hatte. Vor diesem Hintergrund

gab es bei einem der Autoren dieser Arbeit, der seinerzeit dem Musikerselbst-

hilfezusammenschluss angehörte und maßgeblich Einfluss auf das Veranstal-

tungsprogramm ausübte, einige Wochen vor Weihnachten 1980 einen Besuch

von fünf Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren, die der betreffenden Nach-

wuchscombo des Managers angehörten und die dem Autor aufgebracht unter-

breiteten, welche große Chance man ihnen zerstören würde, wenn es nicht - wie

der Manager zugesichert hatte - zu ihrem Auftritt bei dem Großkonzert käme.

- Die Treffen der lokalen Musikerselbsthilfe-Initiative fanden zu Beginn der

1980-er Jahre als Kurse der Osnabrücker VHS wöchentlich statt. Während zu

diesen Treffen in den Sommermonaten oft nur sehr wenige lokale Musiker er-

schienen - nicht nur wegen der Sommerferien -, begann sich das Auditorium

i.d.R. ab Ende September/Beginn Oktober merklich zu füllen. Mittlerweile war

in der “Szene” allgemein bekannt, dass mit der Planung für die immer am zwei-

ten Weihnachtsfeiertag stattfindenden “Christmas on the Rock´s”-Ereignisse ca.

zwei Monate vorher begonnen wurde und man so die eigenen Interessen bei der

Auswahl der auftretenden Combos meinte, am besten anmelden zu können.

Das in dem genannten Beispiel 3) zu Punkt 2.3.e/i) – Stichwort “Das `Moment

des Erfolges´, häufiger des `vermeintlichen Erfolges´” - vorgeführte “moralisch”

zweifelhafte Verhalten der betreffenden Gruppe kann zwar in gewisser Weise

als Effekt der zeitweilig für lokale Verhältnisse sehr guten Resonanz der ge-

nannten Großveranstaltung betrachtet werden. Andere Fälle von Gruppenver-

halten zeigten jedoch, dass das - erfolgreiche - Verfolgen der Absicht, bei dieser

Veranstaltung auftreten zu können, i.d.R. nicht in solches Gebaren abzugleiten

brauchte, das zumindest in “moralischer” Hinsicht anzweifelbar gewesen wäre.

Mit Hilfe der hier geschilderten und zur Argumentation herangezogenen Bei-

spiele “moralisch” fragwürdigen Verhaltens soll nicht die Absicht verfolgt wer-

den, die interessierende “Szene” zu diskreditieren mittels der Unterstellung einer

Art “Freistil-Kultur-Darwinismus” oder als Nische für ethisch/moralisch su-

spektes Verhalten. Dass es in dieser Hinsicht in anderen Bereichen der Gesell-

schaft weit rüder zugehen dürfte, soll nicht bestritten werden, ist aber auch nicht

Gegenstand dieser Untersuchung.

Die Beispiele sollen lediglich als Beleg für die Behauptung dienen, dass die Ver-

bindlichkeit moralischer Standards in dem hier diskutierten Zusammenhang u.U.

geringer ist als in anderen Bereichen der Gesellschaft.
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So stellten die betreffenden “Warteschleifen-Phasen” anscheinend sowohl in der

Auffassung der jeweiligen Akteure als auch nicht selten in realiter gegenüber der

Anwendung inkorrekter oder unkollegialer Verhaltensweise “Sphären” dar, in

denen auf Inkorrektheiten nicht oder allenfalls nur mit schwachen Sanktionen

reagiert wurde. Das Verhalten im konkreten Fall mag wohl bisweilen von der

Annahme des Akteurs begleitet gewesen sein, durch das Verlassen der “Warte-

schleife” in einen anderen Status und ggf. in ein anderes Umfeld eintreten zu

können, in welchem man mit sich weiterhin in der “Schleife” befindlichen, aus-

gebremsten Kollegen sowieso nichts mehr zu tun haben werde.

Es sei hier die Vermutung festgehalten, dass der diskutierte, in der Anschauung

der Akteure vorausgesetzte Phasen-Charakter der “Warteschleifen” hinsichtlich

der Herausbildung einer über die Zeit einigermaßen konstanten eigenen “Moral”

in dem interessierenden Personenkreis eher abträglich sein dürfte. Andererseits

sei an dieser Stelle die Annahme geäußert, dass die oben angesprochene Cli-

quenbildung vor dem Hintergrund zu sehen wäre, dass die von den jeweiligen

Akteuren angenommene zeitliche Begrenzung ihrer “Warteschleifen” sich nicht

selten immer wieder als vermeintlich erweisen und die Clique somit eine gewisse

Sicherheit vor etwaigen Inkorrektheiten liefern sowie eine Art Refugium dar-

stellen kann gegenüber befürchteten Folgen eigener “Über-den-Tisch-

Ziehereien” Außenstehender.

Dass die Mitgliedschaft zu der untersuchten “Szene” wenigstens von einigen der

Interviewten/Beobachteten aller Wahrscheinlichkeit nach als “Warteschleife” für

den als erstrebenswert betrachteten Übertritt zur “Welt der professionellen Po-

pularmusikverwertung” angesehen wurde bzw. wird, können ferner die eine

oder andere der unter 2.3.e/ii) geschilderten Aufschneidereien belegen helfen.

Diese haben im wesentlichen den Status zum Gegenstand bzw. sollen ihn ande-

ren vorgaukeln, auf dem der Aufschneider sich gerne befinden würde - “Was

nicht ist, ist möglich”, heißt es in einem Text der “Einstürzenden Neubauten”.

In gewisser Weise scheint im Zusammenhang des “Warteschleifen-Phänomens”

der Charakter eines “moralischen Niemandslandes” auf. Der Möglichkeit, ob

sich dabei vielleicht gewisse Parallelen zu “Vorstadien” anderer Berufskarrieren

aufzeigen ließen, kann hier - um den Rahmen der Untersuchung nicht zu spren-

gen - nicht weiter nachgegangen werden.

Es wird Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der interessie-

renden “Szene” keine übergreifende Struktur ermittelt werden konnte, nach der

diese “Szene” quasi geordnet wäre. Wenn z.B. eine der in die “Szene” invol-

vierten Cliquen eine ökonomisch interessante Position besetzen kann, so ergibt

sich das eher zufällig - etwa aufgrund bestimmter persönlicher Kontakte und/

oder von in diesem Zusammenhang praktiziertem Seilschaftsverhalten 426.

                                                       
426) siehe “Comedy-Rock”-Clique, “Blues-Profi”-Clique, “Profi”-Clique
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Ebenso wenig kann von einer “spezifischen Moral” (vergl. H.S. Becker) bzw.

einer Art Regel-Kanon gesprochen werden, der das Verhalten und/oder die Be-

ziehungen unter den jeweiligen Musikgruppen und/oder den einzelnen “Szene”-

Mitgliedern betrifft. Jedoch ließ sich - wie die Diskussion des “Warteschleifen-

Phänomens” zeigen konnte - die gelegentliche Missachtung gewisser mitunter in

der Gesellschaft verbreiteter allgemeiner Anschauungen “moralischer” Art fest-

stellen, die zumindest das zwischenmenschliche Verhalten betreffen.

Ferner ergibt sich aus den Interviews/Beobachtungen, dass einzelne in die inter-

essierende “Szene” involvierte Cliquen sich bisweilen unterschiedlich “weit” von

der Gesellschaft entfernen können : Wie es neben dezidierten “Amateur”-

Cliquen (Hobby, Independent) “Profi”-Cliquen und dazwischen diverse Abstu-

fungen (Pharma) gibt, so waren in diesem Zusammenhang auch gewisse Affi-

nitäten einzelner Musikgruppen zu bereits existierenden ausgewiesenen gesell-

schaftlichen Randgruppen zu beobachten - wie die Beispiele von Beat und

Harley zeigten.

Ein grundsätzliches Zusammengehen solcher Affinitäten mit dem Professionali-

sierungsgrad der jeweiligen Combos konnte jedoch nicht festgestellt werden :

Während Beat nach dem Beitritt seiner damaligen Beat-Band in engen Kontakt

zum Zuhälter-/Prostituierten-Milieu kommt, kann von einer gewissen Nähe von

Harleys jeweiligen Musikgruppen zur örtlichen Drogen-Szene - wenigstens

während der ersten Phase gemeinschaftlicher popularmusikalischer Tätigkeit -

gesprochen werden. Mit zunehmender Professionalisierung wird der Drogenge-

brauch immer mehr aus der gemeinsamen Musikgruppentätigkeit ausgeklam-

mert (Harley, Lederjacke II.).

In Harleys Fall kam es ferner zur zeitweiligen Einbindung in eine Art “überre-

gionales Netzwerk” sowie zur Teilnahme an einer damit in Verbindung stehen-

den Gegenöffentlichkeit. Da Verbreitungsgegenstand dieser Gegenöffentlichkeit

derzeit aktuelle Popularmusik-Genres waren (Punk, New Wave), ergab sich für

Harley und seine Musikerkollegen auch schnell eine Berührung mit dem Musik-

Business (vergl. Hebdige et al.) und - mit Hilfe eines Musikproduzenten - der

zeitweilige Beitritt zur “Welt der professionellen Popularmusikverwertung”.

Auch für Harleys spätere Versuche, erneut im Musikgeschäft Fuß zu fassen,

wurde der Weg über existierende Formen von Gegenöffentlichkeit gewählt 427.

Aus dem dieser Untersuchung zugrunde liegenden empirischen Material - ein-

schließlich der Schilderungen von Harley und seiner Kollegen - geht hervor,

dass es zwar zu gelegentlichen Berührungen zwischen der interessierenden

“Szene” bzw. Angehörigen derselben und der professionellen Musikbranche

kommen konnte 428, ein Beitritt zur “Welt der professionellen Popularmusik-

verwertung” stellte sich für “Szene”-Angehörige aber dennoch bislang

                                                       
427) Harley, Lederjacke II./Stichwort “Independent-Szene”
428) Harley, Lederjacke I./II., verschiedene andere Teilnehmer der “Vorstudie 81/82”
bzw. Angehörige von deren jeweiligen Umfeld, teilnehmende Beobachtung
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1) als überhaupt sehr unwahrscheinlich dar (Harley, Lederjacke I./II., New-wa-

ve, “Vorstudie 81/82”, teilnehmende Beobachtung),

erwies sich

2) als meistens von zeitlich relativ begrenzter Dauer (Harley, Lederjacke II.,

teilnehmende Beobachtung : diverse Projekte aus dem Umfeld der “Vorstu-

dien”-MusikerInnen)

und/oder hatte sich

3) in finanzieller Hinsicht als nicht besonders lukrativ gestaltet (Lederjacke II.,

Harley, teilnehmende Beobachtung, Pellmann) 429.

Die Beobachtung, dass die in diesem Kapitel eingeführten “Musiker-Ideal-

Typusse” - in mehr oder weniger reiner Form - in nahezu allen Cliquen der in-

teressierenden “Szene” auftauchen430, würde - zumindest was den “Hobby-

Typus” anbelangt - zunächst allenfalls Aussagen von E. Goffman über den übli-

cherweise in modernen, zivilisierten Gesellschaften anzutreffenden Rollenplura-

lismus von Individuen unterstreichen helfen bzw. die Auffassung von Parsons,

gemäß der Individuen notwendigerweise über die Fähigkeit verfügen müssten,

gleichzeitig an mehreren Kollektiven der Gesellschaft teilnehmen zu können.

Aus dem zur Verfügung stehenden empirischen Material ergibt sich jedoch auch

eine gewisse Heterogenität hinsichtlich der Verteilung des Sozialstatus der Mit-

glieder der einzelnen Cliquen, aus denen sich die interessierende ”Szene” zu-

sammensetzt 431 : So rekrutierte sich z.B. eine Musikgruppe, die einer örtlichen

“Jazz”-Clique angehörte, u.a. aus Lehrern an allgemeinbildenden Schulen und

Musikschulen sowie aus professionellen Jazzmusikern. Sogar ein Mitglied, das

zumindest zeitweilig einer Art “Bohemien”-Lebensstil anhing, war vorhanden.

Die Heterogenität des untersuchten Personenkreises kann als “begünstigende

Rahmenbedingung” für das Nicht-Bestehen einer übergreifenden “Gruppenmo-

ral” - im Sinne H.S. Beckers oder auch Girtlers - betrachtet werden.

Zumindest wegen der großen “Entfernung” der interessierenden “Szene” zur

“Welt der professionelle Popularmusik” scheinen sich “unmoralische” Attitüden,

die - wie sich zeigen ließ – nicht selten gewissen “Erfolgserwartungen” zuge-

ordnet werden konnten, auch nur schwer im Hinblick auf eine “Zweckrationali-

tät” im Sinne Webers interpretieren zu lassen. Immerhin ergab die vertiefende

Analyse, dass solche “Zwecke” - nicht zuletzt wegen ihrer massenmedialen

Vermittlung - sich am Ende objektiv als “Illusionen”, “Phantasmagorien”, als im

großen und ganzen vermeintlich erwiesen.

                                                       
429) Dieses würde zumindest die Feststellungen von Friths und Lyng über die äußerst
geringen Chancen bestätigen, in der “Welt der professionellen Popularmusikverwer-
tung” dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich bzw. überhaupt wirtschaftlich erfolgreich sein
zu können.
430) Harley, Lederjacke I./II., “Vorstudie 81/82”, Spaß, Beat, Pharma, teilnehmende
Beobachtung : “Jazz”-Clique, “Profi-Blues”-Clique, “Profi”-Clique
431) Spaß I./II., Lederjacke II, “Vorstudie 81/82”, teilnehmende Beobachtung
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Dies führt an dieser Stelle zu dem Schluss, dass die anlässlich dieser Arbeit
untersuchten Musiker/Musikgruppen gemäß der in Kap.I) formulierten
Hypothese I) keine “Außenseitergruppe” im Sinne H.S. Beckers bilden.

iii) Berufsgruppe/Interessengruppe
Für einen Teil der interessierenden “Szene” den Status einer Berufsgruppe - et-

wa von Ausübenden eines freien Musikerberufes im Popularmusikbereich - zu

akklamieren, erscheint vor dem Hintergrund einer nicht auszumachenden, gera-

de professionelles Gebaren betreffenden gemeinsamen “Moral” bzw. eines feh-

lenden die Akteure bindenden Berufsethos 432 fragwürdig.

Demgegenüber könnte jedoch der Einwand erhoben werden, dass es zu entspre-

chenden “Konsolidierungen” - vergleichbar etwa den Verbänden bestimmter

etablierter freier Berufe wie Arzt oder Rechtsanwalt - vielleicht deswegen noch

nicht gekommen sei, weil das Berufsfeld “Popularmusiker” als solches noch

nicht so lange Zeit existiere und das Tätigkeitsfeld darüber hinaus einer starken

Dynamik und ständigen Veränderungen unterworfen sei.

Allerdings gibt es professionelle musikalische Tätigkeit im Popularbereich nicht

erst seit dem zweiten Weltkrieg. Interessenvertretungen, die sich z.T. nach ge-

werkschaftlichem Vorbild (im Jazz-Bereich die UDJ/“Union deutscher Jazzmu-

siker”) oder nach dem Muster von Berufsverbänden (Urheber-Interessenverbän-

de, GEMA o.ä.) organisieren, bestehen in Teilbereichen seit vielen Jahren bzw.

Jahrzehnten.

Aus den Interviews und aus teilnehmender Beobachtung ergibt sich, dass kein

Mitglied der interessierenden “Szene” - einschließlich der Professionellen und/

oder der besser Verdienenden - zumindest zum Zeitpunkt des jeweiligen Inter-

views ausschließlich von der popularmusikalischen Tätigkeit in oder nicht in ei-

ner festen Combo und/oder vom Verkauf diesbezüglicher Multiplikatoren (in

der Regel Tonträger) leben oder sich dadurch einen Lebensstandard ermögli-

chen konnte, der dem eines Angehörigen der “bürgerlichen” Mittel- bis oberen

Mittelschicht entspräche : Die Akteure dürften mehrheitlich entweder auf Ein-

nahmen aus musikbezogenen Tätigkeiten angewiesen gewesen sein, die mit der

eigenen popularmusikalischen Tätigkeit nur sehr indirekt bis gar nichts zu tun

hatten, auf Einnahmen aus nicht-musikalischer Tätigkeit oder auf Einnahmen

aus anderen Konstellationen.

Vor dem Hintergrund der massenmedialen Vermittlung des Berufsbildes “Po-

pularmusiker” würde sich an dieser Stelle eine weitere Erklärungsmöglichkeit -

neben den unter II/ii) gemachten Ausführungen unter dem Stichwort “Warte-

schleifen-Phänomen” - für das Fehlen bzw. die Nichtauffindbarkeit einer Art

gemeinsamen “Moral” oder sogar eines Berufsethos anbieten : Da berufliche

                                                       
432) vergl. Abschnitt II/ii
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popularmusikalische Tätigkeit sehr “selten” ist - gemäß Frith eher Angelegen-

heit einer “Ingroup” -, kursieren über ein entsprechendes Berufsethos, kaum

zutreffende Vorstellungen. Die Ausübenden eines tatsächlichen Popularmusi-

kerberufes sind aber entweder für die Massenmedien so interessant, dass sie

u.U. Gegenstand popularmusikbezogener massenmedialer Desinformations-

bzw. Mythenbildungspraktiken werden können 433, oder aber sie befinden sich in

Zuarbeiterfunktionen (Tourmusiker, Produzenten, Arrangeure, Songwriter

u.a.), so dass sie für die Medien - mit Ausnahme vielleicht bestimmter Spezial-

publikationen - nicht interessant sind, sein wollen oder u.U. sogar sein dürfen.

Grundsätzlich ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Angehörigen der unter-

suchten “Szene” keine gemeinsame Berufsgruppe bilden (wie etwa Klempner)

oder Bestandteil einer solchen sind, obschon nicht in Abrede gestellt werden

soll, dass Teile dieser “Szene” - die Angehörigen, die etwa dem “Profi-Musiker-

Ideal-Typus” entsprächen - im weitesten Sinne einer popularmusikalischen Be-

rufsgruppe zugeordnet werden können.

Dass es sich bei dem interessierenden Personenkreis um eine - zumindest viel-

leicht lokal begrenzte - Interessengruppe handelt 434, wird an dieser Stelle eben-

falls bestritten : Sowohl Interviews als auch teilnehmende Beobachtung zeigten,

dass

1) die interessierende “Szene” hinsichtlich popularmusikbezogener Intentionen

aber auch bezüglich Sozialstatus quasi “quer” zu den verschiedenen Cliquen

recht heterogen besetzt ist,

2) das Vertreten gemeinsamer Interessen in Selbsthilfeorganisationen vor dem

Hintergrund bestimmter spektakulärer Anreize 435 sowie eines besonderen Zeit-

geistes zu betrachten wäre

und

3) die Ausformung von Interessenvertretungen/Musikerselbsthilfezusammen-

schlüssen/entsprechenden Vereinskonstruktionen in der Osnabrücker Situation

ihrerseits wieder zur Bildung von weiteren “Szene”-Clique führte – u.a. auch in

diesem Fall auch einer Osnabrücker Musikerinitiative 436.

III) Popularmusikalische Tätigkeit als Nachmachkultur?
Frith betrachtet die zeitgemäße Popularmusik als ein Phänomen, welches ohne

die Tätigkeit und spezifische Funktionsweise moderner Massenmedien nicht

denkbar wäre.

                                                       
433) vergl. Schmidt-Joos/Graves 1978, S. 124 - Artikel über Bob Dylan, vergl. auch
“Hype”, Dokumentation über die “Grunge”-Szene der US-amerikanischen Stadt Seattle,
D. Pray, USA 1995
434) vergl. DRMV-Info I/87
435) vergl. Abschnitt II/ii dieses Kapitels
436) vergl. auch NOZ-Artikel “Profitieren wollen alle, anpacken will keiner” vom
30.8.1997
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Zumindest einige der in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden MusikerInnen

äußerten, dass sie es in karrieredienlicher Hinsicht für unbedingt erforderlich

bzw. notwendig hielten, mit ihren eigenen Musikgruppen Teil dieses Massen-

medien-Phänomens zu werden und entwickelten darauf gerichtete Strategien 437.

Auch aus den Aufschneidereien aus 2.3.e/ii) wird die Einstellung deutlich, dass

die Akteure es für erstrebenswert hielten, persönlich Teil des Phänomens zu

sein. Es bot sich die Interpretation an, dass die fiktiven Selbstdarstellungen im

wesentlichen aus diesem Grund abgegeben wurden.

Jedoch scheint in diesem Zusammenhang auf, dass Vorstellungen davon, was

ein Schallplattenproduzent, Studiomusiker oder auf andere Weise in die “Welt”

der professionellen Popularmusik-Verwertung Involvierter ist und tut, selbst

auch wieder Massenmedien-vermittelt sind.

i) Stichwort “Popularmusikalische Enkulturation”
Hinsichtlich des oben Gesagten kann der Einwand erhoben werden, die Ausfüh-

rungen beschäftigten sich eigentlich nur mit einigen wenigen Ausnahmefällen.

Nicht zuletzt würden in diesem Zusammenhang überwiegend Statements solcher

Leute herangezogen, die - im Gegensatz wohl zu den meisten anderen Zeitge-

nossen - eine Mitgliedschaft in der Musikbranche anvisierten bzw. zumindest

zeitweilig anvisiert hätten 438.

Bei der Diskussion der Musiker-Ideal-Typen sowie auch des Cliquen-Wesens,

zumindest jedoch der popularmusikalischen Ambitionen der einzelnen Angehö-

rigen erwies sich diese “Szene” jedoch als recht heterogen zusammengesetzt.

Ergebnisse musikwissenschaftlicher, soziologischer bzw. sozialpsychologischer

Forschung zum Rezeptions- sowie Freizeitverhalten Jugendlicher, auf die in

Kap. I) hingewiesen wurde, machen quantitative Aussagen über die durch-

schnittliche tägliche Dauer der Popularmusikrezeption oder die Rolle von Po-

pularmusik im Zusammenhang jugendlicher Freizeitgestaltung. Andererseits

dürfte die ständige Vermehrung popularmusikbezogener Angebote seitens der

Massenmedien zu einer (weiterhin) zunehmenden Präsenz dieses Musik-Genres

im Alltag der Menschen führen. So ist in diesem Zusammenhang z.B. nicht sel-

ten eine gut funktionierende Symbiose zwischen Werbewirtschaft und Popular-

musikverwertung zu beobachten, wie auch manchmal - z.B. anlässlich der Be-

werbung von Großkonzerten - eine Art Schulterschluss zwischen den Veran-

staltern und privaten ebenso wie öffentlich-rechtlichen Massenmedien zustande

kommt.

Dass der Massenmedien-Einfluß gerade auch im Zusammenhang des Entstehens

einer Musikgruppentätigkeit im Popularmusikbereich von Bedeutung sein kann

und wie genau im konkreten Fall diese Bedeutung zu beschreiben wäre, können

                                                       
437) vergl. auch Kap. I)/“Exkurs 1)”
438) dieser  Befund der “Vorstudie 81/82” stellte einen der Aufhänger für die vorliegende
Untersuchung dar
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Statements zu 2.1.a) bis 2.1.c) zeigen. In welcher konkreten Weise ein entspre-

chender Massenmedien-Hintergrund während der ersten Phase der popularmu-

sikalischen Combo-Tätigkeit aufscheint, zeigen unter 2.1.c) sowie 2.2.a) und

2.2.c) zusammengefassten Aussagen der Akteure.

ii) Die “Bohemien-Status-Hypothese”
Abschließend zu Kap. II) wurde aufgrund der Literaturdurchsicht sowie der

Befunde der “Vorstudie 81/82” die Hypothese formuliert, die Angehörigen der

in dieser Arbeit interessierenden “Szene” hingen im Zusammenhang ihrer ge-

meinschaftlichen popularmusikalischen Tätigkeit wenigstens zeitweilig einem

“Bohemien”-Lebensstil an.

Dass diese Annahme auf einige der “Vorstudien”-Musiker439 sowie auch auf

Kollegen aus deren Dunstkreis zumindest zum damaligen Zeitpunkt (Anfang der

1980-er Jahre) zutraf, ergab sich aus dem empirischen Material (siehe Lederjak-

ke II.). Auch kann aus Statements über die Bedeutung des “eigenen Musikstils”

auf die Verbreitung geistiger Werte zeitgemäßer Bohéme auch unter den unter-

suchten AkteureInnen geschlossen werden : In dieser Weise äußerten sich z.B.

Teilnehmer der “Vorstudie 81/82”, die eher ernsthaft ihrem Studium nachgingen

und deren popularmusikalische Combotätigkeit vor dem Hintergrund ihrer

“verlängerten-Adoleszenz”-Phasen zu sehen war 440.

Auf eine Betrachtungsmöglichkeit einer vergleichbaren Art neuer “Bohemien”-

Einstellung (DJ) als ideologischer Hintergrund des Popularmusik-Genres der

sog. “progressiven Rockmusik” von Ende der 1960-er bis etwa Anfang der

1980-er Jahre (DJ, Spaß I./II.) ließe sich zwar unter Berücksichtigung eines

entsprechenden Zeitgeisthintergrundes interpretieren (DJ, Spaß II.), allerdings

scheint auch in diesem Zusammenhang massenmediale Vermittlung auf 441 : Als

Stichwort mag dabei die popularmusikbezogene “Ideologie” der Hippie-

Subkultur dienen.

Die Hypothese II), gemäß der behauptet wurde, die Ausübung der popu-
larmusikalischen Tätigkeit ginge zusammen mit der - zumindest zeitweili-
gen - Teilnahme an einem zeitgemäßen “Bohemien”-Lebensstil, kann auf-
grund des vorliegenden empirischen Materials nicht bestätigt werden -
wiewohl anderseits nicht bestritten wird, dass einige Teilnehmer der “Vorstudie

81/82” derzeitig einem solchen Lebensstil anhingen und eine solche Vermutung

auch für Angehörige der neueren “Szene” Gültigkeit besitzen dürfte. Allerdings

können keine diesbezüglichen “empirischen” Befunde zur Überprüfung dieser

Annahme herangezogen werden, da derartige Untersuchungen über die lokale

“Szene” nicht existieren.

                                                       
439) etwa Mitglieder von Funk-Rock oder von New-wave
440) Langer, Mitglieder von Funk-Rock u. New-wave, teilnehmende Beobachtung
441) DJ, Spaß II., Harley, “Vorstudie 81/ 82”, teilnehmende Beobachtung
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Es soll hier ferner die Vermutung festgehalten werden, dass für die Herausbil-

dung und zeitweilige Existenz zeitgemäßer “Bohemien”-Lebensstile - mit oder

ohne Popularmusik-Bezug - sowie deren größere Auftretenswahrscheinlichkeit

Ende der 1970-er/Anfang der 1980-er Jahre aufgrund der günstigen gesamtwirt-

schaftlichen Situation, - im Sinne von Brake - bessere Bedingungen vorhanden

gewesen sein dürften als in der Gegenwart.

Dass die Begleitung der interessierenden musikalischen Tätigkeit durch

Bohéme-Werte in gewissem Sinne Zeitbezug unterliegt und in welcher konkre-

ten Art und Weise sich dieser Zeitbezug in der popularmusikalischen Gruppen-

praxis wiederfinden kann, zeigt das Beispiel einiger hiesiger Nachwuchs-

Musiker (teilnehmende Beobachtung), die ihrer Musikgruppentätigkeit gewis-

sermaßen zweigleisig - auf einem reproduzierenden und einem kreativen Strang

– nachgingen : So beginnt man als reine “Reproduktions-Combo” zunächst mit

dem Nachspielen bekannter Rock-/Popstücke vorzugsweise der 1970-er Jahre
442.

Mit leicht veränderter Besetzung wird von den Musikern nach einiger Zeit auch

eine “Kreations-Gruppe” ins Leben gerufen, deren Repertoire überwiegend Ei-

genkompositionen enthält, während mit einem Teil dieses Personals - unter dem

alten, bereits lokal bekannten Namen - die “Reproduktions-Gruppe” weiter be-

trieben wird.

Mit der “Kreations-Gruppe” nehmen die Musiker in Eigenregie eine CD auf und

beteiligen sich an Nachwuchswettbewerben. Anscheinend versucht man, mit der

Combo eine Art “Karriere” in Angriff zu nehmen. Allerdings sinkt - im Ver-

gleich zu der “Reproduktions-Gruppe” - für die “Kreations-Gruppe” zunächst

die Zahl der Auftritte, wiewohl man sich andererseits auch um mehr überregio-

nale Präsenz bemüht. Die eigene CD, von der man eine Auflage von 1.000 Ex-

emplaren hatte herstellen lassen, scheint sich außerdem relativ gut zu verkaufen.

Wie es z.Zt. um die “Kreations-Gruppe” bestellt ist, ist nicht genau bekannt,

wohl aber, dass einige Combo-Mitglieder mittlerweile aus Studiengründen einen

Ortswechsel vorgenommen haben, dass die Gruppe trotzdem in immer wieder

anderen Besetzungen weiterbesteht und dass sich für die Musik der Combo zwi-

schenzeitlich ein interessierter Verwerter sowie Sponsoren gefunden hatten und

ferner überregionale Tournee-Aktivitäten durchgeführt wurden 443. Es kann in-

zwischen aber davon gesprochen werden, dass es sich bei dem Kontakt “Krea-
                                                       

442) Dass die popularmusikalische Tätigkeit von den jungen Musikern von Anfang an
recht ambitioniert betrieben wurde, zeigen ihre Investitionen in Instrumente und techni-
sches Equipment sowie der Umstand, dass die Combo zeitweilig an einem popularmu-
sikbezogenen Unterrichtsangebot des Konservatoriums der Stadt Osnabrück teilnahm
und dass darüber hinaus einzelne Gruppenmitglieder sich spezifischen Instrumentalun-
terricht erteilen ließen.
443) siehe NOZ-Artikel “Im Präsidentengarten kam das Lampenfieber” vom 15.9.1997,
ebenso “Rock News - Rockmagazin für Hannover und Niedersachsen”, Nr. 47/ Sep-
tember-Oktober 1997 : die “Kreations-Gruppe” war zeitweilig mit einer großen Tonträ-
gerfirma handelseinig geworden, und man versuchte sich an einer “professionellen”
Karriere
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tions-Gruppe” zur “Welt der professionellen Popularmusik” um eine ephemere

Angelegenheit gehandelt hat.

Dass die betreffenden Musiker sich von ihrer popularmusikalischen Tätigkeit

auch Spaß versprochen und wohl gehabt haben dürften, kann sicher nicht auf

das Aufscheinen spezifischer “Bohéme”-Werte hin interpretiert werden. Nicht

zuletzt mag sich ein gewisser Spaßgewinn auch aus dem reproduktiven Teil der

musikalischen Tätigkeit ergeben haben. Aus dem Umstand, dass man jedoch erst

mit eigener Musik eine überregionale Karriere zu machen versucht, kann auf ein

verändertes Selbstverständnis zeitgemäßer lokaler Rockbands geschlossen wer-

den, zumindest gegenüber den Beat-Combos der 1960-er Jahre, denen es - ge-

mäß Spaß und Beat - reichte, fremde Beat-Stücke zu reproduzieren und deren

Mitglieder sich die Anfertigung eigener Kompositionen nicht zugetraut hatten.

Dies gilt aber auch gegenüber den Musikgruppen aus der “Vorstudie 81/82” -

zumindest insofern, als dass man der Reproduktion fremder Musikstücke in der

gemeinsamen musikalischen Tätigkeit einen sehr großen Stellenwert einräumt

und sich daraus ergebende Publikumserfolge auch nicht verschmäht werden.

Obwohl man mit der “Reproduktions-Gruppe” zunächst auf regionaler Ebene -

was Auftrittshäufigkeit und materielle Messbarkeit der Gagenhöhen anbelangt

etc. - mehr Erfolg hatte als mit der “Kreations-Gruppe”, scheint in den Aktivi-

täten der Musiker eine Einstellung etwa der Art auf, als ernstzunehmende

Rockgruppe könne man nur mit eigenem Repertoire - eigener Musik - und un-

verwechselbarer Note richtig bzw. überhaupt Karriere machen.

Insofern ergeben sich hier nicht nur gewisse Parallelen zu Statements von Teil-

nehmern der “Vorstudie 81/82”, sondern auch zur Einstellung einiger Protago-

nisten der “progressiven Rockmusik” der 1970-er Jahre (vergl. DJ), die hin-

sichtlich ihrer künstlerischen Belange Eigenverantwortlichkeit und Unabhängig-

keit gegenüber Bevormundung durch etwaige Verwerter einforderten. Auf mas-

senmediale Vermittlung kann in diesem Zusammenhang insofern interpretiert

werden, als dass auch die letztgenannten “progressiven” Musiker-Protagonisten

als Bestandteil des Frith´schen popularmusikalischen Massenmedien-Phänomens

firmierten - ferner auch auf eine gewisse “ideologische” Natur der geschilderten

Auffassung, zumal für die betreffenden Musiker aus ihrer so in Angriff genom-

menen “Karriere” zunächst keinerlei wirtschaftliche Vorteile erwuchsen.

Deswegen wird an dieser Stelle die Behauptung formuliert, dass es sich bei der

Absicht der Akteure, im Rahmen ihrer gemeinschaftlichen musikalischen Tätig-

keit eigene Musik machen zu wollen, sogar inzwischen um eine Art seit den

1960-er Jahren gewachsenes “Understatement” handeln dürfte - gewissermaßen

eine Tradition, gemäß der die musikalische Tätigkeit ausgeübt wird : Auch in

anderen Statements “jüngerer” Interviewter 444 wird den Aspekten der “künstle-

rischen Authentizität” und der “Selbstverwirklichung durch popularmusikalische

                                                       
444) Hard-Rock, Independent, Gitarren-Pop-Band
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Tätigkeit” große Bedeutung zugewiesen. Demgegenüber kann von einer Orien-

tierung an der Musik und der diesbezüglichen Ideologie der 1970-er Jahre nur

mit Einschränkungen gesprochen werden (Independent).

Stattdessen bietet sich die Sichtweise an, dass die Akteure sich in Entsprechung

zu dem Mitte des 19-ten Jahrhunderts aufgekommenen Bild des nur für die Er-

füllung seiner künstlerischen Sendung lebenden Künstlers befinden, der an wirt-

schaftlichen Erwägungen bzw. Verwertungsabsichten uninteressiert ist. Als

“zeitgemäße Bohemien” würden sie somit im Rahmen ihrer musikalischen Tä-

tigkeit im Einklang mit der Tradition “bürgerlicher” Kunstausübung des 19-en

Jahrhunderts handeln - mit dem Unterschied, dass zumindest einige Akteure sich

über eine Popularmusik-Praxis gemäß “ĺ art pour ĺ art” bisweilen auch wirt-

schaftlichen Erfolg versprechen 445.

Obschon die meisten der interessierenden MusikerInnen ihre Musik i.d.R. nicht

notieren - ein Umstand, der in der Popularmusik-Praxis verbreitet ist -, wird

dennoch großer Wert auf eine Art werkgetreuer Wiedergabe der eigenen Musik

gelegt, und man bemüht sich, die Kompositionen bei unterschiedlichen Anlässen

in klanglicher sowie musikalischer Hinsicht möglichst identisch aufzuführen. Die

hier aufscheinende “klassische Tradition” der Werktreue, die - im Gegensatz zur

Aufführungspraxis z.B. des Jazz - eine mehr oder weniger immer wieder gleiche

bzw. authentische Aufführbarkeit von Musikstücken impliziert, bildet sich dar-

über bisweilen auch in dem Sachverhalt ab, wenn von den interessierenden Mu-

sikerInnen u.U. im Bereich der eingesetzten Technologie erhebliche Geldinve-

stitionen vorgenommen werden 446.

Vor diesem Hintergrund bietet sich die Interpretationsmöglichkeit an, auch die

im vorangegangenen beschriebenen selbstinitiierten Tonträgerveröffentlichungen

als Teil dieser Tradition aufzufassen. Andererseits scheint aber auch Nachah-

mungsverhalten des popularmusikbezogenen auf, welches u.a. durch die sinken-

den Kosten für Tonträgerherstellung/-vervielfältigung begünstigt werden dürfte.

Seit etwa den 1960-er Jahren steigt die Bedeutung der “verlängerten Adoles-

zenz” für die zeitliche Konstanz musikalischer Tätigkeit : Während nicht wenige

Angehörige der Osnabrücker Beat-Gruppen-Szene der 1960-er Jahre - so Beat

und Spaß - Auszubildende waren, rekrutierte sich bereits der Großteil der “Vor-

studien”-MusikerInnen aus dem Studenten-Lager, und auch für viele “jüngere”

Teilnehmer der interessierenden “Szene” 447 trifft diese Rahmenbedingung zu.

                                                       
445) vergl. Harley, Lederjacke u. a.  
446) Dieses kann nicht nur im sog. “Top 40”-Bereich der Tanzmusik, sondern etwa auch
bei solchen Formationen wie dem oben diskutierten “Reproduktions-Ableger der örtli-
chen Nachwuchs-Combo zu dem Bemühen der MusikerInnen führen, selbst sehr indivi-
duelle bzw. sensible Bestandteile der nachzuspielenden Musikstücke - z.B. den Lead-
Gesang oder bestimmte Instrumentalsoli o.ä. - möglichst originalgetreu nachmachen zu
wollen.
447) etwa die oben beschriebenen Nachwuchsmusiker, Paradiddle, Lehrer, Independent,
Hard-rock, teilnehmende Beobachtung  
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Allerdings muss eingeräumt werden, dass quantitative Vergleiche über Zeit hin-

sichtlich der Zusammensetzung der “Szene”, der einzelnen Combos und/oder

“Szene”-Cliquen hier fehlen.

Ob das oben beschriebene Verhalten der Nachwuchsmusiker etwa gemäß einem

der Ergebnisse der “Shell-Jugendstudie `97” zu betrachten ist448, wonach viele

ältere Jugendliche bzw. junger Erwachsene sich vor dem Hintergrund unter jun-

gen Menschen zunehmend verbreiteter Zukunftsängste in der Phase der sog.

“Post-Adoleszenz” mehr auf Erwerb von berufsbezogenen zusätzlichen Qualifi-

kations-Aspekten orientieren, kann hier nicht weiter diskutiert werden. Zu die-

sem Zweck müssten einschlägige Motivationstheorien konsultiert wie auch zu-

sätzliche im Zusammenhang dieser Untersuchung nicht verfügbare biographi-

sche Materialien über die betreffenden Akteure herangezogen werden.

Hinsichtlich der Ablehnung der Hypothese II) seien die Befunde im folgenden

zusammengefasst festgehalten :

Während zwischen der Osnabrücker Beat-Welle der 1960-er Jahre und dem lo-

kalen Tanzmusiklager eine gewisse Nähe bestand (Beat, Spaß), nach Abflauen

dieser Welle einige Musiker und Combos zur Tanzmusik überwechselten (Spaß)

und andere wenige Angehörige dieser “Szene” dem professionellen Lager bei-

traten und dabei auch in Kontakt zu gesellschaftlichen Randgruppen kamen

(Beat), wurde die popularmusikalische Tätigkeit der “Vorstudien”-MusikerIn-

nen durch Werte begleitet, bei denen es sich im wesentlichen um Werte aktueller

jugendkultureller “Bohéme” (z.B. der Hippies - vergl. Willis) handelte, weniger

durch einen entsprechenden Lebensstil der Akteure.

Wie bei den meisten Teilnehmern der “Vorstudie 81/82” ist auch für viele jünge-

re Akteure verlängerte Adoleszenz eine bedeutende Rahmenbedingung der mu-

sikalischen Tätigkeit. Ebenso scheint nach wie vor - wenn auch verdünnt - die

popularmusikbezogene Ideologie der 1970-er Jahre bzw. Elemente davon, als

eine Art popularmusikalische(s) “Understatement” oder “Tradition” auf. Der

Lebensstil der Mehrheit der befragten AktuerInnen steht allerdings nicht bzw.

kaum in Entsprechung dazu. Die Aspekte der künstlerischen Authentizität und

der Selbstverwirklichung durch popularmusikalische Tätigkeit wären vor diesem

Hintergrund eher in Entsprechung zu einer Form der Kunstausübung zu sehen,

die einer Mitte des 19-ten Jahrhunderts aufgekommenen “bürgerlichen” Vor-

stellung des “ĺ art pour ĺ art”-Prinzips verpflichtet ist.

iii) “Kognitive Dissonanz”
Gemäß Festinger (1978) hat “kognitives Dissonanzverhalten” zur Vorausset-

zung, dass Individuen ihr Verhalten an solchen “Zielantizipationen” ausrichten,

die sich am Ende als falsch erweisen. In seiner “Theorie der kognitiven Disso-

nanz” beschäftigt Festinger sich mit dem Verhalten von Individuen, wenn Dis-

                                                       
448) “Shell-Jugendstudie `97” 1997, S. 277 ff., insbes. S. 288/89
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sonanz gewissermaßen erklingt, d.h. wenn offenkundig wird, dass Realität und

Vorstellungen - etwa über bestimmte “antizipierte Ereignisse” - nicht zusam-

menpassen 449.

Bei nahezu allen vorliegenden Interviews taucht der Aspekt auf, dass die ge-

meinschaftliche popularmusikalische Tätigkeit zunächst zum Zwecke des Spaß-

gewinnes initiiert wird (Harley/New-wave, Beat, Spaß, Lederjacke, Paradiddle,

Langer, Humor u.a.). Möglichkeiten, die sich in einzelnen Fällen (Beat, Harley)

aus einem relativ schnellen Beitritt zur Musikbranche ergaben, wurden von den

Akteuren zunächst nicht oder nicht richtig gesehen (Beat, Harley). Aus State-

ments geht hervor (Beat, Harley, Lederjacke II.), dass die Interviewten von der

Funktionsweise des Musikgeschäftes seinerzeit genauso wenig wussten hatten

wie die meisten ihrer nicht involvierten Kollegen (vergl. “Vorstudie 81/82”).

Darüber hinaus wurde die potentielle Relevanz der popularmusikalischen Tätig-

keit für eventuelle Verwerter von den Akteuren zunächst nicht besonders in

Betracht gezogen bzw. von ihnen bisweilen nicht richtig eingeschätzt (Beat,

Spaß, Harley).

In den Interviews geschilderte Fälle zeigen, dass die interessierende Tätigkeit

dann von “Vorstellungen” begleitet wird, die zu “kognitiver Dissonanz” führen

können, wenn Akteure z.B. Strategien im Hinblick auf zukünftige Medienrele-

vanz entwickelten und in diesem Zusammenhang auf aktuelle Popularmusik-

Moden setzten (Harley, Lederjacke II.). Ein vergleichbarer “Effekt” ergab sich,

wenn auf das Eintreten gewisser möglicherweise für die Zukunft der gemeinsa-

men musikalischen Tätigkeit günstiger Effekte, z.B. bestimmter Nachwuchsför-

derungsaktivitäten, spekuliert wurde (Paradiddle, Lehrer) 450.

Im Fall von Harleys und Lederjackes gemeinsamer Musikgruppe wurden

schließlich derart komplexe Strategien entwickelt, dass die zeitliche Dauer einer

entsprechenden Umsetzung sowie die gelegentlich dabei zu beobachtende

“Entfernung” von der Gesellschaft ein Überwechseln in sog. “bürgerliche Be-

rufskarrieren” stark erschwerte (Lederjacke). Bei dem einen oder anderen Ak-

teur führt das auch zum gänzlichen - gewollten - Ausschluß “bürgerlicher” Be-

rufsausübungsmöglichkeiten aus dem weiteren persönlichen Werdegang (Har-

ley).

                                                       
449) Festinger 1978, S. 349 ff. ; vergl. Fistinger/Riecken/Schachter 1956
450) Möglicherweise dürfte es auch im Zusammenhang der in ii) dieses Kapitels geschil-
derten popularmusikalischen Tätigkeit der Nachwuchsmusiker zu bestimmten “Fehl-
prognosen” gekommen sein bzw. sich am Ende als unzutreffend erweisenden Erwartun-
gen der Akteure : In einem wichtigen von einem überregionalen privaten Rundfunksen-
der durchgeführten Nachwuchswettbewerb gibt es für die “Kreations-Gruppe” z.B. nur
einen zweiten Platz. Zwar verkauft sich die in Eigenregie aufgenommene und vertriebe-
ne CD gut, jedoch ist die lokale Präsenz der “Kreations-Gruppe” deutlich geringer als
seinerzeit die der “Reproduktions-Gruppe”.
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Ferner kam speziell bei diesen beiden Interviewten eine zumindest zeitweise so-

ziale Isolation hinzu, die mit dem relativ frühen Beitritt zur Musikbranche zu-

sammenging (New-wave) 451.

An der bei den genannten Akteuren aufscheinenden Vorstellung, dass Massen-

medien-Präsenz bzw. -Relevanz für das Gelingen der anvisierten popularmusi-

kalischen Karriere notwendig sei (vergl. “Vorstudie 81/82”), ist zunächst ebenso

wenig “Falsches” wie an einer Vorstellung vom Untergang der Welt (vergl. Fe-

stinger 1978). Als “falsch” erwiesen sich hingegen die in Harleys Fall gewählten

Prognosen und Strategien, zumal - in Abwandlung eines Zitates von Festinger

(Festinger 1978, S. 196) - fortwährend Beweise für die Unwahrscheinlichkeit

des angestrebten Zustandes sichtbar wurden. Als begünstigende Umstände für

das gemeinsame Festhalten Harleys und seiner Mitmusiker an einer dissonanten

Kognition während ihrer ersten Anbindungsphase an die Popularmusikbranche

können u.a. eine selbst gewählte, zeitweilige soziale Isolation sowie das Einwir-

ken eines “Gurus”, des damaligen Produzenten der Combo452 betrachtet wer-

den.

Im Fall von Paradiddle und Lehrer zeichnete sich der Umstand ab, dass um

“Nachwuchsförderveranstaltungen” mitunter ein beachtlicher Werbe-Wirbel

veranstaltet wird, durch den Interessierte u.U. sehr leicht in den Glauben ver-

setzt werden dürften, durch Teilnahme bzw. erfolgreiche Absolvierung eines

solchen Wettbewerbes einen wichtigen “Karriereschritt” bewältigt zu haben 453.

Aus Interview-Statements und aus teilnehmender Beobachtung ergab sich die

Sichtweise, dass Angehörige der interessierenden “Szene” in derartigen Kon-

texten der Nachwuchsförderung eher in der Rolle der Statisterie für gewisse

werbewirksame Selbst-Inszenierungen der Veranstalter aufzutauchen schienen,

oder etwa die Notwendigkeit hauptamtlicher Förderer-Tätigkeiten zu “belegen”

bzw. zu “rechtfertigen” halfen (Paradiddle, Lehrer) 454.

Die Hypothese III), die interessierende musikalische Tätigkeit sei nicht sel-
ten von falschen Vorstellungen seitens der Akteure hinsichtlich ihrer Mög-

                                                       
451) vergl. 2.4.c)/3)
452) vergl. Auswertung Lederjacke II
453) Regelrecht von den Veranstaltern “verarscht” fühlte sich z.B. ein Mitglied einer zur
lokalen “Comedy-Rock”-Clique gehörenden Musikgruppe im Zusammenhang der Teil-
nahme seiner Combo beim “NDR-Hörfest 87”. Ein angeblich zugesicherter Rundfunk-
mitschnitt eines Live-Auftrittes der Combo sei nie aus gestrahlt worden. Der Besagte
unterstellte den Rundfunkverantwortlichen in diesem Zusammenhang wegen gewisser
im Repertoire der Gruppe enthaltener Zotigkeiten eine Art “geheimes Zensurverhalten”.
454) Darauf, welchen Effekt der Nimbus einer exponierten Veranstaltung - selbst wenn
diese lediglich auf lokaler Ebene stattfand - auf die Einstellung von Musikern aus der
untersuchten “Szene” haben konnte, wurde zuletzt in dem unter II/ii) dieses Kapitels ge-
schilderten Beispiel einer in Ende der 1970-er/Anfang der 1980-er Jahre von der derzei-
tigen Musikerselbsthilfeorganisation durchgeführten Großveranstaltung mit örtlichen
Musikgruppen hingewiesen.
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lichkeiten begleitet (im Sinne von Festinger), wird durch das empirische
Material hinsichtlich solcher Bedingungen bestätigt wie sie in den o.g.
Fällen beschrieben wurden.
Insofern wird an dieser Stelle die Annahme formuliert, dass es im Rahmen der

interessierenden Tätigkeit auch unter anderen vergleichbaren Bedingungen zur

Entstehung einer “kognitiven Dissonanz” kommen kann  - etwa im Zusammen-

hang der in Eigenregie erfolgenden Tonträgerveröffentlichungen durch lokale

Gruppen vor dem “Vorstellungshintergrund”, durch Vorlage einer CD könne

sich die Auftrittssituation der Gruppe verbessern.

In den Fällen, wo es bei einer “Spaß-Konnotation” 455, scheint die musikalische

Tätigkeit bei den Akteuren deutlich weniger durch Antizipationen unwahr-

scheinlicher Zielzustände sowie auch nicht von der Aufstellung entsprechender

Prognosen und/oder der Entwicklung der vermeintlich der Erreichung solcher

Zielzustände dienender Strategien begleitet zu sein.

iv) Berufsbild “Popularmusiker”?
Abschließend sei auf einen Gedanken von Luhmann hingewiesen, gemäß wel-

chem er es als eine Art Phänomen der massenmedialen Unterhaltung betrachtet,

dass ein psychisches System, das an Kommunikation durch Massenmedien teil-

nimmt, “um sich zu unterhalten”, dadurch eingeladen werde, “auf sich selbst zu-

rückzuschließen” (Luhmann 1996, S. 114).

Übersetzt man Luhmanns Gedanken in die vorliegende Problematik, so ergibt

sich, dass das sich mittels massenmedialer Popularmusikangebote unterhaltende

Individuum - eingeladen, auf sich selbst zurückzuschließen - sich aber auch an

der Vorstellung delektieren könnte, selbst andere Menschen durch Popularmu-

sik zu unterhalten. Das betreffende Individuum könnte dabei zu der Annahme

kommen, dieses sei für den Akteur ebenfalls ein unterhaltsamer Vorgang. Nicht

zuletzt weisen Statements über den Spaßgewinn bei öffentlichen Darbietungen

der Ergebnisse der gemeinschaftlichen popularmusikalischen Tätigkeit in diese

Richtung 456.

In den 1960-er Jahren entstanden an mehreren Stellen in der BRD sog. “We-

stern-Clubs”. Erwachsene Menschen errichteten nach dem Vorbild von “We-

stern-Kulissen-Städten, eigene kleine “Wild-West”-Siedlungen und legten an

den Wochenenden in diesen Refugien entsprechende Kostüme von Cowboys,

Indianern, Marshalls oder Saloon-Hetären an.

                                                       
455) Hobby, Spaß, Independent, später auch Lederjacke - pers. Gespräch
456) vergl. u.a. “Vorstudie 81/82”
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Es ist nicht bekannt, ob man sich an diesen “Verkleidungswochenenden” mit ir-

gendwelchen Rollenspielen beschäftigte oder ob man sich einfach nur in den be-

sagten Refugien aufhielt 457.

Das “WDR III”-Fernsehen berichtete in einer am 24.9.1997 ausgestrahlten Sen-

dung über einen aus den USA stammenden Trend betreffend sog. “Live-

Fantasy”-Rollenspiele : Teilnehmer an “Fantasy”-Spielen kostümieren sich an-

lässlich der Spieltermine als in den jeweiligen Spielhandlungen vorkommende

“Charaktere” und stellen die Handlung in der freien Natur nach. Dabei kann ein

einmal begonnenes Spiel sich in der Regel sehr lange hinziehen, so dass der an-

fangs von einem Akteur gewählte “Charakter” über die Dauer mehrerer Monate

hinweg - wenn nicht sogar für ein ganzes Jahr und länger - beizubehalten ist 458.

Sicherlich haftet der beschriebenen Freizeitaktivität in den “Western-Clubs” und

wohl auch bei den “Live-Fantasy”-Rollenspielen eine Art Selbstgenügsamkeit

an, die sie mit der hier interessierenden popularmusikalischen Tätigkeit nicht

gemeinsam hat. Popularmusiker wünschen sich anscheinend die Anwesenheit

von Publikum459. Es ist in gewisser Weise Teil des “Spiels”, obschon das Publi-

kum sich manchmal nicht immer im Sinne der Musiker an diesem “Spiel” betei-

ligt, was wiederum die Akteure zu neuen “Spielzügen” nötigt. Ein Beispiel mö-

gen hier die “Musikerselbsthilfe-Aktivitäten” liefern, deren “professioneller

Hintergrund” allerdings von offiziellen Sprechern solcher Selbsthilfeorganisatio-

nen selbst in Abrede gestellt wird 460.

So geben sich dann zwar auch einige der in der interessierenden “Szene” vor-

kommenden Musikgruppen durchaus “professionell”, etwa die Combo des in-

terviewten Pharma : Man sucht Konzertsituationen auf, in denen man - nach

dem Vorbild bekannter Popularmusik-Künstler und nicht selten unter Benut-

zung derer Attitüden - das Publikum unterhalten möchte, man veröffentlicht - in

Eigenregie - Tonträger, hofft dabei insgeheim vielleicht auch auf einen guten

“Deal” mit einer sog. “Major-Firma”, bemüht sich um auswärtige Auftrittsmög-

lichkeiten, um so die überregionale Präsenz der gemeinsamen Musikgruppe zu

verbessern. Wenigstens in Pharmas Fall steht dieses Prozedere vor dem Hinter-

grund, dass die Ambitionen der an der gemeinschaftlichen musikalischen Tätig-

keit Beteiligten höchst unterschiedlich sind und einige der Gruppenmitglieder

                                                       
457) vergl. die in den “Westfälischen Nachrichten” veröffentlichten Artikel “Überfall
durch Indianer” vom 10.9.1997 und “Überfall auf Texas-Express schnell geklärt” vom
12.9.1997; siehe ebenso NOZ-Artikel vom 5.11.1997: “Reiten wie die Cowboys im
`Wilden Westen  ́- In Riemsloh liegt ein Zentrum des Westernreitens” ; ferner : “Show-
down in Spandau - Im Norden Berlins fängt der Wilde Westen an. Trinkfeste Männer
spielen Cowboy, Sheriff und Bürgerkrieg”/DIE WOCHE v. 30.1.1998
458) “WDR-III”-Fernsehen, “Lokalzeit”, Sendung vom 24.9.1997, ca. 10.50
459) vergl. “Vorstudie 81/82”
460) siehe “Rockmusiker - Verbandsblatt des Deutschen Rockmusikerverbandes e.V.”,
1/87, S. 20 ff., insbes. S. 24
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eine “professionelle” popularmusikalische Karriere für sich persönlich ausschlie-

ßen (Pharma).

Andererseits - das gezeigte Verhalten entspricht im wesentlichen dem, was über

die Tätigkeit von “professionellen” Popularmusikern durch die Massenmedien

vermittelt wird : Der Popularmusiker macht öffentliche Auftritte, anlässlich der

er sein Publikum unterhält, veröffentlicht Tonträger und reist dabei ansonsten

viel in der Weltgeschichte herum, während er mitunter sogar noch Gelegenheit

findet, künstlerische Authentizität und Originärität unter Beweis zu stellen 461.

Wenn Lederjacke (pers. Gespräch), der eine Weile als Musikproduzent tätig

war, darüber berichtete, dass zahlreiche von Musikgruppen an ihn gerichtete

Offerten große Ähnlichkeiten mit aktueller Massenmedienpopularmusik aufwie-

sen, auf welche z.T. von den Absendern nicht ohne einen gewissen Stolz hinge-

wiesen wurde, so führt das zu der Annahme, dass eine zusätzliche Analyse der

von den untersuchten AkteurenInnen praktizierten musikalischen Stile entspre-

chende Aufschlüsse über “Kopierverhalten” gegenüber massenmedial vermit-

telter Popularmusik liefern würde. Auf eine solche zusätzliche Analyse wurde

jedoch im Rahmen dieser Arbeit verzichtet.

Abschließend einige möglicherweise provokante Bemerkungen zum Gegen-

standsbereich der “popularmusikalischen Nachwuchsförderung” : Mehrere der

Interviewten äußerten vor dem Hintergrund einschlägiger Erfahrungen Vermu-

tungen der Art, dass die jeweiligen Fördermaßnahmen eher den Förderern als

den zu Fördernden dienlich seien (Paradiddle, Lehrer). Immerhin konnten es im

Zuge der Einrichtung von Jazz-Abteilungen an vielen bundesdeutschen Hoch-

schulen einige altgediente BRD-Jazz-Größen zu Professuren bringen. Zu nennen

seien den Nicht-Eingeweihten der Leiter der NDR-Big-Band D. Glawischnig,

Joe Viera, Glenn Buschmann, der Bassist Sigi Busch, der Trompeter U. Bek-

kerhoff u.a.m. .

Jedoch - was wird aus den ausgebildeten Diplom-Jazzmusikern?

Die Zunahme von Musikerarbeitsplätzen in Unterhaltungsmusik- oder Jazz-

orientierten Orchestern - wenn von solch einer “positiven Tendenz” überhaupt

gesprochen werden kann - dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach geringer ausfal-

len als der quantitative Ausstoß entsprechender Jazzstudiums-Absolventen, zu-

mal sich um solche Beschäftigungsmöglichkeiten auch noch qualifizierte auslän-

dische Musiker bewerben 462.

                                                       
461) vergl. Spaß I./“Nachtrag über Stars”
462) Über die Arbeitsmarktchancen von Examinanten von an BRD-Musikhochschulen
z.T. seit Beginn der 1970-er Jahre bestehender Jazz- bzw. Popularmusik-Klassen exi-
stiert z.Zt. anscheinend noch wenig aufschlussreiches Datenmaterial. So wurden z.B. im
“Musik-Almanach 1996/97” Zahlen des “Deutschen Musikrates” veröffentlicht, aus
denen hervorgeht, dass in derartigen Ausbildungszweigen im WS 1992/93 insgesamt
406 Studierende eingeschrieben waren und wozu die Angabe gemacht wird, dass die
Studienrichtung “Jazz und Popularmusik” seit dem WS 1992/93 überhaupt erstmalig in
einer Studentenstatistik auftauche (“Musik-Almanach 1996/97” 1995, S.16). Über die
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Wie sollen sich ferner studierte Studiomusiker ihren Lebensunterhalt erspielen,

wenn die Protagonisten gewisser in den 1990-er Jahren aktueller Popularmusik-

genres DJ´s sind, die dadurch “Trends” setzen, indem sie die Musik selber mit

Hilfe von Automaten anfertigen?

Bleibt die Möglichkeit, es mit Unterrichtstätigkeiten und/oder Live-Musikan-

geboten auf dem sog. freien Markt zu versuchen :

Ersteres stünde vor dem Hintergrund der z.Zt. zu beobachtenden allgemeinen

Krise der Musikschulen in der BRD aufgrund z.B. grassierender Geldmittel-

knappheit der Kommunen sowie einer sich bisweilen fast modisch ausnehmen-

den “Streichungswut” kommunaler Politiker.

Hinsichtlich Zweiterem wäre im wesentlichen wegen des Umstandes, dass es

sich auch unter Jazzmusikern i.d.R. schnell herumspricht, welche Angebote bei

Veranstaltern und Publikum gut ankommen, mit entsprechenden Vergegen-

ständlichungen eines gewissen künstlerischen Nivellistentums zu rechnen sowie

mit daraus resultierenden “negativen Effekten” auf das Publikumsinteresse. Er-

ste Effekte zeichnen sich seit einigen Jahren bereits insofern ab, als dass sich

immer mehr auf einem recht hohen handwerklichen Niveau spielende, auch in

weiter entfernten Städten beheimatete Jazz-Ensembles lokalen Veranstaltern zu

Niedrig-Gagen anbieten (pers. Gespräch mit dem zeitweiligen Inhaber eines

Veranstaltungslokales des Osnabrücker Landkreises).

Immerhin bleiben den Protagonisten der Popularmusikförderung Erfolge bei der

Entdeckung stets neuer Förderbereiche beschieden - ganzer “Bedarfsfelder” wie

etwa im Zusammenhang des “Musical-Metiers”, das sich derzeit in der BRD als

boomender Bereich der Popularmusik-Branche geriert 463. Es sei dahingestellt,

ob das Verfahren nicht ein wenig an das der Arbeitsämter erinnert : Man er-

kennt einen gewissen Bedarf erst dann, wenn bereits verlässliche Daten über

seine Befriedigung vorliegen.

                                                                                                                                                                            
Frequentierung vergleichbarer Angebote, die seitens verschiedener Konservatorien und/
oder Fachakademien gemacht werden, finden sich keine Daten. Derselben Publikation
ist zu entnehmen, dass die Anzahl der von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten be-
triebenen Jazz-Big-Bands sich auf insgesamt vier beläuft - mit einem durchschnittlichen
Planstellenaufgebot für 17 Musiker pro Ensemble. Unter den privaten Rundfunk- und
Fernsehanstalten findet sich keine, die einen vergleichbaren Klangkörper unterhält
(“Musik-Almanach 1996/97” 1995, S. 567-577 u. S. 648-657). Es sollte jedoch nicht
angenommen werden, dass die musikalische Praxis derartiger Ensembles überwiegend
durch die Aufführung von Jazz-Kompositionen bestritten würde. Die “Pflege” anderer
“Orchester-gerechter” Genres der sog. “leichten Musik” spielt in diesem Zusammen-
hang ebenfalls eine große Rolle - z.B. taucht die Big-Band des SDR im “Musik-
Almanach 1990/91” noch unter der Bezeichnung “Süd-funk-Tanzorchester” auf (“Mu-
sik-Almanach 1990/91” 1989, S. 521). Dem “Musik-Almanach 1990/91” kann ferner
entnommen werden, dass sich zu Ende der 1980-er Jahre die Anzahl der von öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten betriebenen Jazz-Big-Bands und/oder Tanz-Orchester
mit vergleichbarer Ensemblestärke und “musikalischer Ausrichtung” auf insgesamt fünf
belief (“Musik-Almanach 1990/91” 1989, S. 516-525, vergl. auch Fischer 1995, eben-
so UDJ-Info I/1990).
463) vergl. Ahnert 1997
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Im WDR-Hörfunk464 wurde ein Bericht über einen jungen Hagener Schauspieler

ausgestrahlt, der in einer Musical-Klasse der Berliner “HdK” ausgebildet und

inzwischen ins Hamburger “Cats”-Ensemble aufgenommen worden ist. Dass der

betreffende Schauspieler nicht ohne persönliche Beziehungen - über eine ehe-

malige Gesangslehrerin - zu seinem Engagement gekommen war, kann in dem

Bericht nicht als das eigentlich Interessante bezeichnet werden, eher jedoch der

Umstand, dass ausgerechnet jemand aus dem Sendegebiet des WDR den Sprung

in das sich derzeit überwiegend aus Amerikanern und Australiern zusammenset-

zende “Cats”-Ensemble geschafft hatte - ein Sachverhalt, der zumindest für die

betreffenden Radiomacher einen so hohen Seltenheitswert besessen haben muss,

dass sie ihn einer Berichterstattung für wert erachteten.

                                                       
464) WDR 5, 30.5.97, ca. 12.45
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Abschließendes Resümee
Die Ergebnisse der Auswertungen des für diese Studie herangezogenen empiri-

schen Materials - Interviews mit Angehörigen der interessierenden “Szene” so-

wie Befunde aus teilnehmender Beobachtung - seien im Folgenden zusammen-

gefasst dargestellt.

1) Handelt es sich bei der interessierenden Personengruppe um eine Au-
ßenseitergruppe im Sinne H.S. Beckers ?

1.1) Aus dem empirischen Material ergab sich, dass die betreffende “Szene” in

unterschiedliche Cliquen segmentiert ist, die untereinander eher selten verfloch-

ten sind. Der Zugang zu einer der betreffenden Cliquen ergab sich häufig über

persönlichen Kontakt zu einem der Cliquen-Mitglieder.

Im Gegensatz zur Schilderung von H.S. Becker ging die Mitgliedschaft in einer

bestimmten “Szene-Clique” mit keinerlei besonderen Erleichterungen hinsicht-

lich des Beitrittes zu einer anderen Clique zusammen - was nicht zuletzt auch

auf musikalische Gründe zurückgeführt werden kann.

Ferner war zu beobachten, dass in dem untersuchten Personenkreis zumindest

weder in künstlerischer Hinsicht noch in Bezug auf die jeweils vorhandenen, die

musikalische Tätigkeit betreffenden “Intentionen” so etwas wie Einheitlichkeit

bestand. Darüber hinaus schienen spezifische “moralische” bzw. “ethische

Commitments” so schwach bis gar nicht ausgeprägt zu sein, so dass auf “mora-

lisch fragwürdiges” bzw. in anderer Hinsicht inkorrektes Verhalten einzelner

Akteure gegenüber Kollegen und/oder Mitgliedern anderer Cliquen in der Regel

keine Sanktionen erfolgten. Zusammengenommen wurde daraus der Schluss ge-

zogen, dass die interessierende “Szene” wenigstens nicht als Außenseitergruppe

im Sinne H.S. Beckers bezeichnet werden kann.

1.2) Heterogenität konnte bisweilen im Hinblick auf die Zusammensetzung der

einzelnen zur interessierenden “Szene” zu zählenden Musikgruppen festgestellt

werden, somit auch bezüglich der jeweiligen Cliquen, denen diese Musikgrup-

pen zuzurechnen wären.

Dass sich in ein und derselben Musikgruppe manchmal Mitglieder anfanden, die

sich unterschiedlichen der in Kap. V) aufgeführten “Ideal-Typusse” zuordnen

ließen, kann auf den Umstand des mitunter eher schlecht sortierten “Personalbe-

standes” der lokalen “Szene”zurückgeführt werden. So müsse z.B. im Fall von

Vakanzen oft die mehr oder weniger erstbesten Offerten von am Ort lebenden

Interessenten fast schon notgedrungen den Zuschlag erhalten, will man den Be-

stand der gemeinsamen Musikgruppe nicht gefährden 465.

                                                       
465) I.d.R. werden “überregional” ausgerichtete Suchaktivitäten schon aus Gründen der
“technischen Abwicklung” der musikalischen Tätigkeit ausgeschlossen : Das meistens
mehrmals wöchentliche Proben würde - wegen der Anreisen - für auswärtige Mitspieler
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Die in diesem Kontext sich für eine bestimmte Musikgruppe quasi “unter der

Hand” mitergebende Heterogenität im Hinblick auf die “soziale Situiertheit” der

Gruppenmitglieder geht andererseits zusammen mit der Abwesenheit sozialen

Statusdenkens zumindest bezüglich solcher Kriterien, denen in der Restgesell-

schaft eine diesbezügliche Bedeutung unterstellt werden kann : Berufliche Stel-

lung und/oder Erfolg, Höhe des Verdienstes und daraus resultierende Möglich-

keiten hinsichtlich der Lebensstandardgestaltung usw. .

1.3) Stattdessen konnte in der interessierenden “Szene” eine Art “Statusdenken”

festgestellt werden, welches sich auf die ausgeübte popularmusikalische Tätig-

keit bezieht bzw. auf den Erfolg derselben. Als Kriterien tauchen dabei auf :

Wo, wie oft und vor wie vielen Leuten öffentliche Auftritte stattgefunden ha-

ben, ob eigene Tonträger eingespielt wurden bzw. ob und/oder wie häufig man

bei der Einspielung fremder Tonträger mitgewirkt hat (Studiomusiker-Nimbus

!), wie häufig sich die Tonträger verkaufen, ob und/oder wie häufig man mit den

Ergebnissen der musikalischen Tätigkeit in welchen Massenmedien auftaucht

und ggf. mit welchem “Stellenwert”. Somit scheinen “Erfolgskriterien” auf, die

sich im Wesentlichen auf die Resonanz von Massenmedien und/oder Publikum

beziehen - d.h. von Teilen der Außenwelt, die in irgendeinem Sinne für den

“Erfolg” der musikalischen Tätigkeit als “wichtig” erachtet werden - sowie auf

die aus der popularmusikalischen Tätigkeit erzielten Geldeinkünfte.

Wenigstens in letztgenannter Hinsicht würden sich solche Kriterien nur uner-

heblich von denjenigen unterscheiden, an welchen sich in der Restgesellschaft

Statusdenken orientiert 466. Als - unfreiwillig sich selbst karikierender - Aus-

druck solchen “popularmusikalischen Statusdenkens” können die in Kap. V) an-

gegebenen Beispiele von Angeberei und Aufschneiderei betrachtet werden.

1.4) Wenn Beckers “Marihuana-Benutzer” und die Chicagoer Jazz- bzw. Tanz-

musiker durch ihre Lebensweise als absonderlich oder unkonventionell stigmati-

siert waren und von der Restgesellschaft als Außenseitergruppen erkannt wur-

den (vergl. Becker 1981, S. 7 ff., S. 22 ff. ), so führt die Zugehörigkeit zu der

interessierenden “Szene” auf Grund der ausgeübten popularmusikalischen Tä-

tigkeit im untersuchten Kontext zu unterschiedlichen “Bewertungen”, “Einstu-

fungen” und “Identifikationen” durch die nicht-musikalische Außenwelt.

- Die Beispiele von Spaß und Beat aus den 1960-er Jahren zeigen, dass der an-

gesprochenen Sachverhalt unabhängig von Zeitbezug ist. Wurden Spaß und sei-

ne Mitmusiker damals noch aufgrund ihrer langen Haare als Außensei-

ter/Andersartige - Pilzköpfe oder eben Beatmusiker - erkannt und mitunter so-

gar angefeindet (besonders bei Auftritten in ländlichen Gegenden), so berichtet

                                                                                                                                                                            
mit hohem Zeit- und Geldaufwand zusammengehen oder sogar ein Übersiedlung nach
Osnabrück erforderlich machen.
466) Einzelne Angehörige der untersuchten “Szene” versuchten der Umwelt bisweilen
gerne einen Eindruck ihres angeblichen Erfolges durch ostentative Zurschaustellung von
aus musikalischer Tätigkeit resultierender wirtschaftlicher Prosperität zu vermitteln.
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Beat kaum über solche Vorfälle. Ebenso ergaben sich aus Interviews, die späte-

re Zeiträume referierten, einander widersprechende Anhaltspunkte dafür, dass

die interessierende musikalische Tätigkeit für die Außenwelt ein verallgemeine-

rungsfähiges äußeres Attribut darstellte, welches zur Identifikation von Perso-

nen als soziale Außenseiter bzw. Angehörige einer “Randgruppe” herangezogen

wurde :

Hobby wurde in seiner musikalischen Aktivität durch Eltern und schulische An-

gebote gefördert. Kultur. Lebensstil und auch seine Lebensplanung waren bei

ihm stets kompatibel zu Vorstellungen und Erwartungen seiner Umwelt, ob-

schon er und seine damaligen Musiker-Kollegen sich selbst durchaus als eine

Art “musikalische” Rebellen betrachtet hatten. Die auf ihn Einfluss ausübenden

Personen (Eltern/Lehrer) nahmen seine Aktivitäten nicht als abweichendes Ver-

halten war, sondern versuchten seine Neigungen zu kanalisieren.

Lehrer war in seiner Gymnasialzeit Mitglied einer Clique, die sich intensiv mit

dem Hören von Jazzmusik und der Erweiterung ihrer diesbezüglichen instru-

mentellen und musiktheoretischen Fähigkeiten beschäftigte. Die Gruppe grenzte

sich unter Heranziehung von Musikpräferenzen von anderen Mitschülern ab,

und dieses Verhalten nicht nur auf den Schulkontext beschränkt, sondern stellte

auch in der Freizeit zunächst ein Mittel dar, sich von anderen Gleichaltrigen und

der kleinbürgerlichen Heimatgemeinde abzusetzen. Obschon Lehrer und seine

Cliquen-Kollegen, die zu Beginn der 1980-er Jahre Schüler an einem Osnabrük-

ker Traditionsgymnasium eher konservativerer Prägung waren, in politischer

Hinsicht 467 und zumindest Lehrer selbst auch in “künstlerischer Hinsicht” nicht

besonders umstürzlerisch eingestellt waren, wurden sie von einigen Lehrern als

Revoluzzer eingestuft. Es sei darauf hingewiesen, dass Lehrer und dessen Cli-

quen-Angehörige nur etwa 5 Jahre älter als Hobby waren.

Harley adaptierte einige der gängigen äußeren Klischees, insbesondere Klei-

dung, der von ihm favorisierten Popularmusik-Stars und machte sich damit als

“andersartig” für seine Umwelt erkennbar. Harley wuchs in einer Kleinstadt des

Osnabrücker Landkreises auf, und seine Attitüde brachte ihm eher positive Re-

sonanzen bei Mitschülern/Gleichaltrigen. Repressionen seitens Erwachsener er-

lebte er nicht. Harley´s musizierende Clique setzte darüber hinaus aus einem

vielschichtigen, mitunter fluktuierenden Personenkreis zusammen, der nicht

oder nur teilweise Harley´s Kleidungs- und Lebensstil teilte bzw. goutierte.

Insgesamt wurde Harley´s Attitüde von den Kleinstädtern anscheinend eher als

eine Art Versuch betrachtet und dementsprechend toleriert, seine Individualität

zu unterstreichen, weniger als von außen erkennbarer Ausdruck der Mitglied-

schaft in einer Subkultur oder gesellschaftlichen Außenseitergruppe.

                                                       
467) vergl. Ullrichs Ausführungen zur Kultur der “Swings” im Nazi-Deutschland der 40-
er Jahre in : Ullrich 1990
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Diese Beispiele zeigen eine durchaus unterschiedliche “Rezeption” der durch ih-

re popularmusikalische Tätigkeit und/oder durch ihre besondere Affinität zu

Popularmusik sich auszeichnenden Akteure seitens ihrer Umwelt auf. Grund-

sätzlich ergibt sich aus dem vorliegenden empirischen Material, dass eine Wahr-

nehmung gesellschaftlichen oder zumindest “kulturellen Außenseitertums” kei-

nem Zeitbezug unterliegt. Ferner scheint eine entsprechende “Wahrnehmung”

offenbar auch stark von der Positionierung des Betrachters in einem mehr oder

weniger “konservativen” oder “aufgeschlossenen” gesellschaftlichen Kontext

abzuhängen 468. Der vielschichtige Rollenpluralismus und die cliquenhaft abge-

grenzte Freizeitpraxis der Akteure mögen dazu beigetragen haben, dass Ange-

hörige der untersuchten Personengruppe manchmal von ihrer Umwelt als gesell-

schaftliche Außenseiter oder Angehörige einer Subkultur angesehen wurden und

manchmal nicht.

Insofern wären die temporär auftretenden subkulturellen Phänomene im Kontext

der beobachteten musikalischen Praxis (Drogenkonsum, lange Haare, exaltierter

Kleidungsstil) in den meisten der geschilderten Fälle eher als adoleszentes Frei-

zeitverhalten und/oder im Hinblick auf den Einfluss Popularmusik-bezogener

Verbreitungs- und Vermittlungsaktivitäten der Massenmedien zu interpretieren,

denn als Ausdruck subkultureller Interaktion mit der Umwelt zu betrachten.

2) Die Bedeutung/Rolle von “Tradition”
Aus dem herangezogenen empirischen Material ergibt sich, dass die interessie-

rende popularmusikalische Tätigkeit mehreren “Traditions-Strängen” folgt, de-

ren jeweilige Gültigkeit jedoch Zeitbezug unterliegt.

2.1) So war - gemäß Statements älterer Interviewter - bei der lokalen Beat-

Musik der Mitte der 1960-er Jahre eine starke Nähe zum Tanzmusik-Bereich zu

beobachten. Dieses wäre festzumachen am “Understatement” zumindest der in-

terviewten Akteure, demgemäss sie sich gegenüber ihrem Publikum in der Rolle

von Unterhaltern sahen. Im Umgang mit dem “musikalischen Material” seitens

der örtlichen Beatmusiker bildete sich dieser Umstand insofern ab, als dass aus-

schließlich Fremdkompositionen - überwiegend aktuelle Beatmusik-Hits - ge-

wählt wurden, von denen man sicher war, dass diese Musikstücke beim Publi-

kum bekannt und beliebt waren. Dieses Verfahren entspricht im Wesentlichen

dem Prozedere der Tanzmusiker.

Hinzu kam, dass solche Tanzveranstaltungen, anlässlich derer lokale Beat-

Combos aufspielten, im spärlich bemessenen Jugend-bezogenen Freizeitangebot,

das während der frühen 1960-er Jahre in Osnabrück bestanden hatte, eine her-

ausragende Bedeutung gehabt haben dürften, so dass sich für die neuen Musik-

gruppen auch bald im Tanzmusik-Bereich etablierte “Musik-Agenten” zu inter-

essieren begannen. Diese brachten die örtlichen Beat-Bands ebenso auch häufig

                                                       
468) vergl. Goodman 1984 sowie ders. 1995, S. 56/57 ; ebenso Farnsworth 1976, S. 35
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bei eher “herkömmlichen” Tanzveranstaltungen z.B. im Osnabrücker Landkreis

unter. Nicht zuletzt wurde Beat-Musik derzeit auch durch die Massenmedien

häufig als Tanzmusik vermittelt 469.

Dass die lokalen Beatmusiker der 1960-er Jahre im Zusammenhang ihrer popu-

larmusikalischen Tätigkeit den Massenmedien so gut wie keine Bedeutung zu-

wiesen, kann einmal vor dem Hintergrund eventueller derzeit bestehender Un-

kenntnis über die massenmedialen Möglichkeiten bezüglich der Vermittlung von

Popularmusik gesehen werden, andererseits aber auch als “Ausdruck” jener

“Tanzmusik-Tradition”, derzufolge die Musik “Live” auf Tanzveranstaltungen

zur Unterhaltung des Publikums gespielt wird.

2.2) Ein gegen Ende der 1960-er Jahre/Anfang der 1970-er Jahre sich auch im

lokalen Popularmusik-Bereich abzeichnender “Traditionswandel” ging darüber

hinaus zusammen mit dem Auftauchen neuer “Lokalmatadoren”.

Diese - als Adepten des derzeit aktuellen Genres der sog. “progressiven Rock-

musik” - akklamierten für sich den Anspruch, vermittels der “neuen” popular-

musikalischen Ausdrucksmittel “authentische” und “originäre” Popularmusik-

Kunstwerke schaffen zu wollen sowie sich durch das besagte Genre in künstleri-

scher Hinsicht selbst zu verwirklichen. Als Hintergrund mögen kunstbezogene

Bestandteile der Ideologie der Hippie-Subkultur der späten 1960-er Jahre be-

trachtet werden, aus welcher sich nicht nur Verweise auf eine “ĺ  art pour ĺ art”-

Attitüde sondern auch gewisse Parallelen zu “Einstellung” bzw. Lebensstil der

mit der zweiten Hälfte des 19-ten Jahrhunderts aufkommenden Bohéme erga-

ben.

Dass seinerzeit wenigstens Popularmusik-bezogene Elemente der Hippie-

Ideologie von u.U. nicht geringen Teilen des Publikums geteilt worden sein

dürften, mag der Umstand belegen, dass gewisse Popularmusikspielarten sich

eben diesem Publikum besonders gut verkaufen ließen, gerade weil sie Glei-

chung Genüge taten “eigenständig = nicht kommerziell” - vermeintlicher Weise

zumindest. Medienvermitteltheit scheint in diesem Zusammenhang insofern auf,

als dass sich mit der Zeit auch die Musikwirtschaft - z.T. mit gutem kommer-

ziellem Erfolg - sowie die Massenmedien für die “progressiven” Popularmusik-

Genres zu interessieren begannen.

Die mit Ende der 1960-er Jahre nicht nur bei einigen lokalen Vertretern des

“progressiven Rockmusik”-Bereiches sowie auch in Kreisen des Publikums ein-

setzende Drogenaffinität kann zwar einerseits vor dem Hintergrund gesehen

werden, dass Protagonisten der “progressiven” Popularmusik sich öffentlich zu

Drogengebrauch bekannten und mitunter auch in ihren Liedern dazu aufriefen.

                                                       
469) z.B. in der Fernsehserie “Beatclub”
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Andererseits scheinen in diesem Zusammenhang ebenfalls gewisse Attitüden der

Bohéme des 19-ten Jahrhunderts auf 470.

2.3) Zwar können im weiteren Verlauf der 1970-er Jahre Veränderungen in der

Faktur publikumswirksamer lokaler Popularmusik festgestellt werden - auch

diesmal zusammengehend mit dem Auftauchen neuer Akteure. Eine auf mögli-

ches Nachwirken des Einflusses der Hippie-Ideologie der frühen 1970-er Jahre

hin interpretierbare “ĺ  art pour ĺ  art”-Attüde wird jedoch nach wie vor deutlich.

So wiesen die Statements der an der “Vorstudie 81/82” beteiligten MusikerIn-

nen, von denen einige ausgewiesenermaßen an einem zeitgemäßen Bohemien-

Lebensstil teilnahmen, andere zumindest die Popularmusik-bezogenen Werte

wie “Eigenständigkeit”, “Möglichkeit der Selbstverwirklichung” u.ä. der aktu-

ellen Bohéme teilten, fast ausnahmslos in diese. Eine deutliche Ablehnung - zu-

mindest starke diesbezügliche Skepsis - von kommerzieller Verwertung in Ver-

bindung mit der Ansicht, dadurch könne die Authentizität der eigenen Musik

gefährdet werden, scheint ebenfalls auf. Da der überwiegende Teil der unter-

suchten “Szene” zu Ende der 1970-er/Beginn der 1980-er Jahre seine Praxis ei-

ne Art “Eigenständigkeits-Verdikt” unterordnete, kann dieses Bestreben als ge-

nuiner Bestandteil der derzeitiger lokaler Ausprägungsformen der popularmusi-

kalischen Tätigkeit betrachtet werden.

Waren in der “progressiven Rockmusik” der frühen 1970-er Jahre - auch in vie-

len ihrer lokalen Vergegenständlichungen - noch starke improvisatorische Ele-

mente vorhanden sowie z.T. eine gewisse Nähe zu Jazz-Idiomen, so fällt dieses

Element mit der Zeit dem Eindringen einer bestimmten “klassischen Tradition”

zum Opfer : Der Tradition der “Werktreue”, gemäß der die Aufführung eines

Musikstückes in Würdigung der Intentionen des Komponisten möglichst gleich

bzw. ähnlich auszufallen habe - einfach gesagt. Insofern können gegen Ende der

1980-er Jahre auch in der lokalen “Szene” neu entstehende “Reproduktions-

Strömungen” weniger der Tanzmusik-Tradition als eher einer “bürgerlichen”

Tradition von Musikausübung folgend interpretiert werden 471.

Ein bei manchen jüngeren untersuchten Akteuren ebenfalls auftauchender Wi-

derspruch zwischen “musikalischer Selbstverwirklichung” und “Kommerz” wäre

demnach vor dem Hintergrund der Abnahme des Einflusses der Hippie-

Ideologie auf die Popularmusik eher in Richtung auf eine “bürgerliche”

Kunstpraxis-Tradition gemäß “ĺ  art pour ĺ  art” interpretierbar. Dass demge-

genüber andere Nachwuchsensembles immer wieder meinen, erst mit “eigen-

ständiger”, “authentischer” Musik ernsthaft - und vielleicht sogar erfolgreich -

eine popularmusikalische Karriere in Angriff nehmen zu können, steht zu Vor-

                                                       
470) Z.B. in der Weise, dass das Ouevre des Dichters Arthur Rimbaud, dessen Drogen-
Experimente manchmal für Entstehen und Faktur einiger seiner Gedichte verantwortlich
gemacht werden, derzeit eine gewisse Renaissance erlebte.
471) Z.B. konnte gelegentlich beobachtet werden, dass lokale Ensembles sich akribisch
darum bemühten, auch weniger bekannte Werke der Popularmusik speziell eines be-
stimmten Zeitraumes möglichst authentisch widerzugeben.
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genanntem nicht im Widerspruch. Nicht zuletzt erscheinen im Popularmusik-

bezogenen Massenmedienangebot Künstler in Hülle und Fülle, die authentische,

eigenständige Werke präsentieren und damit bisweilen auch manchmal Erfolg

haben.

Der Umstand, dass unter den jüngeren Akteuren der untersuchten “Szene” die

Teilnahme an Bohemien-Lebensstilen - etwa im Vergleich zur “Vorstudie 81/

82” - eher zurückzugehen sowie andererseits der Widerspruch zwischen “eige-

nem Stil” und “Kommerzialität” sich immer mehr aufzulösen scheint, legt auch

die Vermutung einer “zeitgemäßen Variante” von “ĺ  art pour ĺ  art” nahe : “das

eigene Ding machen und erfolgreich durchbringen wollen”, wobei Elemente

“bürgerlicher” (Klein-)Unternehmertradition aufscheinen.

3) Die Rolle/Funktion der Massenmedien
3.1) Die Beschäftigung mit massenmedial vermittelter Popularmusik seitens der

untersuchten Akteure ist - trivialerweise - zunächst vor dem Hintergrund zu se-

hen, dass in den Haushalten ausnahmslos Rundfunkempfänger, z.T. auch Auf-

nahmegeräte vorhanden waren. Dieses gilt auch für die älteren Interviewten, de-

ren erste Kontakte mit Popularmusik bereits in den 1950-er Jahren stattfanden.

Die Beschäftigung mit massenmedialen Popularmusikangeboten erfolgte im we-

sentlichen eigeninitiativ, obschon im Zusammenhang der Herausbildung erster

Präferenzen mitunter “Mentoren” - große Brüder, Vettern, ältere Jungen aus

der Nachbarschaft u.ä. - eine Rolle spielen konnten, die bisweilen Tipps über

interessante Popularmusikspielarten o.ä. gaben. In anderen Fällen kam es auch

ohne “Mentoren” zur Entwicklung bestimmter popularmusikalischer Präferen-

zen, wobei der durch das entsprechende massenmediale Angebot gebildete

Hintergrund von entscheidenderer Bedeutung war. Ebenso wird von den Inter-

viewten ausnahmslos darüber berichtet, dass in der ersten Phase popularmusika-

lischer Aktivitäten auf Massenmedienangebot zurückgegriffen wurde : sei es

hinsichtlich der “Pop-Star”-Attitüden und/oder bestimmter musikbezogener

Ideologien, die durch in den Massenmedien auftauchende Popularmusikprota-

gonisten vertretenen wurden (z.B. im Hinblick auf Drogenbenutzung), sei es

hinsichtlich interessierender musikalischer Faktur 472. Dabei bildet das Massen-

medienangebot auch im Hinblick auf bestimmte praktische Aspekte eine Art

Möglichkeiten-Repertoire, das von den Akteuren - je nach Präferenz und An-

forderung der musikalischen Tätigkeit - in Anspruch genommen werden kann

(und wird) oder auch nicht 473, wobei mittlerweile auch öffentliche und private

Musikschulen mit Angeboten im Popularmusikbereich Hilfestellung leisten 474.

                                                       
472) Zumindest gemäß den in der “Vorstudie 81/82” abgegebenen Statements dürfte
Letzteres häufiger der Fall gewesen sein.
473) vergl. Luhmann 1996, S. 96 ff.
474) Nicht selten steht die Wahrnehmung seitens Musikschulen gemachter popularmusi-
kalischer Offerten vor dem Hintergrund, dass jugendliche Interessenten bestimmte in
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Die Massenmedien nötigen ihren Rezipienten keine bestimmten “Präferenzen”

auf. Ebenso wenig dürften sie jemanden zum Eintritt in eine popularmusikali-

sche Tätigkeit zwingen, wiewohl ein gewisser unterschwelliger vom massenme-

dialen Angebot ausgehender Einfluss in diesem Zusammenhang nicht abgestrit-

ten werden soll. So spricht Kleinen sogar von einer latenten musikerzieherischen

Wirkungsweise moderner Massenmedien (Kleinen 1983, S. 387 ff.).

3.2) Die Annahme, dass die sog. “Welt der professionellen Popularmusik” mit

der interessierenden “Szene” nichts zu tun habe, dass es zwar gelegentliche “Be-

rührungen” und “Übertritte” von kurzfristiger Dauer gäbe und ein länger anhal-

tender, wirtschaftlich einigermaßen erfolgreicher Aufenthalt in der besagten

“Welt” von eher geringer Wahrscheinlichkeit sei, konnte durch weiteres empiri-

sche Material bestätigt werden 475.

Aus teilnehmender Beobachtung ergab sich, dass die Massenmedien lokal spe-

zifische Popularmusik - zumindest die in der interessierenden “Szene” vorkom-

mende - quasi ausblendeten, dass sie sich nicht dafür interessierten. Zwar könnte

an dieser Stelle über eventuell dafür verantwortlich zu machende künstlerische

Gründe spekuliert werden, jedoch weist das Massenmedienangebot selbst ein

recht breites Spektrum an Popularmusik von unterschiedlichem handwerklichem

und/oder künstlerischem Niveau auf.476. Dass jedoch öffentlich-rechtliche Sen-

deanstalten in der BRD der Musikwirtschaft in irgendeinem Sinne “hörig” seien,

soll hier nicht behauptet werden. Eher scheint den verantwortlichen Programm-

gestaltern der ständige Strom der Neuveröffentlichungen bisweilen gewisse

Schwierigkeiten zu bereiten 477.

Allenfalls könnte an dieser Stelle darüber spekuliert werden, ob der sich eben-

falls aus dem empirischen Material ergebende Umstand, die Entwicklung lokal

spezifischer Popularmusik in der untersuchten “Szene” werde nicht durch die

Ignoranz der Massenmedien behindert, nicht vielleicht vor dem Hintergrund ge-

sehen werden muss, dass das massenmediale Popularmusikangebot ein Bild

ständiger “Bewegung” vermittelt : “Alte” Genres stehen neben “neuen”, immer

wieder differenzieren sich in kurzer Zeit neue “Stile” aus, betreten “neue”

Künstler die “Szene”. Auch zeigt sich nach wie vor die bereits angesprochene

breite “Streuung” handwerklichen und/oder künstlerischen Niveaus. Hieraus

könnte sich möglicherweise bei einzelnen Akteuren ein “motivationssteigernder”

                                                                                                                                                                            
den Massenmedien vorkommende popularmusikalische Genres, Instrumentaltechniken
o.ä. gerne selbst beherrschen möchten,
475) Im einzelnen Fall sollte eine solche “Berührung” für die betreffenden Akteure sogar
in gewisser Weise fatale Folgen nach sich ziehen (z.B. New-wave).
476) Vergl. “Hype”, Film über die “Grunge-Szene” der US-amerikanischen Stadt Seattle
von Doug Pray, USA, 1995 : Das Beispiel der “Seattle-Szene” zeigt, dass US-amerika-
nische Massenmedien sich erst dann für dieses Popularmusik-Genre zu interessieren be-
gannen, nachdem sich die Musikwirtschaft bzw. eine sich cleverer Marketing-Strategien
bedienende Schallplattenfirma seiner angenommen hatte.
477) vergl. Kleinen 1983 ; Lyng 1990, S. 164
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Effekt in der Art ergeben, “das eigene Ding machen und erfolgreich durchbrin-

gen” zu wollen nach dem Motto : “Was die anderen können, das können wir

schon lange !” 478

Auf der Grundlage des vorliegenden empirischen Materials kann über die Trif-

tigkeit dieser Vermutung jedoch nicht entschieden werden, zumal solch eine

Entscheidung nicht zuletzt Gegenstand von Motivationsforschung wäre, die in

dieser Arbeit nicht betrieben wurde.

3.3) Im Zusammenhang der untersuchten musikalischen Tätigkeit konnte ferner

das Auftreten von “Verhalten unter kognitiver Dissonanz” im Sinne von Festin-

ger (1978, S. 196 ff.) beobachtet werden.

In einzelnen Fällen scheint solches Verhalten in Verbindung mit der popularmu-

sikalischen Tätigkeit geltenden “Professionalisierungsabsichten” auf, aus denen

heraus z.B. an entsprechenden “Förderwettbewerben” teilgenommen wurde

und/oder man sich vermittels der Anwendung bestimmter Strategien um bessere

bzw. überhaupt Massenmedienpräsenz der eigenen Musik bemüht hatte.

Die Frage, warum von den betreffenden Akteuren an der Vorstellung dennoch

festgehalten wurde, die jeweiligen Absichten und/oder Ziele seien irgendwie

realitätsnah bzw. erreichbar, obschon durch die Beispiele entsprechenden

“Scheiterns” von Kollegen aus der interessierenden “Szene”, die solche Ziele

ebenfalls zu erreichen versuchten, ständig Beweise für das Gegenteil dieser Vor-

stellung sichtbar wurden, kann durch diese Studie nicht geklärt werden. Zu die-

sem Zweck hätten ebenfalls die Motive der Akteure eingehender untersucht

werden müssen, was andere Mittel erforderlich machen würde als die hier zur

Anwendung gebrachten. Andererseits zeigte sich, dass gelegentlich derartige

Vorstellungen sehr wohl durch Dritte, die in diesem Zusammenhang u.a. auch

gewisse Eigeninteressen verfolgt haben dürften, verstärkt bzw. - unbeabsichtigt

- begünstigt wurden : durch Musikproduzenten, bestimmte Institutionen, die

Wettbewerbe und/oder “Fördermaßnahmen” durchführen, nicht zuletzt durch

die Massenmedien selbst bzw. deren gelegentliche Verbreitung gewisser “Ge-

schichten” und/oder “Legenden” 479.

Die interessierende lokale “Szene” kann gelegentlich auch selbst als “popular-

musikalischer Legenden-Generator” agieren : Seit geraumer Zeit kursierten z.B.

hartnäckig Auffassungen, gemäß denen die Teilnahme an bestimmten örtlichen

Veranstaltungen oder die Vorlage eines selbstproduzierten Tonträgers irgend-

wie in nennenswerter Weise den Verlauf der “popularmusikalischen Karriere”

begünstigen könne.

                                                       
478) In den Kontext dieser Interpretation kann u.U. der zu Beginn der 1990-er Jahre in
Osnabrück zu verzeichnende “Boom” mit selbstinitiierten CD-Veröffentlichungen von
Musikgruppen aus der untersuchten “Szene” gestellt werden.
479) Z.B. dass sich auf dem popularmusikalischen Gebiet “Erfolg” für die Akteure dann
einstelle, wenn diese “gut” wären, was auch immer unter “gut” zu verstehen ist.
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Vor diesem Hintergrund konnten sich von einzelnen Akteuren unter “kognitiver

Dissonanz” gewählte Strategien bisweilen von Charakter und “zeitlichem Aus-

maß” her Lebensfehlplanungen vergleichbar gestalten und z.T. zu “irreversib-

len” Effekten führen.

Dass die Phase der “Postadoleszenz” eine Art Probierfeld für eventuelle berufli-

che popularmusikalische Karrieren zur Verfügung stellen kann, wurde wenig-

stens bei einigen in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Akteuren deutlich.

Als bekannt wird betrachtet, dass bestimmte Aktivitäten von Musikwirtschaft

und Massenmedien der Absicht unterliegen, in möglichst kurzer Zeit möglichst

viele Tonträger von Newcomern oder solchen Künstlern abzusetzen, deren “Le-

bensdauer” am Markt sich oft als nur kurz erweist. Ein entsprechendes “rühri-

ges” Bearbeiten der Werbetrommel dürfte wegen des letztgenannten Umstandes

um so unabdingbarer sein, und in gewisser Weise scheinen sich die Massivität

und die bisweilen schnelle Abfolge der o.g. Aktivitäten dazu zu eigenen, hin-

sichtlich der präsentierten Künstler einen Eindruck von “jeder kann es schaffen”

hervorzurufen. Über eine möglicherweise daraus resultierende Begünstigung des

Entstehens “kognitiver Dissonanz” bei den interessierenden Akteuren könnte an

dieser Stelle allerdings nur spekuliert werden, da für eine zufriedenstellende Klä-

rung dieses Sachverhaltens zumindest eine ausführliche Analyse Popularmusik-

bezogener massenmedialer Werbeaktivitäten heranzuziehen wäre, die anzuferti-

gen nicht Gegenstand dieser Arbeit war.

Das Auftreten von “kognitivem Dissonanz-Verhalten” bei Angehörigen des un-

tersuchten Personenkreises wird zumindest als weitere Stützung der Behaup-

tung gewertet, dass ein Übertritt zur “Welt der professionellen Popularmusik”

für Akteure aus der untersuchten “Szene” von nur geringer Wahrscheinlichkeit

ist, obwohl oder gerade WEIL ein solcher “Übertritt” von Angehörigen dieser

Kreise bisweilen als erstrebenswert betrachtet wird.

Wegen des häufig in den einzelnen Ergebnispunkten aufscheinenden Massenme-

dien-Bezuges wird die untersuchte musikalische Tätigkeit als “Artfakt” der

Verbreitungstätigkeit und/oder Funktionsweise moderner Massenmedien be-

züglich Popularmusik aufgefasst. Als Breitenunterhaltungsangebot - aber auch

mitunter in entsprechenden Ausdifferenzierungen adressiert an die unterschied-

lichsten “Rezipientengruppen” - wendet sich Popularmusik via Massenmedien

an ein Massenpublikum, nicht ohne bisweilen “in der Gesellschaft vorhandene”

nicht-musikalische und/oder musikalische “Strömungen” zu berücksichtigen.

Dabei kann das “Entstehen” Letzterer ebenfalls wieder auf massenmediale Ver-

breitungsaktivität - nicht selten sogar bezüglich Popularmusik selbst - zurück-

geführt werden 480.

Die von einigen Autoren, die im theoretischen Teil dieser Studie zitiert wurden,

zumindest der Popularmusik der 1970-er und auch noch der 1980-er Jahre zu-

                                                       
480) vergl. Luhmann 1996, S. 169 ff.
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gewiesene “Protest-Attitüde” 481 wäre demnach zu relativieren : Im Hinblick auf

solche musikalische Tätigkeit, wie sie zumindest von den untersuchten Akteuren

betrieben wird, kann diesem Item soviel Relevanz unterstellt werden wie ent-

sprechende Themen und/oder “Attitüden” im massenmedialen Popularmusikan-

gebot vorkommen. Diverse Beispiele aus “der Welt der professionellen Popu-

larmusik” zeigen, dass auch “Protest” eine Unterhaltungsfunktion erfüllen kann.

Die von interessierende popularmusikalische Tätigkeit - mit ihren Konjunktur-

höhen und -tiefen, was den zumindest Zulauf an musikalisch Tätigen anbelangt -

kann somit in der Nähe von sich “Boom-artig” unter der Bevölkerung ausbrei-

tenden Tätigkeiten und/oder “Trends” angesiedelt werden : Tennis-Boom,

Radfahr-Boom, Golf-Boom, Autorenn-Boom, Modelling-Boom u.a. m. .

Auf der anderen Seite gehen die in diesen Zusammenhängen mitunter anzutref-

fende hohe Nachahmerquoten sowie der Umstand, dass Protagonisten solcher

“Booms” bisweilen den Rang von “Volkslieblingen” erklettern können, mit ge-

legentlich spektakulärer massenmedialer Präsentation zusammen.

Aus dem empirischen Material ergab sich, dass bei den untersuchten Akteuren

nicht selten hochgradig illusorische Professionalisierungsabsichten festgestellt

werden konnten. Diese wären allerdings nicht nur vor den Hintergrund speziel-

ler Darstellungsweisen von Popularmusik in den Massenmedien zu stellen (s.o),

sondern auch vor den der gelegentlich “phantasmagorisch” anmutenden Be-

handlung des besagten “Professionalisierungs-Aspektes” in bestimmten Berei-

chen der Massenmedien - insbesondere in einschlägigen Printmedien - sowie

manchmal auch vor den der durchaus “gut gemeinten”, aber manchmal leider ihr

“Ziel” verfehlenden Popularmusik-bezogenen Förderungs- und Ausbildungs-

Aktivitäten seitens “öffentlicher Einrichtungen”.

Die Frage jedoch, warum einzelne Akteure aus der interessierenden “Szene”

sich für eine “Professionalisierung” ihrer popularmusikalischen Tätigkeit “ent-

schieden” hatten und andere Akteure nicht - wobei sich aus dem empirischen

Material ergab, dass diese “Entscheidung” dabei im Wesentlichen “unter Un-

kenntnis” zustande gekommen war -, kann durch diese Studie nicht schlussend-

lich beantwortet werden. Dieses gehörte letztendlich nicht zu den Intentionen

der Untersuchung, wiewohl dennoch einige das o.g. “Entscheidungsverhalten”

möglicherweise begünstigende Rahmenbedingungen aufgezählt wurden.

Auch ist anzunehmen, dass musikstilistische Analysen, die im Zusammenhang

dieser Studie nicht vorgenommen wurden, die dargestellte Sichtweise noch zu-

sätzlich untermauern würden, bei der untersuchten musikalischen Tätigkeit han-

dele es sich “inhaltlich” im wesentlichen um ein “Artefakt” Popularmusik- bezo-

gener Verbreitungstätigkeit und/oder Funktionsweise moderner Massenmedien.

                                                       
481) Popularmusik als Ausdruck der “Kritik” am bestehenden wirtschaftlichen und/oder
politischen “System”, an der “herrschenden Moral”, als musikalische Vergegenständli-
chungsform von “Generationskonflikt” u.ä. - vergl. Urban, Zimmer, Spengler u.a.m.
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Zumindest weisen Statements einzelner Akteure sowie Befunde aus teilnehmen-

der Beobachtung in diese Richtung 482.

4) Muster “musikalischer Biographien”
Aus dem vorliegenden empirischen Material und vor dem Hintergrund der in

Kap. V) vorgenommenen “Ideal-Typus”-Zuordnung ergeben sich zumindest für

die älteren und “mittleren” unter den untersuchten Akteuren vier wesentliche

“biographische Muster”. Diese kamen allerdings quer zu den einzelnen Cliquen

der interessierenden “Szene” vor - wie bereits bei Items wie “soziale Proveni-

enz” der Akteure und/oder deren Zuordnung zu den “Ideal-Typussen” beob-

achtet werden konnte.

4.1) Bohéme/“Pop-Stars”

Aus Interviews und teilnehmender Beobachtung ergab sich, dass die Teilnahme

an - zeitgemäßen - Bohéme-Lebensstilen bei dem untersuchten Personenkreis

mit der Zeit als eher rückläufig zu betrachten ist. Ein ähnlicher Rückgang war

auch in Bezug auf die “Wertschätzung” von bzw. die “Affinität” zu zumindest

Popularmusik-bezogenen Bohéme-Einstellungen bemerkt worden.

Dass jedoch bei einigen der wenigen Akteure, die dem oben eingeführten “Pop-

Star-Ideal-Typus” nahe kamen, in Lebensstil und/oder zumindest im Hinblick

auf ihre “Einstellung” zu popularmusikalischer Tätigkeit deutlich hedonistische

Aspekte aufschienen, mag weniger auf den Einfluss einer wie auch immer gear-

teten zeitgemäßen Bohéme-Ideologie oder jener der Hippie-Subkultur der

1970-er Jahre zurückgeführt werden können, als vielmehr der speziellen Be-

schaffenheit der jeweiligen Persönlichkeiten dieser Individuen. Das Betreiben

bzw. die Anfertigung von “Persönlichkeitsstudien” war jedoch nicht zum Ge-

genstand der hier intendierten Studie gewählt worden.

Massenmedien-Bezug scheint in diesem Zusammenhang insofern auf, als dass

eine bei den betreffenden Akteuren sich mit der Zeit ausbildende Präferenz für

das “Pop-Star-Dasein” vor den Hintergrund popularmusikalischer massenme-

dialer Angebote zu stellen wäre, wie einigen Interviewstatements entnommen

werden konnte. Andere Aussagen aus den Interviews weiden in die Richtung,

                                                       
482) Zwar bemüht sich die musikalische Rezeptionswissenschaft um den “exakten”
Nachweis, ob und wie die Musik-Rezeption im Allgemeinen durch “Information von
außen” beeinflusst werden kann. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass rezeptionswis-
senschaftliche Befunde i.d.R. “Labor-Situationen” entnommen werden, die kaum dem
“Alltag” zumindest der Akteure aus der in dieser Studie untersuchten “Szene” entspre-
chen dürften. Wir meinen demgegenüber gezeigt zu haben, dass die konkrete Darstel-
lung langzeitlicher Effekte, die solche Items wie “Massenmedien-Einfluss” im täglichen
Leben der Menschen bewirken können, nur auf dem von uns gewählten Weg erfolgen
kann, will man nicht Gefahr laufen, sich in “virtuellen statistischen Welten” zu verlau-
fen.
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dass durch das massenmediale Angebot in gewissem Sinne “Muster” für “Pop-

Star-Rollen” bereitgestellt werden 483.

Die Frage, ob es sich um einen Irrglauben handelt, dass Medienpräsenz von

Pop-Stars auf ihre einschlägigen “Images” zurückzuführen ist bzw. ob hier

überhaupt ein kausaler Zusammenhang besteht - Und wenn, welcher genau ? -

konnte nicht vertiefend erörtert werden, zumal dieses die Ausfertigung einer ei-

genen Studie erforderlich machen würde. Die ebenfalls um ihre “Image-

Kreationen” bemühten Pop-Stars der interessierenden “Szene” schienen jedoch

i.d.R. auch darauf bedacht gewesen zu sein, dass die gewählten “Images” sich

als kompatibel erwiesen mit den jeweils vorhandenen musika-

lisch/handwerklichen Fähigkeiten/ Fertigkeiten. Aus dem empirischen Material

ergab sich zumindest kein Hinweis in der Richtung, dass solche Attitüden in

Verbindung gebracht werden können mit der “Ideologie” bestimmter “Szene-

Cliquen”, welchen die betreffenden Akteure angehörten, oder etwa mehr auf be-

sondere “Persönlichkeitsbeschaffenheiten” einzelner Akteure zurückgeführt

werden muss, denen zufolge gewissen Selbstdarstellungsmöglichkeiten durch

popularmusikalische Tätigkeit Vorrang eingeräumt wurde gegenüber z.B. dem

Interesse an der Erweiterung des Bereiches der musikalischen Optionen.

Allerdings konnte beobachtet werden, dass Angehörigen von “Profi”-Cliquen

manchmal einzelne “Pop-Star-Typus”-Vertreter gerade ihrer persönlichen Exal-

tiertheit wegen für bestimmte Projekte “benutzten” 484.

4.2) “Popularmusik-Profi”

Ein - zumindest zeitweiliger - Übertritt in eine “professionelle” popularmusikali-

sche Tätigkeit kam bei Akteuren aus dem interessierenden Personenkreis eher

zufällig und/oder über persönliche Kontakte zu vor Ort ansässigen Angehörigen

der Musikbranche zustande und darüber hinaus auch nur in einzelnen Fällen 485.

Von einer in diesem Zusammenhang vorauszusetzenden “Entscheidung”, den

weiteren Lebensweg einer professionellen Karriere im Bereich der Popularmusik

                                                       
483) Einer der Akteure verortete z.B. in der Popularmusik der 1970-er Jahre deutliche
Anregungen.
484) Ein Aufscheinen Popularmusik-bezogener “Wertigkeit” bzw. sogar von “Ideologie”
wird im Fall eines lokalen Akteurs angenommen, dessen “Image-Kreation” eine weniger
ausgeprägte Orientierung auf hedonistische, mit der popularmusikalischen Tätigkeit zu-
sammengehende Aspekte aufzeigte. Der Akteur lieferte eher das Beispiel eines “Musik-
Arbeiters”, der es vermittels seiner musikalischen Tätigkeit inzwischen zu einer gewis-
sen wirtschaftlichen Prosperität sowie zu lokaler Prominenz gebracht hatte und der dar-
über hinaus - als “authentischer” Vertreter eines bestimmten Popularmusik-Genres -
anscheinend Wert darauf legte, dass solche Episoden seiner “musikalischen Vergangen-
heit”, die von ihm mit Tätigkeiten im Tanzmusik-Bereich bzw. im Bereich der “volks-
tümlichen Unterhaltungsmusik” verbracht wurden, eher nicht berührt bzw. verschwie-
gen wurden. Zumindest machte er im Interview diesbezüglich nicht ganz korrekte An-
gaben.
485) Es gab in dem referierten Zeitraum von 30 Jahren lokaler Popularmusik überhaupt
nur einen einzigen lokalen Künstler, der sich dauerhaft in der “Welt der professionellen
Popularmusik” etablieren konnte, und dieser Künstler firmierte gegenüber der unter-
suchten “Szene” eher als “Außenseiter”.
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zu widmen, wäre als von einer “Entscheidung unter Unkenntnis” zu sprechen

(siehe Pkt. 4.1) 486.

Bei einigen “Vorstudien”-MusikernInnen - wie auch bei anderen Angehörigen

der interessierenden “Szene” - ging der “professionelle Werdegang” hingegen

von einer i.d.R. durch das Studium bedingten “Postadoleszenz-Phase” aus.

Ebenso war zu bemerken, dass einige Akteure - z.B. aus dem Dunstkreis der

“Vorstudien”-TeilnehmerInnen - anscheinend ihrer popularmusikalischen Tätig-

keit wegen zunächst eine Art “Alibi-Studium” aufnahmen.

Ihre professionelle musikalische Befähigung “erwarben” die meisten der unter

diesem Punkt subsummierbaren Akteure überwiegend durch “learning by doing”

in ihren jeweiligen Musikgruppen sowie u.U. auch in ihren Cliquen. Einige der

“Vorstudien”-MusikerInnen nahmen ferner zeitweilig an entsprechenden Ange-

boten der Jazz-/Pop-/Rock-Abteilung des Konservatoriums der Stadt Osna-

brück teil. Zumindest unter jüngeren Angehörigen der untersuchten “Szene” -

vor allem unter den einer örtlichen “Jazz”-Clique zuzurechnenden - finden sich

jedoch in zunehmender Anzahl Absolventen spezifischer Studiengänge, was

nicht zuletzt vor dem Hintergrund zu sehen wäre, dass solche Ausbildungsmög-

lichkeiten zur Zeit der “Vorstudie 81/82” in der BRD in weit geringerem Maße

vorhanden waren als mittlerweile. Auch die Bereitschaft, sich über Eigeninitiati-

ve weiterzubilden - etwa durch selbst zu finanzierende Teilnahme an einschlägi-

gen Kursangeboten - schien bei jüngeren Akteuren mitunter größer zu sein.

Es war ferner manchmal zu beobachten, dass einzelne Cliquen um die Stilistik

der von ihnen gepflegten popularmusikalischen Tätigkeit herum eine Art Ideo-

logie aufbauten. Über die Motive solchen Prozederes soll hier nicht spekuliert

werden. Zumindest war eine gelegentliche “Instrumentalisierung” solcher Ideo-

logien hinsichtlich der “Kultivierung” von offensichtlich defizitären musikalisch/

handwerklichen Fähigkeiten feststellbar. Ebenso konnten einzelne Akteure aus

solchen “Cliquen-Ideologien” mitunter Rechtfertigungs-möglichkeiten für ihre

Bequemlichkeit ableiten, warum eine manchmal “objektiv” angebracht erschei-

nende Erweiterung der musikalischen Fertigkeiten/Fähigkeiten nicht erfolgte.

Inwieweit sich aus einer Cliquen-Mitgliedschaft auch eine Art “Selbstvergewis-

serungs-Effekt” bezüglich der “Rolle als professioneller Popularmusiker” erge-

ben könnte, kann hier nur als Vermutung festgehalten werden. Zumindest wäre

der im Zusammenhang der Erörterung der “kognitiven Dissonanz” aufscheinen-

de Aspekt der “sozialen Isolation” in dieser Richtung interpretierbar. Es wäre

aber schon vorstellbar, dass ein mit unzureichendem Vorwissen ausgestatteter

außenstehender Beobachter z.B. angesichts der nicht selten desolaten finanziel-

len Situation einiger “Profi-Typus”-Vertreter und ihrer - mitunter gezwunge-

nermaßen - deswegen ausgeübten diversen “Nebentätigkeiten” häufig nicht-

                                                       
486) Z.B. war ein in der “Vorstudie 81/82” vorkommender Musiker seinerzeit angeblich
deswegen von Schottland in die BRD übersiedelt, weil er sich in der BRD bessere pro-
fessionelle Chancen erhofft hatte.
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musikalischer Art gewisse Schwierigkeiten bei der Beurteilung hätte, was diese

Personen denn nun tatsächlich machen und was sie “sind” 487.

4.3) Tätigkeiten im “popularmusikalischen Umfeld”

Gemeint sind hiermit solche Tätigkeiten, die sich

1) auf lokaler Ebene im “popularmusikalischen Umfeld” anfinden, z.B. in örtli-

chen Kommunikationszentren und/oder privaten Gastronomiebetrieben mit

“Live”-Popularmusikangebot oder im Zusammenhang entsprechender städti-

scher kultureller Aktivitäten/Einrichtungen, die

2) im Rahmen von durch öffentliche Mittel - meist ABM-Maßnahmen - finan-

zierten zeitlich begrenzten Beschäftigungsverhältnissen von Angehörigen der

interessierenden “Szene” ausgeübt werden können, sowie die

3) im Umfeld der überregional agierenden Musikbranche angesiedelt sind. 488

Hinsichtlich 1), wobei es sich im Wesentlichen um einen Tätigkeitsbereich bzw.

-teilbereich handelt, in welchem überwiegend Popularmusik-bezogene Gelegen-

heitsarbeiten anzutreffen sind (Ton- und/oder Lichttechniker, Bühnenhelfer

o.ä.), konnte ein “Effekt” des in der untersuchten “Szene” festgestellten Cli-

quen-Wesens beobachtet. Dieser wirkte sich so aus, dass Angehörige einer lo-

kalen “Szene-Clique” fast seilschaftsmäßig die meisten der bei einem lokalen

Kommunikationszentrum zur Verfügung stehenden o.g. Arbeitsmöglichkeiten

untereinander aufteilten.

Bei den unter 2) genannten Möglichkeiten, die sich einer “Okkupation” durch

bestimmte “Szene-Cliquen” insofern entziehen, als dass diese z.B. meistens

nicht die für eine Trägerschaft von ABM-Projekten erforderlichen rechtlichen

Voraussetzungen erfüllen, handelt es sich um sog. “Einzelfördermaßnahmen”.

Aus teilnehmender Beobachtung sowie aus Interviewstatements ergibt sich, dass

zumindest im Verlauf der 1980-er Jahre durch solche “Einzelförderungen” An-

gehörigen der untersuchten “Szene” - wenn auch mit Abstrichen - zeitweilige

indirekte finanzielle Hilfestellung im Zusammenhang professioneller popularmu-

sikalischer Ambitionen zuteil wurde. Bedingt war das durch die seinerzeit gute

Mittelsituation des örtlichen Arbeitsamtes und des dadurch begründbaren Ent-

stehens einer ganzen Reihe von Projekten, die u.a. dem lokalen Kulturbereich

gewidmet waren. Zudem konnten auf diese Weise auch Möglichkeiten eröffnet

werden, aus bereits professionell orientierter popularmusikalischer Tätigkeit auf

                                                       
487) Zumindest wäre der bei der Erörterung des “kognitiven Dissonanz”-Aspektes auf-
scheinende Aspekt der “sozialen Isolation” in der Richtung des genannten “Selbstver-
gewisserungs-Effektes” interpretierbar : Sich auf die Gesellschaft anderer zu beschrän-
ken, die bezüglich des professionellen Aspektes der popularmusikalischen Tätigkeit
ähnlichen Auffassungen bzw. Irrtümern anhängen oder die wenigstens keine konträren
Ansichten vertreten.
488) Zumindest in den dargestellten Fällen handelt es sich bei den Ausübenden solcher
Tätigkeiten überwiegend entweder um “aktive” Angehörige des unter 4.2) subsummier-
baren “professionellen” Teiles der untersuchten “Szene” oder um Akteure, die aus die-
sem Bereich ganz - manchmal nur zeitweilig - “ausgestiegen” waren.
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einen “bürgerliche” beruflichen Karriereweg - bisweilen mit Nähe zur Popular-

musik, zumindest zum Kulturbereich - überzuwechseln 489.

Da die unter 3) zu subsummierenden Tätigkeiten bei den Akteuren vorausset-

zen, dass sie mit der Funktionsweise der professionellen Popularmusikbranche

gut vertraut sind und/oder darüber hinaus u.U. mit bestimmten “wichtigen Per-

sonen” bzw. “Funktionsträgern” dieses Business persönlich bekannt sind, finden

sich in diesem Bereich solche Angehörige der interessierenden “Szene”, deren

popularmusikalische Karriere in ausreichender Nähe zur “Welt der professio-

nellen Popularmusik” stattgefunden und darüber hinaus nicht zu befriedigendem

Erfolg geführt hatte bzw. - wie in einem Fall aus familiären Gründen - vorzeitig

abgebrochen oder ausgesetzt werden musste. Wie die teilnehmende Beobach-

tung zeigt, enthält dieser Bereich auch Möglichkeiten der Lebensunterhaltssi-

cherung für solche Akteure, die nach wie vor einen Übertritt ins “bürgerliche”

Berufsleben ablehnten. Ebenso konnten sich aber hier auch Optionen quasi

“bürgerlicher” beruflicher Karrieren ergeben.

4.4) “Hobby”/interessiertes Doppelleben

Der Aspekt einer ständigen Überordnung von Belangen eines nicht-

musikalischen Berufes über die popularmusikalische Tätigkeit ist zwar den unter

diesem Punkt subsummierbaren Biographien von Angehörigen der untersuchten

Personengruppe nicht durchgängig, allerdings traten im Leben einiger dieser

Akteure sehr wohl Umstände familiärer Art auf, die gegenüber sich aus popu-

larmusikalischer Tätigkeit ergebenden Belangen größere Bedeutung hatten.

Neben einem Aussteiger aus einer “professionellen Popularmusiker-Karriere” 490

kann auch für einige der in der “Vorstudie 81/82” vorkommenden Musiker gel-

tend gemacht werden, dass sie nach einer Zeit intensiverer Teilnahme an ge-

meinschaftlicher popularmusikalischer Tätigkeit, die nicht selten mit einer Phase

der “Postadoleszenz” zusammenfiel und in deren Verlauf mitunter auch Profes-

sionalisierungsabsichten gehegt worden waren, inzwischen bei Hobby-mäßiger

Betreibung der Tätigkeit angelangt sind. Das Interesse an popularmusikalischer

Tätigkeit ist jedoch in vielen beobachteten Fällen so groß geblieben, dass die

Akteure immer noch an einer solchen Musikgruppentätigkeit teilnehmen - aller-

dings dezidiert ohne “professionelle” Hintergedanken. Auch wird manchmal

weiterhin ein Instrument gespielt, obschon man sich nicht mehr als Mitglied ei-

ner Combo betätigt. Dass an einem regen Interesse an der lokalen “Szene” bis-

weilen nach wie vor festgehalten wird, konnte sich in solchen Zusammenhängen

                                                       
489) Auch für “Außenseiter” der untersuchten “Szene” ergab sich hier bisweilen die
Chance einer zeitweiligen beruflichen Konsolidierung mit Bezug zum Popularmusik-
Bereich. Über die Teilnahme an ABM- bzw. Qualifikationsmaßnahmen des Arbeitsam-
tes hatte sich zumindest für einige der “Vorstudien”-MusikerInnen eine Zugangsmög-
lichkeit zu einer “bürgerlichen” beruflichen Karriere ergeben.
490) Der “Aussteiger” wirkte in den 1990-er Jahren zeitweilig als “Mentor” seines Soh-
nes, der - inzwischen herangewachsen - ein Faible für musikalische Tätigkeit im Be-
reich der 1960-er-Jahre-Beatmusik entwickelt hat.
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zeigen, wenn sich z.B. einige “Szene-Veteranen” nebenberuflich als Rezensen-

ten von Popularmusikereignisse in der örtlichen Presselandschaft betätigten.

Die meisten der unter diesen Punkt zu rechnenden Akteure bekundeten zwar,

dass sie Spaß an ihrer musikalischen Tätigkeit hätten, dass sie die Tätigkeit nicht

in ihrem Leben missen möchten und auch zu erheblichen diesbezüglichen Geld-

Investitionen bereit seien. Sie ließen aber auch keinen Zweifel daran aufkom-

men, dass sie die Musik als eine Form der Freizeitgestaltung mit bisweilen ho-

hem Stellenwert betrachteten. Hinsichtlich ihrer musikalisch/handwerklichen

Fähigkeiten/Fertigkeiten ordnen sich einige dieser Akteure nicht selten als “zu

schlecht” für eine professionelle Karriere ein 491.

In seiner “Entscheidung”, einen “bürgerlichen” Beruf zu ergreifen, dürfte letzt-

endlich auch einer der Akteure durch bestimmte Erfahrungen bestärkt worden

sein, die er im lokalen Tanzmusik-Bereich hatte sammeln können. So zeigte es

sich für ihn, dass einigermaßen lukrative vor Ort auffindbare popularmusikali-

sche Tätigkeit mitunter in musikalischer Hinsicht sehr unbefriedigend ausfallen

kann. Mit dem Eintritt in den Amateurstatus eröffneten sich für ihn persönlich

weitaus bessere Möglichkeiten, einer popularmusikalischen Tätigkeit gemäß den

eigenen Vorlieben und Neigungen nachgehen zu können.

Die Ansicht, dass im Rahmen professionell ausgeübter popularmusikalischer

Tätigkeit für “musikalische Selbstverwirklichung” in der Regel eher weniger

Raum vorhanden ist, musikalische Kreativität in diesem Zusammenhang sogar

behindert werden kann, wenn nicht sogar überhaupt Fehl am Platze ist, wurde

gerade auch von einigen  jüngeren Angehörigen der interessierenden “Szene”

geäußert.

Der Umstand, dass gerade diese Personen in den Bereichen professioneller Po-

pularmusikausübung bislang keine oder nur wenige Erfahrungen gesammelt

hatten, sowie der Vergleich mit entsprechenden Statements von Teilnehmern

der “Vorstudie 81/82” lassen auf gewisse Einstellungsveränderungen schließen.

                                                       
491) Solches Denken mag zumindest vor dem Hintergrund als “utilitaristisch” interpre-
tiert werden, als dass eigentlich niemand so genau zu wissen scheint, wie man profes-
sioneller Popularmusiker wird und - vor allem - was man dafür “können” muss (vergl.
Niketta & Volke 1994a, S. 131).
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Material

Bei dem hier Präsentierten handelt es sich nur um einen Bruchteil des empiri-

schen Materials, das für diese Studie zusammengetragen und benutzt wurde.

Die Abschriften der Interviews, die Aufzeichnungen der teilnehmenden Beob-

achtungen sowie die Interview-Auswertungen wurden hier nicht beigefügt, da

sich sonst der Umfang des Schriftsatzes um ein Vielfaches vergrößert hätte. Das

Material, ebenso auch die zur Verfügung stehenden Video-Aufzeichnungen,

kann auf Wunsch eingesehen werden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ralf Schmieding, Peter Zimni und Kalla

Wefel, dass sie uns Dokumente aus ihrem Privatbesitz zeitweilig überlassen ha-

ben, die die uns interessierende popularmusikalische Tätigkeit sowie ihren per-

sönlichen Anteil daran darstellen und illustrieren.

I.) Gedächtnisprotokolle

1) Interviews mit Musikern/ehemaligen Musikern:

(1) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit DJ, durchgeführt von Andreas
Wilczek am 23.7.1990 an DJ´s ”Arbeitsplatz”
DJ betätigte sich zum Interviewzeitpunkt noch als Diskjockey und Gestalter des

Live-Musikprogramms in einer Osnabrücker Groß-Diskothek.

Z.Zt. ist DJ noch für einige lokale Printmedien im musikjournalistischen Bereich

tätig. Ob er darüber hinaus auch in irgendeiner Funktion für eine andere örtliche

Diskothek aktiv ist, ist zum gegebenen Zeitpunkt nicht bekannt.

DJ stammt aus Essen, einer Großstadt im Ruhrgebiet, wo er als Heimschüler

aufwuchs. Zwar gehört DJ nicht unbedingt selbst zur Gruppe der auf diesem

Gebiet interessierenden popularmusikalischen Akteure, jedoch kann er in gewis-

ser Weise zum Umfeld dieser ”Szene” gerechnet werden, da er sowohl in seiner

Eigenschaft als Live-Musikprogrammgestalter einer örtlichen Groß-Diskothek

als auch im Zusammenhang seiner Tätigkeit als freier Musikjournalist für mehre-

re im lokalen Bereich verbreitete Printmedien, deren Aufmerksamkeit hin und

wieder auch der lokalen ”Szene” gewidmet ist, gelegentlich mit Angehörigen

des interessierenden Bereiches zu tun hat.

Obschon DJ ausführt, er habe für sich selber eine professionelle musikalische

Tätigkeit - zumindest im Popularmusikbereich - immer ausgeschlossen, hat er

dennoch einige Versuche auf diesem Gebiet unternommen : In seiner Zeit als

Heimschüler nutzt DJ kostenlose Unterrichtsangebote durch die Schule und

lernt eine Weile Querflöte. Den Hintergrund bildet für ihn dabei das Auftauchen

bestimmter Protagonisten dieses Instrumentes im Bereich der seinerzeit von DJ

präferierten ”progressiven Rockmusik”. DJ nutzt die durch den kostenlosen
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Musikunterricht gebotenen Möglichkeiten, um sich Spieltechniken anzueignen,

weil er selber wie seine Idole musizieren können möchte. Später, als DJ im Os-

nabrücker Landkreis zusammen mit mehreren Essener Freunden eine Art Land-

kommune ins Leben gerufen hatte, bietet sich für ihn - bedingt im wesentlichen

durch die jetzt bewohnten Örtlichkeiten - die Möglichkeit, autodidaktisch mit

dem Schlagzeug spielen zu beginnen.

DJ´s Vorliebe für ”progressive Rockmusik” stellte sich bereits während seiner

Schulzeit ein. Er selbst schildert diese Entwicklung so, dass er zunächst damit

begonnen habe, an öffentlichen Essener Plätzen ”herumzuhängen”, wo sich sei-

nerzeit für gewöhnlich Angehörige der lokalen Hippie-beeinflussten Jugend-

Subkultur-”Szene” trafen. Später sucht DJ dann auch die einschlägigen ”Szene-

lokale auf, kommt in Kontakt mit derzeit aktuellen Drogen und sucht häufiger

Konzerte auf, wo ”progressive Rockmusik” gespielt wird.

Für DJ sind diese Aktivitäten Ausdruck seines damaligen Lebensgefühles. Ne-

ben den Attitüden der von ihm bevorzugten Stars aus dem Lager der

”progressiven Rockmusik” ist es aber nicht zuletzt die Situation des Live-

Konzertes, in der DJ seine Stars selbst erlebt, die eine starke Faszination auf ihn

ausüben. Seine starke Affinität speziell zur seinerzeit aktuellen Jugend-

Subkultur der Hippies, ihrer Musik, ihrer Lebenseinstellung, ihrem äußerlichen

Auftreten etc. begründet DJ damit, dass er sich bereits schon in seinem Status

als Heimschüler gegenüber anderen Mitschülern in einer Art Außenseiterpositi-

on befunden habe. Demzufolge wäre seine Hinwendung zu damals aktuellen

Ausprägungsformen jugendlicher Subkultur gewissermaßen als Verlängerung

dieses Status aufzufassen.

Zusammen mit Freunden aus seiner Landkommune betreibt DJ zeitweilig eine

Art ”Konzert-Tourismus”. Im Zusammenhang dieser Aktivität stellt er bei sich

auch ein anwachsendes Interesse bezüglich des ”Drumherums” von Live-

Großveranstaltungen mit berühmten Popularmusikkünstlern fest. Über Kontakte

zu Konzertveranstaltern aus der Essener ”Szene” kommt DJ zu seinen ersten

Jobs bei solchen Popularmusik-Großkonzerten : DJ betätigt sich in diesem Zu-

sammenhang als Aufbauhelfer oder er ist u.a. für die Verpflegung der auftreten-

den Künstler verantwortlich. Als die Konzertveranstalter, von denen DJ gele-

gentlich beschäftigt wird, sich erfolgreich um die Mitarbeit bei den seit etwa

Mitte der 1970-er Jahre vom WDR-Fernsehen zunächst zweimal pro Jahr

durchgeführten ”Rockpalast”-Konzerten bewerben, bei denen international be-

kannte Rockmusikgrößen aufzutreten pflegten und ihre Darbietungen per

”Eurovision” in bald ganz Europa ausstrahlen ließen, erhält auch DJ die Mög-

lichkeit, bei diesen Veranstaltungen mitzuwirken. Da DJ über gute Englisch-

Kenntnisse verfügt, ist er bald für die Betreuung der internationalen Stars ver-

antwortlich, insbesondere für die sichere Beförderung der Künstler zwischen

Auftrittsort, Hotel und Flughafen.
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Im Zusammenhang dieser Tätigkeit gewinnt DJ Einblick in das Funktionieren

der ”Welt der professionellen Popularmusik” - speziell bezüglich der Bedeutung

des Massenmediums Fernsehen in diesem ”Business” am Beispiel der mit der

Zeit zu einer Art Institution werdenden ”Rockpalast-Veranstaltungen. Er

kommt dabei auch in Kontakt mit der einschlägigen Konzertimpresario-”Szene”,

was sich ihm bei seiner späteren Tätigkeit als Verantwortlicher für das Live-

Musikprogramm einer Osnabrücker Groß-Diskothek noch als sehr hilfreich er-

weisen wird, da in dem Zweig der sich mit der Verwertung von Popularmusik

befassenden Konzertveranstalterbranche, mit dem DJ es später im Rahmen sei-

ner Position als Verantwortlicher für Live-Musikdarbietungen dieser Groß-

Diskothek zu tun hat, persönlicher Ruf und persönliches Wissen um die Ver-

trauenswürdigkeit eventueller Geschäftspartner von großer Bedeutung sind -

wie DJ in einigen seiner Statements ausführt.

Zwischen den einzelnen ”Rockpalast”-Events, anlässlich der DJ ś Dienste in-

zwischen regelmäßig in Anspruch genommen werden, hält er sich zunächst

durch verschiedene Gelegenheitsjobs ”über Wasser”, u. a. auch als Gläser-

sammler in einer anderen Osnabrücker ”Szene”-Discothek (”Hyde Park”), in der

DJ schließlich, bedingt durch einen Zufall, regelmäßig als Diskjockey zu arbei-

ten beginnt. Parallel dazu nimmt er an der Universität Osnabrück das Studium

der Fächer Literatur- und Medienwissenschaften auf.

Warum DJ letztendlich zu einem ”Konkurrenzunternehmen” überwechselte,

geht aus seinen Ausführungen nicht klar hervor. Gründe dafür mögen sich u. a.

aus den Umständen ergeben haben, dass es im ”Hyde Park” bereits jemanden

gab, der für das Live-Musikangebot verantwortlich war, dass DJ sich in seiner

Eigenschaft als Diskjockey als ”Freelancer” betätigte sowie zum Zeitpunkt des

Interviews bereits seit einiger Zeit mit der Schwester der Geschäftsführerin und

späteren Besitzerin des ”Konkurrenz-Unternehmens” liiert ist.

Den Status, den DJ zum Zeitpunkt des Interviews innehat, betrachtet er insofern

als vorläufig, als dass er in ”mehreren Töpfen gleichzeitig rührt” : als Live-

Musikprogrammverantwortlicher, als Diskjockey, als freier Journalist mit The-

menschwerpunkt Popularmusik sowie als angehender Magister Artium der Fä-

cher Literatur- und Medienwissenschaften.

Vor dem Hintergrund seines Themenschwerpunktes sieht DJ sehr vage für sich

ein Fernziel im Bereich der Medien bzw. neu entstehender Medien, wofür er den

Abschluss seines Studiums erreichen und noch mehr Erfahrungen im journalisti-

schen Bereich sammeln möchte bzw. für notwendig hält. Einer Art freiberufli-

chen Tätigkeit gegenüber wäre DJ in diesem Zusammenhang nicht unbedingt

abgeneigt, da ein Angestelltenverhältnis und die damit verknüpfte soziale Absi-

cherung für ihn nicht unbedingt erstrebenswert erscheinen.
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(2) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Paradiddle, durchgeführt am
24.3.1988 von Andreas Wilczek
Paradiddle ist in Osnabrück geboren. Er wurde durch seine Klavier-spielende

Mutter im Alter von fünf Jahren zum Klavierunterricht ”geschleift”. Obwohl er

kaum über die Tasten schauen konnte und ihm die Musik, die er spielen musste,

nicht gefiel, hatte er über sechs Jahre Klavierunterricht. Sein Wunschinstrument

war das Schlagzeug. Seine Eltern lehnten diesen Wunsch ab, weil sie glaubten,

dies sei nichts ”Ernsthaftes”.

Im Alter von 10, 11 Jahren begann er in seinem Zimmer auf Kochtöpfen etc.

”herumzutrommeln”. Es dauerte aber noch zwei Jahre, bis Paradiddle im Alter

von 13 Jahren sein erstes Schlagzeug bekam. Zu diesem Instrument kam Para-

diddle, wie er sagt, beeinflusst durch Pop-Sendungen im Radio (insbesondere

nennt Paradiddle hier die Sendung ”Radiothek” des WDR-Hörfunkes, eine von

Paradiddle während dessen Schülerzeit im Freundeskreis allgemein gehörte Ra-

diosendung). Paradiddle begleitete diese Radiomusik mit Trommeln auf den

Töpfen. Am Schlagzeug begeisterte ihn auch die Optik des Instruments und die

Art der Schlagzeuger, die für Paradiddle ”irgendwie cool” hinter ihrem Instru-

ment aussahen. Ganz allgemein fühlte er sich ”berufen”, selbst Schlagzeug zu

spielen.

Über einen Schulfreund, der auch Schlagzeug spielte, lernte Paradiddle die

Mitglieder seiner ersten Band kennen, mit der auch schon Live-Auftritte absol-

viert wurden. Er probte mit dieser Band und wurde aufgrund des Zuspruchs der

anderen Musiker motiviert, weiter an seinen Fähigkeiten zu arbeiten.

Paradiddles erster Lehrer, ein Jazzer aus einem Radio-Orchester, bringt ihm die

ersten technischen Grundbegriffe bei, was ihm aber nicht besonders gefällt, da

dieser Lehrer Paradiddle kaum ans Set lässt, sondern ihn zumeist auf einem

Handtuch sog. ”Rudiments” (Grundschläge) üben lässt.

Bei seinem ersten Auftritt erhält Paradiddle gleich die Gelegenheit, ein erstes

Solo vor Publikum zu spielen. Diese Erfahrung gefiel ihm sehr, was mit 14 Jah-

ren zu der Gründung der ersten eigenen festen Band führte. Neben den rein mu-

sikalischen Aspekten hatten die Künstler, deren Platten Paradiddle hörte und

auf Kassetten aufnahm, auch einen Vorbildcharakter. Die Künstler, deren Image

und Aussehen, imponierten ihm. Paradiddle gefiel auch das Ansehen, das er als

Schlagzeuger bei anderen Jugendlichen genoss.

In dieser Zeit schloss Paradiddle sich einem Freundeskreis an, der durchweg

aus etwas älteren Jugendlichen bestand. In dieser Clique wurden häufig Parties

gefeiert und Drogen genommen. Über diesen Personenkreis lernte er die Mit-

glieder seiner ersten ”richtigen” Band, wie er sie nennt, kennen.

In diesem Zusammenhang wurde Paradiddle auch mit für ihn bis dahin unbe-

kannten Musikstilen konfrontiert.
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Paradiddles Band (”U.J.”) spielte zunächst Stücke von ”Wishbone Ash” nach,

um dann später - nach der Komplettierung durch einen Bassisten - eigene Stük-

ke zu komponieren. Paradiddle eiferte damit auch den von ihm bewunderten

Stars nach, die er auf der Bühne stehen und bejubelt werden sah. Für Para-

diddle war dies wesentlich attraktiver als die Möglichkeit, mit Tanzmusik Geld

zu verdienen. Die Stars waren etwas Besonderes, und Paradiddle wollte auch

so etwas Besonderes sein.

Die Band trat mehrfach auf und genoss einen gewissen Erfolg. Es gab auch ei-

nen Manager, der sich um die Belange der Band kümmerte. Paradiddle erhielt

die ersten Gagen für sein Spiel (zunächst DM 50,--). Die Band existierte mehre-

re Jahre, war aber durch viele Umbesetzungen und Querelen in ihrer Tätigkeit

behindert. Ein Aufschwung ergab sich aus dem Gewinn des dritten Platzes beim

”Landesrockfestival Niedersachsen”. Längerfristig brachte dies aber auch nur

wenig ein.

Nach dem Abitur war Paradiddle mit dem Wunsch seines Vaters konfrontiert,

etwas ”Anständiges” zu studieren. Er begann ein Jura-Studium, aber ohne gro-

ßes Engagement. Er lernte die Mitmusiker seiner nächsten Band ”Bb.” kennen.

Hier wurde Paradiddle mit Jazz bzw. Jazz-Rock konfrontiert, einer bis dahin

für ihn nahezu unbekannten Stilistik.

Paradiddle bemerkte, dass seine instrumentellen Fertigkeiten sehr unvollkom-

men für diese Musik waren und begann, sehr intensiv zu üben. Die Band ge-

wann auf Anhieb einen Förderpreis der ”LAG Jazz”/Niedersachsen. Paradiddle

und die anderen Musiker sahen sich in gewisser Weise als Profis ausgezeichnet

und in ihrer Arbeit bestätigt. Sie reagierten mit großer Euphorie auf diesen

Preis, mussten aber bald feststellen, dass die Art und Weise der Förderung we-

nig praktischen Nutzen für die Gruppe brachte und ihrer Auffassung nach in er-

ster Linie der Jobsicherung der Mitarbeiter der ”LAG Jazz” zu dienen schien.

Der Entschluss, nun doch eine Profikarriere einzuschlagen, konfrontierte Para-

diddle mit der Problematik, auch Geld mit dem Musik-machen verdienen zu

müssen. Er erhielt das Angebot, in der sog. ”ABM-Band” mitspielen zu können.

Diese Band setzte sich aus Arbeitslosen zusammen, die ein Instrument spielen

konnten. Es wurde hauptsächlich Tanzmusik in Altersheimen o. ä. gemacht. Die

Beschäftigung in dem Projekt ”ABM-Band” erfolgte seinerzeit auf der Grundla-

ge von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, und Paradiddle, der zu diesem Zeit-

punkt nach eigenen Angaben gar keine ABM-Berechtigung besaß, konnte nur

mit Hilfe eines Verfahrenstricks in die ”ABM-Band” aufgenommen werden.

Da diese Tätigkeit gut bezahlt wurde, ihn finanziell unabhängig machte und ihm

darüber hinaus noch genug Zeit zum Weiterentwickeln anderer Interessen gab,

stieg Paradiddle zusammen mit dem Bassisten der ”Bb.”-Band in das Projekt

ein. Die anderen Musiker der ABM-Band entfachten einen für Paradiddle un-

erträglichen Machtkampf um Kompetenzen, Arbeitsverträge und anderes mehr.
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Die Arbeitssituation war sehr hierarchisch geprägt, und es herrschte Missgunst

und Misstrauen unter den Musikern. Darüber hinaus waren die instrumentellen

Fertigkeiten der einzelnen Musiker sehr unterschiedlich. Trotzdem war Para-

diddle verpflichtet, seinen Arbeitsvertrag zu erfüllen, er habe schon allein aus fi-

nanziellen Gründen auch gar nicht die Option gehabt, das Engagement vorzeitig

zu beenden.

Paradiddle bezeichnet diese Phase als die schlechteste Erfahrung überhaupt und

schwört im Interview, nie wieder in einer Band mit solchen Leuten zu spielen,

die er persönlich nicht mag. Er wertet die Möglichkeit, Geld mit Tanzmusik zu

verdienen, als denkbare Option für seinen weiteren Lebensweg, lehnt es nach

der Erfahrung in der ”ABM-Band” aber auch hierbei kategorisch ab, mit ihm

unsympathischen Leuten zu spielen. Paradiddle kaufte sich von dem verdienten

Geld eine umfängliche Instrumentalanlage, die ihn in die Lage versetzte, nahezu

autark Musik zu machen, was er sich für eine Weile - zum Interviewzeitpunkt

bereits seit ca. einem Jahr - gönnen möchte. Er nutzt diese Zeit auch, um seine

Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich auch für die Studioarbeit zu qualifizie-

ren. Auch eine Rückkehr zu seinem ”auf Eis liegenden” Jura-Studium ist für ihn

denkbar.

(3) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Pharma, durchgeführt von
Andreas Wilczek und Dirk Pellmann am 3.9.1996
Das Interview fand in Pharmas Wohnung statt, die gut ausgestattet und geräu-

mig ist und den relativen Wohlstand des Interviewpartners dokumentiert. Phar-

ma (keine Altersangabe) ist Holländer, geboren in Nimwegen, und wohnt seit

1989 in Osnabrück. Vorher lebte er in Hesepe (bei Bramsche) und in Lingen.

Sein erster Wohnort in Deutschland war Rheine (ab 1974). Dort war er in der

holländischen Garnison als Krankenpfleger beschäftigt. Zur Zeit des Interviews

ist Pharma selbständig und spielt Schlagzeug in einer lokalen Blues-Band.

Pharmas erster Zugang zu Popularmusik entstand durch sein Kofferradio, das

er zu den Treffen seines Freundeskreises (niederl.: ”Hechte”) mitbrachte. Er

sagt aus, dass er sich schon sehr früh für Popularmusik interessiert habe und

schon damals auf allem ”`rumtrommelte”. Seine Lieblingsmusik war ”Tamla-

Motown”, eine damals populäre Soul-Spielart, womit er im Freundeskreis allein

war. Er war ungefähr 12 Jahre alt, und seine Freunde hatten andere Favoriten.

Er informierte sich über ”Motown”-Musik in Schallplattengeschäften, da diese

Musik damals selten bis gar nicht gespielt wurde, allenfalls in den damals aktu-

ellen Piratensendern.

Pharmas Eltern tolerierten sein Interesse, unterstützten dies aber nicht nachhal-

tig. Später ging er häufig in Musikclubs in Nimwegen, wo ihn - unabhängig von

der dort gespielten Stilistik - die von der live gespielten Musik ausgehende Kraft

und Emotionalität begeisterte.
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Zusammen mit einigen Freunden aus Rheine gründete er 1976 mit einundzwan-

zig Jahren seine erste Band, ohne über Spielpraxis zu verfügen oder Kenntnisse

über das Schlagzeugspiel zu haben. Die damaligen Bandmitglieder bildeten auch

gleichzeitig den Freundeskreis für Pharma. Dieser Kreis verbrachte auch einen

Teil der Freizeit miteinander und bildete so etwas wie einen ”Nukleus”, um den

sich vielfältige gemeinsame Aktivitäten entwickelten. Einige Mitglieder der

Band rauchten Haschisch während der Proben, was aber laut Pharmas Aussage

einen eher negativen Einfluss auf die Musik hatte. Die Gruppenmitglieder waren

alle berufstätig und beabsichtigten, dies auch zu bleiben, obwohl die Band rela-

tiv erfolgreich im Rheiner Raum aktiv war.

Die Band löste sich zu dem Zeitpunkt auf, als eine Holland-Tournee zur Debatte

stand. Dieser Zeit folgte eine sechsjährige Pause in Pharmas musikalischer

Laufbahn. Nach Auflösung der holländischen Garnison in Rheine 1984 hatte er

unter anderem engeren Kontakt mit Kreisen der Lingener Drogenszene, in de-

nen möglicherweise auch harte Drogen konsumiert wurden.

Pharma sagt aus, dass fast alle Bekannten aus dieser Zeit mittlerweile tot seien.

Interessanterweise lernte er dort seine Lebenspartnerin kennen, die mit ihm in

der gemeinsamen Wohnung lebt.

1989 lernte er - inzwischen in Osnabrück wohnend - den Sänger einer Blues-

Band kennen, der ihn, obwohl Pharma kein Blues-Fan ist, zu einem Vorspiel in

der Band überredete. Die Begeisterung der anderen Bandmitglieder über sein

Spiel motivierte Pharma, Mitglied dieser Band zu werden. Pharma spielt zum

Interviewzeitpunkt immer noch in dieser Band und, obwohl er immer noch kein

dezidierter Blues-Fan geworden ist, macht ihm das Musizieren und auch die

Teilhabe an dem regen ”Szene”-Treiben der Osnabrücker ”Bluesgemeinde”

großen Spaß. Er übernimmt als Mitglied einer Bluesinitiative Aufgaben, z.B. die

Organisation eines Festivals u.a. .

Pharma erklärt, dass er, obwohl er kein Blues-Fan geworden sei, Spaß an den

Aktivitäten der gemeinsamen Musikgruppe habe. Der Versuch, eine eigene

Band zu gründen, mit der er seine eigenen Vorstellungen verwirklichen könne,

scheitert. Immerhin fühlt er sich in der Blues-Band wohl, weil sie viel live spielt

und die Mitglieder ein gutes Verhältnis untereinander haben.

Alle in dieser Band sind anderweitig berufstätig, bis auf zwei Profis, die auf die

Einnahmen durchs Live-Spielen angewiesen sind. Die Aktivitäten der Band, die

auf eine Verbesserung der Vermarktungsituation ausgerichtet sind, insbesondere

Produktion und Verkauf einer CD, begleitet und bewertet Pharma als interes-

sante Erfahrung.

Er sieht sich nicht herausgefordert, über die Folgen zu reflektieren. Er ist nicht

bereit und auch nicht in der Lage, über einen eventuellen Berufswechsel nach-

zudenken, obwohl einige seiner Bandkollegen eine weitergehende Professionali-

sierung der gemeinsamen Combo begrüßen würden.
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Pharma betrachtet sich und seine musikalische Tätigkeit aus einer zementierten

Unreflektiertheit : Er interessiert sich und unternimmt Dinge rund um seine mu-

sikalische Praxis, ohne anscheinend daran zu denken, dies auf sein eigenes Tun

auch anzuwenden. So fährt er zur ”Popkomm”-Musikmesse, schaut sich dort

alles an, ist interessiert und begeistert, aber immer mit einer gewissen ”inneren

Distanz” zum Beobachteten. Er betrachtet sich als interessierten Amateur, als

”Laie” (vergl. die Analogie zu den ”Laien” in der Kirche).

Auch nach zähem Nachbohren seitens der Interviewer gelingt es nicht, Pharma

etwas Tiefergehendes zu diesem Thema zu entlocken. Selbst die provozierende

Unterstellung, die Produktion einer CD aus Spaß und nicht zur Vermarktung

der Band sei eine Form der Selbstbefriedigung, perlt von ihm ab. Die diametrale

Interessenslage, die in der Band existiert, wird von ihm nicht als Problem ge-

wertet.

Vielleicht existiert das Problem für Pharma, es wird aber nicht - oder nicht ger-

ne - von ihm thematisiert. Zumindest scheint er sich in der Interview-Situation

dagegen zu sperren.

Über den Sänger der Band, der zeitweise Vorsitzender der lokalen Musikerin-

itiative war, und sein eigenes reges Freizeitverhalten lernt Pharma viele andere

Musiker kennen und fühlt sich in diesen Kreisen wohl. Für Pharma bleibt die

Musik aber stets Hobby, das er vorgeblich ohne inhaltliche Kompromissbereit-

schaft weiterführt, ohne zu reflektieren, dass bereits der von der Band gespielte

Musikstil einen (großen) Kompromiss darstellt.

Pharma würde gern etwas anderes machen, stellt seinen Geschmack, seine Vor-

lieben und Intentionen als anders zu denen der anderen Bandmitglieder dar, ver-

harrt aber in diesem Zustand, weil er das ”Vereinsleben” in der Band schätzt,

ohne diesen Umstand zu thematisieren. Darüber hinaus geht für ihn vom Live-

Spielen, von der Konzertsituation überhaupt, eine immer noch große Faszinati-

on aus - ob aktiv oder als Zuschauer. Diese Begeisterung wird für ihn vor allem

in solchen Situationen besonders intensiv, wenn seine Band in kleinen Kneipen

auftritt, weil dort ein besonders guter Kontakt und Austausch mit dem Publikum

möglich ist.

Für die Zukunft plant Pharma keine großen Veränderungen in bezug auf seine

musikalische Praxis. Er hofft bzw. geht davon aus, dass die Band in ihrer jetzi-

gen Form weiterexistiert. Beruflich will er seine eigene Firma weiterentwickeln

und Musik als Hobby behalten.

Inzwischen ist Pharma nicht mehr Mitglied der Blues-Band. Was zu seinem

Ausstieg aus dem Ensemble geführt hat, ist nicht bekannt.
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(4) Gedächtnisprotokoll eines Interviews mit Lehrer, durchgeführt von
Andreas Wilczek am 9.11.1990
Lehrer begann im Alter von acht oder neun Jahren im Hause seiner Eltern mit

dem ”Herumtrommeln” auf Kochtöpfen. Seine ersten Kontakte mit Popularmu-

sik hatte er in dieser Zeit vermittels eines Radios, zu dessen Musik er

”mitklopfte”. Der Zugang zu Popularmusik wurde ihm durch seinen Vater er-

leichtert, der ein Tonbandgerät besaß und Hitparadensendungen mitschnitt.

Nachdem Lehrer diese Tätigkeit zunächst nur beobachtete, beginnt er im Alter

von 10, 11 Jahren selbständig mit diesem Tonband Aufnahmen aus dem Radio

anzufertigen und selber Musik dafür auszuwählen.

Sein erstes Instrument war ein Akkordeon, das seinem Vater gehörte. Lehrer

war damals fünf Jahre alt. Drei Jahre lang spielt er Akkordeon, hauptsächlich

die Volkslieder, die ihm vom Vater gezeigt werden. Sein Wunschinstrument ist

zunächst das Klavier, seine Eltern scheuen aber die hohen Anschaffungskosten.

Als dann in seinem Heimatort ein Gitarrenkurs angeboten wird, gelingt es ihm,

die Eltern ”weichzuklopfen”, ihm und seinem Bruder eine billige Gitarre zu

kaufen und beide zu dem Kursus anzumelden. Sein Bruder verlor nach kurzer

Zeit das Interesse an der Gitarre und wechselte zum Schlagzeug über.

Mit den ersten gelernten Akkorden spielt Lehrer zu der nun favorisierten engli-

schen Popmusik aus dem Radio. Parallel dazu beginnt er, mit Tonbandaufnah-

men seines eigenen Spiels zu experimentieren.

Die ”Beatles” waren Lehrers erste Lieblingsband. Die Rolle, die die Gitarre in

der Musik der ”Beatles” gespielt hat, gefiel Lehrer und war auch von Bedeu-

tung für die Wahl des Instruments. Neben dem instrumentellen Aspekt der

Popmusik beeinflusste ihn besonders die Vorstellung, Mitglied einer Band zu

sein und in einer Gruppe von Gleichgesinnten bzw. Freunden Musik zu machen

oder generell : das Gemeinsame, das kollektive Erlebnis. Seine Eltern förderten

seine Aktivitäten, indem sie Unterricht und die Ausrüstung finanzierten, auch

mit dem Hintergedanken, dass Lehrer mit diesen Fähigkeiten durch Tanzmusik

Geld verdienen könne : Der Vater hatte die Vorstellung, dass er und seine Söh-

ne einmal ein Tanzmusiktrio gründen und damit Geld verdienen könnten.

Lehrers Interessen entwickelten sich aber in eine gänzlich andere Richtung : Er

begann, sich für Jazz zu interessieren.

Zentralisationspunkt dieser neuen Vorliebe war seine Schule in der Stadt, ein

traditionsreiches Osnabrücker Gymnasium. Seine Klassenkameraden hatten ei-

nen großen Einfluss auf diese Entwicklung. Darüber hinaus bewunderte Lehrer

die technische Versiertheit der Jazz-Musiker, besonders in Person seines dama-

ligen Lehrers, der, wie er sagt, ”alles spielen konnte”.

Mit einem Freund, der Klavier spielt und mit dem Lehrer viel Zeit verbringt, be-

ginnt er einen Harmonielehre-Kursus am Städt. Konservatorium. Diese Freund-

schaft hat eine große Bedeutung für das Ausmaß von Lehrers musikalischer
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Aktivität. Hier verdeutlicht sich auch die Evidenz des kollektiven Erlebens für

Lehrer.

Neben dem individuellen Interesse für Musik ist auch der bereits oben ange-

sprochene ”Band-Aspekt” von Bedeutung. Zusammen mit diesem Freund und

seinem Bruder gründet Lehrer seine erste Band. Diese fast vier Jahre andauern-

de Phase wird von Lehrer als ”wichtige, prägende” beschrieben, die ihn zum

verstärkten Üben motivierte.

Die bevorzugte Musik (Jazz) begrenzte den Kreis seiner Freunde, den er mit

zwei bis drei Personen angibt. Jazz war für Lehrer darüber hinaus auch ein

Mittel, um sich von den anderen Mitschülern abzugrenzen. So sagt er im Inter-

view, er habe mit vielen anderen Mitschülern schon aus Gründen einer anderen

”Mentalität” nichts zu tun haben wollen und dass er die Ursache für dieses Ab-

sondern durchaus bei sich selbst verorte.

Musikgeschmack war für Lehrer ein Kriterium, ob er mit jemandem Freund-

schaft schließen könne oder nicht. Der intellektuelle Aspekt, das ”Bewältigen-

Können” des technisch schwierigen Be-Bop bzw. Cool-Jazz hatte für Lehrer

den Nebeneffekt, sich von anderen positiv abzugrenzen. Je größer sein Interesse

für Jazz wird, desto geringer wird sein schulisches Engagement. Er lehnt das

Streben seiner Mitschüler nach guten Zensuren ab und nennt dies ”spießig”.

Lehrer verbringt seine Zeit mit Gitarre-üben, anstatt sich um schulische Belange

zu kümmern und opfert dafür auch einen großen Teil seiner Freizeit, schon be-

reits mit dem Hintergedanken, eines Tages vielleicht ein klassisches Gitarren-

Studium zu beginnen. Diesen Entschluss fasste er im Alter von 14 Jahren. Seine

Eltern stehen diesem Wunsch skeptisch gegenüber, erinnern ihn an die Tanzmu-

sik-Idee und sähen es lieber, wenn Lehrer seine Fähigkeiten einsetzte, um Geld

zu verdienen.

Als eine Art Kompromiss bzw. aufgrund der relativen Unsicherheit, was die Be-

rufsaussichten mit einem Konservatoriumsstudium betrifft, entschließt sich Leh-

rer, ein Lehramtsstudium mit den Fächern Musik und Deutsch zu beginnen. Er

schätzt seine Chancen als Musikprofi eher als gering ein : Einerseits glaubt er,

dass Osnabrück wegen mangelnder Infrastruktur nur geringe Professionalisie-

rungsmöglichkeiten bietet. Andererseits erlaubt es die finanzielle Situation von

Lehrers Eltern nicht, dass er in eine Großstadt, insbesondere in eine ”Jazz-

Hochburg” wie Köln oder Frankfurt a.M., übersiedelt, um dort zu studieren.

Ein weiterer Aspekt ist, dass Lehrer seine Jazzvorliebe nicht verschulen lassen

möchte. Er will sich den persönlichen Freiraum bewahren und verzichtet auf ein

Jazz-Studium, obwohl er als Solist und als Bandmitglied Preise gewonnen hat

und an Förderungsprogrammen beteiligt wurde. Z.B. spielte Lehrer im Landes-

Jugend-Jazz-Orchester/NRW, war Preisträger bei ”Jugend jazzt”, und seine

Band wurde durch das ”Jazzpodium Niedersachsen” gefördert. Die negativen

Erfahrungen und der Konkurrenzkampf und Protektionismus in diesen Kreisen
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enttäuschen ihn jedoch sehr. Die Erfahrungen, die seine Freunde und Kollegen

machen, bestärken ihn in diesem Entschluss. Er schätzt sich selbst als nicht so

Stress-stabil ein, ein solches Leben am Existenzminimum zu führen und hält sich

aber trotzdem die Option hinsichtlich einer Profimusiker-Laufbahn durch seine

Studienwahl offen. Die alten Freunde spielen im weiteren Verlauf seiner Karrie-

re eine immer geringere Rolle bezüglich der Auswahl präferierter Musikstile. Er

beschreibt sich selbst als immer offener werdend gegenüber allen Arten von Mu-

sik. Lehrers mittelfristige Lebensperspektive ist auf die Beendigung des Studi-

ums ausgerichtet. Er wollte sich in seiner ersten Lebenshälfte unbedingt mit Mu-

sik auseinandersetzen. Die negativen Erfahrungen jedoch lassen ihn die Aus-

sicht, einmal eine Bürotätigkeit anzunehmen und nebenher Musik zu machen,

als realistisch und vorstellbar erscheinen. Alternativ würde Lehrer auch eine Tä-

tigkeit in einer Tanzband akzeptieren. Voraussetzung ist jeweils eine hinlängli-

che finanzielle Ausstattung.

(5) Gedächtnisprotokoll des ersten Interviews mit Lederjacke (Lederjacke
I.), durchgeführt von Mathias Richter und Ulf Baltrusch am 2.2.1988 im
”Musikbüro im Ledenhof”
Lederjacke ist zum Zeitpunkt des Interviews (2.2.88) 27 Jahre alt und blickt auf

eine Zeitspanne popularmusikalischer Tätigkeit zurück, die im Alter von ca. 15,

16 Jahren begann. Er hat einen Sohn und ist zum Zeitpunkt des Interviews Bas-

sist bei ”L. und die A.´s” und betreibt ein eigenes Label und Verlag. Darüber

hinaus arbeitet er als freier Produzent. Seine Äußerungen beziehen sich in erster

Linie auf seine Tätigkeit als Geschäftsmann in der Musikbranche.

Er betrachtet die Verhältnisse in seiner Heimatstadt Osnabrück mit Distanz und

kritisiert die infrastrukturellen wie kulturpolitischen Rahmenbedingungen. Auch

sträubt er sich gegen die Einbeziehung in kulturpolitische Kontexte und kritisiert

die mangelnde Unterstützung, die ihm als freier Unternehmer seitens der Stadt

entgegengebracht wird. Dieser Wunsch nach Unterstützung gründet sich aus der

räumlichen Distanz, die Osnabrück zu den Medienstädten hat und den höheren

Kosten, die bei der Kontaktpflege zu seinen Geschäftspartnern entstehen.

Was ihm an OS gefällt, ist das ”Arbeiter-Ambiente” :

”... weil es eben viele Prolls gibt. Das finde ich auch gerade das Tolle. Deswegen lebe

ich ja hier auch so gerne.”

Er beschreibt seine Tätigkeit als eine sehr aufwendige, mit vielen Reisen ver-

bundene und sein gesamtes Engagement erfordernde Vollzeitbeschäftigung, die

sich grundsätzlich von der einer, wie er es nennt, ”Feierabend-Band” unter-

scheidet. Lederjacke führt aus, dass eine Band sich nur mit vollem Engagement

aller Beteiligten entwickeln kann bzw. die Stufen zum Erfolg erklimmen kann.

Darüber hinaus fehlt ihm vor Ort auch das Umfeld, überhaupt mit anderen Mu-

sikern oder Geschäftspartnern über seine Musik bzw. die Texte reden zu kön-
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nen. Er beschreibt seine augenblickliche Situation als durch den Versuch ge-

kennzeichnet, seine Band zu promoten und zum Erfolg zu führen. Seiner An-

sicht nach müsse eine Popularmusikgruppe oder ein Musiker aus Osnabrück

sich hauptsächlich außerhalb der Region profilieren, um Erfolg zu haben oder

von der Musik leben zu können.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass er nach Aussage und Selbstein-

schätzung ”Profi” sei, sich aber immer noch eine ”Rückzugsoption” offen hält,

indem er, falls kein Geld da ist, in der Gärtnerei seines Vaters arbeiten könne.

Lederjacke beschreibt die Situation seiner Bandkollegen ähnlich : Sie arbeiten

zwar alle nebenbei (zum Broterwerb), sind aber gemäß ihrer Selbsteinschätzung

und gemäß Lederjackes Einschätzung Musiker, Leute, die sich hauptsächlich

mit ihrer Musik beschäftigen. Er schildert die Strapazen, die die Band bereit ist,

auf sich zu nehmen, anhand einer Tournee-Situation, die auch einen Einblick in

den schwierigen Umgang mit Veranstaltern und Clubbesitzern gibt.

Lederjacke sieht den Erfolg seiner langfristigen Arbeit langsam wachsen, indem

er sich das Vertrauen seiner Meinung nach wichtiger Leute erarbeitet hat. Er

glaubt, dass sich dies auch in seiner persönlichen finanziellen Situation in den

nächsten zwei Jahren auswirken wird. Für Lederjacke gibt es eine ”ehrliche”

Seite der Musik, die gekennzeichnet ist durch die ”Attitüden” der Musiker-

Protagonisten des zum Interviewzeitpunktes von ihm präferierten Musikstils. Er

unterscheidet diese, wie er sie nennt, ”ehrlichen” Bands (insbesondere damalige

Protagonisten des aktuellen ”Heavy Metal”-Genres, z.B. ”Metallica”, sowie all-

gemein von ”Cross-Over”-Stilen zwischen Punk und ”Heavy Metal”) von

Tanzmusikern oder mit reiner Reproduktion oder Kopieren beschäftigten Musi-

kern.

(6) Gedächtnisprotokoll des zweiten Interviews mit Lederjacke (Lederjacke
II.), durchgeführt von Andreas Wilczek und Dirk Pellmann am 2.9.1996
Dieses zweite Interview mit Lederjacke wurde im Gegensatz zum ersten vom

2.2.1988, ca. 8 Jahre früher geführten wesentlich nach Maßgabe des

”Fragenkataloges II” (siehe Kap. IV)) gestaltet. Folge davon ist zum einen, dass

Informationen aus Lederjackes Werdegang erst im zweiten Interview abgefragt

wurden. Zum anderen sind Fragestellungen und Gesprächsverlauf zum Teil

rückbeziehend auf Aussagen des ersten Interviews, wodurch sich ein verglei-

chend interessanter Blickwinkel auf den Werdegang Lederjackes, insbes. auf die

Modulation seiner allgemeinen Einstellung zur musikalischen Tätigkeit ergibt.

Lederjacke stammt aus einer Familie des gehobenen Mittelstands. Sein Vater

führte einen mittelständischen Gartenbaubetrieb. Die Eltern legten bei der Er-

ziehung ihrer Kinder Wert auf eine musikalische und/oder sportliche Erziehung.

Lederjacke und seine zwei Schwestern ”mussten” sich entweder eine Sportart



369

oder ein zu erlernendes Instrument aussuchen. Die Familie besuchte gemeinsam

symphonische Konzerte im Städtischen Theater.

Lederjacke erlernte zunächst Violine am Städt. Konservatorium. Ein älterer

Cousin, der Mofa fuhr, rauchte, lange Haare trug und Popmusik hörte, über-

nahm für Lederjacke eine Art Vorbildfunktion. Als dieser Cousin begann, Gitar-

re zu spielen, wollte Lederjacke ihm nacheifern und stieg auf dessen Anraten

von der Geige auf E-Bass um.

Mit einem alten Diktiergerät nahm Lederjacke Radiosendungen auf, zunächst

Schlagermusik, etwa von ”Adamo” etc., und relativ bald auch die Musik, die

der Cousin hörte. Insbesondere erinnert Lederjacke sich an Titel der ”Rolling

Stones”, an die ”Kinks” und an ”George Harrison”. Er war damals ca. 14 Jahre

alt. Lederjacke konzentrierte sein Radiohören auf die entsprechenden Pop-

spezifischen Sendungen, insbesondere den damals täglich im NDR II ausge-

strahlten ”Club”, und entwickelte schnell einen elaborierten Musikgeschmack,

was sich auch in der Auswahl der gelesenen Printmedien niederschlug. Leder-

jacke gefielen die ”Slade”, die damals ein rauhes Rocker-Image hatten, was sich

deutlich von den seinerzeit ebenfalls sehr populären ”Bay City Rollers” oder den

”Cassidys” absetzte (gemeint ist hier eine ”Teenie”-Gruppe, aus der später Dave

Cassidy hervorging, ein Mitte der 1970-er Jahre sehr populärer ”Teenie”-Star).

Diese Entwicklung des Musikgeschmacks vollzog sich im Kontext gleichaltriger

Schulfreunde und weniger durch den Cousin beeinflusst.

Auf dem Gymnasium lernte Lederjacke die Mitglieder seiner ersten Band ken-

nen. Die Musik war durch Ausprobieren der Möglichkeiten geprägt. Lederjacke

beschreibt auch die Schwierigkeiten, die sich im Umfeld musikalischer Praxis

ergaben, insbesondere die Übungsraumsuche. In dieser Ausprobierphase lernte

Lederjacke viele andere Musiker außerhalb des Schulumfelds kennen. Mit seiner

Band, die in wechselnden Besetzungen spielte, absolvierte er auch seine ersten

”richtigen” Auftritte außerhalb des Schulumfelds. Der Schlagzeuger H., ein in

der linken ”Szene” aktiver Student, der in einem der damals in Osnabrück be-

setzten Häuser lebte, hatte eine gewisse Vorbildrolle für Lederjacke. Die Pro-

benarbeit der Band wurde jetzt wesentlich intensiver und die musikalische Pra-

xis damit ein immer zentraleres Moment in Lederjackes Freizeitverhalten.

Über den Personenkreis seiner ersten Musikgruppe lernte Lederjacke die Mit-

glieder seiner nächsten Band – Funk-rock - kennen. Dieses Ensemble ging mit

einem größeren Anspruch an die gemeinsame musikalische Tätigkeit heran.

Auch hatte man nach Lederjackes Aussagen großes Potential und ferner eine

klare stilistische Linie. Drogen, Alkohol und ein ausschweifender Lebensstil

spielten in und außerhalb der musikalischen Praxis eine zunehmend bedeutsame-

re Rolle, was wohl auch mit dem Umstand in Zusammenhang zu bringen ist,

dass zwei der Bandmitglieder in der damals führenden lokalen ”Szene”-Disco

(”Hyde-Park”) arbeiteten und auch dort wohnten.
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Funk-rock erspielte sich relativ schnell einen Lokalmatador-Status. Die örtlichen

Konzerte waren meist gut besucht, und das Publikum feierte die Band. Die Ga-

gen wurden in die Anschaffung einer eigenen PA und eines LKW investiert.

Auch trat ein Hamburger Musikverlag an die Band heran. Lederjacke beurteilt

den Umgang der Bandmitglieder mit den interessierten Firmenvertretern im

Nachhinein als sehr ”unprofessionell”. Man sei ”zu doof” gewesen, um einen

Plattenvertrag zu bekommen, sagt er. Die Band legte den heimischen Erfolg als

Maßstab an und schaffte aufgrund des Anspruchs an den Publikumszuspruch

nicht den Sprung zu überregionalem Erfolg.

Lederjacke lernte andere Musiker kennen, die einen gänzlich anderen Stil be-

vorzugten. Mit diesen gründete er die Gruppe New-wave. Diese Band spielte ei-

ne Art Punk, vermischt mit dem damals aufkommenden ”New-Wave”-Stil. In

der Gruppe übernahm Lederjacke zunächst das Saxophon. Die Combo hatte

überraschenden Erfolg, bedingt durch die Freundschaft zu einer Band aus dem

Ruhrgebiet sogar auch überregionalen.

Plattenfirmen wurden auf New-wave aufmerksam, und durch die Vermittlung ei-

nes inzwischen an die Band herangetretenen ortsansässigen Musik-Produzenten

konnte ein gut dotierter ”Major-Deal” abgeschlossen werden.

Lederjacke und die anderen Bandmitglieder konzentrierten sich jetzt ganz auf

ihre Karriere. Die Band probte sehr intensiv und probierte sehr viele Einflüsse

und Stilistiken aus. Gleichzeitig wurde mit relativ großem Aufwand die erste

Schallplatte produziert. Der Produzent und die Plattenfirma setzten große Er-

wartungen in die Band, nicht zuletzt aufgrund der scheinbar vorhandenen Kom-

patibilität zur damals in voller Blüte stehenden ”Neuen Deutschen Welle”.

Der experimentelle Charakter der New-wave-Musik und auch der Anspruch der

Band an sich selbst, die die beste Platte aller Zeiten machen wollte, so Lederjak-

ke, erfüllten die hohen kommerziellen Erwartungen nicht. Nun wurde mit gro-

ßem finanziellem Aufwand und unter Einsatz ”großer Namen” versucht, das

kommerzielle Potential der Band zu entwickeln. Dazu wurden international re-

nommierte Produzenten engagiert (z.B. der ”Genesis”-Drummer Chester Thom-

son).

Gleichzeitig wandten sich die alten Bandkollegen von Funk-rock, in der er der-

zeit noch als Bassist mitwirkte, von Lederjacke ab. Er interpretiert dies als eine

Mischung aus Neid und Missgunst, die zu dem auch auf privater Ebene stattfin-

dendem Bruch führte, der Lederjacke in ”menschlicher Hinsicht” einigermaßen

mitnahm.

Die Karriere von New-wave verlief nicht so wie erwünscht und vorhergesagt.

Die Band arbeitete noch ca. weitere zwei Jahre an ihrer Weiterentwicklung und

an der zweiten Platte, und Lederjacke beteiligte sich daneben am Aufbau eines

Studios, um über ausreichende Produktionsmöglichkeiten für die Band zu ver-

fügen. Die Plattenfirma lehnte jedoch eine Veröffentlichung neuen New-wave-
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Materials ab. Man konnte sich auch nicht vor Gericht hinsichtlich einer Ver-

tragsauflösung befriedigend einigen. Kurz darauf löste sich auch New-wave auf.

Harley, der im Rahmen dieser Studie ebenfalls interviewte Sänger von New-

wave gründete in dieser Zeit eine neue Band. Er bat den alten New-wave-

Schlagzeuger und Lederjacke, in der Band mitzuspielen. Lederjacke nahm das

Angebot an, nicht zuletzt, um wieder das zu erleben, was er am Musik machen

schätzte : ohne großen Aufwand live spielen und ”abrocken”.

Der Anfangserfolg machte ein kleines, aber sehr traditionsreiches

”Independent”-Label auf die Band aufmerksam, welches der Combo einen

Schallplattenvertrag und eine Support-Tournee offerierte. Die erste mit gerin-

gem Aufwand als Live-Mitschnitt eingespielte Platte des Ensembles erregte re-

lativ großes Aufsehen bei einem renommierten Musikmagazin. Da das Plattenla-

bel aber nicht in der Lage war, die zur Vermarktung der Band nötigen Mittel

zur Verfügung zu stellen, gründete Lederjacke zusammen mit Harley einen ei-

genen Verlag mit angeschlossenem Label. Die Aufgabenakkumulation steigerte

sich dermaßen, dass Lederjacke zeitweise Bassist, Produzent, Labeleigner und

Verleger in einer Person war. Die Band unterschrieb aufgrund der Arbeitsüber-

lastung einen Vertrag bei einer großen Schallplattenfirma, Lederjacke ließ sich

damals sogar das Titelmotiv des in dieser Konstellation entstandenen Albums

seiner Gruppe großflächig auf den Arm tätowieren. Die finanzielle Situation war

allerdings stets angespannt, da der Verdienst in keiner Relation zu der von allen

Bandmitgliedern geleisteten Arbeit stand.

Die Stilistik der Band entwickelte sich von anfänglicher durch die Hippie-Kultur

der 1970-er Jahre beeinflusster ”psychedelischer” Musik zum Hard-Rock, was

sich auch in mehreren Umbesetzungen niederschlug.

Die Veröffentlichung einer Single, die ausschließlich über ”Harley-Davidson”-

Händler vertrieben wurde (”Harley Davidson” : amerikanische Kult-Motorrad-

marke), brachte der Band einen Artikel in der Illustrierten ”STERN” ein. Die

wechselnden Plattenfirmen und die teilweise langfristigen Vertragsverhandlun-

gen behinderten die kontinuierliche Arbeit und Präsenz der Band.

Erschwerend kam für Lederjacke hinzu, dass er in der Zwischenzeit Vater ge-

worden war. Er macht keine Angaben über die näheren Umstände, aber im Er-

gebnis war er etwa zu Beginn der 1990-er Jahre zeitweise alleinerziehender

Vater eines seiner beiden Söhne, was seine Möglichkeiten, auf Tournee zu ge-

hen, an der Weiterentwicklung der gemeinsamen Band zu arbeiten oder in aus-

wärtigen Aufnahmestudios seiner Produzententätigkeit nachzugehen, stark ein-

schränkte. Er war zusätzlich auch allein für den Unterhalt seines Kindes verant-

wortlich, was es ihm an einem bestimmten Punkt überhaupt unmöglich machte,

in seiner Band weiterzuspielen. Nach seinen Aussagen war das Erreichen des

gewünschten Erfolgs und eine Verbesserung der finanziellen Situation nicht ab-

sehbar. Auch wollte er durch seine privaten Umstände nicht zum Hemmschuh
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für die Band werden. Wegen dieser Umstände löste Harley, der Sänger, die

Band schließlich auf.

In der Folgezeit übernahm Lederjacke zwar mehrere Produzentenjobs, darunter

auch den Auftrag, eine recht bekannte Band zu produzieren, was seine finan-

zielle Situation phasenweise verbessern hilft. Der Umstand, dass er zur Wahr-

nehmung weiterer Aufträge sich stets in anderen Städten hätte aufhalten müs-

sen, zwang Lederjacke wegen des o.g. familiären Hintergrundes zur Aufgabe

dieser Produzententätigkeit.

Heute ist Lederjacke Mitarbeiter in einer örtlichen ”Merchandising”-Firma. Die

vielfältigen Kontakte, die er im Laufe der Jahre geknüpft hat, kommen Leder-

jacke nun bei der Akquisition neuer Aufträge sehr entgegen.

(7) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Harley, durchgeführt von An-
dreas Wilczek am 20.3.1988
Harley ist Bandleader von ”L. & die A.´s”, eine der wenigen zum Zeitpunkt der

Durchführung des Interviews überregional bekannten Osnabrücker Rockbands.

Wenige Monate vor dem Interviewtermin hatten ”L. & die A.´s” einen Vertrag

mit einer größeren deutschen Schallplattenfirma abgeschlossen. Harley, der in

seiner Band als Sänger und somit als Frontfigur, gelegentlich aber auch als Gi-

tarrist agiert, ist im wesentlichen musikalischer Autodidakt.

Zwar begann er auf Betreiben seiner Eltern zunächst eine Art musikalische Aus-

bildung, die sich mehr oder weniger auf eine der herkömmlichen Unterrichts-

formen hinsichtlich des Erlernens von Wandergitarrenspiel beschränkte :

”Kuckuck ruft´s aus dem Wald”. Jedoch verliert Harley schnell die Lust an die-

ser speziellen musikalischen Betätigung, zumal er, mittlerweile in die Pubertät

gelangt, seine Vorlieben für zeitgemäße Formen von Rock-/Popmusik vorwie-

gend englischer und/oder amerikanischer Provenienz entdeckt hat, später dann

für die Musik der 1970-er Jahre und die Drogen-Ideologie der Hippie-Kultur.

Nicht nur die musikalische Faktur erweckt sein Interesse, auch das Erschei-

nungsbild der Pop-Heroen faszinieren ihn. Es reizt Harley, das Outfit der von

ihm favorisierten Pop-Stars zu übernehmen bzw. zu kopieren, und er entdeckt

schnell, dass ihm das eine gewisse Anerkennung in seinem Freundeskreis sowie

seitens einiger seiner Mitschüler einbringt. Im nicht mehr ganz so aktuellen

”Jugend-Slang” würde man diese Attitüde vielleicht als ”posen” bezeichnen

können.

Repressionen seitens der Erwachsenen, die von anderen Interviewten moniert

wurden, sieht Harley sich nicht besonders ausgesetzt.

Aber auch Harleys Interesse an der Musik ist stark : Zunächst verfolgt er die

üblichen Hitparadensendungen in Radio und Fernsehen, später, vermittelt über

einen Cousin und verschiedene Freunde, entwickelt er speziellere Vorlieben, in

deren Brennpunkt sich bestimmte Spielarten sog. ”avantgardistischer” bzw.
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”experimenteller” Popmusik befinden, repräsentiert etwa durch Combos wie

”Tangerine Dream”, ”Neu”, ”Kraftwerk” u.ä., die sich derzeit moderner Syn-

thesizer-Technologie bedienen. Später stellt sich auch ein Faible für die Pop-

Minimalisten ”Can” ein, ebenso findet Harley Gefallen an bestimmten aktuellen

Hard-Rock- und/oder Blues-Rock-Formationen wie ”Thin Lizzy” oder ”AC/

DC”.

Hervorstechendes Stilelement der meisten von Harley zu dieser Zeit bevorzug-

ten Pop-/Rockspielarten ist eine gewisse ”psychedelische” Prägung, wie er es

bezeichnet.

Während der Zeit seiner Uhrmacherlehre kauft Harley sich eine E-Gitarre. Mit

aus alten Radios zusammengebastelten Verstärkern und mit Unterstützung eini-

ger Kumpels entdeckt Harley, dass er solche ”psychedelische” Musik auch

selbst ”irgendwie hinkriegt”. Bestimmende Merkmale dieser selbstfabrizierten

Musik sind ihr hoher Anteil an ”Geräuschen” (Harley entdeckt für diesen

Zweck u.a. die Bedeutung von Rückkopplungen sowie die Möglichkeiten des

Vibratohebels an seiner E-Gitarre, des sog. ”Wimmerhakens”), die weitgehende

Freiheit von formalen Strukturen, der im wesentlichen improvisatorische Cha-

rakter der Musik sowie der Umstand, dass Harley und seine Kumpels ihre Mu-

sik grundsätzlich unter Drogeneinfluss spielen.

Es macht den Anschein, als würde dieses Musik-machen im Drogenrausch für

Harley und seine Kumpels einen wichtigen Bestandteil der gemeinsamen Frei-

zeitgestaltung liefern. Harley gibt in diesem Zusammenhang, gewissermaßen als

eine Art ”Kick” in diese Richtung, den Bruch mit seiner Freundin an, er habe

damals ”erst mal die Nase voll von Frauen” gehabt. Mit der Zeit nimmt die ge-

meinsame Freizeitgestaltung in etwa die Gestalt einer festeren Musikgruppe an :

Zwar wird immer noch überwiegend improvisiert und kräftig Drogen dazu ge-

nommen. Es scheint sich aber ein regelmäßig zusammenkommender Personen-

kreis herauszukristallisieren. Auch stoßen hin und wieder ”kompetentere” Mu-

siker dazu, wie z.B. der Bassist Lederjacke, die ihre Kenntnisse in die Musik

einfließen lassen. Andererseits sagt Harley, dass er seine Gitarre kaum anfassen

würde, um allein darauf zu üben, sondern lediglich, um mit den anderen zusam-

men Musik zu machen. Seine handwerklichen Fähigkeiten auf dem Instrument

ordnet Harley nicht besonders hoch ein. Wenn er schon mal ohne seine Kum-

pels darauf spiele, dann meistens auch unter Drogeneinfluss und um in diesem

Zustand Geräusche und/oder Songstrukturen auszuprobieren.

Drogengenus und Musik machen scheinen für Harley in dieser Zeit zusammen-

zugehören. Die Erfahrungen und Eindrücke, die Harley unter Drogen

”sammelt”, hält er für ”prägend” bzw. wichtig für seine weitere kreative Tätig-

keit, sogar für sein Leben schlechthin. Die überwiegend durch den Genus sog.

”psychedelischer” Drogen - LSD, Meskalin u.ä. - erzeugten Rauschzustände

bilden für Harley eine bedeutende Inspirationsquelle für spätere Songtexte.
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Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in den USA entdeckt Harley - man

schreibt mittlerweile die frühen 1980-er - seine Vorliebe für Punk und die der-

zeit allerorts schwappende ”Neue Welle”, für ihn repräsentiert durch eng-

lischsprachige Musiker wie z.B. ”Graham Parker”. Harley stellt zunächst fest,

dass sich zumindest seine handwerklichen Fähigkeiten auf der Gitarre für dieses

Genre ganz gut verwerten lassen. Da er auch gerne singt, muss er jedoch schnell

feststellen, dass englische Texte ihm nicht liegen : 1) weil Harley selbst nicht in

Englisch texten kann und deswegen auf fremdes Material angewiesen ist, was

ihm jedoch gelegentlich von dem englischen Sänger einer befreundeten lokalen

Band zur Verfügung gestellt wird, 2) weil Harley weder besonders gut Englisch

sprechen kann noch mit den ”klanglichen” Eigenschaften der Sprache zurecht-

kommt.

Mit dem Aufkommen der ”Neuen Deutschen Welle” zu Beginn der 1980-er Jah-

re löst sich dieses Problem für Harley von selbst : Da in dem neuen, sehr popu-

lären Genre Deutsch gesungen wird, verfährt auch Harley in seiner neu gegrün-

deten Band New-wave auf diese Weise. Statt der ausufernden Geräuschimprovi-

sationen aus Harleys musikalischen ”Anfangstagen”, die mehr oder weniger

immer unter Drogen zustande kamen, werden in der neuen Band überwiegend

kurze, schnelle und tanzbare Nummern mit Reggae- und Punkeinschlag gespielt.

Mitglied von New-wave ist auch Lederjacke, der hier das Bass-spielen zugun-

sten des Saxophons aufgegeben hat. Lederjacke hatte zu dieser Zeit u.a. als

Roadie auf einer Tour eines gerade von der Musikindustrie entdeckten Rock-

Liederma-chers gearbeitet und in diesem Zusammenhang dessen Produzenten

kennengelernt. Harley sagt, Lederjacke, der ja schon länger ambitioniert Musik

machte, dürfte wohl in New-wave ein gewisses kommerzielles Potential gesehen

haben, passend zu dem gerade stattfindenden Boom der ”Neuen Deutschen

Welle” und möglicherweise als dafür verantwortlich betrachtet werden können,

dass der besagte Musik-Produzent schließlich ein Demo-Band von New-wave

bekam.

Der Produzent arrangiert für die Combo einen langfristigen Vertrag mit einer

großen deutschen Schallplattenfirma und eine erste Produktion, die nicht zum

erhofften Erfolg und nach einigen eher halbherzigen Versuchen mit einem ame-

rikanischen Produzenten und der Veröffentlichung einer Single schließlich zum

Split von New-wave führt. Die vertraglichen Verpflichtungen seitens der Combo

gegenüber der Schallplattenfirma wurden dabei nicht eingehalten, da die Gruppe

wenigstens noch zwei weitere LP-Produktionen hätte anliefern müssen.

Während der Rettungsversuche von New-wave sah Harley sich einerseits mit

den Grenzen seiner gesanglichen Fähigkeiten konfrontiert, da an ihn herangetra-

gen wurde, in einem zwar modischen Stil zu singen, der Harley deswegen aber

nicht besser lag, so dass er zeitweise Gesangsunterricht nahm. Andererseits sah

er sich aber auch immer wieder den Erwartungen/Wünschen der Schallplatten-
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firma ausgesetzt, ”Hit-fähiges” Material zu liefern, was ihm auf die Nerven ging,

zumal er und wohl auch andere Mitglieder von New-wave mittlerweile mit sich

”avantgardistisch” gebenden Ausprägungen nichtmusikalischer Kunstformen

sowie mit innovativeren Spielarten englischer und amerikanischer Pop-/Rock-

musik zu liebäugeln begonnen hatten.

Nach einer auf den Bruch von New-wave folgenden Neuorientierungs- und Pro-

bierphase ”entdeckt” Harley das etwa mit der zweiten Hälfte der 1980-er ein-

setzende ”Sixties-Revival”. Nicht nur die etwas anachronistisch darin eingear-

beiteten ”psychedelischen” Elemente, auch das heraufbeschworene Lebensge-

fühl bringen in Harley ”eine Saite zum schwingen”.

Seine neue Combo ”L. & die A.´s” präsentiert sich nicht nur mit dem passenden

Outfit, sondern auch mit entsprechender Wildheit und Spontaneität bei den

”Live”-Auftritten, was nicht zuletzt auf die Mitgliedschaft eines neuen Gitarri-

sten in der Band zurückzuführen ist, der nach einem Karriereversuch als Kinder-

star im ”Rock`n`Roll”- bzw. ”Rock-a-Billie”-Bereich schließlich ins Punk-Genre

übergewechselt war.

Im Unterschied zu anderen lokalen Kapellen, die üblicherweise zunächst die im

Osnabrücker Raum vorhandenen Auftrittsmöglichkeiten nutzen, legen ”L. & die

A.´s” es von Anfang an auf überregionale Präsenz an, was wahrscheinlich den

zeitweise einigermaßen stabilen, sich schließlich bei ca. 1.500 Einheiten pro

Produktion einpendelnden Plattenverkauf zur Folge hat.

War das ”musikalische Erscheinungsbild” von New-wave noch von einer gewis-

sen Experimentierbereitschaft geprägt - gelegentlich wurde mit zwei E-Bässen

gespielt, mit Bläsern, E-Geige, alle möglichen elektronischen Effekte kamen

zum Einsatz -, geben sich ”L. & die A.´s” in dieser Hinsicht eher ”konservativ”:

Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang, gemäß dem für 1960-er -Jahre-Beat-

Kapellen üblichen ”line-up”. Ferner haben sich mittlerweile auch die Drogen aus

der gemeinsamen musikalischen Praxis weitgehend verabschiedet. Da die Stücke

vielleicht nicht unbedingt schneller als bei New-wave geworden sind, müssen sie

trotzdem mit einer gewissen ”Prägnanz” vorgetragen werden, die die Bandmit-

glieder mit ”zugedröhntem Kopp”, so Harley, nicht erreichen. Vor dem Auftritt

gibt es allenfalls ”ein paar Biere, nachher vielleicht mehr”, obschon sich die

Band in der alternativen Lokalpresse seinerzeit als ”Wir sind eine Drogenband”

abhandeln ließ. Dabei habe es sich aber, so Harley, mehr um eine Art Promoti-

on-Gag gehandelt.

Wenigstens das ”line-up” macht die Combo in gewisser Weise ”anschlussfähig”

an den mittlerweile recht populär gewordenen ”Heavy-Metal”-Bereich : Zwei

Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang sind auch hier der Standard.

Neuere Spielarten dieses Genres lassen Harley zwar Vergleiche zum Jazz-Rock

der frühen 1970-er Jahre ziehen (”Speed-Metal”, ”Thrash-Metal” u.ä.). Ande-

rerseits zeichnet sich Ende der 1980-er Jahre eine Art ”Revival” des ”Glam-
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Rock” der 1970-er Jahre ab sowie ein deutlich hörbares Epigonentum der

Blues- und Hard-Rocker dieser Zeit.

Inwieweit vor diesem Hintergrund die Hinwendung der ” L. & die A´s” zu dem

schließendem ”Lederjacken-und-Motorräder-Image” zu erklären ist, sei dahin-

gestellt : Sowohl auf Harley als auch auf Lederjacke haben nach eigenen Anga-

ben die ”Glam-Rocker” der 1970-er Jahre eine große Faszination ausgeübt.

Immerhin veröffentlicht die Band mit ihrer Single ”Harley Davidson” eine Art

Hommage an die betreffende Motorradmarke, die auch in den einschlägigen Lä-

den vertrieben wird und die es, so Harley, als Single einer ”Independent”-Band

zu einer guten Anzahl von Rundfunkeinsätzen bringt. Eine Tour der Band wur-

de von einem mit der Combo befreundeten Photographen begleitet, und es gab

Artikel in mehreren überregional erscheinenden Zeitschriften, u.a. auch in der

Illustrierten ”STERN”.

Hinsichtlich Harleys ”musikalischer Wandlungen” bzw. seiner Entwicklung ir-

gendwelcher Musikpräferenzen bleibt an dieser Stelle eine gewisse

”Mitwirkung”/”Vermittlung” durch die modernen Massenmedien zu bemerken,

zu deren Angeboten im Popularmusikbereich sowohl die zunächst von Harley

bevorzugten Synthesizer-”Experimente” zu rechnen sind wie später auch Punk,

der New-wave-Stil/”Neue Deutsche Welle”, das ”Sixties-/Psychedelic”-Revival

und nun auch die ”Heavy-Metal”-Spielarten, auf die ”L. & die A.´s” sich quasi

”umorientieren”.

Inwieweit die Massenmedien im Zusammenhang mit Popularmusikangeboten

entsprechende Lebensgefühle und/oder ”Einstellungsmuster” gleich mitliefern,

soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Für Harley bietet das jewei-

lige von ihm gerade bevorzugte Musik-Genre zumindest eine passende akusti-

sche ”Vergegenständlichung” eines bei ihm aktuellen (Lebens)gefühls. Ob je-

doch im Zusammenhang der andauernden musikalischen Tätigkeit von Harley

und seinen Musikerkollegen neue musikalische Strömungen und Sujets für Le-

bensgefühle und/oder -einstellungen mit einem Seitenblick auf bessere kommer-

zielle Verwertbarkeit der eigenen Musik von den Medienvorbildern übernom-

men werden, kann hier nicht entschieden werden. Einige von Harleys Äußerun-

gen lassen aber Interpretationsmöglichkeiten in diese Richtung zu. Wichtig ist,

dass die adaptierten Elemente zumindest in instrumentaltechnischer Hinsicht den

Fähigkeiten Harleys und seiner Mitmusiker entsprechen.  ”L. & die A.´s” wer-

den schließlich handelseinig mit einer namhaften deutschen Schallplattenfirma.

Für die Band bedeutet das zunächst bessere finanzielle Möglichkeiten hinsicht-

lich der anstehenden Produktion, die in einem Berliner Studio durchgeführt

wird. Auch gibt es einen Werbeetat, ein Vertriebsnetz, über welches auch die

neue ”L. & die A.´s”- Schallplatte jetzt in allen Schallplattenläden der BRD

verteilt werden kann sowie Aussichten für die Combo, sich mit der neuen Pro-

duktion in Rundfunk und Fernsehen besser präsentieren zu können.
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Zum Zeitpunkt des Interviews ist Harley zuversichtlich in der Hinsicht, wie sich

sein eigener und der weitere Weg der Band entwickeln wird. Etwa 10.000 bis

12.000 Einheiten der neuen Produktion wurden bereits verkauft bzw. vorbe-

stellt.

Einige abschließende Ausführungen zu Harleys weiterem Werdegang : Die

”Einlassung” mit der Schallplattenfirma erwies sich als Intermezzo. Bei einer

nahezu 6-stelligen Produktionskostensumme dürften die oben angegebenen

Verkaufszahlen vermutlich nicht einmal die Produktionskosten eingespielt ha-

ben. Eine etwa ein 3/4
 Jahr später nachgelegte Mini-LP-Produktion soll sich nur

mit ein paar hundert Exemplaren verkauft haben. Für ”L. & die A.´s” bedeutete

das zumindest das Ende ihres Arrangements mit der namhaften deutschen

Schallplattenfirma.

Die nächste Produktion wurde wieder auf einem sog. ”Independent”-Label ver-

öffentlicht, die übernächste, Dank eines mit der Band bekannten A&R-Mana-

gers, dann jedoch bei dem deutschen Ableger eines amerikanisch-japanischen

Konzerns. Als diese Firma schließlich zu Beginn der 1990-er Jahre wegen all-

gemein schlechter Ertragslage des Mutter-Konzerns einer Reihe deutscher Mu-

sikgruppen gewissermaßen die ”rote Karte” zeigt, zählen auch ”L. & die A.´s”

zu den Betroffenen.

Nach einer hinsichtlich der Zuschauerzahlen z.T. katastrophal verlaufenen Tour

anlässlich der bei der besagten Firma veröffentlichten Produktion beschließen

”L. & die A´s”, nicht mehr weiterzumachen.

Im weiteren Verlauf versuchte sich Harley als Gag-Nummer in einer Musik-

Quiz-Sendung im öffentlich-rechtlichen und als Moderator einer Comedy-Show

im Privat-Fernsehen sowie mit einer Band unter dem Namen ”Harley” zu reüs-

sieren. Hier ergibt sich u.a. das Problem, dass Harley für seine Musik keinen

”Deal” bekommen kann, d.h. es will sich kein Musikverleger/Tonträgerhersteller

finden, der sein Material veröffentlichen möchte.

In letzter Zeit betätigt er sich als Tourbegleiter für diverse deutsche Konzertver-

anstalter, was u. a. auch zu einer Mitarbeit bei der 1995-er ”Rolling-Stones”-

Tournee in Deutschland geführt hatte.

Ob Harley noch Musik macht und wenn, welche und unter welchen Umständen,

ist nicht bekannt, wohl aber, dass er inzwischen nach Hamburg übersiedelt ist.

(8) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Hobby, durchgeführt von Dirk
Pellmann am 20.12.1995
Hobby ist zum Zeitpunkt des Interviews 26 Jahre alt. Er wurde in Hamburg-

Ahrensburg geboren und ist nach dem Wehrdienst nach OS gezogen, um dort

Jura zu studieren.

Hobbys musikalische Laufbahn begann sehr früh (im Alter von fünf Jahren) mit

der Blockflöte. Geprägt und auch wohl gelenkt durch ein sehr musikalisches
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Elternhaus geht Hobby zunächst seiner Neigung nach, einfach ”Krach machen

zu wollen”, wie er sagt. Hobby spielt Klarinette, die Mutter Klavier. Die Eltern

sind große Jazz-Fans, machen mit ihren Kindern Hausmusik, unterstützen die

Kinder mit der Finanzierung von Unterricht und der Anschaffung von Instru-

menten.

Hobby begann mit der Blockflöte, wechselte dann zu Glockenspiel und Quer-

flöte, spielte acht Jahre lang Klavier, Klarinette, Saxophon, KontraBass und

landete schließlich beim E-Bass.

Hobbys erste Auseinandersetzungen mit Popularmusik gingen nach eigener

Aussage auf seine Eigeninitiative zurück. Mit Hilfe seiner ersten eigenen Ste-

reoanlage entsteht ein eigener Musikgeschmack hinsichtlich der damals für ihn

zugänglichen Popmusik. Beliebt war in diesem Zusammenhang die NDR II-

Radiosendung ”Der Club”, die speziell an jugendliche Hörer adressiert ist. Diese

Sendung wurde durchgängig in Hobbys Bekanntenkreis gehört, war wichtig, um

mitreden zu können. Seine erste eigene LP war von ”Nena”. Hobby stellte bald

fest, dass die klassische, an feste Vorlagen gebundene Ausbildung nicht dem

entsprach, was ihm vorschwebte. Auch das Repertoire des Schulorchesters ent-

sprach nicht seinen Vorstellungen. Hobby wechselte in ein ”alternatives Schul-

orchester”. Dort lernte er auch die Leute kennen, mit denen er seine erste eigene

Band gründete. Er bezeichnet die Stilistik dieser Band, die mehr aus reinem

Spaß spielte, als Punk (”Flachrock”). Im Laufe der Zeit hatte diese Band auch

einige Auftritte, und Hobby wurde nach und nach auch mit anderen Musikern

bekannt. Zusammen mit diesen war Hobby in Ahrensburg an der Gründung ei-

ner Jugend-Kulturinitiative beteiligt, die aus einer alten Schulbaracke ein Veran-

staltungszentrum machte, das seinen Angaben zufolge immer noch existiert –

d.h. zum Zeitpunkt des Interviews. Hobby bezeichnete diesen Personenkreis als

Oberstufenschüler, die wenig bis gar nichts mit der Hamburger ”Szene” mehr

oder weniger professioneller Musiker zu tun hatten. Während seiner Bundes-

wehrzeit blieb der Kontakt zu diesen Kreisen bestehen. Im Laufe der Zeit ent-

wickelten sich die Lebenswege dieser Personen auseinander, und auch Hobby

übersiedelte schließlich in eine andere Stadt. Hobby bezeichnet diesen Perso-

nenkreis als Clique von ”Abtrünnigen” im Kreis der ”seriösen” Mitschüler, die

nur klassische Musik hörten und spielten, was man sich in Ahrensburg - dem

”Speckgürtel” Hamburgs zugehörig - leicht vorstellen kann. Hobby beschreibt

diese musikalische Aktivität auch als ein wenig rebellisch, mit dem Ziel behaftet,

sich etwas auszutoben, ohne jedoch wirklich irgendwo anecken zu wollen. Nach

der Bundeswehrzeit zogen Hobby und ein Bundeswehrkollege nach Osnabrück,

um dort zu studieren. Hobby gefiel es auf Anhieb gut in der Stadt, und er nahm

den Kontakt zu einer neuen Band über eine Kleinanzeige in einem Musikge-

schäft auf. Die Mitglieder dieser Boogie-Band waren durchweg älter. Neu war
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für Hobby, dass diese Band nur zusammen Musik machte und nicht über Nach-

barschaft oder gleichen Freundeskreis miteinander in Kontakt stand.

Nach Querelen und Umbesetzungen entstand aus dieser Band Hobbys jetzige

Combo, ”The R.”. Die Stilistik dieser Formation entwickelte sich aus dem Zu-

sammenfließen der Vorlieben der Bandmitglieder und hatte keine Vorbilder, die

zu kopieren versucht wurde. Die Band spielte hauptsächlich in Osnabrück und

orientierte sich auch nach dem jeweiligen Publikumsgeschmack. Kommerzielle

Interessen standen für Hobby weitgehend im Hintergrund, die eingespielten Ga-

gen wurden in die gemeinsame Ausrüstung investiert. Die Band hat auch noch

nicht versucht, Kontakt mit Verlagen oder Schallplattenfirmen aufzunehmen.

Hobby ist Vorsitzender der OS-Musikerinitiative, zumindest war er das zum

Zeitpunkt des Interviews noch, inzwischen ist er aus dieser Funktion zurückge-

treten. Zu diesem Amt ist er eher zufällig gekommen. Er sagt aber, dass ihm

seine Erfahrungen aus Ahrensburg hierbei zugute kämen und er Spaß an dieser

Tätigkeit habe. Hobby beklagt den Mangel an Austausch unter den lokalen Mu-

sikern. Er will sich auf lange Sicht aus diesem Amt zurückziehen - was er mitt-

lerweile getan hat. Langfristig sieht Hobby seine berufliche Perspektive auf der

Basis seines Jura-Studiums. Er möchte sich auf Urheber- und Musikerrecht spe-

zialisieren. Er ist zur Zeit des Interviews gerade mit der Gründung einer eigenen

Konzertagentur beschäftigt, will aber auf jeden Fall weiter Musik machen, nicht

zuletzt weil er schon zuviel Zeit und Geld investiert hat. Er kann sich auch nicht

vorstellen, keine Musik mehr zu machen, zumal ihm diese Tätigkeit nach wie

vor großen Spaß bereitet.

(9) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Spaß, (Spaß II.), durchgeführt
von Andreas Wilczek und Dirk Pellmann am 3.6.1995 in der Wohnung
von Spaß
Spaß gehörte bereits zu den MusikerInnen der ”Vorstudie 81/82”, die seinerzeit

an der Universität Osnabrück unter Leitung von Prof. Dr. Paech durchgeführt

wurde. Im Zusammenhang dieser ”Vorstudie” wurde Spaß von Andreas

Wilczek schon am 29.8.1985 interviewt. Allerdings liegt dieses Gespräch nicht

in vollem Wortlaut vor, sondern lediglich als Gedächtnisprotokoll - im Gegen-

satz zu dem am 3.6.1995 gemachten Interview. Im zweiten Interview ging es

nicht nur darum, ”alte” Statements in ”authentischer” neu ”serviert” zu bekom-

men, es war auch mit der Intention geführt worden, um festzustellen, ob und in

welcher Weise sich Spaß́s Einstellung zu den Gegenstandsbereichen des Inter-

views in den vergangenen 10 Jahren eventuell verändert hat.

Eine gewisse Deckungsgleichheit ergibt sich bei den beiden Interviews bezüglich

der Schilderungen von Spaß́s Einstieg in die popularmusikalische Tätigkeit,

was z.B. die technischen und logistischen Rahmenbedingungen, die Bedeutung

persönlicher Kontakte, das allgemeine ”geistige Klima” u.ä. anbelangt.
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Da das zweite Interview als längeres Gespräch angelegt war, ergab sich die

Möglichkeit, von Spaß detailliertere Auskünfte über die autodidaktische Ent-

wicklung seiner instrumentalen Fertigkeiten/Fähigkeiten, über die die lokalen

Beatgruppen der 1960-er Jahre betreffende Infrastruktur, ihre Beziehungen un-

tereinander, zu Veranstaltern, bestimmten Außenstehenden und zum Publikum

abzufragen.

Ebenso ging es um Aussagen zu seinem Wechsel ins örtliche Lager der

”progressiven Rockmusik”, seinen erneuten Eintritt in eine Tanzkapelle und sei-

ne schließlich erfolgte gänzliche Abkehr von professionell orientierter musikali-

scher Tätigkeit im Popularmusikbereich zugunsten von weiterhin auf einem

”Amateurstatus” betriebenen popularmusikalischen Aktivitäten.

Bereits in dem Gespräch vom 29.8.1985 ließ Spaß anklingen, dass er an seiner

Mitwirkung in diversen lokalen Tanzcombos phasenweise wenig Spaß empfun-

den habe. Spaß führt das u. a. auf Vorbehalte seiner Mitmusiker gegenüber sei-

nes teilweise etwas ”unorthodoxen” und experimentierfreudigen Schlagzeug-

Spiels zurück, aber auch auf die sich aus der Routine der Tanzmusikaufführun-

gen für Spaß einstellende ”musikalische Langeweile” und auf gelegentliche ab-

schätzige Attitüden des Publikums gegenüber den Musikern.

Was in dem Gespräch vom 29.8.1985 weniger deutlich wird, ist der Umstand,

dass Spaß nach seinem Beitritt zu einer Lokalmatadoren-Combo des

”progressiven” Rockmusikbereiches zunächst weniger ”zu tun” hat als während

seiner Tanzkapellen-Mitgliedschaft und aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem

Zusammenhang auch schlechter bezahlt wird, da die ersten Auftritte der

”progressiven” Combo in mehr oder weniger privatem Rahmen stattfinden.

Zwar werden spätere Auftritte dann bezahlt, jedoch ereignen sie sich mit weit

geringerer Häufigkeit als die Auftritte von Spaß́s Tanzcombos. Allerdings fin-

den die Konzerte der ”progressiven” Lokalmatadorenkapelle bald als Bestand-

teile spektakulärer örtlicher Popularmusik-Events (z.B. in der Osnabrücker

”Halle Gartlage”) statt, stellen mitunter sogar selbst solche ”Ereignisse” dar.

Auch führt Spaß aus, dass die ”progressive” gemeinschaftliche musikalische

Tätigkeit zumindest von einem der beiden Mitglieder der betreffenden Triofor-

mation, der später ins ”professionelle Lager” überwechselte, seiner Meinung

nach anscheinend bereits damals schon nicht ohne gewisse ”professionelle Am-

bitionen” betrieben worden sei. Gemäß Spaß́s Ausführungen sei der betreffende

Musiker jedoch durch eine Erbschaft finanziell abgesichert gewesen und habe

sich um seinen Lebensunterhalt keine Sorgen machen müssen. Als äußeres Indiz

dieser ”professionellen Ambitionen” kann zumindest die Eigenproduktion einer

Langspielplatte im Stil derzeit aktueller ”progressiver” Rockgruppen britischer

Provenienz betrachtet werden sowie die Nachahmung entsprechend seinerzeit

beliebter Experimente auf lokaler Ebene, in deren Rahmen nicht selten Rock-

gruppen mit klassischen Orchestern zusammen zu musizieren pflegten.
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Neu ist, dass Spaß diesen ”professionellen Ambitionen” jetzt eine gewisse

”Realitätsferne” attestiert. Spaß stellt das mittlerweile vor den Hintergrund, dass

er derartige Ambitionen für sich selbst, nicht zuletzt wegen des anstehenden

Einstiegs in den elterlichen Betrieb, nie in Betracht gezogen habe. Dieses State-

ment ist allerdings insofern zu relativieren, als dass Spaß etwa in der Zeit, die

auf die Beendigung seines ”progressiven Intermezzos” folgte, eine Art

”Unschlüssigkeits”- bzw. ”Unsicherheits-Phase durchlebte. Während dieser

Phase konnte er sich nicht zwischen unterschiedlichen ”beruflichen Werdegän-

gen” entscheiden, er ging Gelegenheitsjobs nach und trat auch erneut einer

Tanzkapelle bei, spielte eine Zeitlang sogar mit dem Gedanken, sich in Berlin

zum Erzieher ausbilden zu lassen. Dass Spaß jede einzelne der Phasen seiner

popularmusikalischen Tätigkeit vor dem Hintergrund abgewickelt haben will -

wie er es in dem zweiten Interview ausführt -, dass er definitiv das elterliche

Unternehmen fortführen werde, quasi von Anfang an als ”Amateur”, sei hier an-

gesichts der oben gemachten Ausführungen in Frage gestellt.

Die Annahme, dass er seinen verschiedenen Aktivitäten zunächst vielleicht ein-

fach aus Spaß nachgegangen sein könnte, ohne sich Gedanken über Konsequen-

zen und/oder ”Ambitionen” (seine eigenen oder die der anderen Beteiligten) zu

machen, sollte hier ebenfalls nicht unerwähnt bleiben.

In dem zweiten Interview mit Spaß wird ferner deutlich - und das ist im Ver-

gleich zu dem Gespräch vom 29.8.1985 ebenfalls neu -, dass er nicht nur sehr

großen Wert darauf legt, nach seinen Begriffen ”interessante” Musik nur zu hö-

ren, sondern auch darauf, sie selber zusammen mit anderen Musikern spielen zu

können.

Dass er dazu zumindest während seiner Tanzmusikertätigkeit keine Möglichkeit

hatte und dass er diesen Umstand eher als unbefriedigend empfand trotz des

guten Verdienstes, führt Spaß mehrfach aus. Zwar hat Spaß seit einiger Zeit

Musiker gefunden, mit denen zusammen er solche ”interessante” Musik auch

selbst machen kann - auf bisweilen relativ hohem musikalischen Niveau sogar,

bei dem er trotz seiner beruflichen Verpflichtungen durchaus mithalten kann.

Seinem bereits in den 1960-er Jahren erworbenen ”Ruf” als ”ambitionierter

Schlagzeuger” dürfte dieser Umstand zu einer weiteren Bestätigung verhelfen.

Allerdings verbringt Spaß im Zusammenhang mit seiner aktuellen musikalischen

Tätigkeit mehr Zeit im Übekeller als auf der Bühne. Obschon er selbst gegen-

über öffentlicher Präsentation der unter seiner Beteiligung sich einstellenden

”Ergebnisse” gemeinschaftlicher popularmusikalischer Tätigkeit nicht abgeneigt

ist und hin und wieder auch schon einmal anregt, einen Auftritt zu spielen,

scheint er seine gegenwärtigen musikalischen Aktivitäten der Routine der

Tanzmusikpraxis und dem für ihn damit einhergehenden Stumpfsinn, wie er es

nennt, vorzuziehen.
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Spaß ist zwar nicht auf Einkünfte aus seiner musikalischen Tätigkeit angewie-

sen, er gibt sich aber durchaus bereit und in der Lage dazu, seine beruflichen

Verpflichtungen hinsichtlich seiner Musik abzustimmen und/oder sogar einzu-

schränken.

(10) Gedächtnisprotokoll eines Interviews mit Vagabund, durchgeführt
von Andreas Wilczek am 13.8.1988
Vagabund erzählt, dass sie eigentlich schon ihr ganzes Leben Musik gemacht

hat. Sie ist in Dortmund aufgewachsen und bekam ihren ersten Instrumentalun-

terricht (Klavier) mit sieben oder acht Jahren. Parallel dazu spielte sie in der

Schule in einem Blockflötenorchester und sang im Schulchor.

Sie ”klimperte” bereits im Alter von zwei oder drei Jahren auf dem Klavier ihrer

Mutter herum. Der Lehrer und seine Lehrmethoden gefielen ihr jedoch über-

haupt nicht. Sie umging die Notwendigkeit, Noten zu lesen und danach spielen

zu können, durch ihr Talent, sich Melodien und Akkorde merken zu können. Ihr

erstes Interesse lag darin, improvisierend Klavier zu spielen und so eigene Stük-

ke zu komponieren. Diese Stücke entwickelte sie aus sog. ”Lieblingsakkorden

und -melodien”, die ihr ”im Kopf” herumschwebten. Sie tauschte dann im Alter

von 13 Jahren mit ihrer Schwester, die Gitarrenunterricht hatte, die Lehrer und

wechselte zur klassischen Gitarre, merkte aber schnell, dass sie sich auf der Gi-

tarre nicht so ausdrücken konnte (komponieren) wie auf dem Klavier.

Ihre stilistischen Vorlieben wechselten bald, und sie begann im Alter 14, 15 Jah-

ren bei einem Bekannten ”Fingerpicking” statt klassischer Gitarre zu lernen. Sie

spielte allein in ihrem Zimmer, wie sie sagt, ”Weltschmerz-Lieder” von Dono-

van, ihrem ersten Lieblingskünstler, den sie später auch persönlich kennenlernte,

und lernte dessen Lieder durch die Schallplattensammlung des Bruders einer

Freundin eher zufällig kennen. Ihre erste eigene Schallplatte war ”The Gallery”

von Jethro Tull. ELP (”Emerson, Lake and Palmer” - britische ”Art-Rock”-

Gruppe der 1970-er Jahre) gefielen ihr auch.

Mit 15 verbrachte sie einen, wie sie es nennt, ”Offenbarungsurlaub” auf Sylt, in

dem sie durch neue Bekannte die Musik der ”Doors” kennenlernt. Besonders

gefiel ihr an den ”Doors” das selbstzerstörerische Lebensgefühl, das ihr die

Gruppe vermittelte - wahrscheinlich auch deshalb, weil Jim Morrison, der Sän-

ger, zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre tot war. Sie hat in dieser Phase auf-

gehört, selbst Stücke zu schreiben und spielt nur noch nach, vorzugsweise Mu-

sik von den ”Doors”, die sie sich ”heraushörte” und auf der Gitarre spielte. Die-

se nachgespielten Stücke, die ihr bei der Bewältigung ihrer oft auch negativen

Gefühle und Stimmungen halfen, wählte sie nach ihrer momentanen Stim-

mungslage aus.

Eine weitere Lieblingsband waren die ”Stranglers”. An ihnen mochte sie neben

der Musik besonders deren rauhe, aggressive und von der frühen Punk-Ära be-
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einflusste ”Rebellen-Mentalität”. Ihr imponierte deren philosophischer Hinter-

grund und ihre Intellektualität parallel zu dem plakativen harten Image.

Der Drogenaspekt in der Musik dieser Zeit hatte auf sie keinen Einfluss. Ihre

Erfahrung, keine Musik unter Drogeneinfluss machen zu können, hielt sie von

Drogenexperimenten ab. Sie empfand dies eher als abstoßend : ”Dann ist bald

der Lack ab.”

Im Alter von 17 Jahren zog sie in eine WG, in der sie die musikalische Praxis

intensivierte. In der WG wurde ”Hausmusik” gemacht, hauptsächlich ”Hippie-

Musik” und ”Zigeuner-Jazz”. Auf einer Party in diesem WG-Kreis, deren Da-

tum ihr noch genau in Erinnerung geblieben ist (30.4.1979) hatte sie ihren ersten

öffentlichen Auftritt.

Weil die dort lebenden Kinder einen Teil des Hauses anzündeten, musste sich

die WG auflösen. Vagabund jobbte in verschiedenen Berufen, aus denen sie oft

nach kurzer Zeit gefeuert wurde, meist weil sie sich nach eigener Aussage als

sehr renitent zeigte.

Auf einem Festival in Amsterdam lernte Vagabund eine irische Comedy-Truppe

kennen, deren Ausstrahlung, Humor und Verrücktheit ihr sehr imponieren. Sie

verliebte sich in einen der Künstler, gab Wohnung und Job auf und begann, mit

ihnen herumzureisen und Musik zu machen. Die Musik dieser Truppe war eine

Mischung aus Folk, Magie und Punk. Ein Lebensgefühl, das ihrem damaligen

sehr entsprach. Man versprach ihr einen gewissen Ruhm und nahm sie mit auf

Tourneen in verschiedene europäische Länder. Vagabunds künstlerische Tätig-

keit bestand damals aus einer Mischung aus Theater und Musik. Diese Phase

dauerte insgesamt zwei Jahre, bis sich Vagabund von dem Mann und dem En-

semble trennte. Anschließend arbeitete sie angeblich als Schauspielerin und Pia-

nistin an einem Theater in New York.

Diese ständigen Auslandsaufenthalte dauerten insgesamt drei Jahre. Im Spät-

sommer 1988 kehrte sie - inzwischen 22 oder 23 Jahre alt - schließlich nach

Dortmund zurück, war mittellos und begann in einem Cafè (Bochum) zu jobben.

In diesem Umfeld traf sie auch ihre alten Freunde und Kollegen wieder und be-

gann, zum Spaß in einer Art Punk-Band zu spielen.

Ebenso begegnete sie in diesen Kreisen K., einem Bassisten, der ihr das Ange-

bot machte, in seinem Demo-Studio in Berlin an Musikstücken zu arbeiten. K.

verfügte aufgrund seiner Tätigkeit bei ”Fehlfarben”, einer derzeit populären

”Neue Deutsche Welle”-Band, über gewisse Erfahrung und Leumund. Mit die-

sem Drei-Song-Demo, einem hinzugezogenen Manager-Team und einem Verlag

bekam die neue Band ”Twenty Colours” einen ”Major”-Plattenvertrag. In dieser

Zeit lernt sie auch Lederjacke, ihren späteren langjährigen Freund und Ehemann

kennen.

Die folgenden Aufnahmen zur ersten Maxi-Single in einem professionellen Stu-

dio mit einem Produzenten verliefen nach Vagabunds Aussage ziemlich
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schrecklich, weil die Musiker in der Band nicht gut genug spielen konnten. Da

die Demos bislang ausschließlich mit Hilfe von Computern hergestellt wurden,

war ihr dies nicht aufgefallen. Die Maxi-Single verkaufte sich nicht erwartungs-

gemäß, was zu Unstimmigkeiten in der Band und mit der Plattenfirma führte.

Vagabund fand im Laufe der Proben- und Studioarbeit z.B. heraus, dass K.

überhaupt nicht Bass spielen konnte. Sein Bass hatte immer nur drei Saiten, was

er u.a. mit der Ausrede begründete, es sei Ostersonntag, alle Geschäfte ge-

schlossen, so dass er keine Saiten habe kaufen können. Außerdem mussten ihm

die anderen stets sagen, in welchem Bund seines Instrumentes welche Noten zu

finden seien.

Die Band nahm mit einem neuen Produzenten in Berlin weitere Songs auf, wel-

che Vagabund als ”ganz gut” bezeichnet. Als weitere Schwierigkeit kam nun

hinzu, dass Vagabund schwanger und deswegen nicht mehr so belastbar war.

Als die Platte dann auf den Markt kam, war sie nicht mehr in der Lage, Fern-

sehauftritte und Interviews zu absolvieren. Einige Pannen, die auf die Schlude-

rigkeit einzelner Bandmitglieder zurückzuführen seien, führten zu weiteren ne-

gativen Erlebnissen.

Nach der Geburt ihres Sohnes Max sollte die Band auf Tournee gehen, um die

Platte zu promoten, zumal die Verkäufe unter den Erwartungen der Plattenfirma

geblieben waren und von dort aus ein gewisser Druck auf die Band ausgeübt

wurde.

Die Musiker hatten allerdings größere Schwierigkeiten mit der Live-Umsetzung

der Stücke bzw. mit dem Nervenkostüm bei Live-Auftritten. Vagabund hinge-

gen hatte große Lust, live zu spielen, zumal dies ihrer bisherigen musikalischen

Praxis entsprach und sie auch viel Live-Erfahrung besaß. Sie vermisste auch die

Entwicklungsphase, die neue Stücke in einer Live-Situation durchlaufen.

Die Tourneevorbereitungen verliefen aufgrund ständiger Besetzungswechsel

und interner Streitereien sehr chaotisch. Vagabund dachte bereits daran, die

Band zu verlassen. Die Schwierigkeiten mehrten sich schließlich in einem Aus-

maß, dass die Tournee eine Woche vor dem ersten Auftritt abgesagt wurde.

Kurz danach stieg K. aus. Ein neuer, ”fähiger” Bassist wurde engagiert, und die

Band ging wieder ins Studio. Der Band lag inzwischen ein neues Angebot einer

anderen großen, deutschen Tonträgerfirma vor, der Vertrag kam allerdings nicht

zustande. Die Musik der Band lag aber durch das Aufkommen der ”Jazz-Pop-

Welle” - etwa um die Mitte der 1980-er Jahre - plötzlich sehr im Trend.

Allerdings bekamen ”T.C.” das Image ”verpasst”, nur auf diesem Trend

”mitzuschwimmen” und die Vorbilder - wie z.B. die englische Gruppe ”Sade” -

lediglich zu kopieren. Dass die Stücke der Band z.T. schon mehrere Jahre alt

waren, spielte für die Imagebewertung keine Rolle. Die Promotionarbeit der

Plattenfirma beschränkte sich nach Vagabunds Aussagen darauf, Journalisten in

Köln zum Mittagessen auf Kosten des Produktionsetats der Band einzuladen.
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Vagabund, hochschwanger, konnte nicht einmal richtig mit essen, geschweige

denn trinken. Sie habe ohnehin, nach eigener Aussage, mit ihrer ”großen Klap-

pe” Schwierigkeiten im Umgang mit Journalisten, Managern und Plattenfirm-

vertretern, insgesamt dem ”Klinkenputzen”. Nach diesen enttäuschenden Erleb-

nissen lösten sich ”T.C.” auf.

Vagabund beschränkte sich in der darauffolgenden Zeit auf ihre Mutterrolle und

verbrachte ihre Zeit überwiegend in Osnabrück. Zusammen mit Freundin S.

gründete sie ein Duo, um zunächst ein bisschen in Kneipen Musik machen zu

können. S. ist Mutter zweier Söhne und mit einem damals sehr beschäftigten

Musiker verheiratet. Die beiden Frauen wollten nicht mehr nur allein zu Hause

`rumsitzen und die Kinder erziehen. Sie studierten einige Cover-Versionen ein

und hatten bereits nach zwei Wochen ihren ersten Auftritt.

Die ersten Auftritte des Duos waren ein großer Erfolg. Die beiden Frauen be-

kamen viele Auftrittsangebote, nicht zuletzt, weil sie sich flexibel auf die Wün-

sche ihres Publikums einstellen konnten.

Vagabund beschreibt die Phase, in der sie sich zum Interviewzeitpunkt befindet,

als eine solche, in der sie sich weiterentwickeln will. Früher - so sagt sie - hat sie

sich durch Wechsel des Wohnorts, der Bekannten oder des Landes weiterent-

wickelt. Z.Zt. (1988) ist sie mehr oder weniger durch Kind und Mann an Osna-

brück gebunden und versucht, ihren Horizont durch u.a. Gesangsunterricht und

Bodybuilding zu erweitern. Ihre Grundeinstellung, ”sich treiben zu lassen”, er-

lebt sie jetzt auf einer anderen Ebene. Sie hat zwar den Traum, noch einmal eine

eigene Band zu gründen, aber wenig konkrete Vorstellungen darüber, wie diese

Band aussehen bzw. welche Musik gespielt werden sollte. Sie schreibt immer

noch Texte und hat mittelfristig den Plan, sich in Klausur zu begeben und dort

weitere Texte und Songs zu schreiben.

(11) Gedächtnisprotokoll eines Interviews mit Beat, durchgeführt von An-
dreas Wilczek am 18.6.1995
Beat ist etwa Jahrgang 1945. Nachdem er in den 70er Jahren in Osnabrück ein

Ingenieur-Studium absolviert hat, betreibt Beat mittlerweile ein Konstruktions-

büro und arbeitet als Selbständiger z.T. für größere Unternehmen u.a. aus der

Automobilbranche.

Hinsichtlich seiner musikalischen Tätigkeit im Bereich der Popularmusik gibt

Beat an, in der Vergangenheit ”professioneller Musiker” gewesen zu sein, etwa

im Zeitraum der zweiten Hälfte der 1960-er bis zu Beginn der 1970-er Jahre.

Beat ist in diesem Zusammenhang als Mitglied einer Beat-Band lange Jahre im

benachbarten Ausland unterwegs gewesen und hatte wegen seiner Engagements

zeitweilig seinen Wohnsitz in die Schweiz (Zürich) verlegt.

Eine Neigung zu zeitgemäßen Formen der Popularmusik hat sich bei Beat etwa

im Alter von 12 Jahren herausgebildet. Dabei handelt es sich zunächst um
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”Country & Western”-Musik, die Beat bei einem Onkel hört. Mit dem Auf-

kommen der englischen Beat-Musik erfährt Beats Interesse an Popularmusik ei-

ne neue Fokussierung : Gruppen wie die ”Beatles” und/oder die ”Rolling Sto-

nes” werden seine neuen musikalischen Protagonisten, ebenso entwickelt er eine

starke Affinität zu Blues-Musik, zu ”Rhythm & Blues” bzw. einigen ”Soul”-

Spielarten, durchweg Popularmusikstile anglo-amerikanischer bzw. britischer

Provenienz.

Beat sagt, dass ihn diese Musik-Genres gefühlsmäßig sehr stark angesprochen

hätten. Zeitgemäße, deutsche Schlager bzw. ”seichtere” englische/amerikanische

Unterhaltungsmusik hätten ihn eher kalt gelassen.

Im Zusammenhang seiner musikalischen Geschmacksbildung bemerkt Beat auch

eine gewisse soziale ”Polarisierung” : Während die ”seichtere” Musik und auch

der deutsche Schlager eher von Jugendlichen aus ”besseren Kreisen”, z.B. von

Gymnasiasten, bevorzugt wird, entwickeln sich die Beat-Musik sowie ”härtere”

Formen anglo-amerikanischer/englischer Popularmusik mehr zum ”musikali-

schen Medium” von Jugendlichen der unteren bis mittleren Schichten, z.B. zu

dem von Lehrlingen und sog. ”Halbstarken”. Auch suchen die entsprechenden

Zielgruppen für ihren jeweiligen Musikkonsum unterschiedliche Örtlichkeiten

auf : So ist z.B. das ”Waldschlößchen” am Schölerberg der von den Gymnasia-

sten bevorzugte Treffpunkt. Orte wie das Gewerkschaftshaus und das ”Haus

der Jugend” werden mehr von Lehrlingen, jungen Arbeitern/Angestellten und

nicht so ”gehobenen Schichten” angehörenden Schülern aufgesucht, wie auch

bestimmte Treffs auf den Jahrmärkten, z.B. die ”Raupe”. Grundsätzlich wird in

den Saalbetrieben die Musik live und zum Tanzen gespielt.

Da Beat und einige seiner Freunde mit der Zeit auch das Aussehen ihrer musi-

kalischen ”Leitbilder” übernehmen (z.B. die langen Haare), sieht Beat sich in ei-

ne Art ”Außenseiterrolle” gedrängt, zumal es gelegentlich nicht gerade freundli-

che ”Feedbacks” seitens der ”normalen” Mitmenschen gibt : Hinterherpfeifen,

Anpöbeleien u.ä. .

Beats Eltern stehen den musikalischen Vorlieben ihres Sohnes eher ablehnend

gegenüber. Weder ist es für Beat ohne gewisse ”Kämpfe” möglich, im Radio

seine Musik zu hören, solange er noch kein eigenes Rundfunkgerät besitzt, noch

stößt seine Absicht, sich eine Gitarre zu kaufen, auf positive Resonanz bei den

Eltern : Sie sähen es lieber, wenn ihr Sohn ein ”traditionelles” Instrument er-

lernte, z. B. Akkordeon. Beat führt es auf sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein

zurück, dass er sich hinsichtlich seiner musikalischen Ambitionen den Eltern ge-

genüber habe durchsetzen können.

Das ”Lernen” auf der Gitarre findet für Beat dann im wesentlichen autodidak-

tisch statt : Er versucht, nach Gehör bestimmte Beatstücke, die ihm gefallen,

nachzuspielen. Ein mittlerweile erworbenes Tonbandgerät liefert dabei eine

Hilfestellung, auch gibt es einen Freund, von dem Beat sich hin und wieder eini-
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ge Akkorde und/oder Liedbegleitungen zeigen lässt. Schnell finden sich andere

Interessierte, mit denen zusammen dann eine erste Band formiert wird. Als Hilfe

erweist sich in diesem Zusammenhang das Angebot eines hiesigen Musikhänd-

lers, während der Öffnungszeiten die Verkaufsräumlichkeiten zum Üben nutzen

zu können.

Hinsichtlich der gemeinsamen musikalischen Tätigkeit kristallisieren sich für

Beat schnell zwei Sachverhalte heraus : 1) Die in der gemeinsamen Combo

mitwirkenden Musiker haben in der Regel unterschiedliche musikalische Ge-

schmäcker und Vorlieben, so dass bezüglich der zu spielenden Stücke und Ar-

rangements Kompromisslösungen gefunden werden müssen, die alle Beteiligten

zufrieden stellen. 2) Man entdeckt schnell eine gewisse Vorliebe für das gemein-

same Singen, so dass sich mittels der Gesangssätze so etwas wie ein eigener Stil

ergibt. Nicht zuletzt scheint Beat auch ein gewisses Faible für komplexen, mehr-

stimmigen Satzgesang zu entwickeln, wodurch, nach Beats Meinung, nicht sel-

ten originelle Versionen bekannter Fremdkompositionen entstehen.

Die gemeinsame musikalische Tätigkeit in der Combo liefert für Beat zunächst

in erster Linie einen Rahmen, die Musik, die er mag und die ihn gefühlsmäßig

anspricht, gemeinsam mit anderen überhaupt machen zu können.

Während Beats anfänglicher Combo-Aktivitäten ist es unüblich, selbst Stücke

zu komponieren : 1) fehlt es nach Beats Meinung den Akteuren an dem dafür

nötigen Know How, 2) dürfte das Komponieren und Aufführen eigener Beat-

Stücke zumindest nicht der lokal gängigen ”Mode” unter den hiesigen Beat-

Gruppen entsprochen haben.

Da eine gewisse ”Knappheit” an live gespielter Beat-Musik herrscht, anderer-

seits aber auch eine große Nachfrage durch lokale Veranstalter, führen Beats

Combo-Aktivitäten recht schnell zu ersten Auftritten im Rahmen einschlägiger

Tanz-Veranstaltungen, die in der Regel in größeren Räumlichkeiten durchge-

führt werden. Nicht zuletzt findet sich jemand, der das Management für die

Band übernimmt und Auftritte akquiriert.

Der Sprung ins ”Profi-Lager” ergibt sich für Beat eher zufällig : Seine Combo

geht als Sieger aus einem Beat-Band-Wettbewerb hervor, eine derzeit namhafte

Düsseldorfer Künstler-Agentur, die ”Inter-Art”, tritt an die Musiker heran. Au-

ßerdem haben Beat und seine Mitstreiter gerade ihre Lehrlingszeit beendet. Die

ihnen gebotene Chance, mit der musikalischen Tätigkeit, die ja bislang bereits

viel Spaß und auch nicht geringe Publikumsresonanz gebracht hat, den Lebens-

unterhalt bestreiten zu können, wird als durchaus willkommene Gelegenheit be-

trachtet. Immerhin werden durch die ”Inter-Art” Tourneen mit berühmten Kol-

legen arrangiert, z. B. zusammen mit den ”Lords” und mit ”Casey Jones & The

Governors” sowie darüber hinaus auch eine Schallplattenproduktion in Aussicht

gestellt. Beat bemerkt, dass es sich, zumindest bei Letzterem um eine seiner

Meinung nach leere Versprechung gehandelt habe, da es nie zu einer Veröffent-
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lichung gekommen sei. Auch wirft Beat der Agentur betrügerische Manipulation

mit ”Sozialversicherungsbeiträgen” vor, die der Band von der Gage abgezogen

wurden, aber letztendlich bei der ”Inter-Art” geblieben seien. Dass die Musiker

solchen Machenschaften gegenüber nicht Vorsorge getroffen bzw. bei Bekannt

werden keine entsprechenden Schritte unternommen hätten, schreibt Beat ein-

mal dem Umstand seiner eigenen Unerfahrenheit und der seiner Kollegen zu,

zum anderen der Tatsache, dass die ”Inter-Art” irgendwann ganz einfach pleite

war und man schlicht vor vollendeten Tatsachen gestanden habe.

Bedingt durch ”stationäre” Engagements in der Schweiz, z.T. in ”Diplomaten-

Schuppen”, wie Beat sie nennt, siedelt die Combo etwa Mitte der 1960-er Jahre

nach Zürich über.

Der sich hier bald einstellende Kontakt zur Prostituierten- und Zuhälter-

”Szene” ergibt sich für die Musiker aus Beats Sicht zwar bedingt durch die be-

rufliche musikalische Tätigkeit, andererseits aber nicht weniger zufällig : Die

Arbeit dauert in der Regel bis in die frühen Morgenstunden. Wollte man danach

noch in irgendein Lokal gehen, das noch geöffnet hat, traf man dort in der Regel

Angehörige des sog. ”Milieus” an. Die Prostituierten und Zuhälter ihrerseits

mochten die Musiker, kannten sie nicht selten von den Konzerten in den

”Nobel-Clubs”, in denen sie ebenfalls verkehrten. Während der Zeit der Enga-

gements in den ”Nobel-Clubs” kommt es in Beats Combo zu starken internen

Spannungen zwischen Beat und einem Kollegen, der lieber mehr ”seichtere”

Stücke im Repertoire hätte, der größeren Publikumsresonanz wegen. Dieser

Kollege habe dann - so Beat - auch Karriere als ”Show-Band”-Leiter mit Enga-

gements auf Mallorca, mit Schallplattenproduktionen u.ä. gemacht.

Der sich entwickelnde Machtkampf endet für Beat damit, dass er mehr oder

weniger hinterrücks aus der Combo hinauslaviert wird. Sowohl die Agentur,

die, gemäß Beats Ausführungen, gegenüber den ”kommerzielleren” Vorstellun-

gen von Beats Kollegen durchaus wohlwollend eingestellt gewesen sei, als auch

die anderen Mitglieder der Combo halten sich aus den Band-internen Machtque-

relen weitgehend heraus.

Da Beats Combo nicht gerade erfolglos war, stellten sich mit der Zeit auch

Konsequenzen aus den ”Neidhammeleien” anderer Kollegen ein : Der Combo

eilt gelegentlich ein so schlechter Ruf voraus, bedingt durch das ”Brodeln der

Gerüchteküche”, was Beat mit einigen Beispielen illustriert, dass dieses nicht

ohne Auswirkungen auf die Publikumsresonanz bleibt. Dass sich dieser Um-

stand mit der Zeit wieder zum Positiven bereinigt, rechnet Beat im wesentlichen

den musikalischen Qualitäten der Combo zu.

Ganz im Gegensatz dazu, so führt Beat aus, seien durch die ”Inter-Art” veran-

staltete Tourneen mit berühmten englischen oder deutschen Kollegen vollkom-

men frei von Neid und derartigen Reibereien verlaufen.
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Nach dem Ausstieg aus der gemeinsamen Combo bleibt Beat zunächst in Zü-

rich. Wenige Monate später findet er jedoch andere Musiker und gründet eine

neue Combo.

Der Kontakt zu diesen Musikern war durch einen Manager zustande gekom-

men, mit dem Beats alte Combo zu tun hatte. Dieser kümmert sich auch zu-

nächst um die kommerziellen Belange von Beats neuer Band. Beat selber hat in

der Zwischenzeit autodidaktisch etwas Keyboard-spielen gelernt.

In der neuen Combo hat Beat, der musikalische Autodidakt, es mit ausgebilde-

ten Musikern zu tun. Er meint jedoch, er habe dieses Manko durch eine gewisse

Power und auch durch sein Insider-Wissen hinsichtlich des Business ausgleichen

können. Durch den Manager kommt es auch zu größeren Auftritten.

Dennoch sei die neue Band, laut Beat, doch mehr eine ”Amateur-Band” gewe-

sen, da den einzelnen Mitgliedern schon allein durch ihre Hauptjobs und ihr Pri-

vatleben Grenzen gesetzt waren. Auch den Kontakt zum ”Milieu” habe es mit

der neuen Band nicht mehr gegeben. Obwohl die Combo vom Charakter her

eher einer ”Show-Band” geähnelt haben dürfte und auch in entsprechenden Zu-

sammenhängen auftrat, war, so Beat, dennoch mehr Bereitschaft zum musikali-

schen Experiment, zu Anleihen an aktuelle Popularmusikströmungen vorhanden.

Beat nennt hier Einflüsse aus dem Blues und aus der Musik von ”Jimi Hendrix”.

Auch sieht Beat weniger Schwierigkeiten dabei, die unterschiedlichen musikali-

schen Vorlieben der Bandmitglieder auf einen Nenner zu bringen, wobei seinem

Faible für Satzgesang entsprochen wird. Etwa ein Drittel des Band-Repertoires

besteht jetzt sogar aus Eigenkompositionen. Obwohl die Situation sich für Beat,

zumindest in musikalischer Hinsicht, durchaus zufriedenstellend entwickelt, geht

die Combo schließlich doch auseinander, wenn auch im Guten.

Vom professionellen Musik machen habe er allmählich auch die Nase voll ge-

habt, sagt Beat, und ein Studium hätte er in der Schweiz nicht absolvieren kön-

nen, so dass er zu Beginn der 1970-er Jahre nach Osnabrück zurückgegangen

sei, wo er dann auch geheiratet und eine Familie gegründet habe.

”Einmal Musiker, immer Musiker” - zurück in Osnabrück knüpft Beat schnell

Kontakte zur lokalen ”Szene”, z.T. über Musiker, mit denen er noch von früher

her bekannt ist, z.T. suchen solche Musiker auch Kontakt zu Beat, da es sich

herumgesprochen hat, dass er wieder in der Stadt ist. Die Kontakte führen im

wesentlichen in das Lager der Tanzmusiker bzw. der sog. ”Top-40”-Kapellen.

Für Beat stellt sich in diesem Zusammenhang eine gewisse Ernüchterung ein :

1) Durch die Diskotheken hat sich die Live-Musik-Landschaft stark verändert.

Als Tanzmusik wird ”Konserven-Musik” immer beliebter. An Tanzmusik-

Kapellen werden mittlerweile andere Anforderungen gestellt als in den frühen

1960-er Jahren, als Beat, Beats Musik, beliebte Tanzmusik war. 2) Musiker aus

dem Lager der sog. ”progressiven Rockmusik”, die zu Beginn der 1970-er Jahre

für Furore sorgte und in deren Zusammenhang sich unter Musikern und Publi-
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kum auch eine Art Ideologie zumindest bezüglich des Gebrauchs von Drogen

verbreitete, sind z.T. ins Tanzmusiklager übergewechselt, des Geldes wegen,

aber auch, weil ”progressive” Rockmusikstücke inzwischen selbst beim Tanz-

Publikum ankommen und haben deswegen ihr Verhältnis zu den Drogen nicht

geändert, sehr zum Unbehagen von Beat. 3) Die mit Beginn der 1970-er Jahre

zu Popularität gelangte ”progressive Rockmusik” hat, gewissermaßen als not-

wendige Voraussetzung für Punkt 2), auch in Osnabrück passive und natürlich

aktive Anhänger gefunden.

Inwieweit Beat mit dem für dieses Musik-Genre erforderlichen handwerklichen

und kreativen Niveaus zurechtkommt oder ob er zu der ”neuen” Musik nicht die

passende Einstellung entwickeln kann, nicht zuletzt bedingt durch seine Erfah-

rungen als Pop-Musik-Profi, geht aus dem Interview nicht eindeutig hervor, ob-

schon er sinngemäß äußert, er hätte dafür eigentlich mehr üben müssen. Zumin-

dest scheint es sich bei dieser Musik nicht unbedingt um Beats ”Ding” zu han-

deln.

Die Feststellung, irgendwie den ”Draht” verloren zu haben, sei es zu den ein-

schlägigen lokalen ”Machern” oder zu den Entwicklungen im Bereich aktueller

Popularmusik-Genres, dürften Beats Entscheidung für einen ”bürgerlichen” Be-

ruf in gewisser Weise begünstigt haben. Andererseits steht er jetzt aber auch

wieder erneut vor der Situation, mit viel Mühe und ohne die Unterstützung von

Managern und/oder Agenturen, selbst etwas aufbauen zu müssen, wollte er

weiterhin professionell oder auf einem vergleichbaren Niveau als Musiker tätig

sein. Beat ist mittlerweile auch Vater geworden, was seine Möglichkeiten be-

züglich des Musikmachens zumindest in zeitlicher Hinsicht zusätzlich ein-

schränkt - abgesehen von der neuen, sich für Beat aus diesem Umstand erge-

benden Verantwortung -, so dass ihm der Weg über das Ingenieur-Studium in

eine ”bürgerliche Existenz” als nur konsequent erschienen sein dürfte.

Natürlich macht Beat auch heute noch gelegentlich Musik : Er spielt Gitarre zu

Beat-, R & B- und Blues-Klassikern und singt. Auch sein Faible für mehrstim-

migen Satzgesang hat Beat bis dato nicht aufgegeben.

(12) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Gala, durchgeführt von Ulf
Baltrusch und Matthias Richter am 15.1.1988 im ”Musikbüro im Leden-
hof”, Osnabrück
Die beiden Gesprächsführer wechseln sich während des Interviews mit Gala ab.

Wegen der schlechten Aufnahmequalität und wohl auch wegen der Ähnlichkeit

der Stimmen war es bei der Transkription schwierig, Galas jeweiligen Inter-

viewpartner zu identifizieren.

Die Kassette mit dem Interview wurde freundlicherweise vom ”Musikbüro” für

diese Arbeit zur Verfügung gestellt.
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Obschon in dem Interview keine Altersangaben gemacht werden, scheint Gala

in etwa zur Generation von Beat und Spaß zu gehören. Immerhin nennt er eini-

ge Namen von Tanzcombos, die auch zum zeitweiligen Umkreis bzw.

”Aktionsfeld” der beiden Letztgenannten gehörten und/oder von diesen eben-

falls genannt werden.

Gala gehört grundsätzlich nicht zu der in dieser Arbeit interessierenden

”Szene”. Er ist zum Zeitpunkt des Interviews hauptberuflich Grundschullehrer -

inzwischen Schulleiter - und übt nebenberuflich Popularmusik-bezogene Tätig-

keiten als Saxophonist/Klarinettist und Bandleader von solchen Tanzkapellen

aus, die z.T. auch im Bereich sog. ”Gala-Bands” agieren, d.h. die bei bestimm-

ten offiziellen Anlässen für das Unterhaltungsprogramm zu sorgen haben.

Dass Gala gewissermaßen Tanzmusiker mit ”Leib und Seele” zu sein scheint,

geht aus mehreren seiner Statements hervor : So betrachtet er es als eine seiner

wesentlichen Funktionen als Musiker, das Publikum zu unterhalten. Dabei Er-

folg zu haben, auf der Bühne zu stehen, bietet Gala eine Quelle persönlicher

Befriedigung.

Ob Gala die Musik, die er in diesem Zusammenhang darzubieten hat, auch

selbst gefällt, geht aus seinen Ausführungen nicht eindeutig hervor, wie etwa bei

Spaß, dem viele Repertoireteile seiner jeweiligen Tanzcombos persönlich eher

weniger zusagten. Ob es für Gala eine ”Understatement-Frage ist, sich über sei-

ne persönliche Einstellung zu der von ihm gespielten Musik nicht zu äußern,

oder ob er in seiner Tanzmusikereigenschaft tatsächlich ”seine” Musik zu Gehör

bringt, kann Galas Statements nicht mit letzter Sicherheit entnommen werden.

Dass er sich äußert, am Tanzmusikmachen Spaß zu haben, muss auf die gesamte

Tätigkeit bezogen werden. Der musikalische Aspekt kann jedoch als darin im-

plizit betrachtet werden.

Obschon Gala als Lehrer über ein festes Einkommen verfügt, scheint das Geld-

verdienen durch die Tanzmusik für ihn ein selbstverständlicher, quasi genuiner

Bestandteil der musikalischen Tätigkeit zu sein.

Zeitweilig bemühte er sich sogar persönlich um die Schaffung einer Art

”Tanzmusiker-Initiative”, die interessierten Musikern dieses Bereiches u.a. in

Rechts-, Versicherungs-, Steuer- und Vertragsangelegenheiten Hilfestellung

bieten sollte. Wegen Desinteresse seitens der betreffenden ”Szene” beendete

Gala jedoch sein Engagement recht bald wieder.

Dass Gala bestimmten ”arbeitsteiligen Ausdifferenzierungen” des Tanzmusikge-

schäftes - konkret ist damit der Umstand gemeint, dass manche Tanzcombos

sich von Managern bzw. Agenten vermitteln lassen - gegenüber eher skeptisch

eingestellt ist, beruht mehr auf schlechten persönlichen Erfahrungen mit der Un-

zuverlässigkeit solcher ”Vermittler” als auf einer ”archaisch” bzw. ”anachroni-

stisch” zu nennenden Einstellung : Einerseits sieht Gala sich sehr wohl in der

Lage, seine jeweiligen Tanzkapellen auch selber managen zu können, was ihm in
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der einschlägigen ”Szene” inzwischen einen entsprechenden Ruf eingebracht

hat, andererseits möchte er sich nicht durch falsches Management seine tanzmu-

sikalischen Möglichkeiten verbauen und/oder sich durch zu hoch gegriffene

Versprechungen seitens irgendwelcher Agenten in unliebsame Abhängigkeiten

lavieren lassen.

Trotz seines recht professionellen Umganges mit der musikalischen Tätigkeit

hat Gala sich beizeiten gegen eine Laufbahn als Berufsmusiker entschieden. Da-

bei geht aus seinen Ausführungen nicht eindeutig hervor, ob es sich dabei um

eine Orchestermusikerkarriere oder um eine Karriere im Popularmusikbereich,

speziell in der Tanzmusik, gehandelt haben sollte. Zur Illustration führt Gala das

Beispiel seines ehemaligen Klarinettenlehrers an, dessen berufliche Situation

trotz Mitgliedschaft im Osnabrücker Symphonieorchester sich für Gala u.a. we-

gen der i.d.R. nur kurz befristeten Anstellungsverträge und des hohen Konkur-

renzdrucks, den Gala auf die große Zahl der für vakante Stellen zur Verfügung

stehenden Bewerber zurückführt, als wenig erstrebenswert darstellte.

In dieser Hinsicht ergeben sich gewisse Ähnlichkeiten zwischen der Einstellung

Galas und der von Spaß : Beide möchten an ihrer popularmusikalischen Tätig-

keit Spaß haben und möchten sich diesen Spaß nicht unbedingt dadurch beein-

trächtigen lassen, dass sie wegen der Lebensunterhaltsbestreitung in ihrer jewei-

ligen musikalischen Tätigkeit bestimmte Konzessionen machen müssen (etwa

gegenüber Agenten oder einem bestimmten Publikum - so bei Spaß, wobei in

Galas Fall dem Aspekt der sozialen und finanziellen Unsicherheit einer Berufs-

musikerexistenz hinsichtlich der Beeinträchtigung des ”Spaßgewinns” durch die

musikalische Tätigkeit anscheinend ein besonderes Gewicht verliehen wird).

Die aus dem Umstand resultierende spezielle Problematik, dass zumindest die in

der ”Vorstudie 81/82” vorkommenden MusikerInnen im Rahmen ihrer popu-

larmusikalischen Tätigkeit gewissermaßen ”originäre” künstlerische Ziele ver-

folgten, scheint Gala weitestgehend fremd zu sein. Für ihn besteht die Aufgabe

des Popularmusikers im wesentlichen darin, das Publikum zu unterhalten, ob mit

eigenem oder fremden Material (vergl. hierzu auch Frith´s Ausführungen zum

”Selbstverständnis” von Popularmusik-Entertainern).

Dass Gala in seinen Ausführungen nur sehr wenig auf die Bedeutung moderner

Massenmedien im Zusammenhang der Vermittlung und/oder Verbreitung von

Popularmusik eingeht, ein Umstand, von dem er in seiner Eigenschaft als Tanz-

musiker direkt betroffen wäre, mag darauf zurückgeführt werden können, dass

er schließlich nicht explizit danach gefragt wurde.

Da Gala seine popularmusikalische Tätigkeit selbst dem ”Unterhaltungs-

Verdikt” unterordnet, kann es einerseits als selbstverständlich angenommen

werden, dass er das aktuelle, von den Massenmedien verbreitete Popularmusi-

kangebot, zumindest was die ganz besonders gut beim Publikum ankommenden
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Stücke darunter anbelangt, sehr wohl beobachtet und auch berücksichtigt haben

dürfte.

Andererseits sollte davon ausgegangen werden, dass bestimmte Repertoireteile,

z.B. sog. ”Stimmungsserien”, der ”Schneewalzer”, Polonaisen u.a., im Pro-

gramm der meisten, zumindest in der nordwestdeutschen Region agierenden

Tanzkapellen seit Jahrzehnten einen dermaßen ”angestammtem Platz” haben,

dass in diesem Zusammenhang fast schon von einer Art ”musikalischen Auffüh-

rungs-Tradition” gesprochen werden kann.

(13) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Side-man, durchgeführt von
Andreas Wilczek am 9.12.1980 in Side-man´s Wohnung
Side-man war damals Keyboarder im Ensemble eines bekannten deutschen Jazz-

Saxophonisten (D.K.) und wechselte danach zur Gruppe eines ebenfalls be-

rühmten deutschen Rock-Schlagersängers über, wo er angeblich auch zum ge-

gebenen Zeitpunkt noch Mitglied ist.

Bei Side-man handelt es sich um den ”ambitionierten” Musiker aus den Erzäh-

lungen von Spaß. Nach Beendigung des ”progressiven” Orgeltrios (”Trikolon”),

bei dem auch Spaß mitwirkte, gründete Side-man zusammen mit Mitgliedern ei-

ner anderen ”Lokalmatadoren-Combo” eine neue Gruppe, ein Quartett, die

Anfang der 1970-er Jahre ebenfalls zu einer gewissen Bedeutung im örtlichen

Popularmusikgeschehen gelangte. Auch mit dieser Formation veröffentlichte Si-

de-man in Eigenregie eine LP. Das Werk wurde 1995 von einer französischen

Firma, die sich auf die Neuveröffentlichung von Raritäten aus den 1970-er Jah-

ren spezialisiert hatte, als CD neu herausgebracht. Vor seinem Einstieg in die

Gruppe von D.K. betrieb Side-man, zusammen mit zwei Musikern aus Aachen

ein recht ambitioniertes Jazz-Rock-Trio. Wie er zu seiner Mitwirkung in D.K.´s

Gruppe gelangt war, ist etwas unklar. Er selber berichtete darüber, dass man ir-

gendwie erfahren habe, D.K. suche eine neue Rhythmusgruppe, worauf man mit

seinem kompletten Jazz-Rock-Trio zu einem Vorspieltermin zu D.K. gefahren

sei. D.K. habe an den anderen beiden Musikern kein besonderes Interesse ge-

zeigt, Side-man nach dem genannten Termin noch einmal allein zu einem Vor-

spiel eingeladen und ihn daraufhin für seine Gruppe engagiert.

Dass D.K. in gewisser Weise als Mitglied der ”Welt der professionellen Popu-

larmusik” betrachtet werden kann, ist zumindest einem Statement Side-manś zu

entnehmen, in dem er sagt, der derzeitige Chef von D.K.´s deutscher Schall-

plattenfirma sei ein ”guter Bekannter” (von D.K.) und mache hin und wieder die

”Vermarktung” von D.K.´s Gruppe betreffende und auch auf D.K.´s Person be-

zogene ”Vorschläge”. Auch kann als bekannt vorausgesetzt werden, dass D.K.

seine bisherige Karriere nicht nur als Jazz-Saxophonist (als solcher ist er ein-

schlägig etwa seit den 1950-er Jahren bekannt), sondern auch als Interpret/

Komponist sogenannter ”Easy-Listening”-Musik sowie als Komponist von



394

Werbemusik gestaltet hatte (in den 1970-er und 1980-er Jahren konnte er sich

auch als Komponist diverser Film- und Fernsehspielmusiken einen Namen ma-

chen, u.a. für eine bekannte ARD-Krimi-Serie). Insofern kann auch nicht ganz

ausgeschlossen werden, dass für D.K. seine Gruppe eher eine Art ”Spaß”-

Projekt darstellt. Zumindest gibt es diesbezügliche Anklänge in den Äußerungen

von Side-man, wenn er bemerkt, dass D.K. selber auf die Musik derzeit aktuel-

ler Jazz-Rock-Größen ”steht” und demzufolge in D.K.´s Kompositionen für sei-

ne Gruppe Einflüsse aus deren Musik aufscheinen könnten.

Dass es sich bei D.K.´s Gruppen-Projekt nicht nur um Spaß, sondern auch ums

Geschäft handelt, geht aus Side-manś Ausführungen zu D.K.´s ”Repertoire-

Politik” bezüglich der Band hervor sowie aus seinen Statements zu dem Image

(als ”Jazz-Volksmusiker”), mit dem die Schallplattenfirma D.K. zu vermarkten

versucht. Außerdem sollte der Umstand nicht unberücksichtigt bleiben, dass

Jazz-Rock in den späten 1970-er/frühen 1980-er Jahren ein noch recht beliebtes

Popularmusik-Genre war, woraus sich auch für Musiker wie D.K., die bereits

über einen gewissen ”Bekanntheits-Bonus” sowie über Verbindungen zur ”Welt

der professionellen Popularmusik” verfügten, ein Anreiz zu entsprechenden Ak-

tivitäten ergeben haben dürfte. Auf die Image-Gestaltung ihres Bandchefs haben

die in D.K.´s Gruppe mitwirkenden Musiker keinen Einfluss, denn dieses scheint

ausschließlich eine Angelegenheit von D.K. und dem Chef seiner Schallplatten-

firma, dem ”guten Bekannten”, zu sein. Die ”Repertoire-Politik/Gestaltung”

unterliegt insofern dem Einfluss von D.K.´s Mit-Musikern, als dass es ihnen er-

laubt ist, Verbesserungsvorschläge bis hin zum Ausmaß von Kompositionsteilen

einzubringen, was ihnen allerdings nicht über Urheberrechtsanteile (GEMA) ho-

noriert wird. Eigene Kompositionen in das Repertoire von D.K.´s Gruppe ein-

zubringen, wird, so Side-man, den Gruppenmitgliedern von D.K. verwehrt.

Zwar gibt D.K. sich gemäß Side-manś Ausführungen hinsichtlich der Interpre-

tation der jeweiligen Kompositionen, die im Repertoire einer Tournee oder einer

Schallplattenproduktion enthalten sein sollen, ”Jazzer”-mäßig, d.h. den Grup-

penmitgliedern werden zur Gestaltung ihrer solistischen Beiträge weitestgehen-

de Freiheiten gelassen. Andererseits wird bei der Zusammenstellung von Tour-

nee-Repertoires darauf Wert gelegt, dass bekanntes, bereits veröffentlichtes

Material zu Gehör gebracht wird und dass sich hierbei auch die Solisten in ihren

jeweiligen Beiträgen einer Art ”Wiedererkennungs-Verdikt” unterordnen.

Bezüglich der ”Besetzungspolitik” von D.K.´s jeweiligen Begleitgruppen erge-

ben sich gewisse Parallelen zum von S.B. beschriebenen Prozedere des im Be-

reich der volkstümlichen Unterhaltung agierenden ”Medium-Terzetts” : Welche

Musiker sind gerade für eine Tournee oder Plattenproduktion verfügbar, und

wie können ihre jeweiligen Fähigkeiten am besten für das Konzept der Gruppe

nutzbar gemacht werden ? (Oder anders gefragt : Welche Fähigkeiten werden
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für eine bestimmte Formation vorgestellt bzw. wären dafür wünschenswert und

welcher Musiker hat diese Fähigkeiten ?)

Dass Side-man, der in der lokalen ”Szene” bereits sehr früh seine professionel-

len popularmusikalischen Ambitionen zu erkennen gab, durch seine Mitwirkung

in D.K.´s Gruppe hinsichtlich seiner ursprünglichen Vorstellungen von einer

professionellen Karriere im Popularmusikbereich eher desillusioniert worden ist

(welche das wären, geht aus dem Interview nicht hervor, zumal auch nicht dezi-

diert danach gefragt worden ist), kann hier nur vermutet werden. Zumindest äu-

ßert er sich implizit nicht unbedingt anerkennend über die Kompositionen seines

Bandleaders und dessen Gebaren gegenüber Verbesserungsvorschlägen seitens

der Combomitglieder.

Es scheint auf, als setze Side-man dieses Gebaren in Beziehung zur eher zweit-

rangigen Position D.K.´s in der internationalen Riege der Jazzgrößen bzw. der

Protagonisten des Jazz-Rock. Immerhin lassen einige der oben referierten

Statements die Interpretationsmöglichkeit zu, dass Side-man als Verfechter ei-

ner Art ”Idee der guten Musik” - zumindest ”gut gemachter” Musik - sich im

Zusammenhang seiner Mitgliedschaft in D.K.´s Gruppe in einen unter Mithilfe

von Musikindustrie und Massenmedien inszenierten ”Qualitäts-Schwindel” in-

volviert gesehen hatte.

(14) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Profi, durchgeführt von Ulf
Baltrusch und Matthias Richter am 3.3.1988 im ”Musikbüro im Leden-
hof”, Osnabrück
Die beiden Gesprächsführer wechseln sich während des Interviews mit Profi ab.

Wegen der schlechten Aufnahmequalität und wegen der Ähnlichkeit der Stim-

men war es schwierig, bei der Transkription Profis jeweiligen Interviewpartner

eindeutig zu identifizieren.

Profi ist Chef einer lokalen Blues-Combo, die seit längerer Zeit überregional

nicht nur im Bundesgebiet agiert und bereits mehrere Schallplattenproduktionen

veröffentlicht hat. Darüber hinaus ist Profi als Gitarrenlehrer in der Jazz-/Rock-/

Pop-Abteilung des Konservatoriums der Stadt Osnabrück tätig. Es kann mit

Recht behauptet werden, dass Profi Ende der 1970-er Jahre zu den Initiatoren

dieser Abteilung gehörte.

Da Profi angibt, dass er - schon allein über die Einkünfte aus seiner Combotä-

tigkeit - von professioneller Popularmusikausübung gut seinen Lebensunterhalt

bestreiten könne, dürfte er eigentlich nicht zu der in dieser Arbeit interessieren-

den ”Szene” gerechnet werden. Jedoch rekrutiert er gelegentlich Mitmusiker

aus der o.g. lokalen ”Szene” für seine Blues-Combo, in der mittlerweile nur

noch er selbst von der Urbesetzung übriggeblieben ist. Ferner ist Profi bei eini-

gen Angehörigen der interessierenden ”Szene” dafür bekannt, dass er gerade

über den jeweiligen Zustand seiner Combo-Aktivitäten, vor allem, was deren



396

Erfolg sowie den ”finanziellen Output” aus denselben anbelangt, gerne auch un-

gefragt Auskünfte von bisweilen etwas fragwürdigem Wahrheitsgehalt abgibt

(siehe Stichwort/Auswertung/”Bedeutung des Aufschneidens”).

So stimmt z.B. die von Profi im Interview gemachte Angabe, er habe etwa

Mitte der 1970-er Jahre, ungefähr mit Gründung seiner Blues-Combo, aufge-

hört, sich als Tanzmusiker zu betätigen, nicht mit einem Statement aus dem In-

terview mit S.B. zusammen, wonach Profi sich bis Anfang/ Mitte der 1980-er

Jahre noch als Begleitmusiker des Osnabrücker ”Medium Terzetts” betätigt ha-

be, welches sich dem popularmusikalischen Genre der sog. ”volkstümlichen

Unterhaltung” verschrieben hat. Diesem Detail - Profi könnte sich ja hinsichtlich

des genannten Zeitpunktes geirrt oder seine Aktivitäten beim ”Medium Terzett”

nicht unter ”Tanzmusik” subsummiert haben - würde nicht so große Beachtung

geschenkt werden, wäre in der interessierenden ”Szene” nicht seit Jahren be-

kannt, dass Profi sehr penibel auf sein Image als ”Profi-Blueser” bedacht ist.

Daraus, dass Profi seine popularmusikalische ”Profikarriere” im Lager der lo-

kalen Tanzmusik begonnen hat, macht er keinen Hehl. Andererseits hat er ein

Studium der klassischen Gitarre mit SMP-Abschluß am Städt. Konservatorium

absolviert (SMP = Staatliche Musiklehrerprüfung).

In dem Interview wird Profi dann auch weniger zu Stationen seines persönli-

chen popularmusikalischen Werdegangs befragt als vielmehr zu seinen Ansich-

ten - natürlich in quasi impliziter Anerkennung seines Status als ”Popularmusik-

Profi” - zu Themen von eher allgemeiner Bedeutung für Akteure, die sich in und

um Osnabrück mit möglicherweise ”professionellen Ambitionen” im Popularbe-

reich als Musiker betätigen wollen, als da wären : Zweck und Nutzen einer

Ausbildung im Zusammenhang angehender professioneller popularmusikalischer

Tätigkeit, Sinn und Effekt von in Eigenregie durchgeführten Tonträgerproduk-

tionen, Bedeutung und Rolle bestimmter Interessenvertretungen (GEMA,

GVL), die hinsichtlich bestimmter Aspekte der betreffenden musikalischen Tä-

tigkeit eine gewisse Relevanz besitzen, Möglichkeiten für örtliche Popular-

musiker, ihre Musik dem Publikum präsentieren zu können.

Es bietet sich an dieser Stelle die Möglichkeit an, die große Bedeutung und un-

bedingte Wichtigkeit des Live-Spielens, die Profi für Akteure des Popularmu-

sikbereiches betont, etwa im Hinblick auf das Aufscheinen einer eventuell nach

wie vor bestehenden, zumindest die Einstellung betreffende Verwurzelung Pro-

fis im Tanzmusikbereich zu interpretieren. Immerhin zeigt sich bei ihm eine ge-

wisse Affinität zum Agieren von Tanzmusikern. Wenn auch der ”pädagogische

Wert” des Live-Spielens, auf den Profi insistiert, nicht bestritten werden soll

sowie dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit bewirkte positive Effekte in bezug

auf Aufführungsroutine und sog. ”Bühnenpräsenz” hier nicht in Abrede gestellt

werden sollen, so bleibt doch der Hinweis darauf, dass Tanzmusiker in der Re-

gel gar keine andere Möglichkeit haben/kennen (vergl. Interview Gala), als
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durch Live-Auftritte ihre Musik dem Publikum präsentieren zu können bzw. mit

ihrer musikalischen Tätigkeit Geld zu verdienen. Demgegenüber kommen be-

stimmte Popularmusikgenres in ihrer Eigenschaft als Bestandteil massenmedia-

len Unterhaltungsangebotes sowie auch des durch Funktion und Wirkungsweise

moderner Massenmedien bedingten Phänomens ”Popularmusik” (im Sinne von

Frith) mehr oder weniger ohne Live-Darbietung aus und verhelfen ihren

Schöpfern dennoch zu Einkommen.

Dass Profi jedoch trotzdem seine eigene Form der ”professionellen popularmu-

sikalischen Tätigkeit” als eine neben vielen möglichen anderen zu betrachten

scheint, ist seinen Ausführungen insofern implizit, wenn er seine Blues-Combo

im sog. ”Club-Bereich” agierend einordnet, als eine von ca. 50 auf ähnliche

Weise in der BRD verfahrenden professionellen Popularmusikgruppen. Damit

ist gemeint, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Einkünfte aus der musikali-

schen Tätigkeit über Gagen aus Auftritten in Veranstaltungslokalen mit Live-

Popularmusikangebot erwirtschaftet wird.

Was dieses Prozedere zu einer Art ”Königsweg” zum Profistatus im Popular-

musikbereich machen sollte - außer dem Umstand, dass Profi seine eigene po-

pularmusikalische Karriere auf diese Weise gestaltet -, geht aus Profis Ausfüh-

rungen im Interview nicht hervor.

Darüber, in welcher Weise Profi die Relevanz massenmedialer Präsenz von Po-

pularmusik generell und/oder auch hinsichtlich seiner eigenen Musik bzw. des

weiteren Verlaufs seiner Profi-Karriere einschätzt, soll an dieser Stelle nicht

spekuliert werden, zumal einschlägige diesbezügliche Statements in dem vorlie-

genden Interview nicht gemacht wurden. Letztendlich wurde Profi auch gar

nicht danach gefragt. Zumindest lässt oder ließ er seine Blues-Combo seit eini-

gen Jahren von einem Redakteur der örtlichen Tageszeitung ”promoten” bzw.

managen, fungierte in jüngerer Vergangenheit in lokalen Printmedien gelegent-

lich als Fotomodell für ein ortsansässiges Herrenbekleidungsgeschäft und ließ

eine seinen Tonträger von einem Begleitmusiker eines bekannten deutschen

Rockschlagerstars in dessen Tonstudio produzieren.

2) Gedächtnisprotokolle von ”Telefon-Interviews”:

(15) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Bassistin, durchgeführt von
Andreas Wilczek am 1.9.1985
Erste Phase
Bassistin spielt Bassgitarre in der Band Funk-rock. Mit 10 bis 12 Jahren hört

Bassistin zunächst Hitparadenmusik. Sie mag die ”tollen” Sänger mit ihren Le-

bens- und Liebesgeschichten, z.B. ”Rex Gildo” in dem Titel ”Mexiko”.

Bassistins Vater, damals 40 Jahre alt, ist sehr musikbegeistert. Zum einen ist er

ein Allround-Hörer - er hört Klassik, Pop, Jazz - zum anderen ist er hoch musi-
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kalisch. Wie Bassistin sagt, habe er sich autodidaktisch Orgel- und Klavier-

spielen beigebracht, jedoch spielt er Schlager und populäre Weihnachtslieder,

keine klassische Musik.

So hört Bassistin mit acht Jahren über ihren Vater ”Whole Lotta Love” von

”Led Zeppelin”. Sie singt das Stück nach und macht die ”Hook-Line” zu ”Bolle,

Bolle Boston”. ”Rex Gildo” kam über die Freundinnen in ihr Leben. Bassistin

und ihre Freundinnen hatten alle einen Kassettenrecorder und nahmen Hitpara-

den-Pop auf.

An Schlagertexten (es gab Texthefte) war man besonders interessiert. Bassistin

sagt, das sei für sie während der Phase des ersten Schminkens gewesen, der er-

sten Versuche, Jungs anzumachen, heimlich Alkohol zu trinken und Zigaretten

zu rauchen. Bassistin hängt sich Poster ihrer Lieblingsstars an die Zimmerwän-

de. Die deutschen Schlagerstars werden ihr irgendwann zu langweilig. Es tau-

chen neue Heroen auf, z.B. die ”Teenie-Rock”-Band ”The Sweet”.

Bassistins großer Bruder hat mittlerweile einen eigenen Plattenspieler, den er

sich mehr oder weniger selbst aus alten Jugendheim-Bestandteilen zusammen-

gebaut hat. Der Bruder hört ”progressiven Rock” : ”Deep Purple”, ”Led Zeppe-

lin”, aber auch die ”Bee Gee´s” und ”Slade”, tendiert jedoch insgesamt mehr

zum ”progressiven Rock”.

Diese Musik wird aber auch bei ganz normalen Familienfesten gespielt. Natür-

lich zu Hause und im Bekanntenkreis, dafür sorgt schon der große Bruder. Er

setzt das irgendwie durch, so stellt es zumindest Bassistin dar. Bassistin akzep-

tiert diese Musik, zumindest die ”progressive Rockmusik”, nicht, findet aber

nach und nach Gefallen daran – man kann sogar sagen : Sie ”lernt” es, an der

Musik gefallen zu haben. Sie nimmt sich viele Platten ihres großen Bruders auf

Kassette auf und hört die Musik viel zu Hause, wenn sie mit Freundinnen was

macht, wie sie sagt. Bassistin darf wenig ausgehen, z.B. in Discos, weil ihre El-

tern das nicht wollen. Der große Bruder hatte sich in diesem Zusammenhang

mittlerweile etliche Probleme mit Drogen und Alkohol eingehandelt.

Mit 12 Jahren bekommt Bassistin an einer Musikschule Unterricht auf dem Kla-

vier. Zunächst erstreckt sich der Unterricht nur auf das Instrumentalspiel, später

kommt aber auch Theorie dazu. Alles jedoch mit Unterbrechungen. Bassistin

wollte diesen Unterricht selbst - ihre Eltern waren zunächst nicht dafür -, weil

sie Schulfreundinnen hat, die auch Klavier spielen. Bassistin findet das toll, egal,

mit welcher Musik sie es zu tun haben wird oder ob sie danach klassische Musik

lernen muss.

Bassistin übt zunächst regelmäßig aus anfänglichem Spaß und Interesse, dann

jedoch unter dem Zwang der Eltern, weil der Musikunterricht Geld kostet. Bas-

sistin verliert allmählich die Lust, regelmäßig zu üben. Noten lesen und nach

Noten zu spielen macht ihr immer mehr Schwierigkeiten. Sie sagt, das sei un-

gefähr zu dem Zeitpunkt gewesen, als sie in die Pubertät kam.
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Mit 14 Jahren beginnt Bassistin parallel zum Klavierspielen, sich das Gitarre-

spielen beizubringen. Bassistin kommt zur Gitarre, weil ihr kleiner Bruder eine

Gitarre bekommen habe und das Instrument, wie Bassistin sagt, zunächst immer

im Haus herumgestanden habe. Bassistins kleiner Bruder habe von den Eltern

eine Gitarre bekommen, weil die Vettern auch eine bekommen hatten. Er solle,

so fanden die Eltern, auch ein Instrument lernen, und das gleich richtig.

Bassistins Interesse an der Gitarre kommt daher : Das Instrument ist einfach da.

Ihr kleiner Bruder kann, mehr schlecht als recht, zwei Griffe darauf spielen :

”C” und ”G7”, die er Bassistin zeigt. Eine andere Freundin, die auch Gitarre

spielt, ebenfalls mehr schlecht als recht, kann schon vier Griffe auf dem Instru-

ment spielen. Auch diese lässt Bassistin sich zeigen. Somit kann sie ihr erstes

Popstück spielen : ”Blowing in the wind”. Nach zwei Tagen Üben kann sie die-

ses Stück spielen und sogar singen. Das gefällt Bassistin.

Bassistin stellt fest, dass sie sich von einigen Popstücken, die sie aus dem Radio

hört, relativ schnell die Akkordbegleitungen ”herausfummeln” kann, durch Hö-

ren und Ausprobieren. So findet Bassistin mit der Zeit viele Popstars ziemlich

blöd, weil sie herausbekommt, was für eine banale Musik das sei.

In der Zwischenzeit hat Bassistin von den Eltern eine eigene Gitarre bekommen,

dazu eine Anmeldung zum klassischen Gitarrenkurs, den das Musikgeschäft an-

bietet und durchführt, wo die Gitarre gekauft wurde. Bassistin ”steht” auf ihren

Gitarrenlehrer, der auch Rock-, Pop- und Jazz-Stücke spielt. N.N. heißt er und

ist mittlerweile ”Profi”. N.N. bringt Bassistin die klassische Haltung bei, aber

auch das Notenspiel näher. Bassistin hört jetzt auch selektiver. Zum Tanzen und

vom Gefühl her mag sie Jazz-Rock. Der sonstige Pop wurde ihr zu langweilig,

zu einfach. Jazz-Rock habe sie aber trotzdem nie ganz nachvollziehen können,

wie sie sagt. Auf der Gitarre macht Bassistin mittlerweile mehr ”Fingerpicking”-

Stücke. Angeregt wurde das durch eine Freundin, die einen Kurs für diese Gi-

tarrentechnik besucht. Bassistin spielt Ragtimestücke, z.B. von ”Scott Joplin”,

verändert diese Stücke so, dass sie sie leichter spielen kann und entwickelt auch

eigene einfache Stücke.

Ferner hört sie schon mal lieber solche Musik, wo etwas vorkommt, was sie sel-

ber auf der Gitarre spielen kann oder wo sie meint, dass sie da etwas

”herauskriegen” könne. Die Voraussetzung für Bassistin ist jedoch, dass die

Musik ihr insgesamt gefallen muss. Sie hört und sucht auch manchmal bei

Freunden nach solcher Musik, die sie musikalisch interessant findet. Jazz-Rock

z.B. ist so eine Musik, die Bassistin interessant findet und die ihr gefällt. Bassi-

stins Freund spielt in einer Rockband. Selbständig durch Probieren findet Bassi-

stin pentatonische Skalen heraus, die wichtig sind in der Rockmusik und eine

große Rolle spielen in der Rock-Improvisation. Durch ihren Freund wird Bassi-

stin bestätigt, dass sie die richtigen Sachen herausgefunden habe. Dadurch er-

schließen sich Bassistin aber wieder verschiedene andere Stücke, die sie nun
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besser begreift, Rockstücke z.B., in denen solche pentatonische Skalen sehr

deutlich zum Einsatz kommen, etwa das Stück ”Smoke on the Water” von

”Deep Purple”.

Bassistin probiert auch in dieser Phase viel aus. ”Dudelt” auf ihrem Instrument

herum, kommt dabei auf viele Sachen, die ihr gefallen und die sie sich merkt

oder die sie vorher schon mal irgendwo gehört zu haben meint. Bassistin übt

nicht systematisch. Einige Sachen werden ihr gezeigt, das meiste entsteht durch

”Herumprobieren” auf dem Instrument, aber auch durch andere Zufälle. Wenn

sie ein Stück spielt und sich z.B. vergreift, kommt ihr durch den Fehler schon

mal die eine oder andere Idee, die ihr die Konservierung wert sei.

Zwar spielt Bassistin auch Stücke nach, jedoch verändert sie sie dadurch, dass

sie Ideen einbaut, die sie vorher beim ”Herumprobieren” herausgefunden hat.

Bassistin spielt fremde Stücke nach, weil sie sie mag, weil sie gern singt und

sich dazu selber gern auf der Gitarre begleitet.

Die erste Band
Bassistin leiht sich in den Ferien die Anlage ihres Freundes und eine E-Gitarre

und ”trommelt” ihre Freundinnen zusammen. Diese spielen auch Gitarre oder

manchmal Bongos. Man spielt zunächst Bassistins Stücke, weil, so führt Bassi-

stin aus, die anderen es nicht gewohnt waren, Sachen vorzuschlagen. Das Ganze

ist keine langfristige Angelegenheit.

Die zweite Band
Ein Referendar einer Mädchenschule will eine Schülerband aufziehen. Er sucht

an verschiedenen Städt. Schulen in Münster, wo Bassistin lebt, interessierte

Akteure für dieses Projekt. Es wird schließlich eine gemischte Band der Bläser

wegen, die meistens Jungen sind. Der Referendar tritt an Bassistin heran, an de-

ren Schule er sich auch erkundigt hatte, weil Bassistin an ihrer Schule durch di-

verse musikalische Aktivitäten aufgefallen war, z.B. im Zusammenhang von

Schulfesten o.ä. . Bassistin will in der Band zunächst Gitarre spielen, wechselt

dann aber zum E-Bass. Der Grund : Es gab bereits drei Gitarristinnen, und E-

Bass will zunächst keiner spielen.

Bassistin zeigt Mut, sie macht es. Vom E-Bass-Spielen hat Bassistin zunächst

keine Ahnung. Das ist auch nicht unbedingt nötig, es muss sowieso alles nach

Noten gespielt werden, wie sie sagt. Mit der Schülerband kommt es sogar zu

Radio- und Fernsehauftritten. Im Raum Münster kann man sogar eine Schall-

platte dieser Kapelle kaufen. Bassistin steigt aber aus der Band aus, da ihr eine

weitere Mitgliedschaft ”zu blöd” wird. Mit 17 Jahren kauft Bassistin sich eine

Gitarre. Bass spielt sie mittlerweile nicht mehr.

Wichtig : Schon bevor Bassistin ihre erste Band hatte, verspürte sie den

Wunsch, in einer Band spielen zu wollen. Idole aus dem Fernsehen sind ihr da-

bei sehr wichtig, ”Suzie Quatro” z.B., aber mehr, ”weil die ein Mädchen ist”.
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Die Idole, sagt Bassistin, lieferten die Vorstellung, durch eine Band und da-

durch, dass man dort mitspiele, genauso wie die Idole sein zu können. Bassistin

ist von Haus aus relativ eingeschränkt. Sie darf nicht viel machen, nicht viel

ausgehen. Die Musik ist ein Ersatz für sonstige Freizeitgestaltungen, eine Art,

Freizeit totzuschlagen. Vor diesem Hintergrund möchte Bassistin ihre Wunsch-

vorstellung angesiedelt wissen.

Die dritte Band
Bassistin hat mittlerweile E-Gitarren-Unterricht in der Jazz-Abteilung der Städt.

Musikschule in Münster. Sie hat dort bei einem Rockprofi Unterricht, lernt auch

einige andere angehende ”Profis” kennen. Bassistin findet es ”toll”, diese Leute

zu kennen, sich mit ihnen in den ”Szene”-Kneipen der Stadt treffen zu können.

Bassistin übt überhaupt nicht mehr. Sie meint, das habe am Lehrer gelegen, an

dessen ”Lebemann-Understatement” sie sich gestoßen habe.

Mit den anderen Profis ”jamt” Bassistin manchmal. Die dafür notwendigen Ge-

räte stehen schließlich im Unterrichtsraum ”herum”, außerdem proben die ande-

ren Profis dort auch regelmäßig. Die Profis sagen zu Bassistin : ”Für `ne Frau

nicht schlecht”. Bassistin darf nur Rhythmusgitarre spielen, weil der Lehrer sich

profilieren möchte. Irgendwann bekommt Bassistin dann, weil sonst wieder kei-

ner da gewesen sei, einen E-Bass in die Hand gedrückt. Ein paar Sachen kennt

sie schon, ein paar Tipps kommen vom Lehrer, aber, so Bassistin, E-Bass spie-

len sei das immer noch nicht gewesen. Sie spielt, als würde sie Gitarre spielen.

Die vierte Band
In einer Schülercombo der Jazzabteilung fehlt ein Bassist. Bassistin wird durch

ihren Lehrer in diesen ”Job” vermittelt. Bassistins Lehrer hat dienstlich mit dem

Betreuer dieser Jazz-Combo zu tun und empfiehlt diesem Bassistin. Bassistin

spielt auch in dieser Band nach Noten E-Bass. Diesmal sind es Jazzstandards.

Es folgt für Bassistin eine Phase der musikalischen Inaktivität. Sie ist zu Hause

ausgezogen und hat ein Studium begonnen. In ihrem Leben hat sie jetzt einen

gewissen Freiraum, den bislang die Musik ausgefüllt hatte bzw. ausfüllen musste

und den sie sich auch ersehnt habe. Bassistin studiert in Osnabrück. Ein Stu-

dienkollege vermittelt sie in die Band Funk-rock, da sie erzählte, sie habe wieder

Lust, in einer Band zu spielen. In der Band muss Bassistin, wie sie sagt, eigen-

ständige Bass-Linien spielen. Das interessiert sie. Darüber hinaus nimmt sie E-

Bass-Unterricht.

Die Band Funk-Rock - eine kleine ”Misserfolgsgeschichte” :
Als Bassistin von Funk-rock hört, existiert die Combo bereits mehrere Jahre.

Mittlerweile spielt die Band häufig auswärts Auftritte in guten Clubs, z.B. in

Hannover oder in Hamburg. Es gibt aber keine echte Resonanz. Entweder feh-

len die Leute oder die Begeisterung für die Musik oder beides.
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Diese Auftritte (so glauben zumindest die Mitglieder der Band, vor allem E.

M.G., der diesbezüglich sehr aktiv ist, die Auftritte überhaupt zu beschaffen),

sollen der Band einen Durchbruch verschaffen, was aber nie so richtig gelingt.

Es gibt so gut wie keinen Kontakt zur Musikindustrie oder zu den Massenmedi-

en. Wenn es zu einem Kontakt kommt, dann zu einem äußerst zweifelhaften.

Die Reaktion innerhalb der Band : Es wird viel gesoffen, vor allen Dingen von

E. M.G. und P.V., dem zweiten Gitarristen, manchmal sogar vor solchen Auf-

tritten, die die Band für wichtig hält.

Die Arbeit der Band leidet stark darunter. Darüber hinaus haben die einzelnen

Musiker nichts oder kaum etwas miteinander zu schaffen. Privat, so Bassistin,

läuft wenig, so gut wie nichts. E. M.G. ist mittlerweile auch in Münster, wo er

in einer ”Szene”-Kneipe einen Job bekommen hat. Das Problem ist, so Bassi-

stin, dass E. M.G. der Frontmann der Kapelle sei. Bassistin sagt, er habe gute

Anlagen, aber er leide darunter, dass er zu wenig kann, dass er zu alt sei. Jour-

nalist bestätigt diese Sichtweise. E. M.G. arbeite wenig an sich, noch weniger

an der Musik, die er machen möchte, und er will trotzdem unbedingt ein Popstar

werden. E. M.G. versucht, die Band durch das Knüpfen von Kontakten zu

”wichtigen Leuten” zu ”pushen”.

Bassistin sagt, es sei viel über Frauen gelaufen und auch wieder über das Sau-

fen. Bassistin sagt auch, die Band sei nicht kaputt gegangen, weil man keinen

Schallplattenvertrag bekommen habe, sondern viel mehr aus dem Grund, dass

mit der Zeit allgemeine Unproduktivität ausgebrochen sei, dass es sozusagen

keine Erfolge bei den Proben gegeben habe. Für Bassistin sei es klar gewesen,

das Ziel von E. M.G., der in der Band sehr aktiv gewesen sei, war einfach zu

unwahrscheinlich, zu hoch gesteckt. Er habe irgendwann unter den Misserfolgen

zu leiden begonnen und dadurch die anderen Mitglieder der Band beeinflusst.

Ihn und P.V., den zweiten Gitarristen, bezeichnet Bassistin z.B. auch als ”sehr

labil”. E. M.G. verlässt die Band Funk-rock schließlich einer anderen, für ihn

mehr Erfolg versprechenden Formation wegen. Diese Formation erleidet mit der

Zeit jedoch das gleiche Schicksal wie Funk-rock. Hinzu kommt : E. M.G. hat

sich inzwischen dem Publikum und den Mitmusikern gegenüber Allüren ange-

wöhnt, die, wie Bassistin sagt, im krassen Missverhältnis stünden zu seiner Be-

deutung als Popmusiker (Nebenbei sei es E. M.G. auch recht gewesen, mit der

neuen ”Erfolgsband” sehr viel Material der alten Band Funk-rock zu spielen.

Bassistin sagt, von diesen Stücken hätten zwar nur die Gesangsmelodien von E.

M.G. gestammt, die Kompositionen seien also gar nicht allein von ihm erstellt

worden, aber E. M.G. scheint dieses egal gewesen zu sein. Bassistin meint, er

habe halt unbedingt Pop-Star werden wollen.)

Der Rest der alten Funk-rock versucht, das Image zu halten. Die Band war ja

zumindest eine Zeitlang eine Art erfolgreicher Lokalmatador. Das erweist sich

jedoch als Fehlanzeige, es passiert nichts Neues mehr. Die Band bricht schließ-
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lich endgültig auseinander. Bassistin meint, man habe sich schließlich in einer

Art künstlerischen Sackgasse gesehen. Die Band sei im Vergangenen immer

mehr in die Funktion als E. M.G.´s Begleitband geraten. Damit fanden sich die

Bandmitglieder in der Regel ab, das sei für die meisten von ihnen auch beque-

mer gewesen, als sich immer wieder mit E. M.G. herumzustreiten. Dieser

konnte sehr prätentiös bzw. ambitioniert sein. Mit der Zeit habe E. M.G., so

führt es Bassistin aus ihrer Sichtweise aus, immer mehr den Part der treibenden

Kraft innerhalb der Band übernommen, bis er diese Rolle schließlich ganz allein

ausgefüllt habe. Da er auch noch der Frontmann der Band gewesen sei, sei die

ganze Angelegenheit schließlich geplatzt, als er gegangen sei.

Kleiner Nachtrag zu E. M.G. :
Bekannte haben ihn aus Schottland geholt, wo es E.M.G. nicht unbedingt glän-

zend gegangen sei. Angeblich hatte er dort aber schon in verschiedenen Bands

Musik gemacht. Anscheinend war E.M.G. von der Annahme ausgegangen, in

Deutschland mit der Musik bessere Chancen zu haben, vielleicht sogar in pro-

fessioneller Hinsicht. Diese Spekulation erweist sich als Fehlanzeige. Immerhin

gerät E.M.G. an Musiker in Osnabrück und wirkt eine Zeitlang in einer Band

mit. Schließlich ”platzt” die Band. Journalists alte Band sucht einen Sänger,

zumindest einen, der gut Englisch singen kann. Man macht Sessions mit

E.M.G., aber auch mit anderen befreundeten Musikern, so z.B. auch mit dem

Gitarristen H.M.H. und mit dem Schlagzeuger H.D. Es ist auf E. M.G.´s Initia-

tive zurückzuführen, dass aus diesen Leuten schließlich die Band Funk-rock

entsteht. Später kommt noch ein zweiter Engländer hinzu, P.V., der wie E.M.G.

ebenfalls aus Schottland stammt. P.V. singt in der Band und spielt die zweite

Gitarre.

E.M.G. versucht eine Weile, Funk-rock, ”seine” Gruppe, ins Musik-Business zu

lavieren. Er lernt Side-man kennen und arbeitet mit ihm zusammen an Side-

mans Solo-LP, die dann aber nicht veröffentlicht wird. Dabei gerät er an einen

Mitarbeiter eines großen Hamburger Musikverlages, der für die Gruppe Funk-

rock ein erfolg- bzw. folgenloses ”Showcase” arrangiert, was noch vor Bassi-

stins  Zeit bei der Gruppe war.

Nach dem ”Split” von Funk-rock geht E.M.G. nach Münster und arbeitet in

verschiedenen ”Szene”-Lokalen als Zapfer, Verantwortlicher für das Live-

Musikprogramm und Diskjockey. Daneben betreibt er einige Combos, zunächst

mit Münsteranern, später auch mit Musikern aus England. Mit Unterstützung

eines ins Business involvierten Musikers, dem eines der Lokale gehört, in denen

E.M.G. arbeitet, unternimmt er Schallplattenproduktionen. E.M.G.´s popular-

musikalische Aktivitäten verlaufen jedoch auch in diesem Stadium erfolglos.
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Inzwischen ist E.M.G., der immer noch in Münster lebt, Vater und betätigte sich

zeitweilig als Bauarbeiter. Z.Zt. arbeitet E.M.G. als Geschäftsführer eines Ju-

gendhilfeprojektes und macht immer noch Musik.

(16) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Journalist, durchgeführt von
Andreas Wilczek am 02.09.1985
Erste Phase
Journalist ist Keyboarder und zum Zeitpunkt des Interviews Mitglied der Osna-

brücker Rockband Funk-rock. Journalist kommt nach eigener Aussage bereits

sehr früh mit seiner eigenen Stimme in Kontakt. Sein Vater macht Tonbandauf-

nahmen von ihm als Kind und filmt ihn. Journalists Eltern sind selbst musika-

lisch tätig. Der Vater ist Mitglied in einem Laienorchester, er spielt Geige und

Bratsche. Die Mutter spielte Klavier, als Journalist noch jünger war, später

nicht mehr. Die Instrumente sind also ganz einfach im Haus. Mit fünf bis sechs

Jahren versucht Journalist, seine Mutter zu imitieren, während diese Klavier

spielt. Journalist spielt dann etwas ein paar Oktaven höher auf dem Klavier mit.

Journalists Großvater ist Sänger in einem Gesangverein. Beim Familienausflug

stimmt er regelmäßig die Wanderlieder an, die er selber noch kennt und die dann

alle mitsingen.

Mit sieben bis acht Jahren hört Journalist gern Schlager, z.B. Ralf Bendix

(”Babysitter-Boogie”).

Mit neun bis zehn Jahren steigt Journalist um auf Beatmusik. Journalist und

seine Schwester ahmen dabei nach, was sie von Beat-Stars im Fernsehen sehen,

deren Gebaren, auch deren Musik. Mit 12 Jahren nimmt Journalist freiwillig

Klavierunterricht. Der sechs Jahre ältere Sohn eines Musikerkollegen seines

Vaters zeigt Journalist die ersten Grundlagen, allerdings gemäß einem klassi-

schen Unterrichtswerk. Journalist findet es toll, dass sein Lehrer zunächst im-

mer so viele Hits spielte, vor allem solche von Udo Jürgens.

Zwei bis drei Jahre später hat Journalists Lehrer keine Zeit mehr (wohl aus be-

ruflichen Gründen). Journalist besucht das Konservatorium, wo er klassischen

Unterricht bis zum Abitur hat. 1967 bekommt Journalist seinen ersten Platten-

spieler. Er hört viele Schlager von Single-Schallplatten. 1969 kaufte Journalist

seine erste Rockplatte. Journalists Freunde waren überwiegend ca. zwei Jahre

älter, hörten auch schon sehr viel Rockmusik und ”veralberten” den jüngeren

Journalist bisweilen, weil er auf Schlager ”stand”. Journalist machte zu dieser

Zeit auch viele Tonbandaufnahmen. Journalists erste Rock-LP stammt von der

Gruppe ”UFO”. Journalist fängt an, Schallplatten zu sammeln, zunächst wahl-

los, orientiert sich an den Hitparaden, bevorzugt aber eher rockigere Stücke von

”The Who” u.a. . Journalist sammelt daraufhin gezielt ”seine erste Gruppe”:

”Uriah Heep”. Diese Band war derzeit ein ”Insider-Tipp”, auf den Journalist

mehr durch den Einfluss seiner Freunde kommt. Journalist interessiert sich jetzt
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auch für die Ableger dieser Band : Solo-LP´s der einzelnen Musiker und Pro-

jekte, wo diese mitwirken. Journalist ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt.

Nächste Phase
Journalist hört sehr viel und ”ungezielt” Popularmusik. Ort ist meistens ein

Schallplattengeschäft in Osnabrück, in dem ein Freund von Journalist arbeitet

und ihm Tipps gibt, welche Platten interessant seien.

Es zeichnet sich bei Journalist eine Ausrichtung auf solche Musik ab, in der

Keyboards eine wichtige Rolle spielen. Journalist besucht während dieser Zeit

auch viele Konzerte. Er hört und sieht vor allem solche Gruppen wie ”Birth

Control” und ”Ekseption”, natürlich auch viele Deutschrockbands, bei denen ei-

ne Orgel ganz wichtig war.

Ein französischer Keyboarder, der in der Hamburger ”Szene” zu der Zeit tätig

war - Jean-Jacques Kravetz - interessiert Journalist zeitweise recht stark. Jour-

nalist bemerkt, dass in der ihn interessierenden Pop-Rockmusik ”klassische

Elemente” vorkommen und auch ganz anders verwertet bzw. eingesetzt werden.

”Klassik” beherrscht Journalist ja bereits schon ein bisschen. Journalist hört

jetzt sehr selektiv. Sein Interesse gilt sogenannten ”Art-Rock”-Bands, die klas-

sische Elemente als Versatzstücke benutzen. Solche Bands sind ”Yes”,

”Emerson, Lake and Palmer”, ”Genesis” u.a. . Unter diesem Aspekt sucht Jour-

nalist ganz gezielt neue Sachen, u.a. sieht er in der Stadt den Lokalmatadoren

Side-man und erfährt, dass man derartige Musik auch in Osnabrück machen

kann.

Wichtiger Aspekt für Journalist ist jetzt aber auch, dass er durch die Schall-

platten Anregungen für das ”Selbermachen” beziehen kann. Zwar spielt Jour-

nalist Stücke nach, jedoch nur die, die ihm gut gefallen. Er probiert aber auch

mehr, um zu eigenen Stücken zu kommen, zumindest so ähnlichen wie die, die

ihm von den Schallplatten her bekannt sind, und er denkt sich eine Menge in

dieser Richtung aus.

Wie geht das vor sich?

Journalist probiert viel aus. Ganz unsystematisch spielt er zunächst ”drauf los”

und improvisiert. Schließlich kommt er auf konkrete Phrasen, auf musikalische

Riffs, manchmal ganze Abschnitte von Stücken. Journalist geht bei seinen Im-

provisationen häufig von kleinen simplen Riffs (musikalischen Phrasen) aus, die

er von verschiedenen Schallplatten her kennt. Rhythmische Figuren oft, die ihm

z.B. gut gefallen. Daraus entwickelt Journalist dann etwas, improvisiert damit

herum. Journalist kopiert nicht, zumindest nicht bewusst.

Dass bei seinen Aktivitäten aber doch schon mal eine Art Kopie herauskommen

kann, zeigt die gelegentliche Reaktion seiner Bandkollegen, wenn Journalist ih-

nen etwas von ihm Entwickeltes vorstellt. ”Hör mal”, sagen sie dann, ”das

klingt aber wie das und das”.
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Die Band scheint hier eine Art Korrektiv abzuliefern und eher zum Nicht-

kopieren anzuhalten. Was Journalist aber von seinen eigenen Stücken beibehält,

gefällt ihm mindestens so gut wie die Schallplattenmusik, die er hört.

Journalist macht seine Kompositionen zunächst alle auf dem Klavier. Parallel

dazu hat er immer noch klassischen Klavierunterricht.

Über sein Interesse an Rockmusik, in der klassische Versatzstücke verarbeitet

werden, kommt Journalist deswegen auf die Originale, die den Klassikrock-

adaptionen zugrunde lagen (einige von Journalists Kollegen verfuhren in ähnli-

cher Weise, der eine oder andere fühlte sich dann aber doch schon mal

”verladen”, indem er feststellen musste, dass die Klassikrockstücke häufig nur

sehr wenig mit den Originalkompositionen zu tun hatten, z. B. das Stück

”Pictures at an Exhibition” von ”Emerson, Lake and Palmer”, was angeblich

nach einer Vorlage von Mussorgsky gemacht worden ist).

Ein Zufall zu dieser Zeit ergab sich über Journalists Vater, der sich, Journalist

ist inzwischen 17 Jahre alt, zu dieser Zeit für diverse Tanzmusikorganisten be-

geisterte, die als Alleinunterhalter auftraten. Journalist und sein Vater bauen

schließlich aus einem Bausatz eine ”Wersi”-Orgel zusammen. Andererseits ist

Journalists Musiklehrer, den er im letzten Schuljahr bekommen hat, der Rock-

musik gegenüber sehr aufgeschlossen, jedoch nicht nur gegenüber dieser Musik.

Er bringt den Schülern fast jede Musikart nahe. Im Unterricht wird z. B. die

derzeit laufende Fernsehserie ”Sympathy for the Devil” nachgearbeitet. Die

”Wersi”-Orgel ist inzwischen fertig. Journalist lernt einen Schulfreund kennen,

der schon einige Keyboards besitzt. Billige Synthesizer, eine Orgel usw.

Viele Wochenenden werden jetzt mit gemeinsamem Musizieren verbracht. Seine

Eltern finden das gar nicht so schön. Sie hätten es lieber, vor allem sein Vater,

wenn Journalist ”vernünftige” Musik machte. Journalist muss aus diesem

Grund regelmäßig klassische Musik üben, ob er will oder nicht. Seine erste

Band ist somit auch eine Art ”Trotzband”. Aber Journalist steht natürlich auch

auf die Musik, die er machen kann : Es gibt keine Noten, er kann improvisieren.

Seine Vorbilder improvisieren schließlich auch alle, bringen sogar Show-

Einlagen in ihrer Darbietung unter. Dieses macht für Journalist die Rockmusik

emotionaler. Klassische Musik ergreift ihn innerlich nicht, wohl aber solche Mu-

siker wie ”Emerson, Lake and Palmer”, die er z. B. einmal live sehen konnte.

Für Journalist ist diese Musik ”ungezwungener”. Die Klassik ist für ihn ”zu

steif”, zu ernst. Die klassische Konzertsituation behagt ihm nicht.

Wichtig : Bevor Journalist überhaupt Rockmusik allein oder mit anderen zu-

sammen zu machen versucht, hat er für sich schon die Wunschvorstellung, in ei-

ner Band spielen zu wollen. Die Rock-Vorbilder sind für Journalist zwar zu-

nächst musikalische Vorbilder, Journalist ahmt aber auch bald deren Posen, ihre

Show nach. Die Rockmusiker sind für Journalist letztendlich eine Art

”Gesamtkunstwerk”.
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Journalist macht sogar diesbezüglich schmerzhafte Erfahrungen. Die ”Wersi”-

Orgel eignet sich von der Bauart her nicht für Showaktivitäten, etwa nach Art

eines Keith Emerson, der seine ”Hammond”-Orgel damals mit Schlachtermes-

sern zu traktieren pflegte. Journalist sammelt zu dieser Zeit Zeitungsausschnitte

über seine derzeitigen Stars, besorgt sich auf einer Klassenfahrt in London deren

”Songbooks”, die man in Deutschland nicht bekommen kann. Parallel spielt

Journalist in einem Schulorchester. Dort werden auch Pop-Titel einstudiert. Er

lernt Lederjacke und M.E. kennen. Die beiden treten später als Mitglieder der

Osnabrücker Rockband New-wave auf. Journalist, Lederjacke und M.E. inter-

essieren sich im Schulangebot für alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat. In

diese Zeit fällt auch Journalists erster Auftritt mit seinem Synthesizer-Kollegen.

Ort und Anlass ist eine Party seines Freundes. Der Erfolg des Auftritts ist aber

äußerst mäßig.

Die zweite Band
Lederjacke spielt mittlerweile E-Bass. Er fragt Journalist, ob er mit ihm in einer

Band spielen möchte. Mit dabei ist auch u. a. H.M.H., der spätere Gitarrist von

Funk-rock, der mit Lederjacke in eine Klasse geht. Mit dieser Band probt Jour-

nalist nur am Wochenende, da er mittlerweile bei der Bundeswehr ist.

In dieser Zeit liest Journalist die Zeitschrift ”Sounds”. Die Artikel findet er in-

formativ und sachlich, ebenso die Schallplattenkritiken, aufgrund derer sich

Journalist bisweilen die eine oder andere Schallplatte anhört. Es ist jetzt die Zeit

des Jazz-Rock. Journalist kommt so auf die Musik von ”Kraan” und des

”Mahavishnu-Orchestra” des englischen Gitarristen John McLaughlin. Das ist

auch der Grund, warum Journalist sich ”Jazzschulen” kauft. Er will mehr über

Harmonielehre wissen und über Improvisation.

Die so gewonnenen Erkenntnisse probiert Journalist aus, wenn er am Wochen-

ende vom Bundeswehrdienst nach Hause kommt. Zunächst für sich allein, dann

in seiner Band, mit der er am Wochenende probt. Nach seiner Bundeswehrzeit

kauft Journalist sich von der Abstandssumme und von seinen Eltern geliehenem

Geld ein ”Fender-Rhodes”-Elektropiano. Der ”alte” Schlagzeuger geht nun an-

derswo studieren. Aber es kommt schnell ein neuer. Die Band, mittlerweile eine

Instrumentalband, funktioniert eine Weile. Nach einem ¾ Jahr kommt ein Re-

pertoire zusammen, und es gibt Auftritte. Aber H.M.H., der Gitarrist, muss

`raus. Alle finden, dass er nicht so spielt wie er sollte, wie man sich das in der

Band von einer Gitarre vorstellt. H.M.H. kann das seinerseits auch nicht - so

spielen, wie die anderen sich das vorstellen. Andererseits hat er ganz einfach ei-

nen anderen Geschmack. Hinzu kommt, das H.M.H. sehr jung ist und über we-

nig Erfahrung verfügt. Aber hat etwa Lederjacke, sein derzeitiger Klassenkame-

rad, mehr davon - zumindest in musikalischer Hinsicht ? Jedenfalls reißen

H.M.H. ständig die Gitarrensaiten. Dadurch ”vermasselt” er z.B. einen Auftritt.
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Ein Bekannter des Drummers steigt ein, der den Vorstellungen der übrigen

Bandmitglieder von Gitarre eher entspricht. Aber die Vorstellungen der einzel-

nen Bandmitglieder von der gemeinsamen Musik divergieren mit der Zeit immer

mehr. Jeder will, dass diese Musik auch mehr dem eigenen Geschmack ent-

spricht. Mit dieser Formation wird sich das jedoch nicht verwirklichen lassen,

wie sich im Verlauf der gemeinsamen Praxis herausstellt.

Journalist und einige andere Bandmitglieder wollen mit einem Sänger spielen.

Sie sprechen E.M.G. an, einen Schotten, der seit einiger Zeit in Osnabrück lebt.

Dieser kann jedoch zunächst wenig mit der Band anfangen. Auch stehen nicht

alle der Bandmitglieder, z.B. der Schlagzeuger, auf die ”Art”, die E.M.G. ”an

den Tag legt”. Mit anderen Sängern geht es nicht anders. Aus diversen Gründen

wollen sie lieber eine andere Musik machen, oder sie hängen ganz einfach durch

und sind nicht in der Lage, zuverlässig in einer Band mitzuwirken. Journalists

Band löst sich schließlich auf. Durch Zufall treffen sich alle etwas später bei ei-

ner Session in einem Jugendheim wieder. Dabei sind H. D., der Schlagzeuger,

E.M.G., der Sänger, und auch H.M.H., der Gitarrist. Dieser hat inzwischen die

Sachen geübt, wegen der man ihn vorher aus der Band ”rausgeworfen” hat, weil

er sie nicht ”konnte”. E.M.G. spricht nach der Session die einzelnen Musiker an,

und man gründet die Band Funk-rock.

Die Band Funk-rock - eine kleine ”Misserfolgsgeschichte” -, diesmal aus
anderer Sicht :
Einige Musiker von Funk-rock haben parallel zu ihrer Aktivität eine Zweitband,

z.B. Lederjacke und Journalist. Sie haben Zeit und die Möglichkeiten dazu.

Das Motto von Funk-rock lautete : ”Qualität setzt sich durch”. Das sagt zumin-

dest E.M.G., denn er ist der Musik wegen nach Deutschland gekommen und

möchte gern, dass aus seiner musikalischen Aktivität etwas mehr wird.

Die Band steht zwar zunächst geschlossen hinter ihrer Musik, die Mitglieder

mögen, was sie spielen, man hat schließlich auch lange daran gearbeitet. Dazu

kommt, dass die Musik von Funk-rock für Osnabrück einige Zeit lang wirklich

originell und attraktiv für das Publikum war. Die Band spielt auch einige Auf-

tritte außerhalb Osnabrücks. Die meisten davon aber erweisen sich als ”Flops”.

Konsequenz dieser Entwicklung für das Bandgefüge ist, dass sich vor allen Din-

gen E.M.G. und P. V., der zweite Gitarrist, verstärkt dem Alkohol zuwenden.

Es kommt zu Unzuverlässigkeiten beim Proben. E.M.G., der mittlerweile in

Münster arbeitet, erscheint bisweilen auch schon gar nicht mehr.

In Münster arbeitet E.M.G. in einem ”Szene”-Lokal, in dem er das Live-Musik-

Programm zusammenstellt. Der Besitzer dieses Lokales wirkt außerdem als

Bassist in den Bands zweier bekannter deutscher Rock-Schlagersänger mit. E.

M.G. kann über diesen Kontakt seiner Gruppe Funk-rock einige bessere Auf-

tritte verschaffen, was aber keine große Resonanz zeigt.
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Für Lederjacke bedeutet das, dass er sich mehr auf seine eigene Zweitband kon-

zentriert, die mittlerweile lokal einige Erfolge verzeichnen konnte (die Band

firmiert unter dem Namen New-wave). Diese Band bekommt später auch einen

Schallplattenvertrag mit einer großen deutschen Schallplattenfirma. In kommer-

zieller Hinsicht entwickelt sich diese Angelegenheit jedoch auch zu einem mitt-

leren bis größeren Desaster (es werden ca. 2.000 Schallplatten verkauft, für sog.

”Industrieproduktionen” hätten seinerzeit mindestens 8.000 Einheiten abgesetzt

werden müssen, damit eine derartige Produktion beginnt, sich zu amortisieren).

Die Illusion, die sich im Zusammenhang der gemeinsamen musikalischen Tätig-

keit abzeichnet, war folgende : Die Band gilt lokal als originell und hat sich mit

der Zeit den Rang von Lokalmatadoren erspielt. Einzelne Bandmitglieder setzen

in der Gruppe die Meinung durch, dass diese Entwicklung auch außerhalb der

Grenzen des Heimatortes sich würde fortsetzen lassen. Man investiert in Pro-

duktionsmittel : Es wird ein LKW angeschafft, man mietet einen teuren Pro-

beraum an, man steckt Geld in ein einigermaßen aufwendiges PA-System, wel-

ches man jedoch auch an andere Gruppen weitervermieten kann. Schließlich

ringt man sich auch zu einer recht teuren Demo-Produktion durch.

Es war, wie Journalist sagt, zwar zunächst ein ”billiges” Demo-Band da, ein

Tonband-Mitschnitt von einem Auftritt. Das kam auch bei den Bekannten ganz

gut an, die, so Journalist, aus der mangelnden Aufnahmequalität die Musik her-

aushören konnten. Bei Veranstaltern, denen man das Tonband zuschickte, um

sich dort um einen Auftritt zu bewerben, fand es jedoch wegen der schlechten

Tonqualität keinen besonders guten Anklang. Es hieß : ”Schickt uns doch erst

mal ein anständiges Demo.”

Das teure Demo kam jedoch auch nicht besser an. Grund war jetzt nicht mehr

die mangelnde Produktionsqualität, sondern, so Journalist, die Musik selbst, die

jetzt richtig gehört werden konnte. Insgesamt hatte die Combo fast 3.000,-- DM

für die Produktion des Demo-Bandes ausgeben müssen.

Die Gruppe hat nicht versucht, aus der Not ihrer Produktionsmöglichkeiten eine

Tugend zu machen. Man passte nicht die Musik den Bedingungen an, zu denen

man günstig Demo-Aufnahmen machen konnte, sondern suchte nach musikin-

dustrieähnlichen Aufnahmemöglichkeiten. Die Musik der Funk-rock klingt

schließlich so ähnlich wie Industriepop.

Warum ist das so?

E.M.G., aber auch Lederjacke ”hätten das ganz gern so”. Journalist meint, den

beiden habe es diesbezüglich an Vorstellungsvermögen oder Kreativität gefehlt.

Die anderen Bandmitglieder haben letztendlich auch nichts dagegen und machen

mit, nicht zuletzt, damit es keine Reibereien in der Band gibt. Lederjacke,

E.M.G., aber auch Journalist selber, verfahren noch eine ganze Weile nach die-

sem Muster. Dass sie sich mittlerweile etwas andere Vorbilder oder sogar

”Standards” aus dem Popular-Musikangebot der Massenmedien ausgesucht ha-
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ben, dürfte auf die Veränderungen im persönlichen Geschmack zurückzuführen

sein. Die Medienangebote helfen aber auch dabei, aufzuzeigen, was und wie je-

der einzelne zu spielen hat. Es heißt : ”Spiel mal wie der und der oder das und

das, so und so, oder so ähnlich. Nimm mal den und den Sound.” Es wurde aber

relativ selten genau formuliert, welchen Sound man meint, welche Noten man

gespielt haben wollte. Es wurden Schallplatten genannt, die man sich anhören

könne zu diesem Zweck. Es gibt im weiteren Verlauf der Bandaktivitäten aber

auch immer wieder Ereignisse, die als Hoffnungen dafür nutzbar gemacht wer-

den können, den einen oder anderen der ”schlapperen” Bandmitglieder zum

Weitermachen zu motivieren : So erscheint z.B. ein Titel aus der teuren Demo-

Produktion im Zusammenhang einer sogenannten ”Debüt”-Sammel-LP, die von

einem Hamburger Verleger veröffentlicht wird, um neuen, unbekannten Künst-

lern Resonanz in den Massenmedien zu verschaffen und Kontakte zum Musik-

geschäft. Die neuen, aufstrebenden Künstler haben jedoch pro Spielminute des

zu veröffentlichenden Titels 150,-- DM an den Verleger zu bezahlen.

(17) Gedächtnisprotokoll eines Interviews mit Langer, durchgeführt von
Andreas Wilczek am 27.08.1985
Langer ist zu diesem Zeitpunkt als Gitarrist Mitglied der Osnabrücker Band

Deutsch-rock. Die Band spielt Rockmusik, hat zunächst englische Texte ge-

macht und sich zum Zeitpunkt des Interviews auf eine Produktion mit deutsch-

sprachigen Texten eingelassen. Mit W.R., der in der Band Deutsch-rock Gitarre

spielt und singt, war Langer in einer Klasse. Aus diesem Zusammenhang erga-

ben sich die ersten Bandprojekte.

Zunächst hat Langer Unterricht auf der klassischen Gitarre bekommen. Davor

hatte er klassischen Klavierunterricht, ob er diesen wollte oder nicht. Langer

hatte Gitarrenunterricht am Konservatorium, W.R. bei einem Nachbarn. Egal,

was in dem Unterricht vorkam, Hauptsache, es wurde einem erst einmal etwas

auf der Gitarre gezeigt. Man wollte etwas machen, was, das war eigentlich erst

mal egal.

Langers älterer Bruder kauft sich irgendwann eine elektrische Gitarre. Der älte-

re Bruder scheint ferner einen gewissen Einfluss auszuüben, der Langers Mu-

sikgeschmack prägt. Langer gehört zur Clique des großen Bruders. Dort ist er

der Jüngste. Langer bemüht sich natürlich, dem Geschmack der Clique zu ent-

sprechen, zumindest in Musikangelegenheiten. Daraus ergibt sich für ihn der

Kontakt zur Hard-rock-Musik, obwohl Langer zunächst eigentlich gar nicht auf

diese Musik ”steht”.

Langers erste Schallplatte ist eine Single von den ”Equals” mit dem Titel

”Raba-dab-dab”. Dazu kommt, dass Langers älterer Bruder ein Tonband besitzt

und die Hitparade ”mitschneidet”. Langer kauft sich am Ende auch die anderen

älteren ”Equals”-Platten, ebenso das sogenannte ”White Album” (das weiße Al-
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bum) der ”Beatles”. Nach einiger Zeit fängt Langer schließlich an, bewusst

Schallplatten auszusuchen.

Die Rolle der Clique lässt sich in diesem Zusammenhang für Langer so darstel-

len : Er möchte gern mitreden können, da es in der Clique seines älteren Bruders

schließlich sehr häufig um Schallplatten geht. So kann es dann auch schon mal

passieren, dass Langer sich bestimmte Platten schenken lässt, von denen er ge-

hört hat, dass sie in der Clique allgemein als interessant gelten. Langer kennt

diese Platten selber nicht, weiß auch nicht, ob sie ihm gefallen werden. Er lässt

sie sich also schenken, hört sie, sie gefallen ihm nicht. Er hört sie nach einer Zeit

wieder und sie beginnen, ihm schließlich zu gefallen.

Langer beginnt am Ende, sich für die Musik selber zu interessieren. Über die

Anschaffung von Schallplatten lässt Langer sich wie folgt aus : Schallplatten

werden durchaus auch deswegen angeschafft, um mitreden zu können innerhalb

der Clique oder bei anderen Bekannten. Langer nennt als Beispiel die Schall-

platte ”Flowers of Evil” von der englisch/amerikanischen Rockband

”Mountain”. Langer sagt aber auch, Platten haben den Hintergrund für das Ent-

stehen eines Motivs hinsichtlich des ”Selbermachens” von Musik geliefert. Mit-

glieder von Langers Clique wollten selber auch so eine Musik machen können

wie die, die auf ihren Schallplatten vorkam.

Langer, sein älterer Bruder und ein Freund des älteren Bruders nehmen schließ-

lich freiwillig am Städt. Konservatorium Unterricht auf der klassischen Gitarre.

Langers Bruder und dessen Freund hören aber nach einem halben Jahr wieder

damit auf. Sie hatten sich etwas anderes von dem Unterricht erwartet, einmal

hinsichtlich der Musik (das Konservatorium pflegte damals in erster Linie klassi-

sche Musik zu unterrichten, zu diesem Zeitpunkt existierte eine Abteilung, in

der Unterricht im Fachgebiet Jazz und Pop erteilt wird, noch nicht), zum ande-

ren hatten Langers älterer Bruder und möglicherweise auch sein Freund wohl

auch etwas andere Vorstellungen hinsichtlich der musikalischen Tätigkeit. Es

kann sein, mutmaßt Langer, dass dem älteren Bruder auch das regelmäßige

Üben nicht behagte. Langers Eltern begrüßen das Musikmachen bzw. die Teil-

nahme der ”Sprösslinge” am Musikunterricht nicht. Langer nimmt, wie schon

gesagt, freiwillig Gitarrenunterricht.

Warum?

Er selbst macht dies an einer gewissen Faszination des Instrumentes Gitarre fest.

Diese Faszination gewinnt das Instrument für Langer durch die Verwendung in

der Rockmusik. Dass Langer selbst jedoch zunächst akustische Gitarre lernen

muss, stört ihn wenig. Denn auch die akustische Gitarre spielt in Langers Mu-

sik, welche zunächst Popmusik ist, eine wichtige Rolle. Langers Vorstellungen

vom Gitarre spielen divergieren jedoch mit der Zeit zu dem, was er durch den

klassischen Musikunterricht präsentiert bekommt.
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Der klassische Musikunterricht stellt sich für Langer als sehr dogmatisch dar.

Für Langer ist es nur schwer einzusehen, warum er da etwas tun soll, was man

ihm aufträgt. Das Etüden-üben ödet ihn ziemlich an, bringt ihm nichts. Langer

möchte gern Popmusik spielen, sein Lehrer jedoch findet Popmusik abscheulich.

Er hält ein gewisses klassisches Musikideal hoch und versucht, das anscheinend

auch seinem Schüler nahezubringen. Popmusik hingegen gefällt Langer. Er sagt,

er habe diese Musik im Kopf. Macht Langer selber Popmusik, so macht er

schließlich die Musik, die er im Kopf hat. Klassik hat Langer eben nicht im

Kopf, Klassik kann er aber in den Kopf bekommen, wenn sie in der Popmusik

vorkommt, die ja Langers bevorzugte Musikart darstellt. Er gibt als Beispiel das

Stück ”Bouree” von ”Jethro Tull” an.

Langer möchte gern Stücke spielen, die er im Kopf hat, und das sind für ihn in

erster Linie Popmusik-Stücke. Die Popstars werden dabei nicht bewundert.

Fans, die um die Popstars ”herumwuseln”, findet er eher lächerlich. Für die Mu-

sik jedoch gilt : Mit vier Griffen kann man schon eine ganze Menge machen.

Langer findet solche vier Griffe, indem er, wie er selber sagt, konzeptlos auf

seinem Instrument ”herumspielt”. Es ergeben sich für Langer auf diesem Wege

auch viele Riffs, die er schon mal gehört hat, in Musiken, die er bevorzugt oder

die ihm auf andere Art bekannt sind. Dabei sei dem ”Herumklimpern”, wie Lan-

ger sagt, eine wichtigere Rolle zugekommen als der gezielten Transkription. Bei

Popmusik ist für Langer wichtig, dass er ”herumspielen” kann. Er verbindet mit

dieser Praxis den Begriff Kreativität und/oder Spieltrieb. Dieses ”Herumspielen”

bzw. diese Kreativität waren in Langers klassischem Musikunterricht jedoch

eher verpönt.

In Langers privater Popmusikpraxis stellen Kreativität und Spieltrieb gewisser-

maßen zentrale Elemente dar. Langers Popmusikpraxis, die er für sich allein

ausübt, wäre also im wesentlichen dadurch zu charakterisieren, dass darin ei-

gentlich kein richtiges Nachspielen von Stücken stattfindet, z.B. von Fremd-

kompositionen. Auch wird nicht ausschließlich das Spielen/Entwickeln von Ei-

genkompositionen angestrebt. Abhören und gelegentliches Kopieren fremder

Vorlagen wird schon hin und wieder praktiziert. Dass der ständige und häufige

Konsum von Schallplattenmusik für Langer Anlass zu ”Frust-Aktionen” gege-

ben haben könnte, die darin gipfelten, dass er gemeint habe, er müsse jetzt un-

bedingt ”selber was machen”, müsse andere Leute suchen, um mit ihnen eine

Band zu gründen, das, glaubt Langer, sei nicht der Fall gewesen. Sein Freund

W.R. habe z.B. überhaupt keinen Plattenspieler besessen. Auch keine einzige

Schallplatte, weil er dafür ganz einfach kein Geld gehabt habe. Trotzdem habe

W.R. für Langer immer den Rang eines hiesigen ”Pop-Cracks” bekleidet.

Musikkonsum dient für Langer daher mit der Zeit und mit zunehmender Eigen-

aktivität mehr als Informationsquelle, weniger als Quelle für Frustration oder

gar Entfremdung. Schließlich werden Langer über den Weg des Musikkonsums
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eine Menge interessanter Dinge vorgeführt, die ihn beeinflussen und die er viel-

leicht selber irgendwann auch einmal nachmachen kann. Langer liest aus diesem

Grund auch die Zeitschrift ”Pop”. Die Zeitung habe für ihn in dieser Zeit mehr

den Charakter eines Informationsblattes über für Langer interessante musikali-

sche Dinge besessen als den eines Mediums, in dem ”Star-Rummel” unter die

Leute gebracht würde, wie das nach Langers Meinung z.B. die ”Bravo” täte.

Schließlich wird ihm auch das ständige ”Mitschneiden” der Hitparade ”zu

dumm”. In den 1970-er Jahren wurde die Hitparade nicht zuletzt gern als

”Musiksendung für Doofe” gebrandmarkt, möglicherweise auch in Langers

Freundeskreis oder in seiner Clique. Man entwickelte demgegenüber seinen

”eigenen Lieblingsstil”. Auch hier spielt wieder die Clique eine Rolle. Wenn an-

dere Cliquen andere Musik bevorzugten, dann war das manchmal Anlass und

Grund für gegenseitige ”Frotzeleien”. Wenn jedoch ein Stück dem Lieblingsstil

entsprach, den man innerhalb der Clique oder persönlich für sich selbst hatte,

dann durfte das auch schon mal in der Hitparade sein, das war dann ziemlich

egal. Langer gibt hier als Beispiel das Stück ”Radar Love” der niederländischen

Rock-Band ”Golden Earing” an.

Weil Musikhören natürlich auch wegen des Informierens stattfand, gab es eine

Tendenz, mehr Musik von LP´s zu hören bzw. ganze LP´s auf Tonband aufzu-

nehmen. Für Langer war dabei der wichtige Aspekt, interessante Gitarristen zu

hören. Langers stiller Traum zu dieser Zeit war, einmal in einer Band als Gitar-

rist zu spielen.

Das ergibt sich per Zufall : Ein Schulfreund hat einen Übekeller und eine akusti-

sche Gitarre. Langer und W.R., mit dem Langer schon vorher gespielt und

”herumprobiert” hatte, gründen mit dem Schulfreund zusammen ihre erste

Band. W.R. hat zunächst keine eigene Gitarre und wechselt sich mit dem

Schulfreund ab. Langer hat sich inzwischen die alte elektrische Gitarre seines

großen Bruders ”unter den Nagel gerissen”. Absicht des gemeinsamen Unter-

nehmens sei es gewesen, zunächst einmal gemeinsam Musik zu machen. Es ist

kein richtiger Plan dafür da, was man eigentlich machen will.

So löst sich die Band schließlich auf, weil Langer und W.R. finden, ihr Schul-

freund habe, zumindest in musikalischer Hinsicht, einige Defizite. Der Schul-

freund wiederum ist sauer auf Langer und W.R., weil sie gelegentlich mit einem

älteren Tanzmusiker aus der Nachbarschaft gespielt haben. Es seien über die

gemeinsame Tätigkeit, so führt Langer aus, nie konkrete Vorstellungen vorhan-

den gewesen.

Wie auch, und woher hätten sie stammen sollen!

Als es zur Gründung einer neuen Band kommt, macht man sich im Vorfeld ein

paar konkrete Gedanken. Ein gemeinsamer Kumpel von Langer und W.R. spielt

Schlagzeug, ein anderer spielt Bass und singt. Langer bekommt eine neue elek-

trische Gitarre, W.R. kriegt Langers alte, akustische Gitarre, die er provisorisch



414

durch einen Pickup elektrifiziert. Die Band geht aber schließlich auch wieder aus

ähnlichen Gründen wie das vorherige Projekt auseinander.

Humor und R.Db.
Langers Eltern sind über ihren Kegelverein mit den Eltern von R.Db. bekannt.

Langer und R.Db. hingegen kennen sich nur flüchtig ”aus dem Bus”. Trotzdem

stellen sie mit der Zeit verwandte Interessen fest. R.Db. spielt Schlagzeug und

singt. Außerdem kennt er Humor, der Bass spielt. Langer wiederum kennt

W.R., und so kommt es zur dritten Band. Der ”Bandplan” ist jetzt besser, ob-

wohl die ganze Angelegenheit immer noch eher nach einer Art Muster von

”Versuch und Irrtum” veranstaltet zu werden scheint. Es wird zwar systemati-

scher geübt, auch hat man sich ein Ziel gesetzt : einen Auftritt auf dem Abi-Ball

zu absolvieren.

Geübt wird zunächst Musik, die, so führt Langer aus, damals aktuell war. Stük-

ke von ”Status Quo”, ”Deep Purple”, ”Black Sabbath”, ”UFO” und natürlich

immer wieder eigene Stücke, die allerdings im Stil der vorher genannten Com-

bos verfasst sind. Darüber hinaus suchen alle Mitglieder der neuen Band, wenn

sie nicht zusammen Musik machen, nach interessanten Schallplatten.

Jedes Bandmitglied hat seine eigenen Vorlieben. Diese fließen in die gemeinsa-

me musikalische Tätigkeit der Band ein. Andererseits, so führt Langer aus, wird

die Musik, die man gemeinsam in der Band macht, vor diesem Hintergrund aus-

gefeilt, so dass sich die Defizite einzelner Bandmitglieder besser darstellen und

besser zu Tage kommen. Langer führt auch aus, dass man in der Band an der

Musik mehr gefeilt habe, weil das Bewusstsein und das Beurteilungsvermögen

des Handwerks gewachsen sei, so Langer. Andererseits seien mit diesen Beur-

teilungsfähigkeiten auch die Geschmacksdivergenzen größer geworden. Langer

meint, Handwerk und Geschmack haben sich gegenseitig bedingt. Was der eine

nicht gemocht habe, das habe er auch nicht geübt.

Ein Fazit dieser Entwicklung sei es gewesen, dass man innerhalb der Band all-

gemein immer unzufriedener geworden sei mit R.Db.´s Schlagzeugspiel. Man

stellte sich für die gemeinsame musikalische Tätigkeit ein anderes Schlag-

zeugspielen vor, als das, was R.Db. in die Band eingebracht habe. Langer meint,

das sei vor allen Dingen daher gekommen, weil R.Db. eine andere Musik bevor-

zugt habe als W.R., Humor und Langer selbst. Langer meint, es habe schließ-

lich alle möglichen Schlagzeuger in der Popmusik gegeben, gute, schlechte,

laute, leise, sauber spielende und welche, die unentwegt ”gehumpelt” hätten.

Langer und seine beiden Kollegen, Humor und W.R., hätten zwar nicht unbe-

dingt denselben Geschmack gehabt, jedoch sei man sich untereinander immer

noch näher gewesen als gemeinsam im Hinblick auf den Geschmack von R.Db.,

was diesem gefallen habe und was dieser habe spielen mögen.

Man sei sich schließlich untereinander einig gewesen, dass R.Db. besser die

Band verlassen solle. Die gemeinsame Unzufriedenheit mit R.Db.´s Spiel sei



415

schließlich so groß geworden, dass man keine andere Möglichkeit mehr gesehen

habe, als R.Db. zum Aussteigen aus der Band zu bewegen, was jedoch, so Lan-

ger, ohne besondere Auswirkungen auf einen weiterhin guten persönlichen

Kontakt zu R.Db. geblieben sei.

Autoren, wie der Engländer Simon Frith schreiben gelegentlich, dass die Anzahl

derjenigen Musiker und Combos, die von Rockmusik gut, möglicherweise sogar

erfolgreich leben können, im Hinblick auf die in diesem Genre tätige Gesamtpo-

pulation sich allenfalls im Bereich von Promille oder ein paar Prozent bewege.

Es ist davon auszugehen, dass die Band Deutsch-Rock nun ebenfalls zur Majo-

rität der nicht erfolgreichen Rockmusiker zu zählen ist, etwa im Sinne von Frith

und anderen Autoren. Wie viele andere in der Region Osnabrück tätige Rock-

bands machen Deutsch-rock ebenfalls teure Studio-Demo-Aufnahmen. Langer

meint, man habe das gemacht, weil es die anderen eben auch gemacht haben und

deswegen habe man vielleicht gemeint, man habe da ”mitziehen” müssen. Auch

Deutsch-rock bemüht sich, Auftritte außerhalb Osnabrücks zu bekommen, wie

andere lokale Bands. Auch schreiben einzelne Mitglieder der Band an Schall-

plattenfirmen, um einen Interessenten für die gemeinsame Musik zu finden.

Immer wieder gab es, so meint Langer in diesem Zusammenhang, Hoffnungen,

aber auch Illusionen. Da sei z.B. der Studiobesitzer gewesen, bei dem die Band

Deutsch-rock ihr erstes Demo aufgenommen habe. Diesem habe die Musik der

Kapelle gefallen. Er vermittelt der Band Deutsch-rock einen Musikverlag und

beteiligt sich auch an den Produktionskosten eines umfangreichen Tonbandes,

aus welchem man schließlich eine Schallplattenproduktion machen möchte.

Deutsch-rock singt im Zusammenhang dieser Produktion überwiegend Deutsch.

Langer meint, W.R. habe darin einen Grund gesehen, auf Erfolg wahrscheinli-

cher hoffen zu können. Es ereignet sich ein dummer Zufall : Man arbeitet an der

Produktion, ”steht” auf die Stücke, die man aufnimmt - man hat sie schließlich

erarbeitet - möchte das, was man erarbeitet und aufgenommen hat, den Leuten

vorführen. Aber mittlerweile gibt es auch die Deutschrockband ”BAP”. Die ver-

antwortlichen Leute, denen die Deutsch-rock-Produktion vorgeführt wird, sa-

gen : ”Das hört sich ja an wie `BAP´.” Pech für Deutsch-rock.

Langer meint, dieser ”Flop” habe für die Band folgende Konsequenzen gehabt :

1) Die Bandmitglieder hätten sich wieder mehr auf separate Aktivitäten ge-

stürzt. Jeder sei nach diesem Ereignis dem nachgegangen, was für ihn musika-

lisch persönlich wichtiger gewesen sei, keiner habe aber die Musik aufgegeben.

2) Deutsch-rock habe sich nicht mehr so ”krampfhaft” wie früher um Auftritte

bemüht. 3) Deutsch-rock habe mehr Studioaktivitäten entfaltet, zumal man in

der Zwischenzeit einen lokalen Produzenten kennengelernt habe, der mit der

Band Ähnliches vorgehabt habe, wie vormals der o.g. Studiobesitzer. Langer

sagt, das habe aber auch nicht viel genützt.
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Es werden in diesem Zusammenhang zwei Illusionen deutlich : 1) Die Annahme,

über teure Studioaufnahmen könne man mehr Auftritte bekommen und dadurch

in irgendeinem Sinne weiter kommen. 2) Mit Studioaufnahmen und Ankopplung

an einen bestimmten Trend, im Fall von Deutsch-rock waren das konkret die

deutschen Texte, komme man zu besserer Resonanz in den Massenmedien.

Kleiner Nachtrag
Um ”vernünftig”, sei es nach einem Vorbild oder nach einer Vorstellung, wie

Musik zu klingen habe, die einem gefällt, Musik machen zu können, hatte Hu-

mor in den Ferien gearbeitet, um 1.200,-- DM für seinen ersten, besseren Bass

zusammen zu bekommen. Langer hatte sich auf ähnlichem Weg für seine erste,

bessere Gitarre ”krummgelegt”, und W.R. hatte zunächst eine geliehene akusti-

sche, auf elektrisch ”frisierte” Gitarre benutzen müssen. Dass der oben be-

schriebene Weg - Studioproduktionen, vorstellig werden bei der Musikindustrie

etc. - mit großer Wahrscheinlichkeit für die Band ins Desaster führen könne,

habe man bei anderen bekannten Combos vor Ort auch schon beobachten kön-

nen. Schließlich habe man diese Erfahrung selber gemacht.

Die Frage an Langer zum Schluss des Interviews war : Warum habe die Band

dann nicht gleich etwas anderes gemacht, andere Musik vielleicht, unter etwas

anderen Vorzeichen, Musik, die nicht so besonders gut dafür geeignet war,

”groß raus zu kommen” oder um Pop-Star damit werden zu können?

Langer hat darauf keine Antwort. ”Keine Ahnung” meint er. Man habe auf das

gestanden, was man gemacht habe, es habe einem gefallen. Man habe sich nicht

vorstellen können, dass andere Leute diesbezüglich anderer Meinung seien.

(18) Gedächtnisprotokoll eines Interviews mit Humor, durchgeführt von
Andreas Wilczek am 28.08.1985
Humor hat gemeinsam mit Langer in der Osnabrücker Band Deutsch-rock mit-

gespielt. Humor ist Bassist.

Mit  13 Jahren singt er am Osnabrücker ”Graf-Stauffenberg-Gymnasium” im

Schulchor - erst Sopran, dann Bass. Humor hat das Singen im Schulchor sehr

viel Spaß gemacht. Herangeführt worden sei er durch seinen großen Bruder, der

auch schon dort gesungen habe, woher Humor wusste, dass das Singen in einem

Schulchor Spaß machen könne. Humor hört zunächst Popschlager. Sein Vater

kauft in den 1960-er Jahren ein regelmäßig erscheinendes Schallplattenwerk,

welches den Titel ”Star-Parade” trägt. Humors Vater hört diese Schallplatten

zusammen mit seinen Kindern, erklärt ihnen auch schon mal die Texte.

Humors Vater sei ”Elvis”-Fan gewesen. Humor selber hört Popmusik auch in

Radio und Fernsehen. Ihn interessiert es, solche Musik auch selbst nachzuspie-

len. Zunächst mag er ”Elvis” und ”Neil Young”. Humors Eltern seien von sei-
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nen Wünschen zunächst überhaupt nicht begeistert gewesen und nahmen Hu-

mors diesbezügliche Aktivitäten nicht ernst, was im übrigen heute auch noch so

sei, führt Humor aus. Er solle lieber arbeiten, was er ja auch schon zeitweilig

täte, schließlich habe er Stahlbetonbauer gelernt.

Es habe ständig Auseinandersetzungen gegeben. Humors Eltern wollten ihm

keinen Unterricht bezahlen, den Humor später am Konservatorium nahm. So

hört Humor zwar sehr viel Musik mit anderen Leuten zusammen, redet auch

bisweilen darüber in seiner Clique, aber sein eigenes Interesse ist dabei sehr

wichtig : 1) Er möchte erst mal ”selber Krach machen”, wie er sagt. Dahinter-

kommen, wie etwas gemacht wird, was er auf den Platten gehört habe, die ihm

gefallen. 2) Er probiert auch viel aus, spielt viel auf der Gitarre ”herum”, wenn

er eine kriegen kann. 3) Das Abhören einer Platte spielt dabei eine recht wichti-

ge Rolle. Zwar wird nicht systematisch abgehört, aber immerhin schon mal die

Stücke, die gefallen. Was gefällt, ist zunächst Hitparaden-Pop. Humor nennt

solche Gruppen und Interpreten wie ”Creedence Clearwater Revival” oder

”Mungo Jerry”. So versucht Humor z.B., wie ”Mungo Jerry” gleichzeitig Gitar-

re und Mundharmonika zu spielen.

In den Jahren 1972 bis 1974 kommt Humor durch Freunde darauf, dass es auch

noch andere interessante Musik gibt - z.B. in verschiedenen Discos, in denen

Musik gespielt wird, die Humor fasziniert, die ihn interessiert. Die betreffende

Musik gehört dann im wesentlichen in das Genre des ”progressiven Rock”.

Humor nennt Interpreten und Gruppen wie ”Frank Zappa”, ”Jethro Tull”, ”King

Crimson”. Humor macht eine Entdeckung : Es gibt auch noch andere Musik als

Hitparaden-Pop, die interessant für ihn sein könnte. Im Zeitraum zwischen 1972

und 1974 beginnt Humor dann auch, zunächst wahllos Schallplatten zu kaufen,

die ihm gefallen. Er führt aus, dass sich das aber mit der Zeit gewandelt habe in

ein gezieltes Kaufen. Es kristallisieren sich, wie er ausführt, die Favoriten heraus

: ”Ian Anderson”, ”Zappa” und ”King Crimson”. Humor geht häufig in Kon-

zerte, ebenso beginnt er, mit Freunden auf Feten oder kleineren Sessions, wenn

gerade eine Gitarre ”irgendwo herumsteht”, Hits und bekannte einfache Pop-

nummern nachzuspielen.

Humor beeindruckt in diesem Zusammenhang zweierlei : 1) dass Leute, natür-

lich auch er selber, dermaßen von Popmusik in Live-Konzerten zu beeindrucken

sind, 2) dass Leute ebenso beeindruckt sind oder es ganz einfach ankommt,

wenn er selber bzw. mit seinen Freunden Musik macht. In dieser Zeit bildet sich

Humors Traum heraus, irgendwann selbst in einer Band zu spielen. Über seinen

Freund R. (R.Db.) lernt er Langer und W.R. kennen. Es entsteht schließlich

Deutsch-rock, Humors erste Band.



418

Die Rolle der Pop-Stars
Wie ein Pop-Star zu sein oder so werden zu können, meint Humor, sei im Zu-

sammenhang der gemeinsamen musikalischen Tätigkeit immer von Bedeutung

gewesen - zumindest für Humor. Wenn man Musik gemacht habe, dann sei das,

wenigstens für ihn, immer von der Wunschvorstellung begleitet gewesen, mit

der Band einmal so etwas erreichen zu können wie die großen Stars.

Aus heutiger Sicht, sagt Humor, sei das schon eine Illusion gewesen. Dass die-

ser Traum jedoch irgendwann einmal Realität werden würde, war für Humor

und seine Freunde irgendwie klar, wenn sie zusammen Musik machten. Das

wurde, so Humor, auch gar nicht bezweifelt, weil es ja auch ”ganz geil” gewe-

sen sei, was man da zusammen machte.

Ganz allmählich wird dieser Traum aber von der Realität eingeholt. Banale

Gründe seien hierfür ausschlaggebend gewesen : Es fehlt an Geld für bessere In-

strumente, man hat andere, auch wichtigere ”Beschäftigungen - Schule, Beruf.

Es fehlt an Zeit zum Üben und an Räumlichkeiten. Wenn überhaupt, dann übt

man das, was einem selber gefällt. Auch für Humor hängen persönlicher Ge-

schmack und persönliche Fähigkeiten im musikalischen Bereich zusammen.

Geschmack wird für Humor jedoch auch noch beeinflusst von Faktoren, die in

der individuellen Lebenswelt der einzelnen Mitglieder anzusiedeln und von an-

deren persönlichen Präferenzen als dem Spielen in der Band bestimmt sind. Ge-

schmacksdivergenzen vergegenständlichen sich also in der Entwicklung der in-

dividuellen Fähigkeiten, die dann am Ende in der gemeinsamen Bandpraxis nicht

mehr zusammenpassen.

Das Ergebnis von dieser Entwicklung ist, dass R.Db., der Schlagzeuger,

schließlich die gemeinsame Band verlassen muss. Ein gewisser Frust, so Humor,

sei auch dadurch aufgekommen, dass das, was man selber so habe machen wol-

len zusammen mit der Band auch immer nur teilweise habe gemacht werden

können. Andererseits - Humor bezeichnet sich selbst als Fan von z.B. ”Frank

Zappa”, mit folgender Entwicklung : Ihn interessierte zunächst die Musik, dann

die Texte, dann die Person. Humor sieht zwei ”Zappa”-Konzerte, die aus für ihn

unverständlichen Gründen abgebrochen werden. Humor findet das unmöglich

und ist enttäuscht. Sein ”Fan-Sein” revidiert er schließlich.

Folgende Umstände beeinflussen für Humor die Wirkung der Idole : 1) Es wer-

den ”schlechte” Platten gemacht und/oder Konzerte sind ”mies”, 2) Humor

kommt über Zeitschriften, Bücher und Rundfunk zu anderen Informationen über

die Idole, als er bislang gehabt habe. Das habe dann für Humor immer Gründe

geliefert, seine Idole fallen zu lassen. Er habe sie ”durchschaut”, sei zu der Mei-

nung gekommen, man habe ihm da etwas ”vorgegaukelt”, was nicht gestimmt

habe. Humor meint, er sei dann immer ein bisschen verbittert, vielleicht sogar

traurig darüber gewesen, dass er jahrelang einem Schwindel aufgesessen sei.
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Humor meint, das sei dann schließlich auch ein wichtiger Grund für ihn gewe-

sen, selber Musik zu machen. Man mache da etwas selber, könne das kontrollie-

ren, was man da selber mache und wird schließlich auch nicht dadurch

”verarscht”, dass sich am Ende herausstellt, das, worauf man da so gestanden

habe, sei eigentlich ein schlechter Witz gewesen, eine Art Seifenblase, wie etli-

cher Schallplatten-Pop eben.

Aber Musik hören, auch interessante Pop-Musik, ist weiterhin für Humor sehr

wichtig, dass die Musik interessant ist, dass sie witzig ist, dass sie ihm gefällt

und Spaß macht. So hört Humor mit der Zeit immer mehr alte Pop-Musik, also

Musik aus den Jahren 1920 bis 1950.

Chansons, Tanzmusik, Jazz, Schlager, Rock`n`Roll der 1950-er Jahre, weil die-

se Musik so übertrieben aufgesetzt sei, wie Humor es bezeichnet. Spaß will er

schon dabei haben, und das habe er.

Als Mitglied der Osnabrücker Kapelle Deutsch-rock war Humor am einen oder

anderen Misserfolg dieser Kapelle beteiligt. Er sagt, man habe diese Misserfolge

in Kauf genommen, weil man diese Musik ja letztendlich bereits seit ein paar

Jahren gemacht und man viel daran gearbeitet habe, sie letztendlich ganz erar-

beitet habe. Man habe sich auch schließlich mit seinem ”Ding” dermaßen identi-

fiziert, sei davon so überzeugt gewesen, dass man auch schon mal ein ignorantes

Publikum dafür in Kauf genommen habe. Das sei dann wie ”Perlen vor die Säue

werfen”, führt Humor aus.

Das Problem des ”unverstandenen Künstlers” scheint auf.

Pop-Musik ist letztendlich für Humor auch ”Kunst”, und von Künstlern ist hin-

länglich bekannt, dass sie und ihre ”Kunst” vom Publikum nicht anerkannt wer-

den. Bei der Popmusik kämen dann auch noch die ignoranten Medienleute und

die desinteressierte Musikindustrie dazu. Auf der anderen Seite sei dann da auch

noch der Gruppenzusammenhang erwähnt. Das Überzeugungslevel hinsichtlich

der gemeinsamen musikalischen Tätigkeit sei bei den Beteiligten an der Musik-

gruppe nie ausgewogen. Wenn einer frustriert gewesen sei, habe der andere ge-

rade ein paar neue Ideen gehabt und die anderen davon überzeugen können,

dass es doch noch Möglichkeiten gebe, irgendwie weiter zu machen, z.B. neue

Stücke, ein neues Studioprojekt zu beginnen. Humor nimmt die

”Erfolgsunwahrscheinlichkeit” seiner Tätigkeit aber auch noch aus anderen

Gründen in Kauf : Er ist grundsätzlich an der Musik interessiert. Er will immer

mehr darüber lernen, will wissen, wie sie gemacht wird, wie er selber sie machen

kann. Die auf diesem Wege erworbenen Kenntnisse kann Humor dann für eige-

ne Ideen einsetzen. Die neugewonnene Information verbessere, so Humor, die

Qualität seiner eigenen musikalischen Tätigkeit.

Außerdem kann Humor sich die Leute aussuchen, mit denen er seine Musik

dann zusammen macht. Immer sind es seine Freunde oder die Leute, mit denen
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er Musik macht, werden für ihn Freunde. Das sei nicht wie Akkordarbeit auf

dem Bau, wo Humor vorher war. Den Konzertfrust seiner Band Deutsch-rock,

(z.B. sind die auswärtigen Auftritten der Band schlecht besucht oder wenn,

dann lässt die Publikumsresonanz zu wünschen übrig), wischt Humor mit dem

Bemerkung vom Tisch, die Band sei eben kein ”Live-Act”. Außerdem meint

Humor, dass das Verteilen der Arbeit, um an einen Auftritt zu kommen, nicht

immer gut funktioniere. Dafür gebe es die ”blödesten” Gründe : Musik machen,

so Humor, sei zwar gut, aber er habe die Auffassung, dass nicht immer auch al-

le, die in der Band sind, dafür hart arbeiten möchten. Hart arbeiten hat Humor

aber auf dem Bau gelernt. Auch, dass es nötig ist, bisweilen, damit etwas bei der

Arbeit herauskommt. Aus schlechten Auftritten resultiere zwar immer auch Kri-

tik am einzelnen Musiker, aber die würde nicht immer beherzigt, zumal man sich

als Resultat daraus auch schon mal auf etwas Ähnliches besinnen müsse, wie

das, was bei den Tanzmusikern so abginge. Man mache dann Entertainment,

spiele letztendlich für die Leute und nicht für sich selber.

Konzertflops bei Deutsch-rock sähen in der Regel so aus, dass ”keiner käme”.

Dann würde auch schon mal das Ende der Band, so Humor, in greifbare Nähe

rücken. Jedoch habe es vor so einem Hintergrund auch immer wieder andere

Ausweichmöglichkeiten gegeben, z.B. habe man sich dann mehr auf Studiosa-

chen ”gestürzt”. Vielleicht habe man sich in so einem Zusammenhang dann auch

besser darüber hinwegtäuschen können, dass die gemeinsame Band nicht den

erwünschten Erfolg habe, da man ursächlich dafür die Ignoranz der Musikindu-

strie habe verantwortlich machen können. Bei dieser Ignoranz aber wiederum

habe es sich um ein Faktum gehandelt, das landauf, landab schließlich bekannt

sei. Dass man aber mit den Resultaten der gemeinsamen Bandtätigkeit letztend-

lich auf das Desinteresse nahezu aller möglichen Adressaten gestoßen sei - Pu-

blikum, Musikindustrie, Massenmedien -, das habe man sich eigentlich nicht so

richtig vorstellen können. So führen es zumindest Humor und auch Langer aus.

(19) Gedächtnisprotokoll eines Interviews mit Spaß (Spaß I.), durchgeführt
von Andreas Wilczek am 29.08.1985
Spaß ist Jahrgang 1948 und spielt Schlagzeug. Wie bei den jüngeren Kollegen

verlief der erste Musikkontakt auch bei Spaß nicht viel anders.

Mit 12 bis 14 Jahren hörte er zunächst die Musik seiner großen Schwester. In

deren Clique war Spaß, wie er es selbst bezeichnet, eine Art ”Pottläufer”. Die

Musik der Clique seiner großen Schwester bezeichnet Spaß als ”Jux-Musik”.

Die ”Egerländer” habe es da gegeben, Dixieland-Jazz und natürlich auch

Rock`n`Roll, aber keinen deutschen, der galt als nachgemacht, als lächerlich.

”Peter Krauss”, ”Ted Herold” und andere deutschsprachige Rock`n`Roll-

Künstler waren demzufolge mehr zum Lachen. Plattenspieler, auf denen man die

eigenen oder überhaupt Platten hätte hören können, gab es nicht in solchen
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Massen wie in den 1970-er Jahren, meint Spaß. Spaß illustriert das an einem

Beispiel : Der Nachbar habe einen Plattenspieler gehabt, die Clique sei dann

hingegangen und habe ihre eigenen Schallplatten mitgenommen. Beim Nachbarn

habe man sich natürlich zunächst dessen Schallplatten anhören müssen. Die

hätten der Clique dann natürlich auch nicht gefallen, aber das hätten sie über

sich ergehen lassen müssen, um dann ihre eigenen Platten spielen zu können, die

dann logischerweise natürlich dem Nachbarn auch nicht gefallen hätten.

Mit 16 Jahren bekommt Spaß das sehnlichst erwünschte Tonbandgerät. Spaß

”sammelt” zunächst Old-Time-Jazz, hieran ist er über einen älteren Bekannten

gekommen. Aus Radiosendungen schneidet er Plattenaufnahmen und Live-

Konzerte von ”Louis Armstrong”, ”Sidney Bechett”, ”Lionel Hampton”, ”Artie

Shore” und vielen anderen mit. Als Spaß 17 ist, kommt jedoch die Beat-Musik

dazu.

Wie?

Spaß hatte ein paar Freunde mit einem Schuppen im Hafengelände, den sie sich

als Clubraum einrichten durften. Da sonst nichts in Osnabrück los war, konnten

sie sich hier treffen, ihre Musik hören : die Schallplatten und Tonbandaufnah-

men, die sie mitbrachten. Man konnte gemeinsam darüber reden, natürlich auch

mit Mädchen ”herummachen” oder Alkohol trinken. Der Club sei aber auch eine

Art Freiraum gewesen. Mit langen Haaren, wie Spaß sie damals selbst getragen

habe, wurde man zu dieser Zeit (Anfang der 1960-er Jahre) fast ”gesteinigt”, im

Club störte das keinen. Vor allem nicht die Erwachsenen, die waren nämlich

ganz einfach nicht da. Einen einheitlichen Stil gab es in dem Club nicht. Es gab

erstens alle möglichen Haarlängen, zweitens alle möglichen Bekleidungsarten.

Auch kamen häufig Rocker und sog. ”Halbstarke”. Das Verbindende war bei

allen die Musik, und das war Beat-Musik, die man gemeinsam im Club hören

konnte. Der allgemeine Traum war eine Kneipe mit Live-Musik, wo man jedes

Wochenende Musik hören konnte - aber auch, eine eigene Band zu haben.

Wenn irgendwelche Bands, egal wie schlecht sie auch waren, irgendwo Beat-

Musik spielten, war das ein Ereignis. Auch die Beat-Musik war, wie die langen

Haare, von den Erwachsenen verpönt, das Hören der Beat-Musik und natürlich

auch das Spielen. Da viele Freunde von Spaß diesbezüglich mit ihren Eltern Är-

ger hatten, war der Club ein Freiraum für sie. Hier konnten sie nicht nur so aus-

sehen, wie sie wollten, und die Musik hören, die sie mochten, sondern sie

konnten auch selbst diese Musik spielen, zumindest es einmal versuchen.

Spaß hat in dieser Beziehung keine Probleme, da seine Eltern recht tolerant

sind. Spaßś erste Band kommt auf diesem Wege zustande : Irgend jemand in

Spaßś Club bringt eine Gitarre mit. Spaß trommelt immer mit den Fingern auf

den Tischen herum, wenn Beat-Musik gespielt wird, so dass er schließlich ge-

fragt wird, ob er nicht in einer Band Schlagzeug spielen möchte. Spaß hatte

noch nie Schlagzeug gespielt. Als schließlich geübt wird, sind es zunächst
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Twiststücke, an denen man sich versucht, z.B. von ”Chubby Checker”. Grund-

sätzlich sind es aber fremde Stücke, die man spielt, leicht mussten sie sein und

natürlich auch etwas albern. Bevorzugt waren Stücke wie z.B. ”Mashed Pota-

toes”(?) von den ”Rattles”. Viele andere Stücke, z.B. ”Stones”-Nummern, wa-

ren ganz einfach zu schwer, sagte Spaß.

Spaßś erstes Schlagzeug kostete insgesamt 80,-- DM. Die Hälfte, die ein or-

dentliches Set ausmachte, fehlte. Die vorhandene Hälfte war zum Teil selbst

gemacht. Die ganze Band verfügte über einen einzigen Verstärker für Bass,

mehrere Gitarren und Gesang. Spaßś Schlagzeug hatte noch Naturfelle, die vor

dem Spielen und Spannen eingeweicht, d. h. befeuchtet, werden mussten.

Im Vergleich zu dem in den Jahren 1980 bis 1985 üblichen Standard kann diese

Ausrüstung selbst für eine Amateurband als durchaus kläglich bezeichnet wer-

den, aber es gab in diesem Jahr (1965) eine Art ”Band-Euphorie”. Spaß meint,

in Osnabrück sei eben alles ein bisschen später losgegangen. An dieser Euphorie

waren in der Regel 18- bis 20jährige beteiligt. Die ”guten” Bands waren, so

Spaß, jedoch schon älter : 23 bis 25 Jahre.

Bemerkung : Der Schlagzeuger Dirk Pellmann, der zum Zeitpunkt dieses Inter-

views in der Band Deutsch-rock mitspielt, ist 18 Jahre alt.

Zudem überschätzen viele, so Spaß, die eine Band gründen wollen, ihre eigenen

Fähigkeiten und unterschätzen das, was sie für den Zusammenhang einer ge-

meinsamen musikalischen Tätigkeit in einer Beatband können sollten, recht

grundsätzlich. So habe man sich das dann auch wieder nicht vorgestellt. Ande-

rerseits, führt Spaß aus - wie hätte man das auch schließlich lernen sollen, was

man für so eine Band habe können sollen oder müssen? Neben Beat-Musik, die

ihn zwar interessiert, aber auch nicht so vorbehaltlos, dass ihm einfach alles ge-

fällt, hört Spaß in dieser Zeit Jazz-Musik. In seinem Club ist er der einzige, der

sich für dieses Genre interessiert.

Die Beatband-Euphorie, so Spaß, sei dann auch schließlich wieder ein wenig

abgeebbt. Es habe sich mit der Zeit herauskristallisiert, wer was gekonnt und

wer nur ”herumgesponnen” habe. Die, die zuwenig geübt oder nicht genug

Fortschritte in der Beat-Musik gezeigt hätten, seien am Ende ausgeschieden

oder ausgeschieden worden. Im Clubraum von Spaßś Freunden üben zu dieser

Zeit mehrere Bands. So kommt es dann, dass Spaß gefragt wird, ob er auch

noch anderswo mitspielen will. Dadurch kommt Spaß zu den ”Nightwalkers”. In

dieser Band muss er relativ schwere Stücke spielen, jedoch strengt Spaß sich an.

Die Band übt 14 Tage und hat ihren ersten Auftritt in Minden, vor ca. 1.000

Leuten. Dieses ist nicht Spaßś erster Auftritt mit einer Band, jedoch sein erster

dieses Ausmaßes, vor so großem Publikum. Bisher habe man lediglich in obsku-

ren Eckkneipen gespielt, weil diese dem Onkel eines Bandmitgliedes gehörten

o.ä. . Spaß sagt, bei solchen Auftritten standen fünf Alkoholiker herum oder

Stammgäste, die das gar nicht interessiert habe.
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Andererseits brach in den Jahren 1966 bis 1968 auch im Landkreis Osnabrück

der ”Beat-Boom” aus. Die Landjugend mag die Musik, außerdem ist jetzt auf

dem Land wieder etwas los am Wochenende. Die Wirte stellen ihre Tanzsäle

den neuen Beatbands zur Verfügung. Nicht zuletzt kurbelt das ja das Geschäft,

den Umsatz an.

Die Bands, in denen Spaß zu dieser Zeit mitwirkt, firmieren vornehmlich in der

Rubrik ”Tanzmusik”. Die Wirte wollen, dass die Bands auch Stimmungstitel

bringen. Das Publikum bei den Veranstaltungen, auf denen Spaßś Bands auf-

spielen, ist in der Regel sehr gemischt. Werden die von einer Tanzkapelle gefor-

derten Stimmungstitel gespielt, freut das den älteren Anteil des Publikums, spielt

die Band Beat-Musik-Stücke, freuen sich darüber die jüngeren Leute.

Am Schluss dieser Phase habe man sich sogar schon mal an dem einen oder an-

deren Titel aus dem Bereich der ”progressiven Rockmusik” versucht. Spaß

nennt als Beispiel das Stück ”Rondo” von der englischen Gruppe ”The Nice”.

Auf Schützenfesten behalf man sich, so Spaß, in dieser Zeit mit zwei Zelten. Es

gab ein Zelt für die Jugend, in dem Beat-Musik gespielt wurde und ein Zelt für

die Älteren, da sei dann Tanzmusik und Stimmungsmusik angeboten worden.

Spaßś Bands aus dieser Zeit sind durchaus kommerziell. Spaß selbst ist zu die-

ser Zeit Lehrling, spielt aber dennoch zwei bis viermal in der Woche, manchmal

sogar mit zwei Auftritten pro Tag. Die Gagen für diese Auftritte liegen im Be-

reich zwischen DM 300,-- und DM 500,--. Am Schluss bekommt man sogar

DM 800,-- und das in den Jahren 1967 bis 1969. Für Spaß war das damals sehr

viel Geld. Die im Rahmen der ”Vorstudie 81/82” interviewten Bands spielen

zum Teil fast 15 Jahre später noch für solche Gagen. Manche von Spaßś Kolle-

gen konnten sich über ihre Beat-Musikaktivitäten den Bau eines Hauses finan-

zieren. Sie haben zwar nie in ihrem Leben eine Schallplatte aufgenommen, das

Beatmusik-machen war für sie jedoch trotzdem schlicht ”gutes Geldverdienen”.

War das auch für Spaß so?

Spaß war immer an interessanter und ungewöhnlicher Musik gelegen. In Hol-

land z. B. lernt Spaß einen Schlagzeuger kennen, der ”Soul”-Licks 492) spielt,

die Spaß bis dahin noch nicht gehört hatte, die ihm aber gefallen. Verschiedene

andere Musiker erklären ihm Soul-Rhythmen, zumal Soul damals auch sehr an-

gesagt war - über amerikanische Stars wie ”Wilson Picket”, ”Otis Redding”

oder ”James Brown”.

Spaß übt diese Rhythmen. Er entwickelt daraus mit der Zeit eigene Spielfiguren.

Spaß übt jedoch nie systematisch, allenfalls zu Hause auf der Tischkante mit den

Fingern, oder er probiert seine Figuren bei den Bandproben aus.

Bald ist Spaß in Osnabrück wegen seines Soul-Stils bekannt. Manche Musiker

sagen, er spiele diesen Stil besser, als er im Original auf den Schallplatten vor-

                                                       
492) Ein ”Lick” ist - ähnlich wie ein ”Riff” - eine kurze, manchmal sich wiederholende
Tonfolge, beim Schlagzeug eine Schlagfolge.
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komme. Spaß bringt sich auf diesem Weg auch das Improvisieren bei. Das lässt

ihn in der Achtung vieler anderer Musiker nur noch mehr steigen. Spaß hört

auch weiterhin interessante Musik. Bei ”Jimi Hendrix” z.B. hört er, dass der

Schlagzeuger ähnliche Sachen spielt wie er. Als erster in Osnabrück besitzt er

die gerade erschienene LP der englischen Klassik-Rock-Band ”The Nice” mit

dem Namen ”The Thoughts of Emerlistdavejack”, die war zur damaligen Zeit

nur sehr schwer zu bekommen. Spaß hört den Schlagzeuger ”John Hiseman”

von der englischen Jazz-Rock-Formation ”Colosseum”, staunt über dessen

Spielweise, lernt ”Weather Report”, die Jazz-Rock-Gruppe des Keyboarders

Joe Zawinul über einen Auftritt in der Fernsehsendung ”Beat-Club” kennen und

bestaunt auch die Musik dieses Ensembles. Den derzeitigen englischen Super-

schlagzeuger ”Ginger Baker” findet Spaß gar nicht so interessant. Schließlich

kennt er eine Reihe hervorragender Jazz-Schlagzeuger und hat Vergleichsmög-

lichkeiten. Spaß ist natürlich nach wie vor offen für jeden interessanten musika-

lischen Tipp.

Die Situation in seiner Beatband lässt sich wie folgt umreißen : Es gibt einige

Musiker, die wollen eher ”langweilige” Musik machen. Man möchte Geld ver-

dienen, beim Publikum der Tanzveranstaltungen besser ankommen. Andere Mu-

siker möchten interessante Musik machen. Zu denen gehört Spaß.

Spaßs̀ Band löst sich auf. In Osnabrück sei es zu dieser Zeit so gewesen, führt

Spaß aus, dass andere Musiker über die Reste solcher aufgelösten Bands bis-

weilen herfallen konnten ”wie die Aasgeier”, um mit den frei werdenden Musi-

kern neue Bands zu gründen.

Bemerkung : Für die jüngeren Befragten geht die Tendenz eher in die Richtung,

in mehreren Bands zu spielen.

Spaß gerät schließlich an den Keyboarder Side-man, der später in dem Ensem-

ble eines bekannten deutschen Jazz-Saxophonisten mitwirkte und mittlerweile

Mitglied der Gruppe eines berühmten Rockschlagersängers ist. Side-man hat

von Spaß gehört und findet dessen Stil gut. Side-man möchte ”progressive

Rockmusik” machen, à la ”Nice” oder wie der englische Organist ”Brian Au-

ger”. In der neu gegründeten Band spielt man zwar fremde Stücke, aber es

kommen immer mehr Eigenkompositionen dazu. Spaß spielt mit der neuen Band

zwar wesentlich weniger Auftritte, bekommt auch weniger Geld, jedoch sind in

Osnabrück die Auftritte der neuen Band kleine Ereignisse, die sich sehr großer

Publikumsresonanz erfreuen, so etwa ein Auftritt der Gruppe im Osnabrücker

”Haus der Jugend” zusammen mit dem örtlichen Jugend-Kammerorchester. Für

Auftritte auf dem Land gilt dies nicht.

Außerdem interessiert Spaß die Musik der neuen Band mehr.

Nachdem die betreffende Formation sich einige Zeit später wieder aufgelöst hat,

beginnt Spaß erneut, Tanzmusik zu machen. Die Gagen der Tanzband liegen

mittlerweile im Bereich zwischen DM 800,-- und DM 1.000,-- DM. Das war in
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den Jahren 1971 bis 1973. Ab 1974 wird Spaß die Mitwirkung in der Tanzka-

pelle ”zu dumm”. Er steigt in eine Jazz-Rock-Band ein.

Jazzrock - genauer : die LP ”Birds of Fire”, eingespielt von der Band ”Maha-

vishnu-Orchestra” des englischen Gitarristen John McLaughlin - hatte Spaß

über einen Bekannten im Kinderladen kennengelernt.

Spaß hat es zwischendurch auch geschafft, Vater zu werden, zweimal zu heira-

ten und sich einmal scheiden zu lassen.

Nachtrag über Stars
Im Jahr 1966 - so Spaß - wird viel nachgemacht. Ein sehr beliebtes Instrument

ist die Rhythmus-Gitarre, ebenso der Bass - Spaß meint, weil man ihn nie gehört

habe. Viele Leute, die Spaß kennengelernt hat zu dieser Zeit, glauben, diese In-

strumente zu spielen sei sehr leicht. Man hat gewisse Vorbilder, z.B. Brian

Jones von den ”Rolling Stones” oder Paul McCartney von den ”Beatles”.

Manche Leute, so Spaß, machten gar keinen Hehl daraus, dass sie, wenn sie

z.B. die Rhythmus-Gitarre oder Bass spielten, so ”sein” wollten, wie etwa Brian

Jones. Es hieß dann : ”Also, ich bin jetzt Brian Jones.” Man bemüht sich z.B.

auch, solche Instrumente zu bekommen, wie sie die Stars benutzen. Nicht, weil

die Instrumente vielleicht gut sein könnten, sondern weil die Stars sie benutzen

und weil man das auf einem Foto gesehen habe.

Spaß selbst hat kein Vorbild. Zwar mag er den einen oder anderen Beat-Star,

kann sich aber nicht so wie die anderen unter seinen Bekannten mit diesen Stars

identifizieren. Dazu kommt, dass er neben Beat-Musik auch noch sehr viel ande-

re Musik hört, z.B. Jazz. Wie Spaß sagt, sei es ihm immer mehr darum gegan-

gen, interessante Musik zu finden und auch selber interessante Musik zu spielen.

Darum bemühe er sich in seiner Freizeit noch heute. Zum Zeitpunkt des Inter-

views ist er 37 Jahre alt.

Frust kam für ihn aus diesem Grunde auf : die überwiegend langweilige Musik

seiner jeweiligen Tanzkapellen spielen zu müssen. Dass diese Musik so langwei-

lig gewesen sei, so Spaß, habe daran gelegen, dass es immer einige Bandmit-

glieder gegeben habe, die meinten, die Repertoires der jeweiligen Tanzkapelle

des Geldes oder der besseren Akzeptanz beim jeweiligen Tanzpublikum wegen

so langweilig gestalten zu müssen. Spaßś Tanzbands hatten durchaus auch

Fans, Bekannte der Mitglieder, deren Freunde, die dermaßen fanatisch der Band

anhingen, dass es fast lästig wurde, so Spaß. Sie seien wohl stolz darauf gewe-

sen, jemanden von der Band zu kennen.

Spaß sucht gezielt nach interessanter Musik, wobei der Zufall, z.B. Tipps von

Freunden zu erhalten, nicht selten eine wichtige Rolle spielt, Richtungen aufzu-

zeigen, wo er suchen kann. Spaßś gezieltes Suchen geht aber aus einer Phase

des eher planlosen ”Musikaufgreifens” bzw. der Tonbandaufnahmen hervor. So

übt Spaß auch zunächst gar nicht auf seinem Schlagzeug, später zwar schon,
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aber das, wie er sagt, auch eher selten. Dann ”fummelt” er auch meistens ”nur

so herum”, obwohl er es schon toll gefunden hätte, wenn ihm beizeiten jemand

gezeigt hätte, wie das alles ”so richtig geht”.

3) Interviews mit Musikgruppen:

(20) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Band Funk-rock vom Oktober
1982
Das Interview wurde als Bestandteil einer unter Leitung von Prof. Dr. Paech

seinerzeit an der Universität Osnabrück durchgeführten Studie zum Themen-

schwerpunkt ”Ausprägungsformen jugendlicher Subkulturen und Popularmu-

sik” (im Zusammenhang dieser Arbeit mit ”Vorstudie 81/82” bezeichnet) im

Oktober 1982 im Proberaum der Gruppe Funk-rock von Andreas Wilczek

durchgeführt.

Prof. Dr. Paech fertigte von dem Gespräch eine Videoaufzeichnung an, die für

diese Arbeit zur Verfügung steht.

Das Interview wurde, anders als z.B. die späteren Einzelinterviews (einschließ-

lich der zu der ”Vorstudie 81/82” nachgelegten ”Telefon-Interviews”), auf der

Grundlage des ”Fragenkataloges I/Gruppengespräch” durchgeführt, der in Kap.

IV) wiedergegeben ist.

Zu Funk-rock gehören :

E.M.G. - Voc.

H.M.H. - Git.

Bassistin - Bass, Voc.

H. D. - Dr., Voc.

Journalist - Keyb.

P. V. - Voc., Git. (fehlte bei dem Interview)

Die Gruppe Funk-rock löste sich etwa im Frühjahr 1983 nach mehr als fünfjäh-

riger Existenz auf. Lederjacke, der ursprüngliche Bassist, hatte die Band bereits

etwa ein Jahr vorher verlassen, weil er mit einer anderen lokalen Combo (New-

wave) einen Schallplattenvertrag bekommen hatte. Die Hinzunahme von Bassi-

stin, die Lederjacke am Bass ersetzen soll, zögert das ”Sterben” der Band al-

lenfalls hinaus, zumal erneute Aktivitäten, sich erfolgreicher als bislang in der

Musikbranche etablieren zu können, scheitern.

Während ihres Bestehens bekleidete Funk-rock im örtlichen Popularmusikge-

schehen im Wandel der 1970-er zu den 1980-er Jahren eine ”Lokalmatadoren-

Position”, die etwa mit der der ”progressiven” Rock-Combo verglichen werden

könnte, in der Spaß sich ca. 10 Jahre zuvor als Drummer betätigt hatte.
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Im Unterschied zu den von Spaß und Beat beschriebenen lokalen Beatgruppen

der 1960-er Jahre, die sich überwiegend aus berufstätigen Jugendlichen und/

oder Auszubildenden zusammensetzten, besteht Funk-rock zur Hälfte aus Stu-

denten der Universität Osnabrück (zwei davon mit Fach ”Musik”) sowie zwei

Mitwirkenden, die einer Art ”Bohemien”-Lebensstil anhängen und ihren Le-

bensunterhalt u.a. über Gelegenheitsjobs in ”Szene”-Lokalen im Raum Osna-

brück/Münster bestreiten (vergl. Interview Lederjacke II.). Einer dieser beiden

Gruppenmitglieder (E.M.G.) war angeblich sogar der Musik wegen von

Schottland nach Deutschland gekommen. Nur ein Funk-rock-Mitglied (H.D.)

übte zum Zeitpunkt des Interviews einen ”bürgerlichen” Beruf aus.

Im Unterschied zu den Beatmusikern der 1960-er Jahre haben die Hälfte der

Funk-rock-Musiker wenigstens zeitweilig Musikunterricht im klassischen Be-

reich erteilt bekommen und/oder sogar spezifisch Popularmusik-bezogenene In-

strumentalunterrichtsangebote wahrnehmen können (Bassistin, H.M.H.), der

”Berufstätige” arbeitet als Blasinstrumentenbauer.

Lediglich die beiden ”Bohemiens”, die aber wegen ihrer ”Lead-Sänger”- Aufga-

ben beide als ”Frontfiguren” von Funk-rock auftreten, können hinsichtlich ihrer

Instrumente/Funktionen in der Combo als Autodidakten bezeichnet werden (!).

Ein weiterer Unterschied zumindest zu den von Beat und Spaß beschriebenen

Aktivitäten örtlicher Beat-Combos der 1960-er Jahre ergibt sich aus dem

”Anspruch”, mit dem die betreffende popularmusikalische Tätigkeit ”unterlegt”

ist : Wie die Beatmusiker möchte Funk-rock natürlich auch das Publikum unter-

halten, jedoch legen die Musiker einhellig, im Gegensatz zu den Beatmusikern,

die bereits zufrieden waren, wenn sie fremde Stücke nachspielen konnten und

sich die Anfertigung eigener Kompositionen auch gar nicht zugetraut hätten

(vergl. Beat, Spaß II.), strikten Wert darauf, hierfür von ihnen selbst kompo-

niertes/getextetes Material zu verwenden.

Dass die Funk-rock-Musiker im Zusammenhang ihrer gemeinschaftlichen po-

pularmusikalischen Tätigkeit auch gewisse ”künstlerische Ambitionen” sowie

eine Art ”Selbstverwirklichungsabsicht” verfolgen, erscheint u.a. in den State-

ments zu Themenbereichen der Einflussnahmemöglichkeiten auf die Funk-rock-

Musik 1) durch bestimmtes Publikums-Feedback, 2) seitens möglicher Schall-

plattenproduzenten sowie 3) durch eine eventuell an einer Zusammenarbeit mit

der Combo interessierten Schallplattenfirma. Vor allem E.M.G., der für die mei-

sten Texte und auch für einige Kompositionen von Funk-rock verantwortlich

ist, exponiert sich in gewisser Weise durch Umfang und Kompromisslosigkeit

seiner Aussagen zu diesem Themenkomplex.

Zwar ergeben sich aus dem ”Lokalmatadoren-Status” für Funk-rock im Osna-

brücker Raum hin und wieder spektakuläre und auch lukrative Auftrittsmög-

lichkeiten. Wegen des ”Rahmens”, in dem die Combo agiert, finden solche Auf-

tritte jedoch eher selten statt. Dass die Funk-rock-Musiker bei ihrer gemein-
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schaftlichen musikalischen Tätigkeit ”professionelle Ambitionen” verfolgten,

geht aus dem Interview indirekt hervor, indem die Musiker schildern, dass sie

sich um auswärtige Auftrittsmöglichkeiten und um Zusammenarbeit mit Schall-

plattenfirmen bemühten sowie hinsichtlich der ”besseren” Verbreitung ihrer Mu-

sik auch überregionale massenmediale Präsenz für notwendig erachteten.

Wenn auch E.M.G. der einzige unter den interviewten Combo-Mitgliedern ge-

wesen sein dürfte, der definitiv auf Einkünfte aus der Combo-Tätigkeit ange-

wiesen war und der eine professionelle popularmusikalische Karriere angestrebt

hatte, so schienen die anderen Funk-rock-Musiker zumindest nichts gegen das in

diesem Zusammenhang angewandte Prozedere gehabt zu haben. Lederjacke,

der vor Bassistin bei Funk-rock Bass gespielt hat, bestätigt diese Interpretation

und erweitert sie um den Aspekt, dass die Funk-rock-Musiker seiner Meinung

nach unfähig, ”zu doof” gewesen seien, wie er sagt, wenigstens eine Tonträger-

firma für die Veröffentlichung ihrer Musik zu finden.

Es sei ferner dahingestellt, ob der von den Funk-rock-Musikern geschilderten

Probepraxis ein gewisses ”unprofessionelles Moment” anhaftet. Nicht unwe-

sentlich wird diese Zeit mit der Ausarbeitung - im Unterschied zum

”Arrangieren” ! - der zu spielenden Kompositionen verbracht sowie gelegentlich

auch mit den ebenfalls nicht selten während der gemeinsamen popularmusikali-

schen Tätigkeit auftretenden Unzufriedenheiten einzelner Gruppenmitglieder mit

unterschiedlichen Stücken des Band-Repertoires und den aus diesem Grund hin

und wieder angezettelten ”Programm-Diskussionen”. Vielleicht handelt es sich

hierbei ja auch um ein der Popularmusikkreation genuines Prozedere. Jedoch

kann das in diesem Zusammenhang schon allein wegen des Fehlens weiterer

Informationen (einige der Funk-rock-Musiker wohnen inzwischen nicht mehr in

Osnabrück) nicht entschieden werden. Wenigstens ergibt sich hieraus eine Ver-

mutung über die ”Gewichtung” des ”Selbstverwirklichungs-Aspektes” im Rah-

men der betreffenden gemeinschaftlichen popularmusikalischen Tätigkeit sowie

die Feststellung, dass Statements zu diesem Aspekt  z.B. in dem mit dem Tanz-

musiker Gala geführten Interview oder in den Ausführungen Beats und Spaß`s

zu deren Beatgruppenpraxis nicht bzw. kaum in vergleichbarer Weise auftau-

chen.

Der Umstand, dass die Funk-rock-Musiker mit ihrer eigenen Musik eine profes-

sionelle popularmusikalische Karriere probieren, kann als ”Artefakt” massenme-

dialer auf den Zeitgeist bezogene Präsentation und Verbreitung von Popularmu-

sik interpretiert werden. Nicht zuletzt scheint in diesem Zusammenhang seitens

der Funk-rock-Mitglieder gegenüber den eher auf das Handwerkliche ausge-

richteten aber schon mehr als ”entfremdet” zu bezeichnenden ”Karriere-

Möglichkeiten” als Popularmusikprofis Desinteresse und eine gewisse Ignoranz

auf.
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Ebenso wird auf Fragen nach der Bedeutung des handwerklichen Aspektes eher

ausweichend geantwortet.

Die fortgesetzten Bemühungen der Combo-Mitglieder um überregionale Prä-

senz der gemeinsamen Musikgruppe, verknüpft mit z.T. nicht unbeachtlichen

dafür erforderlichen Geldinvestitionen und deren hartnäckig misserfolgreicher

Ausgang, legen eine Vermutung im Hinblick auf ”kognitives Dissonanzverhal-

ten” im Sinne von Festinger, zumindest bei einigen der Funk-rock-Musiker na-

he.

(21) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit der Band Independent,
durchgeführt von Andreas Wilczek am 8.4.1988

Zu Independent gehören :

U.S. - Bass

J.B. - Drums

C.G.-St. - Git., Voc.

Zum Zeitpunkt des Interviews bestand Independent etwas länger als ein Jahr.

1989 löst sich die Gruppe vorübergehend auf, da der Gitarrist aus Ausbildungs-

gründen in eine andere Stadt übersiedeln muss, findet sich aber nach Abbruch

der besagten Ausbildung wieder zusammen.

Seitdem gab es einige Aktivitäten der Combo, die anscheinend überwiegend im

lokalen Raum stattfanden : Auftritte, die Veröffentlichung mehrerer selbst pro-

duzierter Kassetten, die Teilnahme an der Herausgabe eines ”Samplers” mit ört-

lichen ”Newcomer”-Gruppen, die Änderung des Musikstiles u.a. .

Weder hat es in der Gruppe während der bekannten Phasen ihres Bestehens

Umbesetzungen gegeben noch ist z.Zt. etwas über den weiteren Werdegang der

Combo bekannt.

Independent ist in gewisser Weise eine Combo, die ihr Entstehen Aktivitäten im

Freundeskreis verdankt, andererseits aber auch dem strikt geäußerten Interesse

zweier Mitglieder, eine eigene Band gründen zu wollen, nachdem sie eine Weile

in einer Musik-AG an der Schule mitgewirkt hatten.

In Interview-Statements wird eingeräumt, dass die Teilnahme an der Musik-AG

eher eine Art ”Trick” war, möglicherweise um damit einen ”Unterrichtsanteil”

abzudecken, mehr jedoch, um so die Erlaubnis des Schuldirektors zu bekom-

men, einen Schulraum für die Bandproben benutzen zu dürfen, auch wenn dabei

wahrscheinlich die Anwesenheit eines Lehrers in Kauf genommen werden

musste. Zwar funktioniert der ”Trick”, man bekommt die entsprechende Er-

laubnis und kann den Raum ohne Aufsicht benutzen. Jedoch ”funktioniert” die

Combo nicht, da man selten bei den anberaumten Proben vollzählig ist.
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J.B., der zunächst Gitarre spielt, nachher aber, weil sich zufällig eine Möglich-

keit dazu ergibt, mit dem Schlagzeug-spielen beginnt, gerät über diese AG, in

der weitestgehend Punk-Musik gespielt wurde, schließlich an U.S., der ebenfalls

in der AG-Combo mitmacht, und an C.G.-St., dessen ”Beziehung” zu J.B. und

U.S. im Interview nicht ganz deutlich wird.

Alle Independent-Mitglieder sind nach eigenen Angaben bereits im Grund-

schulalter an die Musik herangeführt worden : über die Einrichtung der

”musikalischen Früherziehung” bzw. über spezielle Instrumentalunterrichtsan-

gebote.

Die spätere Hinwendung zu Aktivitäten im popularmusikalischen Bereich er-

folgte in der Regel nicht gegen den Widerstand der Eltern, mitunter jedoch mit

deren Unterstützung, indem Instrumentenkäufe oder die Teilnahme an spezifi-

schen Popularmusik-bezogenen Unterrichtsangeboten finanziert wurden. Erste

Schritte auf dem Gebiet der Popularmusik wurden von den Akteuren nach eige-

nen Angaben aber ”autodidaktisch” unternommen, obschon die Gruppe Inde-

pendent zum Zeitpunkt des Interviews geschlossen an einem Unterrichtsangebot

für Jazz-/Rock-/Pop-Gruppen des Konservatoriums der Stadt Osnabrück teil-

nahm. Auch wird mehrfach die Rolle älterer Freunde, Brüder, Vettern o.ä. im

Zusammenhang dieser ”ersten Schritte” betont.

Hinsichtlich der Ausprägung popularmusikalischer Präferenzen verweisen die

Independent-Mitglieder auf die Rolle des Zuganges zu Medien und die der Be-

deutung einschlägiger Medienangebote : Schallplatten/Kassetten, spezielle Hör-

funk- und/oder Fernsehprogramme mit Popularmusik, aber auch hier erneut auf

die Funktion von Freunden und/oder von älteren Brüdern sowie auf das Auftau-

chen gewisser begünstigender Zufälle. Dabei verläuft die Entwicklung der Inter-

essen - kurioserweise - z.T. rückwärtsgerichtet von der ”Neuen Deutschen

Welle”, die zum Zeitpunkt der Aufnahme eigener popularmusikalischer Aktivi-

täten durch die Independent-Musiker bereits im Abklingen begriffenen war

(vergl. Interview New-wave), hin zu Popularmusik von Protagonisten der 1970-

er und der 1960-er Jahre. In einigen Interview-Statements scheint auf, dass die

Independent-Musiker den genannten Genres und Exponenten mehr

”Authentizität” und Kompromisslosigkeit in kreativer Hinsicht zuwiesen als

zeitgemäßen Popularmusikspielarten und deren Vertretern.

Es mag vor diesem Hintergrund nicht unbedingt verwunderlich stimmen, wenn

die Independent-Mitglieder die Musik ihrer gemeinsamen Combo mit dem Be-

griff ”Independent” belegen. Damit ist zunächst eine Form der Veröffentlichung

von Tonträgern gemeint - unabhängig = ”independent” von großen Tonträger-

firmen, von der Musikindustrie schlechthin (vergl. Interview Lederjacke II.) -,

wohingegen im weiteren Verlauf der 1980-er Jahre jedoch zunehmend be-

stimmte Musikstile mit diesem Begriff assoziiert werden, die sich z.T. durch ei-

ne gewisse ”Rückbesinnung” auf die Popularmusik der 1960-er und 1970-er
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Jahre auszeichnen - sei es auch nur auf deren ”(Musik-)ideologische Zutaten”

oder die derzeitigen ”modischen Accessoires” der Musiker (vergl. Interviews

Harley  u. Lederjacke II.).

Es sollte an dieser Stelle ferner nicht unerwähnt bleiben, dass ”Independent” als

Musikstil (nicht zu verwechseln mit dem hier als Kürzel für die Musikgruppe

benutzten Begriff Independent) gegen Ende der 1980-er Jahre auch als eine Art

Gegenbewegung zu inzwischen zunehmend dem Einsatz von Musik-Computern

anheim gefallenen Popularmusikgenres betrachtet und nicht zuletzt auch von

den einschlägigen Massenmedien selbst in dieser Weise lanciert wurde. Zumin-

dest im ersten Fall war das in einzelnen Interview-Statements in entsprechender

Weise thematisiert worden. Andererseits kann hier aber auch ein Beispiel für die

massenmediale ”Bedingtheit” sich alternativ gebender Popularmusikformen ge-

liefert werden.

In den Statements der Independent-Musiker tauchen insofern auch

”ideologische Elemente” der 1970-er-Jahre-Popularmusik auf, die auch von ei-

nigen Künstlern des mit ”Independent” bezeichneten Popularmusik-Genres

”hochgehalten” wurden. So betonen die interviewten Akteure durchgängig ihre

Ablehnung des ”kommerziellen Aspektes”, der von ihnen zumindest bei vielen

zeitgemäßen Popularmusikspielarten als negativ bewertet wird.

Somit besteht auch eine gewisse Parallele zu den Bekundungen der MusikerIn-

nen der ”Vorstudie 81/82”, in denen das Moment der ”Selbstverwirklichung”

durch die popularmusikalische Tätigkeit - insbesondere durch die damit in Ver-

bindung gesehene Möglichkeit der musikalischen Kreativität - deutlich gewor-

den war. Die Independent-Musiker gelangen dabei allerdings zu der Konse-

quenz, ihre gemeinschaftliche popularmusikalische Tätigkeit nur als Hobby be-

treiben zu wollen, um sich Kommerzialitätszwängen somit gar nicht erst ausset-

zen zu müssen - im Gegensatz zu den ”Vorstudien”-MusikerInnen, die die Ab-

sicht verfolgten, mit Popularmusik eigener Kreation ins Musikgeschäft einzu-

steigen, und das am besten auch noch erfolgreich. Insofern erscheinen die Äuße-

rungen der Musiker, ihre Tätigkeit ”der Musik wegen” zu verfolgen, glaubwür-

dig, zumal andere Alternativen - ”Heavy Metal mochte ich nie” - aus Präfe-

renzgründen nicht in Frage kommen. Andererseits schließt wenigstens ein Mit-

glied von Independent eine weitere Laufbahn als Berufsmusiker - zumindest ein

musikbezogenes Studium - für sich persönlich nicht aus.

Inwieweit die Vorliebe der Independent-Musiker für das ”Independent”-Genre

daraus resultiert haben könnte, dass dieser Popularmusikform zeitweilig ein ge-

wisses ”intellektuelles Image” anhaftete (die Independent-Mitglieder sind alle-

samt Gymnasiasten bzw. angehende Studenten) oder ob für die Akteure, insbe-

sondere für C.G.-St., dieses Genre mehr Möglichkeit zu ”ungezügelter” musi-

kalischer Kreativität geboten haben mochte als andere Popularmusikspielarten,
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sei hier dahingestellt, zumal sich im Interview keine diesbezüglichen aufklären-

den Statements finden.

(22) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit der Band Jazz-rock vom Ok-
tober 1982
Das Interview wurde als Bestandteil einer unter Leitung von Prof. Dr. Paech

seinerzeit an der Universität Osnabrück durchgeführten Studie zum Themen-

schwerpunkt ”Ausprägungsformen jugendlicher Subkulturen und Popularmu-

sik” (im Zusammenhang dieser Arbeit mit ”Vorstudie 81/82” bezeichnet) im

Oktober 1982 im Proberaum einer mit Jazz-rock befreundeten Band gemacht,

da die räumlichen Verhältnisse dort besser für die Video-Aufnahmen geeignet

waren.

Geführt wurde das Interview von Manfred Pollert. Prof. Dr. Paech fertigte von

dem Gespräch eine Videoaufzeichnung an, die für diese Arbeit zur Verfügung

steht, und ist etwa ab der Stelle gelegentlich selbst an der Interviewführung be-

teiligt, an der nach dem für die Musik der Gruppe benutzten Pedal-Synthesizer

gefragt wird.

Das Interview wurde, anders als z.B. die späteren Einzelinterviews (einschließ-

lich der zu der ”Vorstudie 81/82” nachgelegten ”Telefon-Interviews”), auf der

Grundlage des ”Fragenkataloges I/Gruppengespräch” durchgeführt, der in Kap.

IV) wiedergegeben ist.

Zu Jazz-rock gehören :

Humor - Voc., Git.

Spaß - Dr.

D.T. - Git.

A. Wilczek - Bass, Synth. (A. W.)

Die Gruppe Jazz-rock wurde 1983 nach etwa 2 ½-jährigem Bestehen aufgelöst.

Allerdings hatte die Formation, mit Ausnahme des Sängers, bereits seit 1974

unter anderem Namen und einem etwas anderen Musikstil anhängend zusammen

gespielt. Es kann nicht behauptet werden, dass Jazz-rock seinerzeit einen ähnli-

chen Lokalmatadoren-Status innegehabt hat wie vielleicht Funk-rock oder die

”progressive” Rockband, in die Spaß Ende der 1960-er Jahre eingestiegen war.

Immerhin gilt die Musik der Gruppe noch Jahre nach der Bandauflösung in der

lokalen ”Szene” als originell und ”für Osnabrücker Verhältnisse ziemlich unge-

wöhnlich” o.ä. .

Dass die Combo jedoch zu Beginn der 1980-er Jahre bei einigen spektakulären

lokalen Veranstaltungen auftauchte, dürfte eher dem Umstand zu verdanken

gewesen sein, dass A.W. diese Veranstaltungen selbst mit organisiert hatte, als
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der ”Faktur” der Musik, zumal sich recht bald nach Gründung von Jazz-rock

erwies, dass die Musik der Gruppe nicht unbedingt dafür geeignet war, ein

breites Publikum anzusprechen.

Entstanden war Jazz-rock dadurch, dass zu einer lokalen Formation, die Instru-

mentalmusik des derzeit aktuellen Jazz-Rock-Genres gespielt hatte, auf Betrei-

ben von A.W., der als Bassist in dieser Jazz-Rock-Combo mitwirkte, Humor als

Sänger hinzu genommen wurde und man zunächst eine Weile eine Art

”musikalischer Doppelexistenz” führte : Einerseits bestand immer noch die ur-

sprüngliche Jazz-Rock-Formation unter ihrem alten Namen, andererseits gab es

daneben dieselbe Band unter einem anderen Namen ”noch einmal”, nur mit

Sänger, anderem Musikstil und Repertoire.

1982 wurde die Jazz-Rock-Formation schließlich eingestellt.

Dass Jazz-rock sich schließlich auf ausschließlich deutsche Texte festlegte, war

nicht von vornherein geplant gewesen, obschon durchaus behauptet werden

kann, dass wenigstens A.W. seinerzeit nicht gerade unbeeindruckt gewesen war

von Art, Menge und Erfolg der mit Beginn der 1980-er Jahre in immer größerer

Zahl auf den Markt gelangenden deutschsprachigen Rockmusikproduktionen.

Andererseits ergab sich hier für A.W. und Humor, die für die Texte von Jazz-

Rock zuständig waren, eine Möglichkeit, lang gehegte literarische Vorlieben und

Faibles in die gemeinsame popularmusikalische Tätigkeit einbringen zu können.

Vergleichbar mit Funk-rock besteht auch Jazz-rock überwiegend aus

”vorgebildeten” Musikern. Sogar Humor, der gerade eine Lehre als Betonbauer

absolviert hat, nahm eine Weile spezifische Popularmusik-bezogene Unterrichts-

angebote des Städt. Konservatoriums in Anspruch. Als Unterschied kann jedoch

geltend gemacht werden, dass D.T. und A.W. zum Zeitpunkt des Interviews be-

reits über abgeschlossene musikalische Ausbildungen verfügten. Trotzdem wei-

sen auch sie, wie Spaß, darauf hin, dass sie sich ihre popularmusikalischen Fä-

higkeiten/Fertigkeiten im wesentlichen autodidaktisch angeeignet haben.

Ähnlich wie Funk-rock geben sich auch die Jazz-rock-Musiker kompromisslos

hinsichtlich des Verfolgens ihrer ”künstlerischen Ambitionen” sowie auch eines

”Selbstverwirklichungsmoments” im Zusammenhang ihrer gemeinschaftlichen

musikalischen Tätigkeit. Ein Unterschied mag vielleicht darin bestehen, dass in

der Jazz-rock-Musik kaum Anklänge aktueller Popularmusikstile zu finden sind,

mit Ausnahme der Tatsache, dass in deutscher Sprache gesungen wird. Die

”Kompromisslosigkeit” dürfte sich insofern auch nachhaltig im musikalischen

Material von Jazz-rock abgebildet haben, als dass mit der Zeit immer mehr un-

gewöhnliche Klangstrukturen und harmonisch/melodische Verläufe sowie kom-

plexe Rhythmen in der Jazz-rock-Musik verarbeitet werden und die Musik in

handwerklicher Hinsicht den Spielern immer höhere Anforderungen abverlangt.

Statements von D.T. und A.W. - beide bezeichnen sich wesentlich für die Ge-

staltung der Jazz-rock-Musik verantwortlich - sind durchaus ”professionelle
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Ambitionen” im popularmusikalischen Bereich zu entnehmen. Allerdings sind sie

sich durchaus der nur geringen ”Massenwirksamkeit” ihrer Musik bewusst, da

bei Versuchen, mit der Jazz-rock-Musik in die Musikverwertungsbranche einzu-

steigen und vor allem auch bei auswärtigen Auftritten der Gruppe gelegentlich

entsprechende Erfahrungen verbucht werden konnten. So heben sie auf Mög-

lichkeiten außerhalb der gemeinsamen Musikgruppentätigkeit ab - Unterrichts-

tätigkeiten u.ä. -, wobei hier dem Aspekt des musikalischen Handwerks von

beiden eine entsprechend große Bedeutung zugewiesen wird (A.W. ist mittler-

weile Lehrer in der Jazz-/Pop-/Rockabteilung des Konservatoriums der Stadt

Osnabrück). Demgegenüber scheint Humor hinsichtlich einer sich eventuell für

ihn aus gemeinschaftlicher Popularmusiktätigkeit - wenn auch nicht unbedingt

aus der mit Jazz-rock - ergebenden ”Star-Position” nicht unbedingt abgeneigt zu

sein, wozu sich dezidierter ein Kollege aus Humors anderer Gruppe, W.R., mit

der zusammen Humor ebenfalls in der ”Vorstudie 81/82” vorkommt, in einem

mit dieser Combo durchgeführten Interview entsprechend äußert.

Ob die Arbeits- und Übepraxis von Jazz-rock im Vergleich zu anderen

”Vorstudien-Combos als ”professioneller” bezeichnet werden kann - Texte und

Kompositionen werden in der Regel außerhalb der gemeinsamen Übetermine

vorbereitet, die Kompositionen nicht selten mit Hilfe von Noten schriftlich fest-

gehalten -, sei dahingestellt, zumal, wie sich aus teilnehmender Beobachtung er-

geben hat, professionelle popularmusikalische Tätigkeit sich im wesentlichen

dadurch auszeichnet, dass man damit Geld verdient, nicht jedoch vorrangig da-

durch, dass man etwa bestimmte musikalisch/handwerkliche Voraussetzungen

für die Ausführung benötigt. Immerhin dürfte dieses Prozedere in gewisser Wei-

se auch Spaß entgegenkommen, der zwar kategorisch seinen ”Amateur-Status”

betont (Interview Spaß II.), aber dennoch gern zusammen mit anderen interes-

sante Musik machen möchte. Einerseits scheint die Jazz-rock-Musik für ihn die-

ses Kriterium einigermaßen zu erfüllen. Andererseits ist die Musik zu den ge-

meinsamen Übeterminen weitgehend ”fertig”. Er braucht nicht darauf zu war-

ten, bis seine Mitmusiker sich darauf geeinigt haben, wie ein Musikstück, das

gemeinsam gespielt werden soll, überhaupt ”geht”.

An der Gesprächsführung durch die Jazz-rock-Musiker fällt auf, dass Spaß die

Interview-Situation durch Witzeleien häufig ironisiert, als würde er die ganze

Veranstaltung nicht besonders ernst nehmen, wohingegen D.T., A.W. und Hu-

mor, der ebenfalls gelegentlich ”Ulkereien” beisteuert, das Gespräch anschei-

nend zu mehr oder weniger ausführlicher Selbstdarstellung nutzen.

(23) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit der Gruppe Hard-rock,
durchgeführt von Andreas Wilczek am 23.3.1988 im Party-Keller von V.
Zum Zeitpunkt des Interviews existierte die Gruppe bereits seit ca. drei Jahren.

Umbesetzungen sind während dieser Zeit bereits relativ häufig vorgekommen.
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Es hat sich aber inzwischen ein ”harter Kern” herauskristallisiert : der Gitarrist

M. und der Bassist V. Dieser ”harte Kern” gründete eine Zeitlang nach dem In-

terviewtermin und nach einer Reihe erneuter Umbesetzungen sowie auch nach

einem grundlegenden musikalischen Stilwandel von eher Hard-Rock-orientierter

Musik hin zu Gitarrenrock im Stil sog. ”Independent”-Bands, die gegen Ende

der 1980-er Jahre populär waren, die Formation ”C.W.I.”. Dieses Ensemble

konnte sich zu Beginn der 1990-er Jahre - u.a. bedingt durch einige Auftritte im

Vorprogramm überregional bekannter in der Stadt gastierender Bands - zeit-

weilig einen ”Lokalmatadoren-Status” erspielen. Nachdem der Bassist V.

schließlich wegen einer Berufsausbildung zum Krankenpfleger und wegen grup-

peninterner Querelen die Combo verließ, ist von der ”Urbesetzung” mittlerweile

nur noch der Gitarrist M. übriggeblieben.

Zu Hard-rock gehörten damals:

A. - Voc.

M. - Git., Voc.

V. - Bass

J. - Keyb.

L. - Drums

Wie es z. Zt. um ”C.W.I.” bestellt ist, ist nicht bekannt.

Wie bereits bei einigen der in der ”Vorstudie 81/82” vorkommenden Musik-

gruppen oder bei Independent beobachtet werden konnte, scheinen auch Hard-

rock zunächst ihren Ursprung den Aktivitäten eines gemeinsamen gleichaltrigen

Freundeskreises zu verdanken. Eindeutig geht dieses nicht aus dem Interview

hervor, bis auf die Tatsache, dass M. und V. beide aus einem Osnabrücker Vor-

ort stammen und zeitweilig die für die Umbesetzungen erforderlichen

”Neurekrutierungen” in diesem Umfeld vornahmen, darüber hinaus auch sonst

viel Zeit miteinander verbrachten.

Zwar wird in dem Interview M.´s musikalischer Ehrgeiz deutlich, jedoch dürften

die häufigen Personalwechsel in der Gruppe eher auch auf ständige persönliche

Reibereien zurückgeführt werden können, die selbst in der Interviewsituation

nicht verborgen blieben, z.B. in dem Umstand von V.´s häufigen Sticheleien ge-

gen den Sänger A. .

Zu der ”Entwicklung” des Interviews sei an dieser Stelle bemerkt, dass 1) die

Gruppenmitglieder in der Schlussphase derart durcheinander redeten, dass eine

eindeutige Zuordnung der jeweiligen Beiträge nicht mehr möglich war und dass

2) von den Gruppenmitgliedern während des Interviews eine ziemliche Menge

Alkohol konsumiert wurde, so dass es in der ”Schlussphase” sehr schwierig

war, den Faden im Gespräch zu bewahren. Einige von den Gruppenmitgliedern
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in dieser Interviewphase zum Besten gegebene, recht ”kategorisch” anmutende

Statements verdanken ihr Zustandekommen dann wohl auch eher dem Alko-

holpegel der Redner.

Ebenso wie bei anderen Interviewten (”Vorstudie 81/82”, Independent, Harley

u.a.) wird in den Äußerungen der Hard-rock-Mitglieder deutlich, welchen Ein-

fluss das derzeit bestehende aktuelle massenmediale Popularmusikangebot auf

die Ausbildung entsprechender Musikpräferenzen und schließlich auch in Zu-

sammenhang der Aufnahme erster eigener popularmusikalischer Aktivitäten

hatte.

Die Bedeutung/Rolle von ”Mentoren” - ältere Freunde, Brüder, Nachbarn, u. ä.

- wird hier ebenfalls deutlich.

Vergleichbar mit den ”Vorstudien”-Gruppen bekunden auch die Hard-rock-

Mitglieder hinsichtlich ihrer gemeinschaftlichen popularmusikalischen Tätigkeit

den für sie bestehenden Vorrang eines gewissen künstlerischen ”Authentizitäts-

anspruches” sowie des ”Selbstverwirklichungs-Verdiktes” gegenüber einer

”Unterhalter”-Funktion, wie sie etwa Tanzkapellen ausüben.

Während bei den etwa gleichaltrigen Independent-Mitgliedern (Alter Indepen-

dent : 19 ; Alter Hard-rock : 17 bis 20 zum Zeitpunkt des Interviews) eine in

etwa vergleichbare Position vor dem Hintergrund der Anhängerschaft zu gewis-

sen derzeit aktuellen ”Independent”-Genres interpretiert werden kann, die in

starkem Maße auch ”(Musik-)ideologische” Elemente der 1970-er Jahre trans-

portierten (vergl. Interviews Harley und Lederjacke II.), so wäre der

”Kunstanspruch” von Hard-rock eher durch die anfängliche Affinität zur

”Heavy-Metal”-Musik erklärbar. In diesem Bereich scheinen eine gewisse

”Originalität” und ”Unverwechselbarkeit” ebenfalls nicht bedeutungslos zu sein,

wie aus diesbezüglichen Statements von M. hervorgeht.

Vergleichbar mit den Independent-Mitgliedern sind auch die bei Hard-rock

mitwirkenden Akteure bereits relativ früh an die Musik herangeführt worden,

jedoch mit individuell unterschiedlicher Fokussierung auf Popularmusik. Die

intensivere Aufnahme musikalischer Aktivitäten im Popularmusikbereich wird

von den Eltern gefördert, z.B. wird die Wahrnehmung spezifischer Unterrichts-

angebote der Hard-rock-Mitglieder in der Jazz-/Rock-/Pop-Abteilung des Städt.

Konservatoriums, ebenso auch gelegentlicher Instrumentenkauf von den Eltern

finanziert. Im Unterschied dazu waren noch Eltern von ”Vorstudien”-Musi-

kerInnen gegenüber entsprechender Aktivitäten ihrer Kinder eher negativ, zu-

mindest indifferent eingestellt. Ferner wird in den Schilderungen der Hard-rock-

Mitglieder erneut die Rolle autodidaktischen Lernens im Zusammenhang der

”Aneignung” von Popularmusik deutlich, auch wenn einzelne diesbezügliche

Statements etwas widersprüchlich ausfallen, z.B. die des Gitarristen M.

Entscheidend ist hierbei - was auch in anderen Interviews auffällt (Independent;

”Vorstudie 81/82”), dass das selbständige Erlernen - z.B. bestimmter Spieltech-
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niken o.ä. - nicht selten über bestimmte Musikstücke erfolgt, die bei den Akteu-

ren insgesamt positiven Anklang gefunden haben. Eine gewisser Widerspruch

ergibt sich zwischen dem ”künstlerischen Authentizitäts-” und ”Selbstverwirk-

lichungsanspruch” der Hard-rock-Musiker einerseits und dem Bestreben ande-

rerseits, beim Publikum anzukommen. Gegenüber dem vom Interviewer wieder-

holt in provozierender Absicht gemachten Vorschlag, sich doch in diesem Zu-

sammenhang lieber auf ein Prozedere einzulassen, wie es dem der Tanzmusiker

vergleichbar sei - Material anzubieten, dessen Publikumswirksamkeit ”attestiert”

ist -, versteifen sich die Hard-rock-Mitglieder mehr auf einen Standpunkt, dem-

gemäss für Hard-rock-Auftritte - überspitzt gesagt - besser das Publikum aus-

gewechselt werden sollte zugunsten der ”künstlerischen Ansprüche” der Musi-

ker. Diese Attitüde kann in dieser Interviewphase möglicherweise auch schon

der Wirkung des Alkohols zugeschrieben werden. Allerdings sind solche State-

ments vor dem Hintergrund einiger missliebiger Erfahrungen mit dem Publikum

zu sehen, die die Combo bei Auftritten zusammen mit mehr an sog. ”Main-

stream-Heavy-Metal” orientierten Gruppen gemacht hatte. Der ”musikalische”

Ehrgeiz zumindest des Gitarristen M., neu Angeeignetes auch zu Musikstücken

für die gemeinsame Gruppe zu verarbeiten und ggf. einem Publikum präsentie-

ren zu können, sollte hierbei jedoch ebenfalls nicht unberücksichtigt gelassen

werden. Nicht zuletzt zeigte sich ein solcher Anspruch z.B. auch in M.´s Aussa-

ge über die diversen, parallel zu den eigentlichen Hard-rock-Aktivitäten ablau-

fenden musikalischen ”Projekte”, an denen er selbst und einige seiner Combo-

Kollegen teilnahmen.

Der in einigen Aussagen deutlich werdende Wille der Gruppe zur zukünftigen

Abkehr von ”Heavy-Metal”-orientierter Musik erscheint insofern konsequent,

als dass man zumindest vermittels einiger Publikumsreaktionen die Erfahrung

machen konnte, dass ”künstlerische Ambitionen” in diesem Genre nicht gerade

in einer von der Gruppe erwünschten Weise gewürdigt wurden. Die zudem gro-

ße Zahl aktiver ”Heavy-Metal”-Adepten berge für die Gruppe darüber hinaus

den Nachteil, dass man es unter den vielen Nachahmern nur unter sehr großen

Schwierigkeiten in den Rang von ”etwas Besonderem” würde bringen können.

Verschiedentlich geht aus Äußerungen der Interviewten hervor, dass der Grup-

pe zum Zeitpunkt des Interviews noch an einer Art ”regionalem Status” oder

”Bekanntheitsgrad” gelegen zu sein schien, den sie bislang nicht erreicht hatte.

Ein Liebäugeln mit ”überregionaler Relevanz”, ”Kommerzialität” und der damit

verknüpften Notwendigkeit massenmedialer Präsenz fällt in einzelnen State-

ments eher diffus in Verbindung mit entsprechend unrealistischen ”Vorstel-

lungen” von Funktion und Rolle eventueller Verwerter auf.

Ebenso konsequent mag es in diesem Zusammenhang erscheinen, dass die

Gruppe sich schließlich einem anderen Popularmusik-Genre zuwendet, hinsicht-

lich dessen ein günstigeres Umfeld für die eigenen ”künstlerischen Ambitionen”
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vermutet wird. Außerdem kann angenommen werden, dass wenigstens M. - wie

in einigen seiner Äußerungen im Interview bereits anklang - inzwischen weitest-

gehend seinen Geschmack an ”Heavy-Metal”-Musik verloren hat.

Der Einstellung, seine ”künstlerischen Vorstellungen” in gewisser Weise dem

Publikum gegenüber ”durchboxen” zu müssen, scheint M. insofern mit einen

gewissen Erfolg sogar treu geblieben zu sein. Immerhin gelang es, für seine auf

Hard-rock folgenden Combo-Projekte wenigstens im lokalen Raum entspre-

chende ”Multiplikatoren”, insbesondere in Form von ”Vorprogrammauftritten”

bei in der Stadt gastierenden überregional bekannten Rockgrößen zu finden.

Darüber hinaus soll es auch angeblich zur zumindest zeitweiligen Zusammenar-

beit mit einer niederländischen Konzertagentur gekommen sein.

(24) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Deutsch-rock vom Oktober
1982
Das Interview wurde als Bestandteil einer unter Leitung von Prof. Dr. Paech

seinerzeit an der Universität Osnabrück durchgeführten Studie zum Themen-

schwerpunkt ”Ausprägungsformen jugendlicher Subkulturen und Popularmu-

sik” (im Zusammenhang dieser Arbeit mit ”Vorstudie 81/82” bezeichnet) im

Oktober 1982 im Proberaum der Gruppe Deutsch-rock gemacht.

Geführt wurde das Interview von Andreas Wilczek. Prof. Dr. Paech fertigte von

dem Gespräch eine Videoaufzeichnung an, die für diese Arbeit zur Verfügung

steht.

Das Interview wurde, anders als z.B. die späteren Einzelinterviews (einschließ-

lich der zu der ”Vorstudie 81/82” nachgelegten ”Telefon-Interviews”), auf der

Grundlage des ”Fragenkataloges I/Gruppengespräch” durchgeführt, der in Kap.

IV) wiedergegeben ist.

Zu Deutsch-rock gehören :

Humor - Bass, Voc.

D. Pellmann - Drums, Voc. (D.P.)

W.R. - Git., Voc.

Langer - Git.

Die Gruppe versuchte, zu Beginn der 1980-er Jahre über einen sog.

”Bandübernahme-Deal” ins Musikgeschäft einzusteigen, was jedoch nicht ge-

lang. Nach der Verlagerung auf mehr deutsch-sprachige Texte, der Hinzunahme

eines Keyboarders, der zeitweiligen Zusammenarbeit mit einem in Osnabrück

ansässigen Musikproduzenten und der Umbenennung in ”N.N.”, einer

”eingedeutschten Version des ursprünglichen Combo-Namens, löste sich die

Gruppe 1984 auf.
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Ein Teil der Gruppe unternahm unter dem Namen ”P.W.” zusammen mit einem

der beiden Gitarristen und dem Musikproduzenten, auf dessen Betreiben aller-

dings der frühere Bassist aus der letzten Deutsch-rock-Formation ausgeschlos-

sen worden war, dann noch einige weitere erfolglose Versuche, in der

”Branche” Fuß zu fassen. Dass die Combo sich bis zum Zeitpunkt des Inter-

views ebenfalls in eine ”Lokalmatadoren-Position” hineingespielt hatte, geht

zumindest aus dem Video-Mitschnitt eines Konzertes anlässlich des zweijähri-

gen Bestehens von Deutsch-rock hervor, das in einem Veranstaltungslokal im

Osnabrücker Landkreis durchgeführt worden war und bei dem außerordentlich

gute Publikumsresonanz beobachtet werden konnte.

Deutsch-rock existiert seit etwa Ende der 1970-er Jahre. Ihre Entstehung ver-

dankt die Combo zunächst sog. ”Freundeskreisaktivitäten” Gleichaltriger : Lan-

ger kennt W.R. von der Schule her, wo er schon einmal mit ihm zusammen mu-

siziert hat. Beide stellen bei sich den Wunsch fest, in einer Rockband Musik ma-

chen zu wollen, und beschließen, das gemeinsam zu tun, zumal W.R. auch gern

Gitarre spielen möchte. Außerdem sind gemeinsame Musikpräferenzen vorhan-

den. Zusammen mit dem Schlagzeug spielenden Sohn einer Familie, mit der

Langers Eltern zu kegeln pflegen, und der seinerseits Humor kennt, wird die

Formation ins Leben gerufen, aus der schließlich Deutsch-rock entsteht. In die-

ser Konstellation beteiligt sich die Combo zeitweilig auch an Lehrangeboten für

Rock- und Jazz-Gruppen, die mit Ende der 1970-er Jahre in der Jazz-/Rock-/

Pop-Abteilung des Konservatoriums der Stadt Osnabrück zur Verfügung ge-

stellt wurden. Als sich herausstellt, dass der Schlagzeuger mit der Entwicklung

der gemeinsamen popularmusikalischen Combotätigkeit nicht Schritt halten

kann und er anscheinend auch anderen stilistischen Vorstellungen anhängt, wird

er schließlich gegen D.P. ausgetauscht, der sich im Alter von 14 Jahren der

Gruppe anschließt. Von der Deutsch-rock-Urbesetzung sind immer noch drei

Mitglieder übriggeblieben, woran sich auch bis zur Auflösung der Band nichts

ändern wird. Auch D.P. bleibt bis zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Combo, die

sich bis dahin nicht wieder umbesetzt, sich allenfalls in der Endphase um ein zu-

sätzliches Mitglied, einen Keyboarder, erweitert hat.

Der lange Zusammenhalt der Gruppe, die ”gemeinsamen Wurzeln” der einzel-

nen Gruppenmitglieder, die ”Integration” D.P.´s auch auf persönlicher Ebene

oder etwa der Umstand, dass der später dazu stoßende Keyboarder ebenfalls ein

gemeinsamer Kumpel der Bandmitglieder war, legen die Vermutung nahe, dass

Deutsch-rock für die Akteure auch die Funktion eines ”Freundeskreises” oder

einer ”Clique” gehabt haben dürfte.

Wie in den anderen ”Vorstudien”-Gruppen ordnen auch die Deutsch-Rock-

Musiker ihre gemeinsame Musikgruppentätigkeit dem Verdikt ”künstlerischer

Originärität” bzw. ”Authentizität” sowie dem ”Selbstverwirklichungs-Aspekt”
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unter, was eine Interpretation dieser Umstände als ”Artefakte” massenmedialer

auf den Zeitgeist bezogener Präsentation und Verbreitung von Popularmusik um

so näher legt (vergl. Funk-rock). Wie bei Funk-rock fallen Aussagen der

Deutsch-rock-Mitglieder zu Einflußnahmemöglichkeiten durch Dritte - Publi-

kum, eventuelle Schallplattenfirmen und/oder Musikproduzenten - ähnlich kate-

gorisch zugunsten der Aufrechterhaltung eigenen künstlerischen Anspruches

aus. Wie Funk-rock verfolgen auch die Deutsch-rock-Mitglieder im Zusammen-

hang ihrer popularmusikalischen Combo-Aktivitäten ”professionelle Ambitio-

nen”, die im wesentlichen auf die ”Karriere” der gemeinsamen Musikgruppe

ausgerichtet sind. Insofern verwundert es wenig, wenn die Beantwortung von

Fragen nach dem handwerklichen Aspekt vergleichbar ”ausweichend” ausfällt :

Man ist zwar schon der Ansicht, dass man in letzter Zeit bezüglich der künstleri-

schen Gestaltung der gemeinsamen popularmusikalischen Combotätigkeit

”besser” geworden sei, gibt sich in dieser Hinsicht auch ”aufgeschlossen” ge-

genüber ”guten” Anregungen durch Außenstehende, im Hinblick auf popular-

musikalische ”Dienstleistungstätigkeit” habe man zwar bislang noch keine bzw.

kaum einschlägige Erfahrungen sammeln können, traue sich aber dennoch zu,

entsprechende Aufgabenstellungen zu bewältigen.

Auch erscheinen Äußerungen, die darauf hin interpretiert werden können, dass

im Zusammenhang der gemeinsamen Musikgruppentätigkeit eigentlich eine

”professionelle Karriere” im Popularmusikbereich angestrebt wird, eher - wie

bei Funk-rock - in indirekter Form : Man beschwert sich über den

”unbefriedigenden” Verlauf auswärtiger Auftritte der Gruppe und die dabei fest-

stellbare schlechte Publikumsresonanz, über zu niedrige Gagen vor dem Hinter-

grund relativ hohen ”Aufwandes”, über Desinteresse und Ignoranz seitens der

Musikverwerter (Musikverlage, Schallplattenfirmen) und der Massenmedien

sowie über den ”fragwürdigen” Wert von Nachwuchsfördermaßnahmen im Po-

pularbereich (”Phono-Akademie”) für die eigene musikalische Tätigkeit. Ledig-

lich ein Deutsch-rock-Mitglied, W.R., bekundet dezidiert, dass er lieber auf dem

Niveau der ”popularmusikalischen Bundesliga” agieren würde, anstatt sich auf

dem gegenwärtigen Niveau von ”Atlas Delmenhorst”, wie Humor einwirft, be-

tätigen zu müssen. W.R. macht diese Aussage in der ”ersten Person/Plural”,

weswegen angenommen werden kann, dass er diesbezüglich für die ganze Com-

bo spricht, zumal ihm die anderen anwesenden Gruppenmitglieder in dieser Hin-

sicht auch nicht widersprechen.

Ähnlich wie bei den Funk-rock-Kollegen liefern auch die intensiven und fortge-

setzten Bemühungen der Deutsch-rock-Musiker um überregionale Präsenz der

gemeinsamen Musikgruppe verknüpft mit z.T. erheblichem dafür erforderlichen

Zeitaufwand und Kosten für Aufnahmestudios, welche angeblich jedoch nicht

von der Gruppe getragen werden mussten, sowie verschiedene Reaktionen von

Combo-Mitgliedern auf den erfolglosen Ausgang dieser Aktivitäten Anlass zu
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einer Vermutung im Hinblick auf ”kognitives Dissonanzverhalten” im Sinne von

Festinger. Zumindest bietet sich eine gewisse Parallele zu dem von ihm präsen-

tierten Beispiel der religiösen Sekte in der Weise an, als dass die Deutsch-rock-

Musiker schließlich ihre Gruppe auflösten.

So äußerte einer der Deutsch-rock-Musiker in einem persönlichen Gespräch,

dass er den von der Gruppe unternommene Versuch des Anfangs erwähnten

”Bandübernahme-Deals” lieber etwas ”diskreter” behandelt wissen wolle, da er

es nicht so gerne sehe, wenn das Mißglücken dieses Versuches - wie sich das

seinerzeit bei einer anderen lokalen Combo gerade ereignet hatte - in der örtli-

chen ”Szene” publik würde.

(25) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit der Gruppe New-wave vom
Oktober 1982
Das Interview wurde als Bestandteil einer unter Leitung von Prof. Dr. Paech

seinerzeit an der Universität Osnabrück durchgeführten Studie zum Themen-

schwerpunkt ”Ausprägungsformen jugendlicher Subkulturen und Popularmu-

sik” (im Zusammenhang dieser Arbeit mit ”Vorstudie 81/82” bezeichnet) im

Oktober 1982 im Wohnzimmer der Wohnung gemacht, die einige der Mitglieder

von New-wave als WG benutzen.

Geführt wurde das Interview von Andreas Wilczek. Prof. Dr. Paech fertigte von

dem Gespräch eine Videoaufzeichnung an, die für diese Arbeit zur Verfügung

steht. Es handelt sich dabei um den zweiten Versuch des Interviews, da der er-

ste wegen eines Streites zwischen dem Interviewführer, Prof. Dr. Paech und

Angehörigen der Gruppe New-wave abgebrochen werden musste. Anlaß des

Streites waren missverständlich formulierte Fragen gewesen.

Das Interview wurde, anders als z.B. die späteren Einzelinterviews (einschließ-

lich der zu der ”Vorstudie 81/82” nachgelegten ”Telefon-Interviews”), auf der

Grundlage des ”Fragenkataloges I/Gruppengespräch” durchgeführt, der in Kap.

IV) wiedergegeben ist.

Zu New-wave gehören :

Lederjacke - Bass, Sax.

M.E. - Viol.

Harley - Voc., Git.

N.W. - Bass

F.W. - Drums

G. - ”Comedy”-Einlagen

Zum Zeitpunkt des Interviews hatte New-wave gerade einen ”guten”, relativ

langfristigen Vertrag mit einer großen deutschen Tonträgerfirma abgeschlossen.
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Da gleich das Erstlingswerk der Gruppe ”floppte” und die Schallplattenfirma

aufgrund einer Vetoklausel der Veröffentlichung weiterer New-wave-Produktio-

nen die Zustimmung verweigerte, wurde der Vertrag schließlich nach einem für

die Gruppe ungünstig verlaufenen Rechtsstreit aufgelöst. Nach verschiedenen

”Image”- und Stilveränderungsversuchen löste sich etwa 1984 dann auch die

Gruppe New-wave auf.

Ähnlich wie Deutsch-rock entsteht auch New-wave zunächst aus gemeinsamen

popularmusikalischen Aktivitäten im ”Freundeskreis”, die zumindest von Harley

mit starken Anklängen an die Hippie-Kultur der 1970-er Jahre betrieben wird,

insbesondere was den darin aufscheinenden stark ”ideologisch” gefärbten

Aspekt der Beziehung zwischen Drogengebrauch und popularmusikalischer

Kreativität bzw. Praxis anbelangt.

Dass Harley im Zusammenhang seiner ersten popularmusikalischen Aktivitäten

bereits Professionalisierungsabsichten hatte, kann nicht behauptet werden. Eher

ging es ihm und seinen Kollegen um ”Spaßgewinn”, vor allem vermittels der

Konstellation ”Musik machen/Drogengenus”. Auch handwerkliche Aspekte, in

”landläufigerem” Sinne bezüglich der gemeinsamen popularmusikalischen Tä-

tigkeit spielen keine besondere Rolle, wohl jedoch gewisse ”kreative Aspekte”,

die z.B. das Experimentieren mit der Verstärkerelektronik, mit Klängen, mit im-

provisatorischen Elementen u.ä. beinhalten (vergl. Interviews Harley und Le-

derjacke II.). Durch den Beitritt von Lederjacke zu Harleys derzeitiger Combo,

der - im Gegensatz zu Harley und seinen Kollegen - über musikalische Vorbil-

dung verfügt, ergibt sich eine kuriose musikalische ”Symbiose” : Für Lederjacke

ist die ”unorthodoxe” Musizierweise der Gruppe interessant, Harley und seine

Mitmusiker profitieren andererseits von Lederjackes musikalischen Kenntnissen.

Erste öffentliche Auftritte ergeben sich für New-wave zufällig, der sich dabei

einstellende Publikumserfolg überrascht die Musiker.

Ebenso zufällig kommt es in diesem Zusammenhang auch zum Kontakt mit ei-

nem ortsansässigen Musikproduzenten, der der Gruppe einen Vertrag mit einer

großen Schallplattenfirma vermittelt.

Etwa zu dem Zeitpunkt, als New-wave ihre erste und auch letzte LP eingespielt

hatten und sich anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung auf Gastspiel-

tournee begeben wollten, wurde das o.g. Interview gemacht.

Wie in den anderen ”Vorstudien”-Gruppen akklamieren auch die New-wave-

Musiker für ihre gemeinsame Musikgruppentätigkeit den Anspruch

”künstlerischer Originärität” bzw. ”Authentizität” sowie einen vergleichbaren

”Selbstverwirklichungs-Aspekt”, was eine entsprechende Interpretation dieser

Umstände als ”Artefakte” massenmedialer Zeitgeist-bezogener Präsentation und

Verbreitung von Popularmusik um so näher legt (vergl. Funk-rock, Deutsch-

rock). Nicht zuletzt betont Harley in einem späteren Einzelinterview selber den
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über massenmediale Vermittlung zustande gekommenen Einfluss der Hippie-

Kultur der 70er Jahre, dem er einen prägenden Charakter hinsichtlich seiner er-

sten popularmusikalischen Combo-Experimente zugesteht.

Wie bereits bei Funk-rock fallen auch Statements der New-wave-Mitglieder zu

dem Aspekt ”Einflussnahmemöglichkeiten durch Dritte” - Publikum, Schall-

plattenfirmen und/oder den Musikproduzenten - ähnlich kategorisch zugunsten

der Aufrechterhaltung des eigenen künstlerischen Anspruches aus. Immerhin

meinten sie, aus dem Zusammenhang der kürzlich erfolgten Einlassung mit der

Popularmusikbranche häufiger solche Bestätigungen erhalten zu haben, dass

das, was New-wave in künstlerischer Hinsicht anzubieten habe, auch genau das

sei, was die Branchenpartner wollten, und dass Einflussnahme aus diesem

Grund nicht nötig sei und wenn, dann im Sinne der Gruppe erfolge bzw. erfolgt

sei.

Insgesamt erwecken die New-wave-Musiker den Eindruck, als befänden sie sich

mit ihren Branchenpartnern in vertrauensvollem Einvernehmen. Davon, dass ih-

re Partner in ihren entsprechenden Aktivitäten der New-wave-Musik im Sinne

der Musiker gerecht würden, sind sie recht einhellig überzeugt. Aus einzelnen

Aussagen geht auch hervor, dass die Gruppe die genannten Aktivitäten sogar in

gewisser Weise ”kontrollieren” könne. Schlampige und lieblose Arbeit der Part-

ner im Zusammenhang der New-wave-Vermarktung, deren einzelne Proben be-

reits zum Zeitpunkt des Interviews vorlagen (vergl. Interview Harley), nehmen

die Musiker nicht oder nur als entschuldbare Marginalie zur Kenntnis.

Dass diese Einschätzung des Verhältnisses zu ihren Branchenpartnern bei den

New-wave-Musikern auf eine gewisse ”Euphorie” zurückgeführt werden kann,

die sich aus der Einlassung mit der Musikindustrie ergeben haben dürfte, wird

vor dem Hintergrund der referierten Statements angenommen : Nicht wenige

der Branchenangehörigen, mit denen die New-wave-Musiker damals zu tun hat-

ten, ergingen sich in überschwenglichen Lobesbekundungen gegenüber New-

wave, was die Musiker nicht nur als Ausdruck tatsächlicher Wertschätzung und

festen Glaubens an ihre künstlerischen Qualitäten auffassten (vergl. Interview

Harley und Lederjacke II.), sondern anscheinend auch als eine Art Bestätigung

dafür, dass ”Prognosen” der New-wave-Mitglieder hinsichtlich einer erfolgrei-

chen Karriere in der professionellen Popularmusikbranche und baldigen ”Pop-

startums” sich mit umso größerer Wahrscheinlichkeit erfüllen würden. Entspre-

chende Ausführungen finden sich in späteren Interviews von Harley und Le-

derjacke (Lederjacke II.).

In ähnlicher Weise scheint auch die Einstellung der Musiker zum Publikum ge-

prägt zu sein : Dass man von der Musikindustrie gewissermaßen ”auserkoren”

wurde, kann eigentlich nur bedeuten, dass die Gruppe die ”musikalischen Zei-

chen der Zeit” erkannt habe, dass man in der Lage sei, auf musikalische Weise

die aktuelle Gefühlslage des Publikums ansprechen und/oder zum Ausdruck
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bringen zu können. Diesen Umstand betrachteten die New-wave-Musiker auch

als ein ”zentrales Element” ihrer popularmusikalischen Intentionen, vor denen

handwerkliche Aspekte weitgehend ins Abseits gerückt werden. Dieses kann

vor dem Hintergrund gesehen werden, dass einerseits den Musikern seitens der

Branchenpartner immer wieder neue Bestätigung ihrer künstlerischen Qualitäten

zuteil wird, andererseits aber auch in der seinerzeitigen massenmedial präsen-

tierten Popularmusiklandschaft Begriffe wie ”geniale Dilettanten” u.ä. gerade

recht hoch ”gehandelt” wurden (vergl. Interview Harley). In einem späteren

Interview äußert Lederjacke, dass die New-wave-Musiker sich durchaus des

Umstandes bewusst waren, dass sie verglichen mit anderen lokalen ”Szene-

Gruppen in handwerklicher Hinsicht z.T. erhebliche Defizite hatten und dass

man wegen des Umstandes, einen Schallplattenvertrag bekommen zu haben, ge-

rade wegen des handwerklichen Aspektes mit ständigen Anfeindungen aus eben

dieser lokalen ”Szene” rechnete (vergl. Interview Lederjacke II).

Sowohl Harley als auch Lederjacke (Lederjacke II.) machen in späteren Inter-

views für die seinerzeitige Euphorie, Selbstüberschätzung und Realitätsferne der

New-wave-Musiker nicht zuletzt die äußeren ”Einflussquellen” – die Mitarbeiter

der Schallplattenfirma und den damaligen Produzenten verantwortlich. Dass bei

den Musikern gegenüber den Inhalten dieser Einflussnahmen eine gewisse Affi-

nität bestanden haben dürfte, weil man erzählt bekam, was man sowieso auch

gerne hören wollte (Harley ; Lederjacke), bildet sich schon allein in dem Um-

stand ab, dass einige der Gruppenmitglieder sogar ihre Jobs aufgaben bzw. als

Arbeitslose keine weiteren Anstrengungen unternahmen, in ihren erlernten Be-

rufen unterzukommen.

Dass sich das spätere Verhältnis von Harley, Lederjacke und der anderen New-

wave-Musiker zu dem damaligen Produzenten im Laufe der Zeit vor dem Hin-

tergrund der inzwischen gescheiterten Karriere deswegen so schlecht gestaltete,

weil er damals den Akteuren überzogene Hoffnungen gemacht hatte (vergl. In-

terviews Harley und Lederjacke II.), kann in diesem Zusammenhang mit einiger

Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

(26) Gedächtnisprotokoll eines Interview mit Gitarren-Pop-Band aus Gü-
tersloh, durchgeführt von Andreas Wilczek am 25.4.1988

Zur Gitarren-Pop-Band gehören :

(Git.) - der Gitarrist

(Voc.) - der Sänger

(Dr.) - der Drummer

Ebenso gibt es eine ominöse ”Nr. 3”, bei der es sich wahrscheinlich um eines

der oben genannten Gruppenmitglieder gehandelt haben dürfte, dessen Rede-
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beitrag wegen der schlechten Qualität der Tonaufzeichnung nicht zugeordnet

werden konnte.

Zweifellos gehört die Gruppe Gitarren-Pop-Band nicht zu der in dieser Arbeit

interessierenden ”Szene”, da die Mitglieder dieser Formation nicht im Osna-

brücker Raum ansässig sind, sondern vielmehr im Einzugsbereich einer der be-

nachbarten größeren Städte : Bielefeld.

Der Kontakt zu dieser Gruppe war über eine gemeinsame Bekannte der Musiker

und eines der Autoren dieser Arbeit zustande gekommen. Dabei war es seiner-

zeit zunächst darum gegangen, für die Combo im Osnabrücker Raum Spielmög-

lichkeiten zu finden.

Aus dem damals offerierten Demo- und Infomaterial der Gruppe waren sowohl

eine gewisse ”Ambitioniertheit” als auch eine ”Anlehnung” an gerade aktuelle

Popularmusikspielarten zu entnehmen gewesen. Dieses war insofern auf Auto-

reninteresse gestoßen, als dass sich die Frage ergab, wie Adepten eines solchen

Popularmusikgenres in einem Umfeld zurechtkommen konnten, wie es durch

den Herkunftsort Gütersloh gegeben war.

Inwieweit sich aus den Aussagen der Gütersloher Musiker gewisse Schlüsse

hinsichtlich einer etwaigen ”Lokalspezifik” von Inhalten aus Statements von für

diese Arbeit interviewter örtlicher Musiker ziehen lassen, wurde bei der Aus-

wertung des Interviews nicht berücksichtigt. Eher wurde in diesem Zusammen-

hang schon allein wegen der damals bestehenden Kontakte der Gütersloher Mu-

siker zu Angehörigen der interessierenden ”Szene” auf etwaige Ähnlichkeiten

bzw. Gemeinsamkeiten der jeweiligen Situationen abgehoben.

Wie sich im Nachhinein herausstellte, existierte eine Verbindung zwischen Gi-

tarren-Pop-Band und Angehörigen der in dieser Arbeit interessierenden

”Szene” insofern, als dass dem Sänger dieser Gruppe von einem späteren Able-

ger der in der ”Vorstudie 81/82” vorkommenden Formation New-wave ein An-

gebot gemacht wurde, in der genannten Ableger-Combo als Sänger mitzuwir-

ken.

Über das weitere Schicksal der Gruppe Gitarren-Pop-Band ist nichts bekannt.

Allerdings heißt es von dem Gitarristen, er habe sich später im Oldenburger

Raum an verschiedenen popularmusikalischen Aktivitäten beteiligt, u.a. an ei-

nem Tonstudio-Projekt, in diversen ”Top 40”-Kapellen sowie im Bereich der

Erstellung von Auftragsmusiken für die Funk- und Fernsehwerbung, jedoch sind

diesbezügliche ”Informationen” nicht verbürgt.

Die zu dem Gespräch erschienenen Mitglieder der Gütersloher Formation sind

zum Zeitpunkt des Interviews Anfang bis Mitte 20. Zwei absolvieren gerade ei-

ne Ausbildung, der dritte ”jobbt” an der Bielefelder Universität. Warum nicht

alle Mitglieder der siebenköpfigen Formation zu dem Interview erschienen sind,

geht aus dem Gespräch nicht klar hervor. Anscheinend hatte man sich kurz zu-
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vor im Zusammenhang einer in einem Tonstudio durchgeführten Demo-

Produktion zerstritten. Gewisse ”Koordinations”-Probleme dürften ebenfalls ei-

ne Rolle gespielt haben. Die Aussagen von zweien der Gitarren-Pop-Band-Mit-

glieder hinsichtlich ihrer Heranführung an erste musikalische Aktivitäten unter-

scheiden sich insofern von Berichten anderer in diesem Zeitraum Interviewter

(Hard-rock, Independent), als dass eine gewisse ”Unfreiwilligkeit” dabei deut-

lich wurde. Den betreffenden Akteuren wurde die Wahrnehmung bestimmter

Unterrichtsangebote von ihren Eltern anscheinend eher ”verordnet”, auch wenn

das die Unterweisung auf ”Wunschinstrumenten” zur Folge hatte.

Zu ersten gemeinschaftliche Combo-Aktivitäten im Popularmusikbereich kommt

es vergleichbar den Schilderungen in anderen Interviews ebenfalls zufällig, aber

auch im Zusammenhang der Aktivitäten von ”Gleichaltrigengruppen”. Zwar

konstatieren alle Gitarren-Pop-Band-Mitglieder, dass bereits vor dem Eintritt in

die genannten Combo-Aktivitäten der Wunsch vorhanden gewesen sei, eine ge-

meinsame popularmusikalische Tätigkeit aufzunehmen, allerdings habe es vor

Eintritt ”begünstigender” Zufälle an Möglichkeiten bzw. Gelegenheiten geman-

gelt. Die Aufnahme der gemeinschaftlichen popularmusikalischen Aktivität un-

terliegt dann auch zunächst dem Verdikt, überhaupt ”etwas zusammen zu spie-

len”, was sich im relativ wahllosen Einüben von ”leicht zugänglichem Musik-

material” äußert – bedingt dadurch, dass z.B. leicht entsprechende Noten be-

sorgt werden konnten o.ä. . Auch bei der Aneignung von Popularmusik im

weiteren Verlauf der Aktivitäten wird bei den interviewten Musikern der Aspekt

des autodidaktischen Lernens deutlich, jedoch in einer starken Verknüpfung mit

dem ”emotionalen Gehalt” der Darbietungen der jeweils präferierten Instru-

mental- bzw. Gesangsprotagonisten (vergl. Interview mit Independent).

Die phasenweise Betätigung von wenigstens zwei der interviewten Akteure in

Jazz-Rock-orientierten Combo-Projekten sowie auch die sich anlässlich der

Gitarren-Pop-Band-Formierung vollzogene Zuwendung zu aktuellen Popular-

musikgenres kann vor dem Hintergrund gerade landläufiger ”Moden” gemein-

schaftlicher musikalischer Tätigkeit im Popularbereich interpretiert werden.

Ein deutlicher Anspruch im Hinblick auf ”künstlerische Authentizität” sowie be-

züglich des ”Selbstverwirklichungsaspektes” ist jedoch auch in Statements der

Gitarren-Pop-Band-Musiker unübersehbar. Ebenso die Attitüde, diesen An-

spruch grundsätzlich einer ”Unterhalterfunktion” gegenüber dem Publikum

überzuordnen, obschon hinsichtlich der aktuellen gemeinschaftlichen Combo-

Aktivität durchaus ernsthafte ”professionelle Ambitionen” bekundet werden, die

sich nicht zuletzt in der Erstellung zumindest kostenaufwendigen Demo- und

Infomaterials durch die Gitarren-Pop-Band-Musiker vergegenständlichen.

Die ”Triftigkeit” dieser ”Attitüde” begründen die Gitarren-Pop-Band-Musiker

mit einigen positiven Publikumsresonanzen bei den spärlichen Auftritten der

Combo. Die ansonsten eher ”flaue” Beschäftigungslage der Gruppe wird aus
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dem Desinteresse eventueller Verwerter bzw. dem Umstand abgeleitet, dass

man in der Vergangenheit allenfalls mit unseriösen Vertretern der professionel-

len Popularmusikverwerterbranche in Kontakt gekommen sei. In diesem Zu-

sammenhang wird wenigstens von einem der Gitarren-Pop-Band-Mitglieder die

eher negativ gewichtete Ansicht geäußert, dass es in der ”Branche” sowieso nur

um Geld gehe und nicht um die Musik. Deswegen  werde auch mit einer mehr

geringen Wahrscheinlichkeit gerechnet, in dieser Branche Partner zu finden –

seien es Verwerter und/oder Musikproduzenten -, die gegenüber den musikali-

schen Intentionen der Gitarren-Pop-Band ein adäquates Verständnis aufzubrin-

gen in der Lage seien.

Auf den in provozierender Absicht den Gitarren-Pop-Band-Musikern unter-

breiteten Vorschlag des Interviewers, hinsichtlich der ins Auge gefassten

”Professionalisierung” der gemeinschaftlichen popularmusikalischen Tätigkeit,

ein ”anderes Prozedere” anzuwenden - z.B. häufiger die musikalische Konzepti-

on zu ändern -, um so in Anbetracht der geringen Zahl der in der Gütersloher

Region zur Verfügung stehenden Auftrittsmöglichkeiten dem Publikum immer

wieder neue Angebote machen zu können, reagieren die Interviewten etwas

kontrovers : Einerseits wird der Reiz, sich in unterschiedlichen popularmusikali-

schen Genres zu betätigen, durchaus nicht von der Hand gewiesen, wie auch der

Umstand, dass derartige Betätigung für die persönlich präferierte musikalische

Spielart zumindest von einem gewissen ”pädagogischen Wert” sein könne. An-

dererseits wird aber das Festhalten an der Gitarren-Pop-Band-Konzeption in-

sofern konstatiert, als dass es sich dabei um das ”eigene musikalische Ding”

handele, das man erst einmal ”durchzubringen” versuchen wolle (vergl. Inter-

views Independent und ”Vorstudie 81/82”).

Wenn z.B. in früheren Interviews in vergleichbarer Weise zum Ausdruck kom-

mende Positionen auf das Aufscheinen bestimmter ”(Musik-)ideologischer

Werte” vor dem Hintergrund entsprechender Assoziierungsmöglichkeiten mit in

den 1970-er und auch noch in den 1980-er Jahren aktueller massenmedial ver-

breiteter Popularmusik-Genres interpretiert werden konnten, so bietet sich im

Fall der Gitarren-Pop-Band-Musiker die in mehreren Statements bekundete

”Affinität” zu einem US-amerikanischen Protagonisten des Popularbereiches als

Erklärungsmöglichkeit an, der zum Interviewzeitpunkt wegen bestimmter sei-

nem ”Schaffen” anhaftender ”Genialitäts”- bzw. ”Kreativitäts”-Aspekte relativ

hoch gehandelt wurde.

Inwieweit ”künstlerischer Authentizitäts-” sowie ”Selbstverwirklichungs-

anspruch” durch die gemeinschaftliche popularmusikalische Tätigkeit von den

Gitarren-Pop-Band-Musikern für popularmusikalische Tätigkeit schlechthin, für

eine von ihnen akzeptierte Form solcher musikalischer Tätigkeit und/oder für ih-

re eigenen diesbezüglichen Aktivitäten als mehr oder weniger ”verbindlicher”

Hintergrund betrachtet wurden, sei zumindest in Anbetracht gewisser Wider-
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sprüche dahingestellt, die sich in Erklärungen des Gitarren-Pop-Band-

Gitarristen finden. Denenzufolge macht er eine ”Existenzberechtigung” von

Künstlern des Popularmusikbereiches von einem sich z.B. in Tonträgerkäufen

o.ä. abbildenden Publikumsverdikt abhängig und assoziiert darüber hinaus pro-

fessionelle Tätigkeit im Popularmusikbereich vielmehr mit dem Klischee eines

sich irgendwie außerhalb der Gesellschaft befindlichen und mehr dem Müßig-

gang verpflichteten ”Bohemien-Status”. Es ergibt sich die Möglichkeit, diese

Statements im Hinblick auf das Aufscheinen solcher Auffassungen hin zu inter-

pretieren, die gewissenen ”(klein-)bürgerlichen” Anschauungen des 19. Jahr-

hunderts von ”Kunstausübung” als eher ”hedonistischen” bzw. ”Selbstverwirkli-

chungs”-Motiven unterliegenden Tätigkeiten entsprechen. Dieses würde ferner

auch auf eine ”bürgerlicher Kunst-Ideologie” im Sinne von A. Hauser hindeu-

ten, in deren Zusammenhang dem Verfolgen wirtschaftlicher Kunst-

Verwertungsabsichten ein fast schon ”unmoralischer” Aspekt anhaftete bzw.

”angelastet” wurde, und nicht lediglich nur auf ein ”Anklingen” bestimmter

”(Musik-)ideologischer Werte”, welche zumindest in den 1970-er und begin-

nenden 1980-er Jahren die aktuelle massenmedial verbreitete popularmusikali-

sche Kreation in verschiedenen Bereichen ”begleitet” hatten (vergl. Interviews

Harley, ”Vorstudie 81/ 82”, Independent u.a.).

4) Interviews mit Nicht-MusikernInnen :

(27) Gedächtnisprotokoll eines Interviews, durchgeführt von Andreas
Wilczek, am 9.9.1996 mit S.B. in Anwesenheit von S.B.´s Freundin K., die
sich hin und wieder auch an dem Gespräch beteiligt
S.B. ist selbst nie als aktiver Musiker in Erscheinung getreten. Ob er selbst je-

mals ein Instrument zu spielen oder zu lernen versucht hat, geht aus dem Inter-

view nicht eindeutig hervor. Nicht zuletzt hatte der Grund, das Interview mit

S.B. durchzuführen, eher in dem ”Vorwissen” über ihn bestanden, gemäß dem

S.B. sich zeitweilig als Tontechniker und/oder ”Helfer” für ein bekanntes Osna-

brücker Volksmusiktrio, das ”Medium-Terzett”, betätigt hatte.

Vor diesem Hintergrund musste auch zunächst von der Annahme ausgegangen

werden, dass S.B. mit der interessierenden ”Szene” eigentlich kaum etwas zu

tun hatte, zumindest in beruflicher Hinsicht. Im Verlauf des Gespräches zeigt

sich allerdings, dass diese Annahme nicht ganz zutreffend ist.

An seinen ”Job” beim ”Medium-Terzett” war S.B. durch Zufall geraten : Von

einem ”Kneipenkumpan”, der seinerzeit als Schlagzeuger zur Begleitband des

”Medium-Terzetts” gehörte, wird er gefragt, ob S.B. einen Fahrer-/Aufbau-

helfer-Job für das Ensemble übernehmen könne, der gerade vakant geworden

war.
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Wie genau sich S.B. die für eine Tontechnikertätigkeit notwendigen Fähigkeiten

und Fertigkeiten angeeignet hat, geht aus dem Interview nicht eindeutig hervor.

Aus dem Umstand, dass S.B. für das ”Medium-Terzett” zunächst als eine Art

”Mädchen für alles” fungierte, kann jedoch geschlussfolgert werden, dass ent-

sprechende Gelegenheiten für ”learning by doing” bestanden haben dürften. S.B.

schildert den ”Tontechniker-Aspekt” seiner Tätigkeit als nicht unbedingt an-

spruchsvoll. Nicht zuletzt ist er über seinen ursprünglichen Beruf - S.B. war in

der lokalen metallverarbeitenden Industrie als Werkzeugschlosser beschäftigt -

mit gewissen technischen Fähigkeiten ausgestattet. Andererseits gewähren un-

terschiedliche Musikinstrumente- bzw. -elektronikhersteller dem ”Medium-

Terzett” gelegentliche Hilfestellungen.

Aus S.B.´s Ausführungen geht nicht nur hervor, dass das ”Medium-Terzett”

zumindest zeitweise ein äußerst vielbeschäftigtes Popularmusikensemble gewe-

sen sein dürfte - S.B. schildert die große Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten

zu unterschiedlichsten Anlässen dieser Combo, die weitreichende Reise- und

Tournee-Tätigkeit des ”Medium-Terzetts” sowie die dazu einen der Hinter-

gründe liefernde häufige Medienpräsenz der Gruppe vorwiegend in Rundfunk-

und/oder Fernsehsendungen, die dem Metier der ”volkstümlichen Unterhaltung”

zuzuordnen waren -, sondern andererseits auch, dass die Erlangung dieser Posi-

tion nicht ohne bestimmte persönliche Kontakte zu gewissen Medien-Verant-

wortlichen und durch geschicktes Ausnutzen von für das Ensemble günstigen

Zufällen möglich war : So war dem ”Medium-Terzett” angeblich in den 1960-er

Jahren ein für die Unterhaltung verantwortlicher Mitarbeiter von ”Radio Bre-

men” zeitweilig sehr zugetan. Auf der anderen Seite konnte die Combo sich die

zu dieser Zeit aufkommende Beliebtheit von Kinoproduktionen nach ”Karl-

May”-Stoffen bei einer Single-Schallplattenproduktion zunutze machen.

Das zunächst als Live-Gruppe gegründete ”Medium-Terzett” ist gemäß S.B.´s

Ausführungen vor dem Hintergrund seiner Teilnahme an bzw. seines Einblickes

in die Aktivitäten dieses Ensembles im wesentlichen - trotz anfänglicher Rück-

schläge durch gefloppte Schallplattenproduktionen u.ä. - eine überaus beliebte

Live-Gruppe geblieben. Die Schallplattenerfolge und Massenmedien-Präsenz

der 1960-er und 1970-er Jahre verhalfen der Combo, zumindest im Geschäft

live dargebotener (volkstümlicher) Popularmusik einen relativ hohen Status zu

erlangen, ein Umstand, aus dem in der Gegenwart für die Gruppe immer noch

ein recht hoher ”nostalgischer Wert” resultieren dürfte. Immerhin ergeben sich

für das ”Medium-Terzett” nach wie vor gut dotierte Arbeitsmöglichkeiten - z.B.

im Bereich der Tourismus-Industrie - und immer wieder auch neue Beschäfti-

gungsmöglichkeiten.

Dass natürlich auch S.B. vom Marktwert des ”Medium-Terzetts” profitieren

kann, beschreibt er vermittels mehrerer Beispiele. Aus diesen Ausführungen

kann ferner entnommen werden, dass das ”Medium-Terzett” als Arbeitgeber
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seinen Angestellten - vor allem den Begleitmusikern - durchaus gute Arbeitsbe-

dingungen offerieren konnte.

Dass das ”Medium-Terzett” sich mit seiner ”Kunst” an eine ganz andere

”Zielgruppe” wenden dürfte als z.B. die Musiker der ”Vorstudie 81/82”, ergibt

sich schon allein aus dem als bekannt und landläufig vorauszusetzenden Image

des Ensembles. S.B.´s Schilderungen ist auch zu entnehmen, dass die Gruppe

sich, schon allein wegen des Umstandes, dass sie ”im Geschäft” ist, in ganz an-

deren Bereichen bewegt als die ”Vorstudien”-MusikerInnen. Diese Bereiche

wären - im Gegensatz zum ”Aktionskreis” der ”Vorstudien”-MusikerInnen - im

wesentlichen als der ”Welt der professionellen Popularmusik” zugehörig zu be-

trachten, auch wenn sie da einen anderen ”Teilbereich” bilden als denjenigen,

mit dem z.B. DJ in Berührung kam und den er ausführlich beschreibt.

Es kann mit einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die in S.B.´s

Bereich zur Disposition stehenden professionellen popularmusikalischen Ange-

bote mit niedrigeren Geldsummen ”aufgewogen” wurden als z.B. die in den

Schilderungen von DJ vorkommenden (”Rockpalast”).

Andererseits kann am Beispiel des ”Medium-Terzetts” gelegentlich eine gewisse

Berührung mit bzw. ”Durchlässigkeit” gegenüber der in dieser Arbeit interessie-

renden ”Szene” festgestellt werden. Zumindest schildert S.B. das Beispiel eines

exponierten und bekanntermaßen sehr akribisch auf sein Image als

”authentischer Blueser” bedachten lokalen Musikers, der sich bis Mitte der

1980-er Jahre als Begleitmusiker des ”Medium-Terzetts” beschäftigen ließ.

Darin wird deutlich, dass wenigstens zwischen einzelnen der interessierenden

örtlichen ”Szene” zuzurechnenden Akteuren und dem vom ”Medium-Terzett”

praktizierten Popularmusikgenre keine so grundsätzliche Antipathie bzw.

”Rühr-mich-nicht-an”-Haltung bestanden haben dürfte - wie z.B. aus State-

ments von ”Vorstudien”-MusikerInnen entnommen werden kann -, die nicht

auch für eine gute Abendgage und/oder für eine kostenlose Reise auf einem

Kreuzfahrt-Luxusliner hätte aufgegeben werden können.

(28) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit D.G., durchgeführt von An-
dreas Wilczek am 28.3.1988
Das Interview wurde bei D.G. zu Hause gemacht. Zum Zeitpunkt des Inter-

views ist D.G. 19 Jahre alt und übt parallel zu ihrer Ausbildung als Einzelhan-

delskauffrau in einem Osnabrücker ”Szene”-Modeladen eine Art ”Promoter-

Tätigkeit” für die gemeinsame Band von Lederjacke und Harley aus. Sie kann

somit zumindest zeitweilig zum Umfeld der in dieser Arbeit interessierenden

”Szene” gerechnet werden. Dies war auch der Grund, das Interview mit ihr zu

führen, zumal D.G. selbst keiner musikalischen Tätigkeit im Popularbereich

nachgeht bzw. irgendwann nachgegangen ist. Inwieweit D.G. sich hinsichtlich

ihrer ”Promoter-Tätigkeit” ein wenig selbst überschätzt hatte und vielleicht in
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diesem Zusammenhang ”der Wunsch Vater des Gedankens” gewesen sein

dürfte, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden. Auf Fragen, warum sie

ihre Tätigkeit wieder eingestellt habe, antwortete sie eher ausweichend. Zumin-

dest geht sie ihrer Tätigkeit nur für die Dauer ca. eines halben Jahres nach.

Ob D.G. im Verlauf ihres weiteren beruflichen Werdeganges - nach Beendigung

ihrer Ausbildung arbeitete sie als Thekenkraft und schließlich als eine Art

”Geschäftsführerin” in einer Osnabrücker Groß-Diskothek, später dann angeb-

lich für einen Berliner Mode-Großhandel - noch etwas mit dem Popularmusik-

bereich zu tun hatte, was genau und wie lange, ist nicht bekannt.

Hinsichtlich der Entwicklung ihrer Popularmusik-bezogenen Präferenzen unter-

scheidet D.G. sich in ihren diesbezüglichen Schilderungen recht erheblich von

anderen - auch gleichaltrigen – Interviewten : Während diese in D.G.´s Alter,

z.T. sogar noch viel früher, hinsichtlich der Popularmusik bereits sehr spezielle

Präferenzen ausgebildet haben, welche nicht selten zusammengehen mit entspre-

chend intensivem diesbezüglichem ”Suchverhalten” unter diversen bestehenden

Popularmusikangeboten, gilt D.G.´s Interesse in erster Linie sog. ”Charts”-

bzw. Hitparaden-Musik anglo-amerikanischer Provenienz (bei den meisten

BRD-Sendeanstalten mit auf den sog. ”breiten Publikumsgeschmack” zuge-

schnittenen Popularmusikangeboten gab es zumindest zum Zeitpunkt des Inter-

views getrennte Hitparadensendungen für deutschsprachige Schlagermusik und

für überwiegend aus den USA und Großbritannien stammende Popmusik). Auch

speziellere popularmusikalische Medienangebote, die D.G. zwar meistens nicht

wahrnehmen kann, aber die dennoch ihrem Interesse entsprechen, beziehen sich

im wesentlichen auf Künstler, die auch häufiger in den ”Charts” vertreten sind,

also auf ”Pop-Stars”.

D.G. begründet ihre ”Haltung” mit ihrer durch Ausbildung und sonstige Akti-

vitäten knapp bemessenen Freizeit. Dass D.G. unter den ”Charts”-Angeboten

bestimmte Stücke bevorzugt, hängt gemäß ihren Ausführungen weniger von der

”Platzierung” dieser Musikstücke ab als vielmehr vom Vorhandensein be-

stimmter hervorstechender ”Reizelemente” - z.B. bestimmter Musikinstrumente.

Dabei räumt sie ein, dass solche ”Reizelemente” für sie gelegentlich auch etwa

mit der ”Exponiertheit” der jeweiligen Interpreten gegeben sein können sowie

mit dem positiven Eindruck, der bezüglich eines bestimmten Musikstückes

durch eine dazugehörige Videoproduktion erweckt werden kann.

D.G. ist klar, dass im Zusammenhang einiger aktueller Popularmusikproduktio-

nen weniger ein gewisses musikalisches bzw. Entertainertalent präsentiert wird,

als dass es vielmehr darum geht, mit bereits bekannten Namen oder Personen,

die auf irgendeine Art in sog. ”Medien-Hypes” verwickelt sind (z.B. als Modell,

Filmschauspieler u.a.) auf dem Gebiet der Popularmusikverwertung zusätzliche

Geschäfte machen zu können. Zwar macht es den Eindruck, als hinge der Ge-

fallen, den D.G. an einem bestimmten Popularmusikstück empfindet, nicht un-
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wesentlich von gewissen oberflächlichen, für Abwechslung sorgenden Merkma-

len ab. Andererseits scheint sie aber doch das mitunter unerwartete Auftauchen

bestimmter musikalischer Elemente zu schätzen und würdigen zu können, falls

diese die Darbietung des Stückes z.B. bei Live-Konzerten ”geschmackvoller”,

”lebendiger” u. ä. gestalten helfen. Allerdings beruft sich D.G. auch in diesem

Zusammenhang im wesentlichen auf ihr ”Gefühl” als ”Bewertungsinstanz”.

Da D.G. zum Zeitpunkt des Interviews in einem Osnabrücker ”Szene”-Modela-

den eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert und sie über ihre be-

rufliche Tätigkeit bereits mitbekommen hat, dass Mode in erster Linie aus einer

Menge an den Käufer zu bringender Artikel besteht, stimmt es sie wenig ver-

wunderlich, dass auch im Bereich der von ihr präferierten Popularmusik so ver-

fahren wird. Nicht zuletzt gibt es in der Popularmusik ebenfalls ”Moden”, für

die die passenden ”Abnehmer” gefunden werden müssen, und ein Bestandteil

von D.G.´s Ausbildung besteht schließlich im Erlernen, wie sie es bewerkstelli-

gen kann, dass die ihr anvertrauten Modeartikel in entsprechender Weise prä-

sentiert und verkauft werden. Ob es sich bei solchen ”Modeartikeln” dann um

Kleider oder um Musik handelt, macht für D.G. kaum einen Unterschied.

Hinsichtlich ihrer Tätigkeit für Lederjacke, dem sie bei der ”Vermarktung” von

dessen Musikproduktionen behilflich ist, scheint sie ihren Status als künftige

Modeverkäuferin in gewisser Weise zu ”extrapolieren” : Sie betrachtet ihre

Aufgabe im wesentlichen als ”Job” - im Gegensatz etwa zu R.P., der mit seiner

Live-Musikprogrammgestaltertätigkeit in einer Osnabrücker Studentenkneipe

auch einen gewissen ”künstlerischen Anspruch” verbindet (siehe Interview R.P.)

- und akklamiert darüber hinaus für sich hinsichtlich der Produkte, die sie zu

betreuen hat, keinen ”ästhetischen Anspruch”, dem sie Einfluss auf ihre Arbeit

einräumen würde. Allerdings kommt es ihr im Zusammenhang ihrer Popularmu-

sik-bezogenen Tätigkeit sehr entgegen, dass die von Lederjacke produzierte

Musik meistens auch ihrem persönlichen Geschmack entspricht - anders als bei

einigen der Kleidermodeartikel, mit denen sie in ihrem Hauptberuf zu tun hat.

Insofern scheint in D.G.´s diesbezüglichen Statements die Ansicht auf, dass sie

ihrer Popularmusik-bezogenen Verkaufstätigkeit deswegen mit mehr Ehrlichkeit

nachkommen könne, weil sie von den Produkten nachhaltiger überzeugt sei.

Wieso D.G. ihrer Tätigkeit bei Lederjacke unentgeltlich nachgeht, ist ihren Äu-

ßerungen nicht eindeutig zu entnehmen. Allerdings wurde auch nicht vertiefend

diesbezüglich nachgefragt. Auch bestand der Eindruck, dass D.G. sich zu die-

sem Sachverhalt gar nicht so gerne äußern wollte. Lederjacke selbst gab in ei-

nem persönlichen Gespräch lapidar an, dass damals hinsichtlich der Erledigung

dieses Aufgabenbereiches Personalbedarf bestanden habe und dass D.G. sich

eben seinerzeit dazu bereiterklärt habe, die Tätigkeit zunächst zu übernehmen.

Es kann jedoch angenommen werden, dass D.G. zum näheren Bekanntenkreis

von Lederjackes damaliger Musikgruppe gehört hatte. Da sich diese Musik-
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gruppe seinerzeit nicht nur in Osnabrück einer gewissen Popularität erfreute -

z.B. hatte die Gruppe gerade einen Schallplattenvertrag mit einer großen Ton-

trägerfirma abgeschlossen -, liegt auch die Vermutung nahe, dass der Umstand,

zum näheren Kreis einer solchen Musikgruppe zu gehören, auf D.G. vielleicht

eine gewisse Faszination ausgeübt haben könnte.

Dass ihre Freunde es in der Popularmusik bislang - trotz steigendem überregio-

nalen Bekanntheitsgrad - noch nicht zu besonders viel Ruhm und Reichtum ge-

bracht haben, gibt D.G. weniger Anlas zu Zweifeln an der Qualität der betref-

fenden Musik. Eher scheint sie sich dadurch in ihrer Auffassung bestätigt zu se-

hen, dass es sich bei der Popularmusikbranche eher um eine sich gelegentlich

dubioser Methoden bedienender Kommerzunternehmung handele, die auch

schon mal auf gewisse ”außermusikalische” Anreize, vermittels massenmedialer

Verbreitungstätigkeit mögliche ”Verbundgeschäftspraxis” sowie ”persönliches

Beziehungsgekungel” zurückgreift, um D.G.´s Meinung nach minderwertige

Produkte besser bzw. überhaupt verkaufen zu können.

Dem sog. ”Massengeschmack” räumt D.G. in diesem Zusammenhang einen ge-

ringeren Stellenwert ein, da sie der breiten Masse nicht viel mehr als die Befrie-

digung von Konsumabsichten unterstellt und entsprechende ”ästhetische” bzw.

”geschmackliche” Urteilsfähigkeit weitestgehend in Frage stellt. Nicht zuletzt

wird D.G. im Rahmen ihrer Tätigkeit in dem ”Szene”-Modeladen nicht selten

mit ihrer Meinung nach auf bestimmte Massenmedieneinflüsse zurückführbaren,

mitunter recht ephemeren ”Geschmacksblüten” konfrontiert.

Eine Einstellung, die besonders den ”Warencharakter” von Popularmusik be-

tont, scheint in D.G.´s Ausführungen nicht nur insofern auf, als dass sie in meh-

reren ihrer Statements eine diesbezügliche Unterscheidung in ”gute” und

”schlechte” Artikel anklingen lässt, sondern auch in der Hinsicht, dass sie strikt

auf eine ”Unterhaltungsfunktion” von Popularmusik abhebt. In diesem Zusam-

menhang billigt sie musikalischen und außermusikalischen ”Ingredienzien” eine

gewisse Gleichberechtigung zu, sofern diese eine ihrem Gefühl nach ”stimmige”

Mischung eingehen.

Die in vielen anderen Interviews geäußerte Auffassung (vergl. die Interviews

der ”Vorstudie 81/82”, Hard-rock; Gitarren-Pop-Band, Independent u.a.), ge-

mäß der in der Popularmusikpraxis der betreffenden Akteure ”künstlerische

Authentizität” und ”Selbstverwirklichung” als erstrebenswert betrachtet werden,

teilt D.G. nicht. Wenigstens kommen keine diesbezüglichen Aussagen in dem

Interview vor.

Einen ”hypothetischen Rat” an einen fiktiven Neueinsteiger in die in dieser Ar-

beit interessierende popularmusikalische Betätigung mit in letztgenannter Weise

gearteten ”Ambitionen” und darüber hinaus vielleicht sogar mit ”professionel-

len” Absichten würde D.G. dennoch nicht abschlägig ausfallen lassen, auch

wenn ihr aus ihren diversen ”Erfahrungen” die Härten des eventuell einzuschla-
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genden Weges bekannt sind. Zumindest insistiert sie darauf, das entsprechende

Talent vorher eingehend abzuschätzen und sich um richtige diesbezügliche Ein-

ordnung zu bemühen.

(29) Gedächtnisprotokoll eines Interviews mit (R.P.), seinerzeit Pro-
grammgestalter in der Osnabrücker Musik-Kneipe ”Unicum”
Das Interview wurde im Frühjahr 1988 von den Mitarbeitern Ulf Baltrusch und

Matthias Richter des ”Musikbüro im Ledenhof”, Osnabrück, durchgeführt und

freundlicherweise für diese Arbeit zur Verfügung gestellt.

Die beiden Gesprächsführer wechseln sich während des Interviews mit R.P. ab.

Wegen der schlechten Aufnahmequalität und wohl auch wegen der Ähnlichkeit

der Stimmen war es schwierig, bei der Transkription R.P.´s jeweiligen Inter-

viewpartner zu identifizieren.

Das ”Unicum” ist ein ”Szene”-Lokal, welches im Universitätsgebäude am Os-

nabrücker ”Neuen Graben” untergebracht ist. Das Etablissement verfügt über

einen Gastraum, mittlerweile auch über einen Biergarten sowie über einen klei-

nen Veranstaltungsraum  (Fassungsvermögen ca. 150 Personen), der jedoch an-

sonsten ebenfalls als Gastraum genutzt wird.

Das Lokal existiert seit Anfang der 1980-er Jahre und wird zum Großteil von

Studenten der örtlichen Universität frequentiert. Verpachter ist das Studenten-

werk, die Bewirtschaftung erfolgt in privater Regie und ist auf Erzielung von

Gewinn ausgerichtet. Während seines Bestehens haben die Pächter mehrfach

gewechselt. R.P. ist mittlerweile schon lange nicht mehr Verantwortlicher für

das Live-Musikprogramm des Lokals. Ebenso hat sich inzwischen die Häufig-

keit der im ”Unicum” stattfindenden Live-Musikveranstaltungen erheblich ver-

ringert, wie auch Jazz nicht mehr so oft unter den Angeboten vorkommt.

Ob R.P. am Gewinn des Unternehmens beteiligt ist, geht aus seinen Ausführun-

gen nicht hervor. Es ist anzunehmen, dass R.P. eine Art ”Angestelltenposition”

bekleidet und/oder - wie die meisten der Service-Kräfte - stundenweise bzw. auf

Honorarbasis bezahlt wird.

R.P.´s Aufgabe besteht im wesentlichen darin, aus Demo-Kassetten und/oder

aus durch persönliche bzw. telefonische Vorsprache seitens an Auftritten inter-

essierter Künstler/Musikgruppen gemachten ”Offerten” die Darbietungen der

zwei- bis dreimal wöchentlich im ”Unicum” stattfindenden Live-Musikveranstal-

tungen auszuwählen. In diesem Zusammenhang hat R.P. seine Tätigkeit u.a. an

folgenden Rahmenbedingungen zu orientieren : 1) Die Live-Musikveranstaltun-

gen sind in der Regel Zusatzgeschäfte, d.h., die an die auftretenden Künstler

ausbezahlten Gagen werden auch über einen geringen Getränkeaufschlag an den

Veranstaltungstagen kaum wieder hereingeholt. Daran scheint sich bis dato

nichts geändert zuhaben. 2) An die auftretenden Künstler können keine hohen

Gagen ausbezahlt werden, d.h., die zur Disposition stehenden Beträge über-
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schreiten selten die DM 400,-- -Grenze, höchstens in einzelnen Ausnahmefällen.

Auch daran hat sich bis dato nicht viel geändert (vergl. Spaß́s Ausführungen

zur Bezahlung lokaler Beatcombos in den 1960-er Jahren). 3) Die Live-

Darbietungen sollen einerseits dem Lokal zu einem gewissen Image bzw. auch

”Flair” verhelfen, andererseits sollen dadurch natürlich auch zusätzliche Gäste

”angelockt” werden - auch das hat sich kaum geändert.

R.P. bekommt zwar reichlich Angebote von auswärtigen Musikgruppen/Künst-

lern. Jedoch muss er davon ausgehen, dass diese dem lokalen Publikum nicht

bekannt sind und ihre Auftritte demzufolge weitestgehend auf Desinteresse sto-

ßen dürften. Nicht zuletzt wären sogar bekanntere lokale Künstler kaum bereit,

für so ”kleines Geld”, wie R. P. lediglich anbieten kann, im ”Unicum” aufzutre-

ten.

Da R.P. jedoch Wert legt auf ein gewisses künstlerisches Niveau, aber auch auf

Abwechslungsreichtum des Live-Musikprogrammangebotes innerhalb eines ge-

wissen Rahmens, der nicht jeden dargebotenen Musikstil zulässt, ist er schon auf

solche ”unbekannten” Musikgruppen/Einzelkünstler angewiesen, andererseits

aber auch auf Angehörige der in dieser Arbeit interessierenden ”Szene”. Nicht

zuletzt deswegen wurde R.P.´s Interviewbeitrag in diesem Zusammenhang be-

rücksichtigt.

Gemäß R.P.´s Ausführungen kann sogar von einer Art ”Symbiose” zwischen

der interessierenden ”Szene” und dem ”Unicum” gesprochen werden : Einer-

seits sind die Angehörigen dieser ”Szene” in gewissem Sinne, trotz der geringen

Gagen auf Auftrittsmöglichkeiten angewiesen, wie sie ihnen das ”Unicum” bie-

tet (vergl. ”Vorstudie 81/82”), andererseits sind Musikgruppen aus dieser

”Szene” nicht selten in der Lage, zumindest für Auftritte in der Region oder in

der Stadt eine gewisse lokale ”Anhängerschaft” zu mobilisieren, was wiederum

den ”Unicum”-Betreibern dabei behilflich sein dürfte, die u.a. durch die Gagen-

zahlung entstehenden Kosten der Veranstaltung geringer zu halten.

Die große Beliebtheit des ”Unicums” in der interessierenden ”Szene” zumindest

als Veranstaltungsort für die eigenen Darbietungen, zeigte sich z.B. in dem Um-

stand, dass sich Anfang 1994 zahlreiche Angehörige dieser ”Szene” bereitfan-

den, ohne Gagen ein Benefizkonzert für den Weiterbestand des Lokales durch-

zuführen, das seinerzeit in eine Kantine für Universitätsangestellte umgewandelt

werden sollte.

Dass R.P. seine Programmgestaltertätigkeit nicht ohne gewisse Ambitionen be-

treibt, geht aus Statements hervor, denenzufolge er bemüht ist, 1) ein gewisses,

künstlerisches Niveau der Darbietungen - wie bereits erwähnt - zu gewährlei-

sten, 2) das Image des ”Unicums” als eine Art ”Jazz-Kneipe” durch die Präsen-

tation anderer, auch gerade aktueller Popularmusikstile zu verändern. Dass das
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”Unicum” sich in Konkurrenz zu anderen örtlichen Veranstaltungskneipen be-

findet und sich ggf. gewisse Nachteile aus der Situation ergeben könnten, ist

R.P.´s Ausführungen nicht zu entnehmen. Er weist darauf hin, dass die einzelnen

Lokale sich in der Regel mit der Zeit auf die Präsentation unterschiedlicher mu-

sikalischer Stilspektren mit Adepten nicht nur aus der lokalen ”Szene” festgelegt

hätten. Gewisse Sorgen bereiten R.P. eher das für eine Stadt der Größenord-

nung Osnabrücks mittlerweile recht umfangreiche Live-Musikveranstaltungs-

angebot, das von immer neuen Veranstaltungslokalen bzw. sich neuerlich dafür

zur Verfügung stellenden bereits bestehenden Lokalen gemacht wird, ebenso die

seiner Meinung nach konsequenterweise bald vor diesem Hintergrund zu er-

wartende generelle Übersättigung des Publikums.

In diesem Zusammenhang sieht R.P. das ”Unicum” als Veranstaltungsort mit

interessanten Live-Musikangeboten gerade von der örtlichen ”Alternativ”-

Presse eher ”stiefmütterlich” behandelt.

(30) Gedächtnisprotokoll des Interviews mit C.W, durchgeführt von An-
dreas Wilczek am 24.7.1990
C.W. gehört eigentlich nicht zu der in dieser Arbeit interessierenden Personen-

gruppe. Zwar übte sie zeitweilig eine musikalische Tätigkeit aus - sie spielte

Gitarre- und unternahm auch gelegentliche ”Exkursionen” auf das Gebiet po-

pularmusikalischer Betätigung. Jedoch schien das mehr von den Möglichkeiten

abhängig gewesen zu sein, die durch ihre jeweiligen Lehrer gegeben waren. Sel-

ber entwickelte C.W. keinerlei besonders ausgeprägten Ambitionen, außer viel-

leicht Stücke, die sie mochte, selbst mit Akkorden begleiten, um hin und wieder

solche Lieder einmal zusammen mit anderen Leuten spielen zu können.

Dass C.W. zeitweilig in einem örtlichen ”Szene”-Modeladen gearbeitet hat, in

dem hin und wieder auch Angehörige der interessierenden ”Szene” sowie auch

der regionalen Tanzmusikerkreise kauften, vor allem aber der Umstand, dass sie

zum Zeitpunkt des Interviews in einem Lokal des Kneipenviertels in der Osna-

brücker Altstadt u.a. für die Gestaltung des Live-Musikprogrammes zuständig

war, in dem auch gelegentlich Angehörige der interessierenden ”Szene” auf-

tauchten, legt nahe, C.W. zumindest zum Umfeld der betreffenden ”Szene” zu

rechnen ist.

Zu C.W.´s ersten eigenen musikalischen Aktivitäten kommt es in vergleichbarer

Weise wie bei einer Reihe anderer Interviewter (Independent ; Hard-rock ; DJ

u.a.) dadurch, dass sie an ihrer Schule offerierte Angebote für Instrumentalun-

terricht in Anspruch nimmt. In C.W.´s Fall handelt es sich dabei zunächst um

Blockflötenunterricht. Wieso C.W. später das Instrument wechselt und damit

beginnt, Gitarre zu spielen, geht aus dem Interview nicht klar hervor. Im Unter-

schied zu etwa DJ, der ein an seiner Schule bestehendes klassisches Flötenun-

terrichtsangebot eigentlich deswegen in Anspruch genommen hatte, um Quer-
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flöte spielen zu können wie einige Protagonisten der von DJ damals präferierten

”progressiven Rockmusik”, hat C.W. zunächst einfach auch Spaß an der klassi-

schen Gitarrenmusik. Zu eigenen Aktivitäten auf dem Gebiet diverser Popular-

musikspielarten - u.a. auch speziell für die Gitarre ausgerichteten - kommt sie

erst im Zusammenhang eines Lehrerwechsels.

Im Verlauf ihrer musikalischen Aktivitäten gelangt C.W. zu zwei Feststellungen,

die – wie sie sagt - einen gewissen Einfluss auf den weiteren Fortgang ihrer mu-

sikalischen Tätigkeit gehabt haben : 1) Sie stellt fest, dass sie sich mit entspre-

chendem Zeitaufwand würde engagieren müssen, um das klassische Gitarrespiel

einigermaßen anständig betreiben zu können - was C.W. auch zeitweilig tut,

worunter aber bald ihre schulischen Leistungen zu leiden beginnen. 2) Immer

wieder merkt C.W., dass sie eigentlich alles, was sie auf der Gitarre spielt, vor-

her auswendig lernen muss und dass sie nicht über die Fähigkeit bzw. Fertigkeit

der Improvisation verfügt und vielleicht auch nicht über die erforderliche Ge-

duld, sich Musikstücke - zumindest Teile davon - von den Schallplatten herun-

terzuhören. Obschon C.W. zeitweilig in ihrem Freundeskreis recht rege popu-

larmusikalischen Aktivitäten nachgeht, braucht sie doch dafür immer Noten

oder Vergleichbares.

Auch die Schilderung der Herausbildung von C.W.´s Popularmusikpräferenzen

lässt sich mit entsprechenden Statements aus anderen Interviews vergleichen. So

findet sie bereits als Kind Gefallen an bestimmter massenmedial vermittelter Po-

pularmusik und singt zunächst öfter die ”Refrainzeilen” nach. Ihrem wachsen-

den Interesse an Popularmusik kann C.W. trotz geringen Budgets insofern

nachkommen, als dass sie sich der im Haushalt und/oder bei Bekann-

ten/Freunden vorhandenen technischen Geräte bedienen kann, um entsprechen-

de Sende-angebote wahrzunehmen. Dass C.W. dabei gezielt nach bestimmten

Musikstilistiken gesucht habe, kann nicht behauptet werden. Bevorzugt werden

eher solche Unterhaltungssendungen, die einen Schwerpunkt auf aktuelle engli-

sche/ amerikanische Popularmusik legen, die inhaltlich mit einem gewissen Ab-

wechslungsreichtum aufwarten und die keine Anteile mit deutscher ”Hit”- bzw.

Schlagermusik enthalten. Auch gibt es in C.W.´s Umfeld ältere Personen - in

diesem Fall mehrere Tanten, die fünf oder sechs Jahre älter als C.W. waren -,

die hinsichtlich der Ausprägung ihrer popularmusikalischen Präferenzen zeit-

weilig eine Art ”Mentorenrolle” übernehmen. Wie es in diesem Zusammenhang

zu C.W.´s Vorliebe für bestimmte seinerzeit aktuelle Popularmusikgenres kam,

die sich in starkem Maße theatralischer Attitüden sowie ”größerer musikalischer

Formen” bedienten (sog. ”Art-Rock” u.ä.), geht aus dem Interview nicht her-

vor. Zumindest betont C.W. hierbei die große Bedeutung und starke Wirkung

des musikalischen Aspektes, da sie einige der seinerzeit von ihr präferierten Mu-

sikgruppen weder im Fernsehen noch in einem Konzert live gesehen habe - z.T.

wegen ihres geringen Budgets, weil sie sich in größeren Menschenmengen un-
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wohl gefühlt habe sowie der ”musikalische Eindruck” ihr ganz einfach genügt

habe.

Anders als bei R.P., der einige Jahre früher das Live-Musikprogramm in einem

Osnabrücker Studentenlokal zu gestalten hatte (vergl. Interview R.P.), scheint

C.W.´s Anteil an der Programmgestaltung des Live-Musikangebotes einer Os-

nabrücker ”Altstadt”-Kneipe, welchen sie für eigene ”künstlerische Ambitionen”

bzw. für die Auswahl von Programmpunkten gemäß ihrer eigenen Präferenzen

hätte nutzen können, eher gering bemessen zu sein. Als wesentliche Gründe

können hierfür die aus der speziellen Lage des Lokals resultierende Publikums-

struktur sowie auch die Musikpräferenzen des Chefs herangezogen werden, der

gelegentlich auch bei Live-Darbietungen ”einzusteigen” pflegte. Grundsätzliches

Kriterium hinsichtlich des Live-Musikangebotes des betreffenden Lokales ist je-

doch, dass die Live-Musik mehr Publikum anlocken soll und die anwesenden

Gäste nach Möglichkeit zu erhöhtem Getränkekonsum veranlasst werden.

Hinsichtlich Fragen nach ihrer zeitweiligen Tätigkeit in einem Osnabrücker

”Szene”-Modegeschäft weist C.W. darauf hin, dass die von Protagonisten des

Popularmusikbereiches präsentierte Garderobe ihrer Meinung nach nicht tonan-

gebend auf dem Gebiet der ”Kleidermodenentwicklung” sei. Zwar bemerkt sie

hierbei, dass bestimmte exponierte Popularmusikkünstler sich gelegentlich be-

kannter Vertreter der ”Haute couture” bedienen sowie - in der anderen Rich-

tung - Modeschöpfer zur verbesserten Vermarktung ihrer Produkte sich in ein-

zelnen Fällen die Namen bekannter Künstler des Popularmusikbereiches

”ausleihen” o.ä. . Die Bedeutung bzw. den Einfluss bestimmter populärer Mas-

senmedienangebote - seien es Fernsehserien, die Präsentation von Popularmusik

bzw. von deren Protagonisten u.a. - im Hinblick auf das Entstehen bestimmter

Kleidermodetrends sieht C.W. im wesentlichen in bezug auf das Aufkommen

sog. ”Straßenmoden” (vergl. ”Hype”, Film über die sog. Seattle-”Grunge-

Szene” von Doug Pray, USA 1995). Ebenso bemerkt sie, dass das Interesse, be-

stimmte Kleider-Kollektionen als solche ”Straßenmode” zu etablieren, im Ein-

zelfall auch schon einmal zu einem ”Cross-over” in die Popularmusik-Hitlisten

führen kann. Dass Angebote solcher ”Straßenmode” auch in dem Geschäft ge-

führt wurden, in dem C.W. seinerzeit tätig war, ergibt sich aus ihren Statements,

nicht jedoch, ob Angehörige der interessierenden ”Szene” zur Käuferschaft zu

zählen waren. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass C.W. nicht dezidiert

nach diesem Umstand gefragt wurde, zum anderen auch darauf, dass die Preise

des Geschäftes, in welchem C.W. damals angestellt war, als nicht unbedingt

niedrig bezeichnet werden konnten.

Obschon C.W. von aktuellen ”Auswüchsen” der Popularmusikbranche - z.B.

der Reduktion von Frauen in Rockmusik-Videos auf die Funktion von Se-

xualobjekten - mehr oder weniger ”direkt” selbst betroffen sei und solches Pro-

zedere auch nicht gut heißen kann, würde sie einer ”fiktiven” Person nicht da-
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von abraten, sich als Popularmusiker in ”professionell ambitionierter” Weise zu

betätigen. Sie räumt in diesem Zusammenhang allerdings ein, dass sie trotz ihrer

Tätigkeit als Live-Musikprogrammgestalterin nach eigenen Angaben eigentlich

kaum etwas mit professionellen Musikern aus dem Popularbereich zu tun habe.

Die meisten der in dem betreffenden Lokal auftretenden Musiker, in dem C.W.

tätig ist, bezeichnet sie selbst als ”Hobby-Musiker” in der Hinsicht, dass diese

Musiker anscheinend nicht auf Einkünfte aus ihrer popularmusikalischen Tätig-

keit angewiesen sind. Deswegen seien diese Musiker wohl auch bereit, für die

üblicherweise niedrigen für Kneipenmusik gezahlten Gagen aufzutreten (vergl.

Interview R.P.). Inwieweit in diesem Zusammenhang eventuell ein – gegenteili-

ger - Befund von Dollase/Rüsenberg/Stollenwerk (1974) aufscheint, demgemäss

”professionellen” Musikern im Popularbereich von den in der genannten Unter-

suchung Befragten ein relativ gutes Einkommen unterstellt wurde, oder ob es

vielmehr auf C.W.´s eigene Affinität zu solcher musikalischer Tätigkeit zurück-

geführt werden kann, dass die Kneipenmusiker für sie ”nur” Hobbymusiker sind,

keine ”richtigen”, deren ”Existenz” sie mit dieser Aussage natürlich ebenfalls

voraussetzt, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden. Zumindest war die-

ser Aspekt im Interview nicht ”vertiefend” behandelt worden.

Die mit einer im Interview vorgeschlagenen professionellen Popularmusiker-

Karriere hypothetisch zusammengehenden Möglichkeiten der Lebensunterhalts-

beschaffung - z.B. Gelegenheitsjobs in der Gastronomie sowie die fehlende so-

ziale Absicherung - machen keinen besonderen Eindruck auf C.W. . Nicht zu-

letzt war sie kurze Zeit vor dem Interviewzeitpunkt noch selbst in solchen Gele-

genheitsjobs tätig, so dass sie nichts Schlechtes, ”Schlimmes”, ”Blödes” oder

etwa in sozialer Hinsicht ”Diskreditierendes” daran sehen kann.

Wichtiger erscheint es ihr, dass die Akteure bei ihrer Tätigkeit sich nicht selber

aufgeben bzw. verleugnen, woraus sich gewisse Anklänge an die Statements

über ”künstlerische Authentizität” und ”Selbstverwirklichung” durch eine ge-

meinschaftliche popularmusikalische Tätigkeit der ”Vorstudien”-MusikerInnen

ergeben (vergl. Interviews Deutsch-rock; Funk-rock, New-wave, Jazz-rock, dar-

über hinaus diverse Einzelgespräche : Journalist, Bassistin, Langer, Humor,

Spaß I./II., Harley, Lederjacke I./II. u.a.).

II.)  Ergänzende Interviews/zusätzliche Materialien

(1) Die Hamburger Rockgruppe Oktober
Zweifellos gehörte dieses Ensemble, das von September 1974 bis zum 7.6.1980

existierte, nicht zu der in dieser Arbeit interessierenden ”Szene”. Da aber dem

Ex-Osnabrücker und Ex-Oktober-Mitglied Kalla Wefel, der die Gruppe seiner-

zeit mitgegründet und ihr während ihres Bestehens als Bassist, Gitarrist, Sänger,

Texter und Komponist angehört hatte und der mittlerweile wieder in Osnabrück
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wohnhaft ist, einige Detail-Informationen zu verdanken sind und die Oktober-

Musiker darüber hinaus an einem in dieser Arbeit gewürdigten Ereignis von in

popularmusikalischer Hinsicht gewissermaßen ”nationaler Tragweite” nicht

ganz unbeteiligt gewesen sein dürften - der ”Rock-gegen-Rechts”-Bewegung -,

soll den Aktivitäten dieser Formation sowie denen ihres Mitbegründers Kalla

Wefel die folgende kurze Darstellung gewidmet sein.

Seine ersten Schritte auf dem Gebiet popularmusikalischer Praxis unternahm

Kalla Wefel, Jahrgang 1951, in den 1960-er Jahren in der Osnabrücker ”Beat-

Szene”. In diesem Zusammenhang hatte er sporadisch auch gemeinsam mit

Spaß, einem der beiden in dieser Arbeit vorkommenden ”älteren” Interviewten,

Musik gemacht.

Bald jedoch schließt sich Kalla Wefel - noch während seiner Schulzeit bereits

Vater eines Sohnes geworden - der örtlichen ”linken Szene” an, ”exponiert”

sich bei entsprechenden Aktionen und betreibt zeitweilig - allein, wie er be-

hauptet - den ersten und einzigen Osnabrücker ”linken Buchladen”.

Die Möglichkeit, doch noch das Abitur zu machen, veranlasst Kalla Wefel

schließlich, im Jahr 1972 nach Hamburg überzusiedeln. In Osnabrück wäre ihm

dieses schon allein wegen seines Rufes zumindest nicht ohne gewisse Probleme

mehr möglich gewesen.

Auch in Hamburg schließt Kalla Wefel sich der ”linken Szene” an, gründet 1974

die Rockgruppe Oktober und schreibt sich nach dem Abitur trotz eines Ver-

brauchs von ca. 80 Zigaretten täglich für ein Sportstudium/Lehramt ein.

Daraus, dass er sein Studium aus ”Alibi”-Gründen gewählt hat, um zunächst an

der Möglichkeit eines günstigen Krankenversicherungsangebotes partizipieren

zu können, aber auch, um vorerst weiterhin finanzielle Unterstützung von sei-

nem Vater - einem Osnabrücker Arzt - zu beziehen, machte Kalla Wefel seiner-

zeit keinen besonderen Hehl, obschon er später immer wieder betont, er habe

bereits aus den sich aus der Tätigkeit mit der Rockgruppe Oktober ergebenden

Einkünften seinen Lebensunterhalt bestreiten können.

Unter besonders ”luxuriösen” Umständen hatte Kalla Wefel in Hamburg ande-

rerseits jedoch nie gelebt, ebenso auch nicht die anderen Oktober-Mitglieder.

Gegründet im September 1974 spielt die Hamburger Rockgruppe Oktober in

wechselnden Besetzungen. Mit dabei sind aber immer : Peter Robert, der Key-

boarder und Kalla Wefel.

Musikalisch hatte sich Oktober im weitesten Sinne zunächst dem popularmusi-

kalischen Genre des ”Art-Rock” verschrieben, als dessen u. a. derzeit wichtige

Protagonisten die englischen Gruppen ”Yes” und ”Genesis” betrachtet werden

können. Ein Faible für ”Art-Rock” pflegt Kalla Wefel im übrigen bis zum heuti-

gen Tag.
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Mit der Zeit werden aber die zunächst englischen Texte im Oktober-Repertoire

durch deutschsprachige ersetzt. Letztere wiederum - ein weiteres Charakteristi-

kum des Stils der Hamburger Rockgruppe Oktober - transportieren Inhalte

”links-ideologischer” Prägung.

Die spezielle Verknüpfung dieser beiden Stilelemente in der Oktober-Musik -

mitunter auch jedes einzelne davon für sich genommen - machen die Gruppe in

gewisser Weise ”kontrovers” : Werden auf der einen Seite bisweilen die

”Konstruiertheit” der ”Art-Rock”-Kompositionen moniert, so erscheinen Kriti-

kern andererseits die Texte zu den in einzelnen Oktober-Werken (z.B. in einem

über die ”Pariser Kommune”) behandelten ”Gegenständen” nicht adäquat ge-

nug, wie auch an anderer Stelle gegenüber der ”Stimmigkeit” des

”künstlerischen Gesamtkonzeptes” der Gruppe gewisse Zweifel geäußert wer-

den.

Die offenkundige ”links-politische” Einfärbung der Oktober-Texte führt zudem

vor dem Hintergrund derzeitiger allgemeiner ”ideologischer Betulichkeiten” und

der damit zusammengehenden Spaltungsmanie zumindest in ”linken ”Szene””

der BRD zu bisweilen missliebigen Konsequenzen für die Gruppe : So hat man

Anfeindungen in entsprechenden einschlägigen ”Presse-Organen” (”Kleinbür-

gerliche Scharlatane im fortschrittlichen Mantel”/Bezirksbeilage Westberlin der

KOMMUNISTISCHEN VOLKSZEITUNG vom 21.10.1976), aber auch gele-

gentliche ”Störaktionen” der Konzertauftritte durch nicht wohlwollend gesinnte

linke Gruppierungen zu erdulden (”KBW-Amoklauf gegen Musikveranstal-

tung”/ROTFRONTSTADT, Berlin, November 1976 ; vergl. auch ”Arbeiter-

kampf” Nr. 92 vom 1.11.1976 : ”Ein toller Erfolg”).

Andererseits erlebt die Hamburger Rockgruppe Oktober in der zweiten Hälfte

der 1970-er Jahre ein gewisses ”Popularitätshoch” : Es gibt Auftritte vor z.T.

über 3.000 Konzertbesuchern sowie die Teilnahme an dem spektakulären

Frankfurter Event der o.g. ”Rock-gegen-Rechts”-Bewegung, welchem angeb-

lich ca. 20.000 Personen beigewohnt haben sollen, Abstecher ins benachbarte

Österreich, die Zusammenarbeit mit dem Wiener Vocal-Ensemble Die Schmet-

terlinge, diverse Schallplattenproduktionen, der NDR stellt regelmäßig die neu-

erschienenen Oktober-Werke in seinen Jugendfunksendungen vor und lädt die

verantwortlichen Akteure, vorzugsweise Kalla Wefel, zu Interviews ein. Dar-

über hinaus erscheinen viele Zeitungsartikel, und in einer Buchpublikation eines

Hamburger Autors über neue, vorzugsweise in irgendeinem Sinne als ”politisch”

apostrophierbare deutsche Rockgruppen wird das Ensemble ebenfalls ausführ-

lich abgehandelt (S. Peinemann, ”Die Wut, die du im Bauch hast”, Reinbek b.

Hamburg 1980).
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Natürlich werden Oktober in diesem Zusammenhang - außer vom NDR - auch

von weiteren der aus ”linker” Sichtweise wohl eher als ”bürgerlich” zu bezeich-

nenden Medien beachtet, z.B. von diversen regional erscheinenden Tageszei-

tungen, der Musikzeitschrift ”Sounds”, verschiedenen überregional publizierten,

gewerkschaftlich ausgerichteten Jugendorganen, der ”Frankfurter Rundschau”,

dem Österreichischen Fernsehen u.a., wohingegen das Ensemble von eher

”konservativ” gestimmten bürgerlichen Medien weitestgehend ignoriert wird -

ein Umstand, der aber zu dieser Zeit ebenso für sich nicht politisch exponieren-

de, z.T. auch bekanntere Rockgruppen geltend gemacht werden kann.

Außer dem Auftauchen auf diversen Samplern liegen von und/oder mit Oktober

insgesamt vier LP- bzw. Doppel-LP-Veröffentlichungen vor :

- die LP ”Uhrsprung”, auf welcher die Situation ausgebeuteter Lehrlinge the-

matisiert wird

 

- die Konzept-Doppel-LP ”Die Pariser Kommune”, die zum genannten Ge-

genstand handelt

 

- die LP ”Himmel auf Erden”, kein Konzept-Werk

Ferner entstand in Gemeinschaftsarbeit mit den Österreichischen Schmetterlin-

gen nach Texten des derzeit wegen RAF-Sympathisantentum einsitzenden

Dichters P. P. Zahl die Konzept-LP ”Alle Türen offen”.

In welcher Größenordnung sich die genannten Tonträger seinerzeit verkauft

hatten, ist nicht genau bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürften die Ver-

kaufszahlen jedoch jeweils im vierstelligen Bereich angesiedelt gewesen sein.

Kalla Wefel selbst behauptet, von der ”Pariser Kommune”-LP seien sogar mehr

als 20.000 Einheiten verkauft worden.

Ebenso wenig Genaues ist darüber bekannt, wie die besagten Produktionen fi-

nanziert worden sind, zumal sie von kleinen Schallplattenfirmen veröffentlicht

wurden, die wahrscheinlich über kein eigenes Vertriebsnetz verfügt hatten.

Zwar hat es sich zumindest bei der ”Alle Türen offen”-Produktion um eine Art

”Solidaritätsaktion” zugunsten des Dichters P. P. Zahl gehandelt, für deren Er-

stellung immerhin die beteiligten Musiker - so ist es dem Hüllentext zu entneh-

men - kostenlos ihr Können einbrachten. Die Herstellungskosten für den Ton-

träger in fünfstelliger Größenordnung dürften deswegen jedoch nicht weggefal-

len sein. Auch diesbezüglich sagt Kalla Wefel, die Gruppe habe nie eigenes Geld

in die Produktionen stecken müssen. Von den zur Verfügung gestellten Etats sei

manchmal sogar noch etwas übrig geblieben.
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Hinsichtlich der ”Pariser Kommune”-LP wird an dieser Stelle angenommen,

dass mitwirkende Gastmusiker eventuell - gewissermaßen aus ”Understatement”

- auf Honorar verzichtet haben könnten, weil sie sich ebenfalls aus Teilen der

Hamburger ”linken Szene” und/oder dem Bekanntenkreis um die Gruppe Okto-

ber rekrutierten.

Ebenso sollte in diesem Zusammenhang auch die Hoffnung unbekannter Musi-

ker einkalkuliert werden, das eigene Können durch das Auftauchen auf dem

”Multiplikator” Schallplatte einem größeren Personenkreis zugänglich bzw. be-

kannt zu machen. Kalla Wefel sagt jedoch, die Gruppe habe durchaus ”etwas

verdient” mit ihren Schallplatten-Produktionen, und man habe den beteiligten

Musikern meistens auch kleine Gagen für ihre Mitwirkung ausbezahlen können.

Auffällig ferner, dass Veröffentlichungen von Oktober-Werken, in denen be-

stimmte Themenstellungen gewählt worden waren, bisweilen fast zeitgleich mit

der Herausgabe von Tonträgerproduktionen erfolgte, auf denen sich Kollegen

mit denselben bzw. ähnlichen Themen beschäftigt hatten, z.B. im Fall der

”Pariser Kommune”, der sich auch die Österreichischen Schmetterlinge im Zu-

sammenhang ihres etwa zur gleichen Zeit erscheinenden Schallplatten-Opus

”Proletenpassion” gewidmet hatten. Im selben Schwung Neuveröffentlichungen

der Schallplattenfirma ”Eigelstein”, in dem auch die Oktober-Produktion

”Himmel auf Erden” mit einer Version von P. P. Zahls ”Brockdorfer Kantate”

enthalten war, findet sich unter dem Titel ”Brockdorfer Kantate” auch ein Werk

einer Stuttgarter Jazz-Rock-Formation.

Ebenso berichtet Kalla Wefel von einem Streit, der zwischen den Oktober-

Musikern und dem in Hamburg lebenden DDR-Dissidenten Biermann, zu dem

die Gruppe seinerzeit gute bekanntschaftliche Beziehungen pflegte, über eine

auf der ”Himmel auf Erden”-LP enthaltene Vertonung eines Heine-Textes aus-

gebrochen sein soll. Biermann, der selbst einige Lieder zu Heine-Vorlagen

komponiert hatte, soll sich über die Vertonung des Textes aus angeblich

”ästhetischen Gründen” erheblich echauffiert und sich - aus einer gewissen

”künstlerischen Eitelkeit” heraus, wie Kalla Wefel im Nachhinein geltend macht

- ereifert haben : So könne man Heine nicht vertonen.

Nach dem Split von Oktober, dem eine Tournee der Gruppe zusammen mit den

Ex-DDR-Liedermachern Pannach & Kunert vorausgeht, übersiedelt Kalla We-

fel zunächst nach Kanada, kehrt aber kurze Zeit später nach Hamburg zurück,

wo er unter dem Namen Clinch eine Formation gründet, die in das derzeit aktu-

elle Genre der ”Neuen Deutschen Welle” einzuordnen ist.

Obschon die Gruppe schnell mit einer großen Tonträgerfirma handelseinig und

u.a. durch verschiedene Fernsehproduktionen und -auftritte ”gepushed” wird,

scheitert die Karriere : Die Combo geht auseinander, und Kalla Wefel wird für

einige Jahre in Hamburg Taxifahrer.
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Nachdem Kalla Wefel über seine Taxifahrer-Zeit ein Buch geschrieben und auch

veröffentlicht hat, welches er dann später für das erste Programm des Kabarett-

Duos Spvg. Turn und Taxis ausgeschlachtet hatte, ist er inzwischen als Solo-

Kabarettist und Übersetzer englischsprachiger Bücher tätig.

Der ”Fall” der Hamburger Rockgruppe Oktober und der hier referierten Nach-

folgeprojekte - zumindest derjenigen aus dem popularmusikalischen Bereich -

soll an dieser Stelle als Beispiel für den Fall betrachtet werden, dass im Popu-

larmusik-Bereich tätige Akteure für ihre Musik zwar durchaus entsprechende

Resonanz in den Massenmedien finden, aber dennoch über ihre musikalische

Tätigkeit nicht unbedingt ihren Lebensunterhalt sicherstellen können - zumin-

dest nicht auf Dauer.

Anders als die Angehörigen der in dieser Arbeit interessierenden ”Szene” befin-

den sich Kalla Wefel und die anderen Oktober-Musiker in Hamburg in einem

relativ günstigen Umfeld : Die Stadt gilt als ”Medienzentrum”, und ebenso sind

hier viele wichtige Popularmusikverwerter ansässig. Dennoch gehen sie, auch

während des Bestehens von Oktober und trotz gegenteiliger Aussagen zumin-

dest von Kalla Wefel, diversen anderen Beschäftigungen nach, um ihre finan-

zielle Situation zu verbessern, oder nehmen die Unterstützung ihrer Eltern in

Anspruch. So betätigte sich Kalla Wefel während dieser Zeit u. a. als Chauffeur,

der Keyboarder Peter Robert war zeitweilig für Meinungsforschungsinstitute

unterwegs (Was allerdings nicht verbürgt ist !). Ein Gitarrist aus einer späteren

Oktober-Besetzung jobbte in der Hamburger Filiale einer großen Buchladen-

kette (angeblich aber, so Kalla Wefel, erst nach dem Oktober-Split).

Dass wegen der dezidierten politischen Statements der Gruppe Oktober oder ih-

ren Mitgliedern ein Beitritt zur ”Welt der professionellen Popularmusik” quasi

”a priori” verwehrt gewesen sei, kann ebenfalls nicht behauptet werden. Schon

Beispiele aus dem Oktober-”Umfeld” bestätigen diese Auffassung : Die Ge-

sangsgruppe Die Schmetterlinge hatte nicht nur sehr eng mit den Oktober-Musi-

kern zusammengearbeitet, sondern in ihren eigenen Veröffentlichungen auch ei-

ne ähnliche politische Einstellung zum Ausdruck gebracht (vergl. Peinemann

1980, S. 86 ff.). Trotzdem tauchte dieses Ensemble Jahre später mit einem ei-

gens dafür komponierten Titel als Österreichischer Beitrag zum ”Grand Prix d´

Eurovision” auf, dem großen europäischen Schlagerwettbewerb. Willi Reseta-

rits, ehemaliges Schmetterlinge-Mitglied, galt in jüngerer Vergangenheit mit

seiner Combo Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie als Österreichischer Rock-

Superstar. Zur Zeit firmiert er als Dr. Kurt Ostbahn in der Österreichischen Po-

pularmusik-Szene.

Auch Kalla Wefel hatte mit dem Ensemble Clinch zeitweilig die Möglichkeit ei-

ner Karriere in der ”Welt der professionellen Popularmusik” gehabt.

Eine Erörterung, welche Gründe es für das Scheitern dieser Karriere gegeben

haben könnte, würde aller Wahrscheinlichkeit den hier gesetzten Rahmen spren-



465

gen und müsste u.U. Gegenstand einer eigenen - möglicherweise nicht ganz un-

interessanten - Studie sein.

(2) Hüllentext der LP ”Cluster” der Osnabrücker Rockband Trikolon
Die Gruppe Trikolon existierte etwa von 1967 bis 1971. Die vorliegende Schall-

platte ist die einzige Produktion der Combo. Die dazu erforderlichen Aufnah-

men wurden im Januar 1969 während eines öffentlichen Auftrittes der Gruppe

im Osnabrücker ”Haus der Jugend” mit einem Stereotonbandgerät gemacht.

Produktion und ”Vermarktung” der Schallplatte erfolgten in der Eigenregie des

Ensembles.

Trikolon bestand seinerzeit aus :

Side-man  - Orgel, Piano, Trompete, Gesang

R.R.          - Bass-Gitarre

Spaß         - Schlagzeug

Es sind insgesamt vier Stücke auf der LP enthalten mit einer Dauer von jeweils

7.22 bis 14.31, bei zweien handelt es sich um Eigenkompositionen des Organi-

sten, eines der anderen beiden Stücke basiert auf einer Mozart-Adaption (das

”Vorbild” dazu dürfte die englische Rockband ”The Nice” geliefert haben).

Side-man gründete nach der Auflösung von Trikolon unter dem Namen Tetra-

gon ein neues Esemble, mit dem er sich während des etwa dreijährigen Beste-

hens dieser Gruppe ebenfalls Lokalmatadorenrang erspielte und unter dem Titel

”Nature” eine weitere selbstproduzierte LP vorlegte. Etwa um die Mitte der

1970-er Jahre - nach dem Split dieses Ensembles - fasste er den Entschluss, sich

beruflich nur noch seiner Musik zu widmen (nach Auskünften aus unterschiedli-

chen Quellen soll ihm das deswegen möglich gewesen sein, weil er über Ein-

künfte aus einem relativ ansehnlichen Erbe verfügen konnte).

Ende der 1970-er Jahre wurde Side-man Keyboarder im Ensemble eines be-

kannten deutschen Jazz-Saxophonisten, mit der zusammen er mehrere LP´s ein-

spielte und ausgedehnte Tourneen rund um die Welt unternahm. Mittlerweile ist

Side-man bereits seit mehreren Jahren Mitglied der Band eines Deutschrock-

Stars  und lebt bei Hamburg.

R.R. wirkte nach der Auflösung von Trikolon ebenfalls noch eine Weile bei Te-

tragon mit, bis er durch einen anderen, nach Meinung von R.R.´s derzeitigen

Combo-Kollegen angeblich kompetenteren Bassisten abgelöst wurde. Mitte der

1970-er Jahre übersiedelte er nach Berlin, wo er ein Politologie-Studium absol-

vierte. Das Bass-Gitarre-spielen hatte R.R. schon vor seiner Übersiedlung wei-
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testgehend aufgegeben und sich stattdessen dem Gitarre- spielen in der sog.

”Fingerpicking”-Technik gewidmet. Mittlerweile betreibt er eine private Musik-

schule und ist Mitglied einer Berliner ”Country & Western”-Band.

Spaß ist inzwischen Juniorchef eines Familienunternehmens und Großvater. Sei-

ne musikalischen Interessen hat er nicht aufgegeben. Er spielt nach wie vor

Schlagzeug in mehreren Rock- bzw. Rock-Jazz-Formationen und bewegt sich

dabei auf musikalisch durchaus ambitioniertem Niveau.

Hüllentext :
Cluster - das ist der Zwang, Musik selbst zu veröffentlichen, weil Deutschlands

Plattenbosse noch immer nur Kitsch sehen, wenn es um Verträge geht, weil

Musik zum Hören in bezug auf Diskotheken und Beatschuppen nicht verlangt

wird. Aber wir alle wissen, dass das Populäre nicht das Beste ist, da wir an die

anspruchsvolle Musik der Großväter Keith Emerson und Brian Auger glauben,

entstand ”Cluster”.

Cluster - das ist der Versuch, Musik zu veröffentlichen, die Emotionen erweckt,

ohne sensibel zu sein, die zum Hören anregt und nicht zum Bewegen. Musik,

die sich in scheinbar endlosen Improvisationen verliert, ohne jemals den gro-

ßen Bogen abbrechen zu lassen. Das ist die  treibende Kraft beim ”Rondo”,

verspielte Experimente wie ”Hendriks easy groove”: `progressive music at its

best´, ein persönlicher Triumph von Trikolon.

Der Text wurde von einem Freund der Combo verfasst, der auf der Schallplat-

tenhülle namentlich nicht genannt wird. Die von der Trikolon-Nachfolgeforma-

tion Tetragon selbst produzierte LP ”Nature” wurde inzwischen auf einem fran-

zösischen Liebhaber-Label als CD neu veröffentlicht.

Das Angebot, auch das Werk ”Cluster” auf diesem Label zu veröffentlichen, soll

Side-man angeblich abgelehnt haben. Allerdings erscheint demnächst doch eine

CD-Fassung der Platte auf einem Bochumer Liebhaber-Label für ”progessive”

deutsche Rockmusik aus den 1970-er Jahren.



467

Anhang/Bildmaterial

Abb. 1)

Dieses Photo zeigt eine der ersten Beat-Formationen, in denen Spaß um die

Mitte der 1960-er Jahre mitgewirkt hatte. Wahrscheinlich startete das Ensemble

seine popularmusikalischen Aktivitäten in dem von Spaß beschriebenen selbst-

initiierten Jugend-Club, der sich seinerzeit angeblich im Osnabrücker Hafenge-

biet befand.
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Abb. 2)
Wenn massenmedial verbreitete Beat-Musik in den 1960-er Jahren sich unter

Jugendlichen allgemein großer Beliebtheit erfreute, so galt dies auch für Live-

Auftritte lokaler Beatgruppen, die im Osnabrücker Raum vorzugsweise zu Ju-

gendtanz-Veranstaltungen, in Diskotheken und mitunter zum Tanz für die An-

gehörigen der englischen Garnison aufspielten, wie den Ausführungen von Beat

und Spaß entnommen werden kann.

An der auf diesem Photo im Bühnenhintergrund sichtbaren Banderolenaufschrift

ist zu erkennen, dass damals auch eher ”konservativ” gefärbte Jugendorganisa-

tionen gelegentlich ihren Mitgliedern und/oder Gästen entsprechende Beat-

musikalische Unterhaltungsangebote offerierten.
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Abb. 3)
Dieses Photo wurde während einer etwa 1970 im Osnabrücker ”Haus der Ju-

gend” durchgeführten Veranstaltung aufgenommen. Zu diesem Anlas spielte ei-

ne Osnabrücker Lokalmatadoren-Combo, zu der damals auch Spaß (im Vorder-

grund am Schlagzeug) gehörte, zusammen mit einem örtlichen Jugend-Kammer-

orchester eigene Kompositionen aus dem Genre der ”progressive Rockmusik”.

Das Muster, nach dem eine Rockgruppe gemeinsam mit einem klassischen Or-

chester musizierte, war seinerzeit von einigen Protagonisten der ”progressi-ven

Rockmusik” bereits oft und erfolgreich vorgeführt worden. Entsprechenden

Projekten haftete nicht selten das ”Odium des Anspruchsvollen” bzw. der Be-

reitschaft zum Experiment an.

Bemerkenswert ist, dass das überaus zahlreich erschienene jugendliche Publi-

kum der Darbietung wie einer Aufführung klassischer Musik beiwohnt : auf-

merksam zuhörend, in der Mehrzahl sitzend und nicht tanzend - wie vormals das

Publikum der Beat-Musik-Veranstaltungen.
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Abb. 4)
Beliebt waren in den 1970-er Jahren auch im Osnabrücker Raum ”Open-Air”-

bzw. ”Free”-Konzerte, denen, weil nicht selten in einem mehr oder weniger pri-

vaten Rahmen durchgeführt, auf einem Grundstück oder einer Wiese im ländli-

chen Umkreis der Stadt, mitunter ein eher etwas ”provisorischer”, ”improvisier-

ter” Charakter anhaften konnte. Die Abbildung zeigt den Bühnenaufbau für eine

von ihrer Durchführung her schon eher als recht ”professionell” zu bezeichnen-

de ”Open-Air”-Veranstaltung, die im Sommer 1970 in einem Areal stattfand,

auf dem später die Mensa der Universität Osnabrück errichtet wurde und wel-

ches damals noch zum Osnabrücker Schloßpark gehört hatte.

Anlässlich dieses Konzertereignisses, das in den frühen Nachmittagsstunden ei-

nes Samstages begann und bis in die späte Nacht andauerte, traten ausschließ-

lich Musikgruppen aus Osnabrück und benachbarten norddeutschen Städten auf,

die dem ”progressiven” Genre zuzurechnen waren.
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Abb. 5)
Ende der 1960-er/Anfang der 1970-er Jahre hatte Spaß in einer Osnabrücker

Combo mitgewirkt, die sich mit ihrer ”progressiven Rockmusik” eine Art Lo-

kalmatadoren-Rang erspielen konnte. Während Spaß zu dieser Zeit bereits be-

rufstätig war, besuchten seine beiden Mitspieler zunächst noch städtische Gym-

nasien.

Dieses Photo zeigt einen anderen Mitwirkenden der Formation, der eine

”Hammond”-Orgel bedient, ein Instrument, das damals von vielen Ensembles

des ”progressiven” Genres benutzt wurde. Der Anschaffungswert eines solchen

neuwertigen elektronischen Klangerzeugers rangierte seinerzeit im unteren fünf-

stelligen DM-Bereich. Auch gebrauchte Instrumente dieser Marke waren nicht

wesentlich billiger. Es kann angenommen werden, dass eine solche Summe in

den 1970-er Jahren von einem Schüler nur in den seltensten Fällen hätte aufge-

bracht werden können. Bei dem Mitspieler von Spaß, der auf dem Photo abge-

bildet ist, dürfte die gute finanzielle Situierung seines Elternhauses die nötige

Hilfestellung geliefert haben - zumindest führt Spaß es so aus.
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Abb. 6)
Dieses Photo wurde Mitte der 1970-er Jahre von einer Osnabrücker Tanz-/”Top

40”-Kapelle für Werbezwecke aufgenommen. Der Erste von links in dieser

”Herrenriege” ist Spaß. Sein Nebenmann, ein Gitarrist, war seinerzeit Student

am Osnabrücker Konservatorium, betätigte sich eine Zeitlang mit professionel-

len Absichten in der derzeitigen ”progressiven” Osnabrücker Popularmusik-

”Szene” und gehörte somit zumindest zeitweilig ebenfalls zu dem in dieser Ar-

beit interessierenden Personenkreis. Zu Beginn der 1980-er Jahre verließ er je-

doch die Stadt, um an der Essener ”Folkwang-Schule” die künstlerische Reife-

prüfung auf der klassischen Gitarre abzulegen.

Wer von den Abgebildeten seinerzeit über die aus der Tanzmusikertätigkeit ent-

stehenden Einkünfte größere Ausgaben hatte bestreiten können, ist nicht be-

kannt. Zumindest soll einer der anderen vier Herren damals bezüglich der An-

schaffung der Uniformen (gemeint sind die als Garderobe für die Auftritte der

Combo gedachten roten Anzüge) argumentiert haben, er würde solch ein Klei-

dungsstück auch gern ”privat” tragen.
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Abb. 7)
Diese - leider undatierte - Kritik, die seinerzeit in der lokalen Tageszeitung NOZ

abgedruckt wurde, nimmt Bezug auf ein wahrscheinlich Ende 1970 oder zu Be-

ginn 1971 in der Osnabrücker ”Halle Gartlage” durchgeführtes Großereignis mit

”progressiver Rockmusik”. Als Veranstalter dieses und anderer ähnlicher

”Events” firmierte seinerzeit der Osnabrücker ”Kulturring der Jugend”, ein Zu-

sammenschluss aus Schülern, Studenten und Angehörigen lokaler politischer

Jugendgruppen bzw. -organisationen vorzugsweise des ”linken Spektrums”.

In dem Artikel wird auf den Versuch einer bislang dem lokalen Tanzmusiklager

angehörenden Formation eingegangen, sich als Interpreten ”progressiver Rock-

musik” zu präsentieren, der vom Publikum mit Missfallenskundgebungen quit-

tiert wurde.

Am Tenor der Kritik, die der Artikelschreiber zumindest gegenüber dieser einen

bei der besagten Veranstaltung auftretenden Gruppe äußert, fällt auf, dass das

”Nachspielen” fremder Kompositionen deutlich negativ bewertet wird, wohin-

gegen die ”kreativen Eigenleistungen” anderer Ensembles bezüglich der Inter-

pretation fremden Materials oder selbst erstellter Kompositionen positiv hervor-

gehoben werden.

Auch liefert der Autor einen kleinen Stimmungsbericht, in welchem er auf den

Drogenkonsum der jugendlichen Konzertbesucher abhebt und worin auch ein

gewisses derzeit aktuelles ”Element” Popularmusik-bezogener ”Ideologie” auf-

scheint - ”ein poppiges Poster, mit dem auf Pop und Konsum, Pop und Revolu-

tion hingewiesen wird ...”
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Abb. 8)
Die ”Christmas on the Rock´s”-Konzerte fanden in den Jahren 1979-83 jeweils

am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Osnabrücker ”Halle Gartlage” statt.

Nachdem die erste dieser Veranstaltungen 1979 von den beteiligten Musikern in

Eigenregie durchgeführt worden war, gab es für die Konzerte der Jahre 1980

und 1981 erhebliche ideelle und finanzielle Unterstützung seitens der Osnabrük-

ker Kulturbehörde und einer ortsansässigen Brauerei. Ursprünglich hatten im

Herbst 1979 ”kommerzielle” Veranstalter für einen anderen Termin ein ver-

gleichbares ”Event” geplant, waren dann aber wegen des zu hohen Risikos

kurzfristig abgesprungen.

Anfang 1981 hatten Musiker aus dem lokalen Popularbereich - zunächst unter

dem Motto ”Rock gegen Rechts” - dann auch eine Art Selbsthilfezusammen-

schluß initiiert, der später unter der Bezeichnung ”Initiative Osnabrücker Rock-

musiker” firmierte.

Da die besagte Brauerei die 1981-er ”Christmas on the Rock´s”-Veranstaltung

mit einem fünfstelligen Betrag bezuschusst hatte, war es den Ausrichtern nicht

nur möglich gewesen, für das Ereignis zwei Konzerttage anzuberaumen. Es

konnten darüber hinaus auch Informationsmaterialien zur Situation der lokalen

Popularmusik-”Szene” erstellt werden, z.B. die Broschüre, deren Deckblatt die

Abbildung zeigt.

Bis auf zwei Ausnahmen traten bei den ”Christmas on the Rock´s”-Konzerten

ausschließlich Ensembles aus dem sich um ”kreative Eigenständigkeit” bemü-

henden Teil der Osnabrücker Popularmusik-”Szene” auf. Die Präsentation die-

ses ”Szene”-Teiles hatte nicht zuletzt auch zu der Intention der Veranstaltung

gehört.

Nachdem 1983 der Publikumszuspruch derart ausgefallen war, dass den auftre-

tenden Akteuren die zugesagten Gagen nicht ausbezahlt werden konnten, wur-

den die ”Christmas on the Rock´s”-Konzerte zunächst eingestellt. ”Wiederbele-

bungen” in den folgenden Jahren an anderen Veranstaltungsorten der Stadt er-

wiesen sich als Misserfolge.
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