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Interview

Interyiew mit Ronald Hitzter
Jugendmren - eine ,€lobal micmultur".
Wer sich mit Jugendfomhungbeshfigl li.ihltsich ofi vom sraristirchenMatcrialder Forshmg überveßorBt.Einenviel direkreren.mrchaulicheren,gleichwohlwiswnrchaftlichfundiefißnZngngz\ Jugendkulturcn
bietender DonmunderSoziologieRonaldHitzlcr und *ine
Mitarbeitcrauf dem Intemetponalwwjugendsrcnen.com. Im Gcsprächmit EdmundBudrich
crläutqt Prcf. Hitzler sine T''pologie ud dö dahinter licgende Ce*llwhafosveständnis.

Aktuelle Analyse

Heinrich Pehle: Die shwedirhe ReichstagyaN vom Scpt€mb€r 2{X)6: Hat der Wohlfahrtstaat na-h eim Zukunfi?
Lsge Zcil galt Schwedcnals ,Modell" für einenWohlfahrtsstaat.der rotz cins weitgehenden Vaichts auf die Vemtaatlichungvon Schlüsrelindustrienden ldcalends dcmharirhcn Sozialismusshr enspmch. Nrch ciner dcutlichenEmüchtcrungzu Begim der ncunziger Jahrcgilt Schwcdcnwicder als Voöild. Seit dcm JahtrI932 stelltcndie Sozialdcmokmren
frot muntcöruhen die Regimng. Scit &r Reichstagswahl vom 17. S€prcmber 2006 hat
Schwedenwicdq einc bürgerlicbeRcgierung.Hat dc wohlfahrusaatlichc Modell Schwcdcnsdch ausgedient?
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Merlen Gmbcl: Die Berlirer AbgeordretenhawweN 2006 und dh Rolle der
Linkspsrtci
Bei dcr Wahl zum Berliner Angordnetenhaus2006 mussrcdie Linkspanci.PDsstarkcVerlustehinnehmcn.lnfolgedesrcnverlndertc sich ihrc Rollc als Koalitionspartnerdcr SPD.
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vmucht sic sich nun inhaltlich zu prcfilicrcn.
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verlmn. Sie liegt either bei der EurcplürchenZcnu-albmk dftn Unabhängigkeitneh d€m
Voöild ds Dcutshen Bund*bmk augesaltct mrdc. Dcr Em isr als Welt-Rescnc-Währung cine emsthafte Konkurenz zum Dollar geworden. Di6 ist cin grcßcr Erfolg. Dennoch
sind empä$he Politiks unnfüedcn und wollen mchr politishcn Einflussauf dic Ausrichrungda eumpärchen Gcld- und Kreditpolitik.
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Rüdiger Peuckera: Die Ehe - ein Auslaufmodell?
Währenddie sinkendcGebunenmrcim Minclpunkt dc wissnrchaftlichcn und öffcntlichcn
(politirchen und medialen) Intercs€s steht, crfährt mil nur wcnig über dcn Bcdeutungsrückgmg ußd Bedeu$ngswmdcl da InstirutionEhc. Dabci zigcn die Entwicklungcn$it dcn
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gegenüberder lnstitution Ehe und dcr Ausbrcitungnichttradirionalerpannemhafrlicher trbensfomen.
Petm Dobner: Der globale Kampf m Wrer
In der gcgenwänigenRcfom der globalenTrinkwrerpolitik wird dem Suat ein Plarzin dcr
peiten Rcihe zugewiesn: Rivate Untemehrcn wtcn als Wßrrdicnstlcistcr m sinc Stelle, und ein trmsnationalesWasrcmetzwerkbcasprucht die politishe Führungsrelle.Wie effizicnt sind atrcrdie privatenUntemehmenund wie legitim ist der Anspruchdes Nctzwerkcs
auf Poliukgctaltung?
Methis Hildebmndt: Islamischc Politixhs Denken in einer globolisierten Welt
lm l:ufc des20. Jahöundcns har sich ein islmirchcr dcmokntietlmretischq Dskm eablieren können.Aufder Grundlageder Refomb€wegung der SaJafiyabild€tesich zu B€ginn
desJahrhundertsein rcfomorientie(er Islm hemus,der anächst vom säkulren mbirchen
Nationalismusund Sozialismusabgelöstmrde, aberdarch immer stärkcrunterden Druck
des islmistischen Fundmentalismusgerie(.Dmeben venuchen in d€r Gegenwangem:ißigre
Muslimc, cine Synthcs zwishcn Demokntie und Islm heastellcn.
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- eine,,global
Jugendszenen
microculture"
Interviewmit RonaldHitzler
DieFragenste//teEdmundBudrich
EdmundEudrich

Ronald Hrtzler

Wer sich mit Jugendforschungbeschäftigt,fühlt sich oft vom statistischenMaterial der Forschung überversorgt. Einen viel direkteren, anschaulicheren,
gleichwohl wissenschaftlich fundierten Zugang zu Jugendkulturenbietet der
Dortmunder Soziologie Ronald Hitzler mit seiner Typologie der ,,Jugendszenen". Das Internetportal www.Jugendszenen.com,,präsentiertSzene-Steckbriefe' und ermöglicht damit schnelle Einblicke in, aber auch tiefergehende
Durch-Blicke durch spannendeLebenswelten."(Text auf der website)Es enthälr
bei laufender Aktualisierung interessantesMaterial zum Thema und lädt zur
Diskussionein.
Zu Fragen von Edmund Budrich erläutertProf. Ronald Hitzler seineTypologie und das dahinter IiegendeGesellschaftsverständnrs.
Edmund Budrich
Herr Hitzler, als wir unserenTermin verabredeten,sagtenSie am Telefon, Sre
wdren ein ,,Raver". Was habe ich mir daruntervorzustellen,wo ich doch weiß,
dassSie nach dem Geburtsdatumkein Jucendlichermehr sind?
Prof. Ronald Hitzler
Zunächst einmal, ich bekenne,ich bin ein Raver, ein begeisterterzugleich, allerdings mit viel zu wenig Zeit und viel zu langenRegenerationszeiten,
was viel
verhindert. Und Raver gehen bekanntlich spät ins Bett und stehendementsprechend später auf. Nach zwölf Jahren in der Technoszenehat sich dieser Lebenswandelbzw. Nachtwandelallmählichauf die gesamteProduktionbei mir
niedergeschlagen.
Ich bin sehr viel besserin der Lage. nachts,auch um zwci
oder um drei Uhr, noch zu arbeitenals vor zehn Uhr morgens.Deswegenwaren
wir auch für elf Uhr verabredet.Vor zehngeht der Kreislaufein,U,. uns sind Jugendszenen
fach nicht mit. Das ist der Hintergrund.
per se alterstypische
rre naDenerwas ganz wichtigcs bercirs angesprochen.
ou. lldt
Phänomene
solltenwir auch gleich vorab klären.Für uns sind Jugendsz.n.n
nicht per se alterstypischePhänomene,obwohl man natürlich sagenkann, dass
- Wrrtschaft
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in bestimmten Altersbereichensich die lrute klumpen. Aber grundsätzlichsind
Jugendszenennicht Szenenvon Halbwüchsigen.Jugendszenensind Szenenvon
Menschen, die eine ganz bestimmte Einstellung haben, die eine bestimmte
Mentalität haben. Sehr viel stärker als dass sie alle in einem bestimmtenAlter
wären.
Ich denke, das ist eine gewisse Herausforderungauch an die Jugendsoziologie, an die Jugendforschungüberhaupt,weil wir nach wie vor sehi konventionelle Forschung haben, auch wenn die Kollegen von der herkömmlichen Jugendforschung das Jugendalterimmer mehr ausweiten; es wächst sich so all_
mählich über die ganze Biographie hinweg aus. unbeschadetdessenhar die Jugendforschunges im allgemeinenmit Heranwachsenden,Halbwüchsigenzu tun
usw., aberdann gibt es immer wiederso Mineilungen,Jugendstreueinzwischen
bis dreißig, ganz Mutige sagen bis fünfunddreißig Jahre. und auf der anderen
seite ftingt die Pubertätja schon bei zehn an. Das Ganze wird immer diffuser konfuser in der Beschreibung.
wir sind in die Jugendszenenhineingegangengenau mit der Erwartung, dort
eigentlich ständig auf Heranwachsendezu treffen, und haben festgestellt:nein.
wir treffen teilweise auf Menschen,die gehen gerade in pension.bas sind natürlich die wenigeren. Es ist nicht etwa so, dass man sagenmuss, wir haben hier
eigentlich verkappte Seniorenszenen,und da dürfen ein paar Jugendliche herumtollen. Nein, es sind natürlich quantitativ gesehenüberwiegendjunge Leute,
aber aufjeden Fall eher im Alter von achtzehn bis fünfundzwanzig, als solche
im Alter von zwölf bis siebzehn.Das hat auch mit bestimmten problemen zu
tun, die auftreten,wenn Leute unter achtzehnirgendwo hingehen.
Im Grunde geht es natürlich um diese Leute, aber die Szenenwerden zusammen gehalten von denen, die wir Macher oder Motoren nennen und diese Macher und Motoren sind in der Regel sehr lange in den Szenendrin und dementsprechendaltern sie auch. Also die, die im Kern der Szene stecken,sind durchaus zwischen35 und 45.
Edmund Budrich
Der Begriff Szene ist also abgesehenvon seinem Eigenwert zugleich auch eine
strukturierungshilfe, wenn man sich sonst Jugendforschungsergebnisse
anschaut. Sie haben auch den Altersbereich skizziert, der Jugendszenenumfasst.
Was aber charakterisiertnun Szenengenauer?
Prof. Ronald Hitzler
Man stellt sich das ja mitunter so vor: Da sind so Leute, die irgendwo in der
Stadt an einer Ecke herumhängen,das ist dann die Szene, und dinn gibt es immer wieder so Metaphern, über die szene in München usw. Das meint dann ein
Draufgucken, und man sieht so immer die gleichen Leute in der Leopoldstraße
herumhängen.Das sind nach allem, was wir wissen, nicht unbedinet Szenen.
das ist so Schickimicki,man rrifft sich und har Dinge miteinanderlaufin.
Szenen sind zunächst einmal zu verstehenin Abgrenzung zu älteren Begriffen, insbesonderezu Subkulturen. Das ist die klassischeForm,
Subkulturen
wre man an Jugendkulturenherangeht.Eine Subkultur setzt aber
immer voraus, dass es dazu eine Normal- oder Haupt- oder überkultur gibt,
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sonst macht die Rede von einer Subkultur keinen Sinn. Inzwischenwird es aber
ganz schwer zu sagen,was Normalkultur eigentlichsoll, und so macht die Rede
von Subkul(urerst mal nicht mehr sehrviel Sinn.
Zum anderenkommt dazu, dass Subkulturen,wenn sie substanziellbeschrieben werden, beschriebenwerden als sich abgrenzend.Das Bedürfnis nach Abgrenzung ist sehr stark ausgeprägt,das haben wir in Szenenauch, aber nicht in
dieser Strenge,in dieser Härte von ,,so wollen wir nicht sein". Subkulturenwaren sehr oft miteinanderverfeindet,also sie habenwirklich Kriege gehabt,nicht
nur in der WestsideStory. Die Teds, die Mods, die Rocker das waren alles
lrute, wenn die aufeinandergetroffen sind, dann gab es richtig Arger. Heute
würde ich sagen,ein Hiphopperund ein Raverkönnensich immer noch nicht so
gut leiden,aberbis auf die Gothics,die kriegengern mal eins aufs Maul, ist das
vorbei, man hat keinen Krieg mehr.
ist, dasssie ebennicht auf
Was wir grundsätzlichbei Szenenveranschlagen,
einen Ort konzentriertsind. sondernsehr weit streucn.Darin unCliquen
terscheidensie sich z.B. von Cliquen. Cliquen sind kleine Freundeskreise.Das ist lokal geprägt,da trifft man immer die gleichen Leute wieder'
gestaltet Freizeit in der Regel miteinander, hat auch mal etwas, das man zusammen tut. Das kann dann in gewissen Formen in sogenannteStammtische
umschlagen,das ist aber nichts anderes,sondernnur eine andereBezeichnung.
Dann haben wir noch eine dritte Form, die Milieus, - nach wie vor sehr
wichtig zu beschreiben- von ganz bestirnmtenjugendkulturellen
Milieus
Orientierunsen.Die haben sehr viel damit zu tun, wo man her
kommt, aus welcher Nachbarschaftman kommt. zum Teil, auch aus welcher
Ethnie,mit wem man Umganghat. wie man miteinanderredet.AIso die Milieus
sind oft sehr ausgeprägt,auch sind das eher hermetischeVeranstaltungen,das
heißt, man muss gewisseVoraussetzungenerfüllen, um dazugehörenzu können'
Und was sind nun die Szenen?Szenensind so etwaswie Gesellungsformen
von Leuten, die letztlich um den ganzenGlobus streuen,das ist das Verrückte
dabei.Wir sagen immer, das ist eine global nticroculture.das Szenensind eine global
sind nicht Territorien, nicht ethnische,religiöse.nationalet.:
,?räi"ü"r"
torien, sondern Szenen sind wie feine Fäden, die sich um den
Globus herumwickeln. Der Mensch, der zur Hiphopszene gehört oder zur
Hardcoreszeneoder der ein Skater ist, hat gute Chancen,egal wohin er geht'
wieder Hiphop- oder Hardcoreleuteoder Skater zu finden. Er hat auf der einen
Seite lokale Verdichtungen,er hat seine Freundevor Ort, aber letztendlichbedeutsam ist dieses Ausstrahlen über den ganzen Globus, diese Form des Zusammengehörensüber bestimmte Themen, die man gemeinsamhat' Interessen'
die man verfolgt,Dinge,die man großartigfindet im Vergleichzu anderem,was
es auch sibt.
Übrigens:Diese ganzeKommunikationwird mehr und mehr über das lnternet aufrecht erhalten. Das müssenauch wir viel stärker betrachten,als wir das
bislanggetanhaben.Die Bedeutungdes Internetfürjugendkultu- Bedeutuno des lnternet tür
schneli,dassman
rellesMiteinanderwächstso unwahrscheinlich
iuoendkuliurelles
gar nicht mehr hinterherkommt. Zum Teil verlagem sich sogar
ätn"',"r"1",
Szenenins Netz. Also es gibt inzwischenSzenen,die eigentlich
im Netz existieren.Aber vor allem das ganzeSzenelebenläuft sehr stark über
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das Intemet: Informationen über die richtigen chatrooms, die richtigen blogs,
die richtigen websitesaus den Szenenheraus,das ist für [,eute. die di nicht zuhausesind, unfassbar,was da geschieht.
Das sind alles Elemente,die szenentypischsind. Man kommt relativ leicht in
szenen hinein, nicht in alle gleich leicht, das wlire die ideale Form, und die empirische Szene ist nattirlich nicht so ideal. Man kommr relativ leichr hinein, das
heißt, auf keinen Fall mit Problemen,weil man zu alt oder zu jung oder zu frau
oder zu mann oder schwarz oder gelb ist. Das ist nicht der punkt. Natürlich gibt
es trotzdem erkennbar in der Hiphop-szene wesentlich mehr Menschen mrt
Emigrationshintergrundals in der Raverszene,dafür haben dort wir ein paar
Schwulemehr.
Edmund Budrich
wenn der Laie szenetypen sieht, dann denkt er vielleicht, diese lrute wollen
sich einfach nur auf eine bestimmte weise kleiden, aber das kann es ja eigentIich nicht sein. Isr die mehr oder weniger aufftillige Kleidung ein Ausdruck für
dahinter liegende Ideen?was bringt l.eute dazu, sich in Szenenzu gruppieren?
Prof. Ronald Hitsler
Es gibt schon ein paar kute, die wollen sich auf eine bestimmte weise kleiden,
aber die sind in ganz wenigen, speziellenSzenen.Das gemeinsameInteresseder
Szeneleuteist im Grunde auf vier mehr oder weniger unrerscheidbareFelder
begrenzbar,aber auch da gibt es natürlich Unschärfen.
Das Hauptinteresseist Musik. Es gibt bestimmte Musikrichtungen,die findet
man großartig, da fühlt man sich wohl, da mag man tanzen, da
Musik
mag man sein, da sind Leute, mit denen man gut zurecht kommt .
Diese Musikstile differenzieren sich nach innen gewaltig uur. Alro die Technoszene hat mit Sicherheit ein Dutzend unterszenen,die sich alle furchtbar wichtig nehmen. Heavy Metal, diesesallseits bekannteschrecklicheInferno mit den
Gitarren,ist inzwischenmindestenebenfallsin zwölf Subszenenunterteilt.die
ihre jeweils eigenen ldeen haben,wamm sie so besonderssind usw.
Aber Musik ist erst einmal doch der große Faktor dafür, warum Leute in bestimmte szenen gehen. Sie wollen dort die Musik haben und dort mit den Leuten zusammensein, die diese Musik auch gut finden. Sie wollen nicht vor allem
mit Gleichaltrigen zusammensein. Das ist der unterschied! Früher hat man gedacht, man würde Gleichaltrige suchen. Nein, man will mit Leuten zusammen
sein, die so drauf sind wie ich.
Also die Musik ist das erste. Das zweite ganz Wichtige ist
Musik
Sporr, also Skaten, Streetball, bis hin zum Sportklettern, oder
Sport
auch eben diese quasi Versportung,die wir bei den Ultras haben,
Lifestyle
also bei Leuten, die nun fußballbegeistertsind, die Fans von be_
Computertechnik
stimmten Vereinen sind, die eigene ldeen haben dazu, wie das
Lrben wohl aussehenkönnte. Dann haben wir so etwas wie Modeorientierung,
bzw. ich würde eher sagen: Lifestyle-Orientierung.
Mode gilt als Hauptorienrierungeigentlich nur für relativ kleine szenen wie
die der Styler. In gewisser weise ist auch eine neue Szene die jetzt von Japan
herüberschwappt,modeorientiert: visual kei, oder wie sie sich selber n.nn.n.
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vrsls, das ist sehr schrill, sehr,.ich will auffallen,ich will provozieren",aber die
Styler sind eigentlich die Szene,die am deutlichstenauf Mode konzentriertistJetzt hatten wir Musik, Sport, Lifestyle. Die vierte große Geschichteist
selbstredenddie Computertechnik,die Kompetenzim Umgang mit neuenMedien.
Die bekanntesteGeschichtesind die LAN-Parties'die sind deshalbso begespielt
Computerspiele
kannt, weil dabei diese erschreckenden
Ego-Shooter
werden,die man Ego-Shooternennt. Wenn man von außendrauf
sieht,danndenkt man, das sind so Leute.die nichtsanderesim Kopfhaben.als:
also ich muss einen niederballern.Das führt dann jedesmal,wenn wieder irgendwo einer austickt, und man kann rekonstruieren'der hat auch mal EgoShooter gespielt,zu Anrufen bei uns, die uns sagen'aber das führt doch genau
dazu. Ich muss sagen,also zum eincn gibt es inrmer wieder Idioten, die irgendwelchesgrauslichesZeug anstellen.Das ständigauf etwas zurückzuführen,was
sie auch getanhaben,ist ein bisschennaiv.Ganzeinfachdeshalb,weil es Leute,
gibt, und weil es
die andereumlegen,auch außerhalbder Ego-Shooterszene
gibt, die nicht auf die Idee kommen,jemandcn
ganz viele Ego-shooterspieler
schwach,so ungeäihrwie
umzulegen.Also die Korrelationist ausgesprochen
Geburtenhäufigkeitund Storchendichte.Wenn man reinguckt in die Szene'dann
geht es für sie um etwas ganz anderes:Sie habenauf der einen Seite eine Form
wre
von Verbrüderungin sogenanntenClans. Clans sind Spielmannschaften.
spielen.
die
zusammen
das
sind
Leute.
natürlich,
lockerer
Fußballmannschaften,
also man lernt,miteinanderso ein Spiel zu spielen.Wir wissen'dassman' wenn
man eine Zeitlang gespielt hat, sowieso überhauptnicht mehr die Korrelation ist schwach,
sieht.welchc Bilder da aufgestelltsind.sondernes gilt, Problcmc so unoefähr wre
zu lösen, das Problem tritt immer stärker hinter der Fassudeder - , l^ ,.
Gebu,rtenhäufigkeitund
Spielästhetikhervor,und man weiß. so und so siehtä"'s*ri",
quasi Storchendichte
diesesProblemsaus. Die habeneinen viel strukturelleren,
einen Röntgenblickauf das Spiel, und sie habeneine wirklich großartigeKomim Vernetzenusw. Allcin dic
petenzim Umgang mit Computcrprogrammen.
hardware:Wir habenLAN-Partics,da sind ctlichc hundcn Lcutc in cincm ricsigenZelt, die spielenalle gegeneinander.Das muss vernetztwerden.AIlein dicsc
ist großartig.Und dann
Technik hinzukriegen,dassda nichtszusammenbricht,
habendie Leute viele Techniken,ihre Computer schnellerzu machen,bestimmte Dinge wegzuschalten,damit das und das besserfunktioniert. Das ist viel mehr
die Faszinationan der technischenMöglichkeitals das Spiel selber,bzw. es ist
ein Spiel mit der Technik. Es gibt auch Spielerohne Technik, die klassischen
Rollenspieler,die einfach Spaßdaran haben,miteinanderauch nur mit Papierzu
spielen,aber es verlagertsich.
Und dann haben wir natürlich noch so etwas wie. ja', Künsta- Im Hiphop
spielen Künste eine große Rolle. Ein Raver kann jeder sein, der Technomusik
mag und zu Ravesgeht.Man mussnur dabeisein und sich nicht l m H i p h o p s p i e l e nK ü n s t e
wie ein Depp aufführen,dann ist man ein Raver,das ist kein Pro- e i n e g r o ß e R o l l e .
blem.
Beim Hiphop gibt es Faker und echteHiphopper.Der echteHiphoppermuss
Auch das ist relativ wenig
eigentlicheine der vier Hiphop-Künstebeherrschen.
bekannt.Es ist klar, wenn Sie an Hiphop denken'dann denkenSie an den Ce-
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sang,dasist der Rap.Siedenkenan einebestimmteMusik,die Sieaberschwer
identifizieren
können.Dasmachtder DJ, der im übrigenin aller Regelwesentlich virtuoser ist als ein Techno-DJ. Dann haben sie die, die da
tanzen, das sind diese Gummimenschen, die Breakdancer.Und
dann habensie, und das wird meist nicht so wahrgenommen,als
vierte Kunst das Sprayen, also Craffitti. Nicht alle Graffittileute
sind Hiphopper,aber die meisten.Immer wieder stellr sich die
Frage, ist Graffitti eigentlich eine eigene Szene oder spielt das so stark in die
Hiphopszene rein, dass man sagen muss, eigentlich gehört das zu Hiphop. Es
wechselt ein bisschen.Aber Graffity sprayennatürlich die Leute, die sich künstlerisch ausdrückenwollen.

Rap
Musik
Breakdance
Graffiti

Edmund Budrich
Musik, Sport, Lifestyle. Computertechnik- das sind gut nachvollziehbareInteressen.Ich kann mir vorstellen,dass diese Dinge einen Kristallisationspunktbedeuten können, auch der Orientierung im eigenen Leben, wie das in klassischen,
bürgerlichen Zeiten vielleicht Kunst war, auch heute noch ist bei jungen Künstlern. Aber Sie haben in einem Vortrag die Formulierung von der ,,sozialen Organisationin der globalen Gesellschaft"verwendet.Geht die Bedeutungcler
Szenendoch über das Verfolgen gemeinsamerInteressenhinaus?
Prof. Ronald Hitzler
Ich muss dazu sagen,diese Wortschöpfung ist gar nicht von mir, die hat mir jefür einen vortrag angetragenund ich habe dann lange drüSoziale Organisation in der fr.d
und gesagt,das ist eine gute Variante. ich überglobalen Gesellschaft
--"-'- ::l:1tl,t^"t_11t
nehme sie gern. Aber ich kann nicht beanspruchen,
ich sei der
Erhnder gewesen.
Ich denke, was wir problemlos sehen können, ist, dass in Gesellschaftendie
Pluralität der Interessennach wie vor zunimmt. Darum geht es mir: dass die
ständig zunehmen.Nur, sie sind völlig weg
Die neuen Ungleichheitslinien
alten Geschichtenwie
Ungleichheitslinien sind kein l:T ::l
"du Arbeiter, ich Kapitalist,du
Reicher, ich Armer", wir haben es mit kaum überschaubarvielen
c'--;
'Po'''
Ungleichheitslinienzu tun, die zwischenmir und dem Nächsten
verlaufen, zwischen mir heute und mir gestem und mir morgen; die schnell umschlagen können. Ich sage immer, allein, wenn ich mir den Verkehr, die Verkehrssituationangucke: Ich bin ein anderer,ob ich mit dem Auto fahre, mit dem
Rad oder zu Fuß gehe. Und ich bin tatsächlich auch ein anderer.Ich erlebe die
anderenganz anders. Ich habe ein völlig anderesVerhältnis zu ihnen, je nachdem, was ich gerade tue. Es mag Menschen geben, die, sozusagenwie streng
katholische Menschen,einfach dran festhalten:,,Ich bin ein Fußgängerund steige eher zuftillig mal in ein Auto rein", das weiß ich. Aber für mich sind das
Fortbewegungsmittel.Ich erlebe, dass es hier Antagonismen gibt, richtige böse
Auseinandersetzungen.Die neuen Ungleichheitslinien sind kein Spaß, sondern
das ist ziemlich hart. Die Ungleichheitslinien zwischen Frauen und Männern
finde ich inzwischen bei weitem nicht mehr so bedeutsam wie die zwischen
Menschen mit Kindern und Menschen ohne Kinder; und das wird sich weiter
aufschaukeln.Das hat dann relativ wenig mit Frau - Mann zu tun, auch wenn
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die alte Emanzipationsbewegungweiter transportiertwird; schließlichlebenja
auch sehr viele Menschen davon, dass man das immer weiter am Laufen hält.
Aber ich will damit andeuten:Wir habenjeden Tag Neues:Raucherund Nichtraucher, Fleischesserund Nichtfleischesser,wir wissen überhauptnoch nicht,
welche Sau als nächstedurch unserenLebenslaufgetriebenwird, und das ist
auch richtig so. Das kommt und das geht,und wir setzenuns damit auseinandcr.
dcs Zusammenlebens
mit dem andcund dabei wird diesesGrundeinvcrständnis
Der Firnis des Konsenseswird hauchren natürlich imnrer problematischer.
dünn, und sehr oft bricht er schlichtauf und man stellt fest: ,,Washabeich cigentlichmit diesemIdiotenzu tun!" Der Fimis wird sofortdicker,wenn äußere
Feinde erkennbarsind. Sobald wir wieder einen haben, den wir fürchten odcr
verachten,dann haben wir sofort wieder das Muster: ,,naja, wir gehörenja zusammen- wir Männer, wir Gleichaltrigen,wir Deutschen".Was da angeblich
zusammengehö(, das ist völlig wurscht. das ist der äußere Feind, den man
sucht,damit man den innerennicht findet.
Ich will damit andeuten:Die gewohnten sozialen Organisationsformenbrechen auf. Ich behauptein keiner Weise,die Szenenseienetwa neueOrganisationsformen,die das kompensicrenkönnten.lch meine,NGOs ebensowie Szenen, ebensowie andereim Grundenicht legitimierteFormenvon Interessenvergemeinschafiung
weisenuns einen Weq raus aus dem, wie wir uns bislanginrmer verstehenmüssen.Also wir habcn ldentit:iten.die sehr.sehr stark an sehr
alte Muster geknüpft sind. Weil wir meinen,darauf können wir immer wicder
zurückgreifen.Beliebt ist zur Zeit z.B. die Wiederkehrder Familie,wobei wrr
immer, wenn wir cs gcnau angucken,feststellen,Familie,auch wenn man drc
klassische,
die herkömmlichcmeint. ist nicht rnehrda, isl inzwiein Platz im sozialen Raum
schenetwas,das man erhnden muss. Ich m"in.. a"r. ä"t,-*"r
ich vorhin als global microculturebezeichnethabe,also die Identifikation,auch
auf der Basis eines Intercsses,
dass das eine gegcnüber
das Selbstverständnis
den bisherigenKollektivierungenalternativeForm ist, und zwar tatsächlichIn
einerglobalisiertenGesellschaft.Das setztvoraus,dassman die altenTerritorialfleckenimmer noch hat: die Staaten.Aber es geht um die Frage,bewegcnwir
uns weg von diesensässigenIdentitätenund hin zu, es klingt imnrerfrivol postmodemistischwie aus den 90er Jahren,wenn ich sage, zu eher fluktuiercndcn
Identitäten.Das meint, dass ich nicht mehr sage,wenn ich das verlierc,habeich
allesverloren.sondemich weiß, ich kann von da nachda wechseln,ich kann mich
entscheiden,
da gibt es Gründedafür, die liegenin meiner Biographieoder in mcinen Erwartungen.Und habe ich z.B. eine neue Liebe, dann finde ich auf einmal,
was weiß ich, großartig,was ich davor überhauptnicht leiden konnte.Das passiert
uns doch oft. Das meine ich mit ,,sozialerOrganisationin globalerGesellschlft".
also zusätzlicheFormen der Verbindung untereinander,des Aufbaus von etwas.
was mir einen Platzgibt im sozialenRaum.
Edmund Budrich
Sie habenjetzt den Begriff Identität gebraucht.Das ist ja eigentlich auch kern
neuesPhänomen.Ich gewinne ldentitätdurch Bestätigung,und wenn ich mich
dann werde ich erst mal verin einer Gruppe bewege,mit gleichenInteressen.
standen.wenn ich mich äußereund eventuell,hoffentlich.auch anerkanntin
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dem, was ich tue. Das stärkt meine ldentität. Damit kann ich mich natürlich viel
besserin der Umwelt, wie immer sie beschaffensein mag, behaupten.
Prof. Ronald Hitzler
Wobei wir früher eben sehr viel stärker altersspezifischeKollektivierungen und
damit Identitätsbildungenhatlen, und wenn man das mal hinter sich hatte, wenn
man ,,die Hörner abgestoßen"hatte,oder sonst irgendwas hinter sich hatte,dann
war das Kinderkam. Man hat das zurückgelassen,und Leute, die das nicht getan haben, waren Leute, die ewig mit den kurzen Hosen herumliefen,entweder
Berufsjugendlicheoder leicht der Pädophilie verdächtigeZeitgenossen,also auf
jeden Fall nicht ganz koschereLeute. Inzwischen muss man sagen,wenn jemand mental so unterwegs ist, dass ich sage, das ist ein Kopfjugendlicher, ich
rede dann von Juvenilität. Also das heißt, jemand, der zunächsteinmal nicht an
der Frage der,,Vorschriften" orientiert ist, sondern an der Frage, was er eigentlich
will, und der nachhermal guckt, oder auch nicht guckt, was denn die entsprechenden Vorschriften sind, das ist für mich ein juveniler Mensch, jemand, der auch
nicht sagt, das ist nicht mehr altersgemäß,nein, der einfach sagt,das macht Spaß
und da bin ich dabei und das sind die richtigen [.eute; wenn alle so wäen wie die,
dann wäe es toll. Das ist einftiltig, das ist Gemeinschaft,sehr simpel, aber so was
taucht hier auf, das wird immer weniger zu etwas Merkwürdigem und immer
mehr zu etwas, w:ls wir alle zunehmendals Normalform erleben
Ich war neulich im Nachtcafebeim SWR. Da ging's mal wieder um so tolle
Biografien. Da werden immer Menscheneingeladenmit riesigenSchicksalen,und
der Moderator versucht immer, den braven Schwaben einzureden, das seien ganz
exzentrische Biografien und dagegen gäbe es halt die normalen step-by-stepBiografren. Ich hab diesmal wieder gesagt, spätestensin zehn Jahren werden wir
den letzten, der so eine angeblich normale Biografie hat, ausstellen,im Fernsehen
ruTreichen und am Ende ausstopfen.Wir sind inzwischen doch
Wer hat denn noch eine
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stem. Und vor diesem Hintergrund haben wir in diesen Szenen ern Angebot. ich
muss dazu sagen, dass ich nicht sicher bin, ob dieses Angebot harte Z€iten überstehen würde, da habe ich große Fragezeichen.Aber die Szene als Angebot ist da,
und sie schafft in dem Maße, wie man sich darauf einlässt.zumindestdiesesGefühl von Zuhausesein,das wir aus anderenGemeinschaftenauch kennen.
Edmund Budrich
In Ihrer Szenen-Landschaftkommen bestimmte Gruppen nicht vor, die in der
Öffentlichkeit jedoch mehr als deutlich wahrgenommin werden, z.B. die Fußballfans bzw. Hooligans oder Junkies oder Gangs von Migrationsjugendlichen.
Warum nicht?

Prof. Ronald Hitzler
Die eine Geschichteist: nicht alles,was Jugendkulturist, ist SzeNicht alles. *",
n1'_Da muss man eben genau hingucken.Wir denken natürlich
Jugendkultur ist, istSzene.
von unserem Internet-Portalaus. Das Portal ist selber Ausfluss
eines Forschungsinteresses,
und es ist eine ziemlich populäre Form geworden,
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.lugendszenen
die wir vermutlich nicht einmal mehr aufgebenkönnten, wenn wir es wollten.
Die Nachfrage ist sehr groß, gerade bei Lehrern und Schülem. Bei Schülem
stärker als bei Lehrern. weil dic das runterladenund so zu einem wunderbaren
Referat verarbeitenkönnen; aber auch von Medienleuten;und je länger, unl so
mehr auch von Kollegen,die das natürlichim Anfang gar nicht okay fanden.
angeUnd was uns wirklich freut ist: das Portalwird schr viel von Szeneleuten
Die stauchen uns
guckt. Wir sind gut vemetzt mit den Szenen-websites.
manchmal auch zusammen, ,,ihr rcdct nur Blech". Das passiert oft, gcrade
Punks machen das geme. Das gchört offensichtlich dazu, dass man erst mal
richtig die niedermacht,die da irgendwieüberhauptkeine Ahnung habcn.Allcs
aktiv dabeisind.
prima! Wir lrcuen uns,dassdie Szeneleutc
machen:Wir
ehrenamtlich
Das Problemdes Portalsist, dasswir es sozusagen
dafür. Wir habennur eine Anfangsfinanzierung
habenkeine Forschungsgelder
vom Ministerium gehabt.Sehr lange wurden wir von der Einrichtung.'Frechdachs" hier in Herten unters(ützt.so weit, dass wir den Betrieb irgendwie am
Laufen halten,aber nicht, dass wir jemand hinsetzenkonnten,der das hauptamtlich macht. Und aus dem Grund konntenwir natürlichauch nicht von uns
aus definieren.welche Szenennun tatsächlichuntersuchtwerdensollten.Wir
sind mehr oder weniger darauf angewiesen,Leute zu finden, die sich in bcstimmten Szenensehr gut auskennenund gleichzeitig in der t-aSkinheads
umzusetzen.Das eine reicht
ge sind, das auch wissenschaftlich
da sein und die
nicht, das andereauch nicht; da muss eine Doppelqualifikation
dasses für Leute.die nicht
Fähigkeit,alles dann auch noch so aufzubereiten,
selber Soziologensind, verständlichist. Das ist nicht einfach, und dadurch
kommt es zustande,dass wir bestimmte,ganz wichtige Szeneneinfach noch
nicht drauf haben. Die kommen schon irgendwann,aber wir müssenAutoren
dafür finden. Im Moment haben wir den K/cu.r Farin vom Archiv der Jugendkulturengewinnenkönnen,dasser für uns die Skinheadsendlichschreibt'Skinheadskann man nicht ignorieren,die sind ganz wichtig. Und so gibt es eine
ganzeReihe andererDinge mehr. Das wächsteher organischbzw. zufdllig,als
dasswir konzentriertsagenkönnten,was sind die wichtigstenSzenen.Wir haben ja eine bestimmte ldee von Forschung.Da mussjemand sich engagieren.da
mussich da sein,mitmachenund begreifen.wie sehendie Menschen'mit dencn
ich zu tun habe, etwas, und dann muss ich darüber schreibenkönnen.Wir machen keinenJournalismus,wir gehennicht eben mal vorbei und schreibenauf.
was wir geradehören. Das wäre idiotisch.
Wir haben ein paar Sachenauf dem Portal, bei denenhabenwir selberZwerfel, ob das wirklich Szenensind. Eines davon ist die Drogenszene.Das ist am
Rand dessen,wo wir sagen,dass das eine Szene ist. Das hat auch sehr viel niit
Milieu zu tun, hat auch subkulturelleZüge natürlich.Andere wichtige Szenen
fehlen uns.
Das ist die eine Geschichte,warum wir das nicht wohl organisiertmachen.
sonderneher unorganisiert.Die andereGeschichteist, dass es eben sehr viele
Phänomenegibt, die wir nicht als Szenebezeichnen.Wir haben dann intnter
aufmachensollen.Die Gefahrist.
wieder überlegt,ob wir eine Sonderkategorie
wenn wir das mal anfangen,dann wird das alles noch unschärfer'als es ch
schonist.
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Bei Hooligans häne ich Zweifel, ob die tatsächlicheine Szenesind. Wir kennen uns da nicht wirklich so gut aus. Das ist unser Problem. Das ist auch unser
Problem mit rechten Szenen. Es müsstejemand reingehen. Ich
Hooligans
habe selber überlegt, da reinzugehen,aber das fasziniert mich
nun bei Gott nicht, und dann braucht man viel Zeit, und es gibt wichtigeres zu
tun' Für die Hooligans haben wir auch niemanden,der sagt, ich mache da mit
und guck mir das mal an, auf die wahrscheinlichkeit hin, dasses nicht wirklich
eine Szene ist, sondern irgend etwas Anderes. Die Vermutung, die wir haben,
ist: Hooligans bilden rabiate Formen des Fantums eher als Szenen.konzentriert
auf ,,das ist unser Heiligtum FC Fragmichwer" und dann trifft man andere von
einem anderen Verein; und es geht dann - ja, worum geht es dann eigentlich?
Um Mannhaftigkeit? Um Kollektivgeist? Sie merken, ich schwimm da rum, habe nicht wirklich ausreichendeswissen. wir sind jetzt geradefroh, die ultras
auf dem Portal zu haben,die sich selber dezidiert nicht als Hooligans und auch
nicht als Fanclub eines Vereins verstehen,sondern das sind lrute, deren Hauptspaß darin besteht,in Stadien unsinn zu machen. Das wird dann oft Hooligans
zugeschrieben.AIso wenn da im Stadion Feuerwerkskörperexplodieren, sind
das sehr oft ultras. Die machen schabernack und haben Spaß; die sind,wenn
man so will. eine Happeningszene.Die sind vernetzt unterelnan_
Ultras
der, die hauen sich überhauptnicht, machen dann wilde Gesänge
und alles Mögliche; im Grunde ein Stammestreibenauf Happeningangelegt:hier
ist Action, hier findet was stat1,erschreckendann die normalen Fußballfans,sind
aber vom Selbstverständnis
her mit Hooligansüberhauptnicht zu verwechseln.
So kann man dann einfach ein bisschendurch unsereparettedurcheehenund
sehen,was fehlt, was fehlt nicht. wenn man sagr.es gibt wichtige jug:endkulturelle Phänomene,z.B. gangs,oder wenn Gruppen mit bestimmten Emigrationshintergründen auftauchen, das ist ganz wichtig, das muss man
qanqs
angucken, das sind keine Szenen. Eine gang ist auch noch was
anderes.Eine gang ist auch nicht eine clique, eine gang ist etwasmit einerZielsetzung,mit Ritualen,mit Zugängen,die sehr begrenztsind. Gangsmachenrn
der Regel Probleme, wenn man wieder raus geht. Das ist übrigens auch einer
der Gründe, warum wir auch meinen, dass rechte Gruppen keine Szenen sind,
weil nicht nur der zugang problematischist, mit Aufnahmeritualenund dergleichen, sondern man kommt auch schwer wieder raus. Zu Szenen gehört auch,
dass man den Ausgang leicht wieder findet. Man weiß in Szenenoft nicht, ob
man drin ist oder nicht. Das wissen sie bei einer gang immer, das wissen sie bei
den Rechten auch. Auch dies ist ein Merkmal von Szenen,dass die Frage, ,,gehöre ich d,azu?" immer ein bisschen schwierig zu beantworten ist. Und so
könnten wir jetzt durchgehenund sehen,dass vieles in Jugendkulrurenwichtig
für unser Alltagsleben, aber keine szene ist. Das heißt also nicht, dass wir meinen, was keine Szeneist, wäre unwichtig. Aber wir können nicht alles auf einmal machen.
Edmund Budrich
Forschung hat nicht immer etwas mit Praxis zu tun. Aber hier geht es um Jugend, mit der z.B. die Leserinnenund Leser von GWp ständis zu tun haben.
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SehenSie in der Kategorisierungvon Jugendnach Szeneneine Möglichkeit er
wa für Lehrer, sich über ihre Schülerklarer zu werden?
Prof. Ronald Hitzler
Das ist eine von den Fragen,die immer an irgendeinerStellekommen.Da gibt
es flapsige und weniger flapsige Antworten drauf. Die flapsige Antwort Iautet:
,,Wenndie Ethnologenkommen.verlasscndie Geisterdie Insel" Wenn die Ethnologen
- ein alteshaitianisches
Sprichwort.Wenn dic Pidagogenanrut]-- .
ore
wir sa- "^--"'
ken, dann kann man ihnen nur srgen. Lasstrie in R"utr"et
l"-Tlli:-""'lassen
die
lnsel
Geister
gen immer - dieseFragekommt imnreraus dem sozialpädrgogischenBereich- ..könnenwir denn dann nicht..."- ,,dochIhr könnt - Ihr könnt
sie einfach in Ruhe lassen".Eine Szene,in der PddagogenPlatz greifen. ist im
Das ist
machen,Jugendzentren.
Crunde schon tot. Die können Jugendhäuser
ganz in Ordnung. Mein bestesBeispiel ist immer die Differenz zwischender
DLRG und dem Alpenverein.Das habenwir schon damalsin den Neunziger
Jahrenuntersucht.Es gibt eine DLRC-Jugend,und es gibt die Sportkletterer.
Die Sportklet(ererwurden danrals vont Alpenverein unterstützt,die DLRGJugendvon der DLRC. Was war der Unterschied'lBeidessind Traditionsorganisationenund geheneinem fürchterlichauf den Senkel,wenn manjuvenil eingestelltist.
Was mach(die DLRG? Die DLRG schafTtsich eine Jugend,wie sie sie gern
hätte- nach ihrem Bilde: das Ganze,die ganzeVereinsideeund alles.und anEin
ständigmussdas sein,und dann bist du DLRG-Jugendlicher.
d a si s t d e r a l t e k l a s s i s c h e
grauenhaftespowwow, das ist der alte klassischeVerein, und der
Verein,und der ist tot
ist tot, die merken'snur zum Teil noch nicht.
Was hat der Alpenvereingemacht- zu unserervölligen Ubenaschung?Er
hat eben nicht versucht,sich in den Sponkletteremeinen Nachwuchsheranzuziehen,der dann so ist, wie sie der Alpenvereinnach seinemBilde gern hätte,
sondemer hat ziemlich viele Mittel zur Verfügunggestellt,damit sie ihre Kletusw. bauenkonnten- und hat sich ansonsten
terhallenund ihre Kletteranlagen
habeneinenMordsspaß,treffensich,habenihre
Die Sportkletterer
rausgehalten.
Es wäre spannendzu untcrsuevents,das ist nicht die alte Alpenvcreinsidec.
chen,was war da, dassdie gesagthaben,wir müssennicht eine JugendnachunseremBilde haben.sondern,wir sponsornwas - mlchen .,poweredby". Das ist
dasses welchegibt. die man nicht unterKontrolle
die Differenz:zu akzeptieren,
hat, bei denen Kompetenzenausgebildetwerden, Kompetenzen,die wieder
Sinn, aberebennicht in einempädagonutzbarsind in einem lebenspraktischen
gischgeregeltenBildungssrnn.
Das sind wilde Geschichten,die da ablaufen,und insofernwürde ich sagen,
natürlich können Lehrer anhand von Szenenauch etwas über Schüler erfahren.
Aber ich muss immer wieder sagen,sie werdenenttäuschtsein,denn wir reden
in der Regelebennicht von l4Jährigen.wir redenvon juvenilenMenschen.Das
sind andere,die lassensich vom Lehrernicht dreinreden,die machennur zu und
sagen,,machtdoch euren Scheißallein". Und auch die Vermischungvon Jugendzentrenund Szenengeht nur sehr bedingt.Wenn, dann müsstendie Ju- ,,daskostetso und so viel,
gendzentren
sagen:,,hier"- wie dic Westfalenhalle
macht drei Tage Euren Rave und räumt dann wicder auf!" Wenn man anfdngt.
oder zu verordentlichcn,
dannwürde das
aufzuhübschen
das Ganzepädagogisch
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EdmundBudrich
zur Abstoßung führen, da bin ich ganz sicher. Die Pädagogenhaben diesenjuvenilen Typus nicht im Kopl von dem wir reden, die haben wirklich den Heranwachsendenvor Augen, den man auf die richtigen Pfade leiten muss. Die
Szenen sind eigentlich die Konkunenz der Pädagogen, denn da gibt es schreckliche Angebote, - ich rede nicht vom Haschdealeran der Ecke -, schreckliche
Angebote mit dunklen Clubs, wo man nachts Feten feiert, da ist besser,man
weiß nicht so recht, was los ist, grauenhafteGeschichten... - nein! Es ist natürDie Szenen sind eigentlic;, lich überhauptnicht grauenhaft.Es ist einfach ein Ausdnrck von
lrbenwollen,.was sie da überall erleben. Das ist zum Teil gedie Konkurrenz der
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