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1. Die urbane Gemengelageder kbensformen: Vorbemerkungen
7ur
Partikular-Kulturalisierung desStadt-Raumes
Die Stadt,insbesondere
diemetropolitaneStadtist - auchhistorischgesehenwesentlichdadurchgeprägt,dassin ihr Menschenmit vielf?iltigenOrientierungen,Neigungen,Interessen,
Zu- und Zusammengehörigkeiten
nebeneinander und miteinanderverkehrenund- ökonomischgedacht- auchvoneinander
leben.'
Heutzutageist insbesondere
der so genannteöffentlicheRaum der Stadt
kaum noch anderszu denken- und auchkaum anderspolitischzu wollendenn als eine Gemengelage
ausvielftiltigenlrbensformen und ausmit deren
Koexistenzeinhergehenden
Konfliktformationen.Dementsprechend
hat sich
der typischeStadtraumverändert:besondereGewohnheiten,
iritierende Verhaltensweisen
und demonstrativeInszenierungen
prägendasBild der urbanen
Öffentlichkeit:7*igefreudigkeitund Schaulustergänzensich in und zu einer
immerwährenden
Aufführung,in der alle sichjederzeitund nachgerade
allerorten zugleichals Publikumund als Ensemble,als Mit- wie als Gegenspieler,
als Sympathisanten
oderals Störenfriedebegegnenkönnen.
Problematisiertwird das städtischeZusammenleben
vor allem durch den
zunehmendenEntfall von kollektiven Verbindlichkeitenbezüglichje orts-,
zeit- und situationsspezifischer
interpersonalerVerkehrsformen.D.h., jene
Freiheit, die die Stadtluft macht,wird von den ?ielfiiltigen Menschentypen
und Personengruppen,
ventanden,sondie sie aünen,nicht nurje verschieden
dern auchwechselseitigverschiedenzagestanden.2
Denn die ,Entbettung'aus
geht tyehemalsverbindlichenund somit auchverlässlichenVerkehrsformen
pischenveiseHand in Hand mit der ,Wiedereinbettung'in überausunterschiedliche,partikularistische,
oft antagonistische
und demeinzelnenurbanen
neuer
,,Die Herausbildungncuer,kulturell vermittelterFormensozialerUngleichheit,.sowie
Verkntlpfungcnbishcr scparatergesellschaftlicher
Sphären- Kultur, Politik, Okonomicsind Transformationen,die zu aller erst in Städtensichtbarund wirksam werden" (Welz
1996:l3l).
Denndic Stadtist,der Ort, an demMenschenausüberkommencn
Gruppcnbindungcn
heraustretenund ncueFormalisierungen
sozialerKonuollc dic Norm- und Sanktionsmuster
traditionellerGemeinschaften
ersetzen"(Welz 1996:139).
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Menschenmithin allenfallsnoch in BruchstückenvertrauteVerkehrsformen.
um
ist daslrben in der StadteineständigeAuseinandersetzung
Infolgedessen
Orte,Räumeund Positionenund ist die alltäglicheKoexistenzaller mit allen
oder zumindestvieler mit vielenim öffentlichenRaumein überauszerbrechlicher Komplex von mannigfaltigenMarkierungenund Interaktionen,der anToleranz,zumindestignoranteToleranzbzw. tolerandauerndewechselseitige
te Ignoranzerfordert.
desöfln diesemSinnekonstatierenwir eine ,Partikular-Kulturalisierung'
fentlichenRaumes,welche die in der Stadt traditionell hegemonialen- und
- Verhaltensregeln
verbindlichen
damit,allseits'hinlänglich
,bürgerlicher'Öf(vgl.
2001).D.h., an
Hitzler/lvtilan6s
fentlichkeitzunehmendauf- und ablöst
die Stelle einer, zwar ihrerseitsvormalsauchausdem Stadiumeiner Subkuldann aber hegemonialbzw. dominantgewordenen
tur herausgewachsenen,
Verkehrsform:der ,bürgerlichen',welche von Rand- und Sub-Kulturenumirritiertwurde,ist zwibzw. vorübergehend)
säumtund lediglich(gelegentlich
vielftiltiger,zumindestformalpolitisch
schenzeitlich
ebendas Durcheinander
und formalrechtlich,gleichwertiger'lrbensweisen getreten.Dass diese [,ejedoch- noch(?) - nicht
gesehen
sozusagen
bensweisen
,machtarithmetisch'
gleichwertigsind, lässtsich u.a. daranerkennen,dasslrgitimationsinstanzen
(wie etwa medialePräsenzund institutionelleRepräsentanz)
und Durchset(wie der Zugangzu juristischenund im engerenSinne politizungschancen
schen Entscheidungsebenen)
noch keineswegsvon allen urbanenAkteuren
genutztwerdenkönnen.Gleichwohlkollidierenin der heutigen
gleichermaßen
mannigdie Freiheits-und lrbensqualitätsverständnisse
Stadttypischerweise
bzw. teilweisewidersprüchfaltigerPersonengruppen,
die je unterschiedliche
verfolgenim Hinblick darauf,wie intensivund wie extensiv
liche Interessen
und auf welcheArten und Weisender von allen geteilte,gemeinsamzugängligenutztwerdendarf.3
che,alsoder mehroderminder,öffentliche'Raum
Dergestaltwird daslrben in der Stadtzunehmendpolitisiertangesichtsder
tangierenFrage,wo die Grenzender, vor allem die je eigeneI-ebensqualität
den, Freiheit(en)derjeweils anderenVollzugsformenliegen,bzw. wie sie beist
stimmt und gezogenwerdenkönnen.Exemplarischfür derlei Gegensätze
etwa die Kollision der lnteressenvon Anwohnernund anrainendenGewerbeöffentlichen
treibendenmit denensolcherPersonen,die den innerstädtischen
Raum nicht nur frequentieren,um zur Arbeit oder wieder nach Hause zu
kommen, um ,gesittet' zu flanieren oder um kommerzialisierteDienstleistungsangebote
zu nutzenund Waren einzukaufen,sonderndie sich dort über
EmislängereZ,eit,in größerenGruppenund unterEntwicklungverschiedener
wie Graffiti
sionen (2.B. von Llirm, Verunreinigungen,Reviermarkierungen
usw.) auftralten.
'

,,D"r DesignprägtdasVerständnisdafür,wer sich wo und unterwelchenBedingungenim öffentlichenRaumaufhaltendarf'(Zukin 1998:34).
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Angesichtsdes von nicht wenigenErwachsenen
immer wiedergeäußerten,
in
der Regeljedochnicht weiterqualifizierten,Eindrucks',insbesondere
Jugendliche wirden ständigund exkludierendöffentlicheAreale (Straßen,Plätze,
Parkanlagen,
Passagen,
Treffpunkteusw.) okkupieren,habenwir übrigensetwas eingehenderbeobachtet,wasjunge l.eute im öffentlichenurbanenRaum
üblicherweise
tun - alsoob und ggf. wie und in welcherHinsichtsie andere
(üngere und ältere,Mitbürger')provozieren,
behelligen,belästigen,
behindem, blockierenodergar ,vertreiben'.Um dasErgebnishier auf einenkurzen
Nenner zu bringen: Junge lrute (handlees sich nun um Schüler-Cliquen,
Freizeit-,Gangs'
oderSkateboard-Akteure)
eherdurchdenöf,nomadisieren'
fentlichenRaumund gehen- mit wenigen,punktuellen
Ausnahmen
bzw.karnevalesken
Auszeiten- Auseinandersetzungen,
Konfrontationen
usw., d.h.:
irgendwelchem
tunlichstausdemWeg.UnserenErkennt,Arger' (dergestalt)
nissenzufolgehat die so gem kolportierteProvokation
odergar Verdrängung
Erwachsener
durchJugendliche
zumindest
im alltäglichen
Umgangderbeiden
Personenarten
miteinanderalso ,ternebesondereBedeutung,obwohl auch
durchausnicht zu übersehen
ist, dassjunge l-euteden öffentlichenRaumin
der Stadtim Verhältniszu tradiert-bürgerlichen
Verkehrs-und Verhaltensgewohnheitenzeitweilig und territorialteils mehr,teils wenigerbegrenztdurchausr/m-nutzen(vgl. dazuauchEichholz2002).
Abgesehen
davonnehmennatürlichauchsolcheAkteure,die die bürgerlichenVollzugsroutinen
und Geschäftigkeiten
stören,zunächsteinmaleinfach
ihre Bürgerrechteauf Freizügigkeitwahr.Analytischgesehenentstehen
derge'Incivilities'(d.h.verunsichernde
staltabertrotzdemsogenannte
Eindrückedavon, dassdie je eigenelrbensqualitätdurchunzivilisiertes
Verhaltenanderer
beeinträchtigt
bzw. bedrohtwerde).Diese lncivilities entstehenaber eher
durch dasalltagspraktische
gegensätzlicher
Aufeinandertreffen
lrbensinteressen- wie ebenetwader Wahrnehmung
des(nichtnur bürgerlichen)
Rechtes
auf Freizügigkeit
hie mit der Realisierung
der (sozusagen
wesensmäßig
bürgerlichen)Rechteauf ,Ruheund Ordnung'undauf freieGewerbeausübung
da
- alsdurchirgendwie,objektiv'als,unzivilisiert'bestimmbares
Verhaltenbe- wie
stimmteroder ebenauchunbestimmterPersonenund Personengruppen
zum Beispielder Raving Community,von der nun exemplarisch
die kurze
Redeseinsoll.
2. Dasextrovertierte ,Wir'oder: Die technoideitruroorron desurbanen
Raumes
Einem interessanterweise
sowohl unter systemkritischenlntellektuellenals
auch unter politisch konservativenKultur-Traditionshütern
und von beiden
Meinungsbildungsfraktionen
über die MassenmedienverbreitetenVorurteil
zufolge war und ist die Techno-Szene,
die immerhinden Zeitgeistder Neun-
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ziger Jahregeprägthat,ja sozusagenper Definition ein unpolitiscftesPhänomen.
zeigteine intensive,auslangiährigerBeobachtungdesSzeDemgegenüber
ne-GeschehensresultierendeAuseinandersetzungmit dem der TechnoGenerationeignendenLebensstilund l,ebensgefühl,dassderengelebteSpaß'
orientierungsie zwar durchausgravierendvon früheren,heutigenund zweifellos auch künftig zu gewärtigendenProtagonisteneiner mehr oder weniger
Vergrundsätzlichen
Dauerkritikwie auchimmer gearteter,gesellschaftlicher
unterhiiltnisse'und/odereinesglobal-existenzialen
,no future'-Pessimismus
HedonismusaberwederschlichtAnpasscheidet,dassdiesersymptomatische
sung noch gar politische,Abstinenz'bedeutet,sondernsehrwohl politische
einesnichtaufweist- allerdingsebenunterZugrundelegung
Konnotationen
konventionellen,einesstrukturellen Begriffs von politischemHandeln.
PolitischesHandelnbesteht- strukturell,d.h.jenseits(oder auchdiesseits)
- genuindarin,dasje eigenekben
gesehen
Vollzugssysteme
institutioneller
zu begreifenund es deshalb
und als gestaltungEfahig
als gestaltungsbedürftig
zu machen
Engagements
öffentlichen
Mittel
seines
und
zum
zumZiel
zugleich
- im Kampfum die ,Berechtigung'
und ,Verteilung'von l-ebensgewohnheiten
kollektivgenutzterRäume,soum Gestaltungschancen
und lrbensqualitäten,
zial geteilterTnitenund kulrurellverfiigbarerRessourcen.
politischenHandelnszum eiAllerdingslassensichdiese,anderen'Formen
nen kaum noch und immer weniger mit dem überkommenenklassifikatorivon links und rechts,von progressivund konservativ,
schenAnalyse-Raster
von revolutionärund reaktionär,usw. fassen;zum anderenlassensie sich auch
(bzw. deziKategorieneinesetatistischen
nicht mehrmit den überkommenen
politischen,Wollens'begreifen,sondernehermit einer
diert antietatistischen)
Sensibilisierungfür das- von Ulrich Beck einmalso genannte- politischePoim Kleinen".
tential ,des Andersmachens
ln diesem Sinne sind Techno-Anhängeralso durchauspolitisch: Sie verweigernsich de facto (wis in diesemFallebedeutet:wenigerverbalkommuniallerdingsnicht nur dem als ,gegeben'deklarierkativ dennvollzugspraktisch)
ten ,Diktat der Verhältnisse',sondernsie verweigernsich - und das initiert
viele Beobachterschonimmer und anhaltend- ebenauch iedemgegebenen
dasgegebene
,Diktatder Verhältnisse'..
,Diktat derRevolte'gegen
Haltungherausweisen
allen Ideologienskeptischen
Aus diesergegenüber
der Kern ihrer politischenPosition- vor
sie - und das ist u.E. unübersehbar
allem die ,Zumutung'zurück, irgendeinergroßenIdee, einer BefreiungsUtopie zu folgen,die es für die Zukunft zu realisierengelte.nDadurchbringen
o "Die l€ute sagen:Versprechtihr doch auchwas.Aber Technoversprichtnichts.Das ist kein
Selbstdie Dümmstenwissen,daß es
Defizit. Es ist Wahnsinn,heuteetwaszu versprechen.
nicht erfültt werdenkann. Es geht nicht mehr um Zukunft. Nicht darum,daß es die Kinder
einmal besserhabensollen,wie unsereElternnochmeinten.Der Wahn,sich immeraufopfern
zu wollen. TechnoverlangtkeineOpfer. Ist esnicht viel visionlirer,für sich selbstdie Freiheit
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sie vielleicht nicht, die ,verhd.ltnisse'zum
Tanzen.Aber immerhintanzensie
(augenscheinlich
ungeniert)in und auchmit den ,Verhältnissen'.
Demensprechenderscheintder- im wesentlichen
implizite- politischeGehaltderTechno-Szenesymptomatisch
fiir das, was wir als ,,existentielle
Strategien..
bezeichnenkönnen(vgl. dazu Hitzler/Pfadenhauer
2002).Dieseexistentiellen
Strategiensind posttraditional,
postindustriell,
postmodernund eben auch
postsozialbewegt.
sie sind ironisch-subversive
strategiender verwirklichung
ästhetischer
,eigensinniger'
Neigungenzu aufftilligenExtrovertiertheiten
und
kollektiverGesinnungspräferenzen
für eine dezidiertdiffuse ,Andersartigkeit'- auchgegenWiderstände.
Da aber,anders'zu seinnur dannwirklicherfahrbarwird, wennmanseine
Andersartigkeit
vor und in denAugen,anderer',d.h.Außenstehender,
markie- vor allembei solchenweltweit
ren kann,setzensich die Techno-Anhänger
Aufmerksamkeitauf sich ziehendenGroß-'Kundgebungen'
wie der l,oveparade - öffentlichin Szene.Denn im strukturiert-strukturierenden
Stadt-Raum
(vgl. dazuauchRonneberger
1995)sindkollektiveExpressionen
und Exhibitionennachgerade
optimaleästhetische
Möglichkeiten,
Besonderung
und Zugehörigkeitauszudrücken,
und zugleichsindsiekulturell-politische
Mittel der
Differenzierung
und Identifizierung:,Jugendliche
schaffenSymbole,Moden
und Kommunikationsstile
zur Darstellungvon Alteritätsowohlin Bezugauf
Erwachsene
als auchin Bezugauf andereGleichaltrige.
Medien- ihre Inhalte
und Inszenierungsformen,
ihre verwendungsmöglichkeiten,
aberauchdie or- übernehmen
te ihresGebrauchs
in diesemZusammenhang
häufigidentitätsstiftendeFunktionen,wobei der Musik eine besondere
Bedeutungals Ressourceder Selbstdefinition
zukommt"(Schneider1997 270: vgl. dazuauch
Soeffner1995:525).
Massenhaftauf der Straßezu tanzenist also sowohl ein ,Riesenspaß'a/s
auch eineForm der Subversion- deswiderstandes/umindestgegenäi" konzeptionelle,logik' bürgerlich-bürokatischer
Nutzungsintentionen.j
und
durchausfolgerichtigist die Techno-Szene
ja auchnicht durch rfuezwatatalyn'schrekonstruieöare,
ansonsten
abernachgerade
,unsichtbare'(und selbswerständlichungeschriebene)
politischeProgrammatikin den Horizontder Aufmerksamkeitauchdes unbeteiligtenNormalbürgers
gerückt,sondemfast ausschließlichmittelsihrer,,Präsentation
desMobilisierungspotentials
durchAnwesenheit"(Hellmann1996:239),d.h.durchjene augen-und ohrenftilligen
- nicht
- Massenauftrine
nur, abervor allem durchdie Medienverbreiteten
in der öffentlichkeit,fiir die die Berlinerl,oveparade
sozusagen
weltweitdie ,Matrix' gelieferthat.

.
"

in Anspruch zu nehmenund im Augenblick zu leben, sein Glück ftir sich zu erleben?,'
(Westbam:Extase,Befreiung,Glück. InterviewimZ)Ell-MagazinNr.46, 7.ll.lgg1.)
,,lnhaltewerdennicht mehr gefordert,sonderngelebt,die Grenzenzwischenzel und wirkIichkeit lösensichauf' (Aufruf zur Lovcparadel 997).
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eignensich die Ravernicht nur die Straßedes
Am Loveparade-Wochenende
17. Juni an, sondemmachenden ganzenBerliner Stadt-Raumsozusagenzu
einemSpielplatzfür trillerpfeifenköpfigeLiebhaberwummernderBässe.Weit
- und auchals
Parade-Teilnehmer
mehr noch als die etlichenhunderttausend
sensatiexaltiertheitenfixierte,
die Musik-Sender lockt dabeidasanhaltende,
Interessedes ,Titten-undonslüsterneund dazuhinoft noch schein-schockierte
von der ,StreDirektübertragungen
das in stundenlangen
Arsch'-Fernsehens,
cke' am Tiergartengipfelt, immer wieder alte und neue Sponsorenauf den
Plan und vor allem auf die Wagenund treibt dergestaltdie Kommerzialisieprinzipiellimmerweiter.T
Dort jedenfalls,wo die
rungsspirale
desSpektakels6
-jedenfalls ihremSelbstverständnis
nach
Protagonisten
sozialerBewegungen
- emanzipationspolitisch-kognitiv
agieren,betreibendie Technoiden,lifepolitics' mit großteilstatsächlichvon der (Kultur-) lndustriebereit-und zur VerMitteln.t
ästhetischen
frigunggestellten
immer(wieder)und vor allemandeDabeigehtes ihnenim Wesentlichen
ren danrm,so sein zu ditrfen,wie sie seinwollen.Und was sie wollen, dasist,
ihren Spaßzu habenund dabei aber auchdaranmitzuwirken,dassalle ittren
Spaßhabenkönnen.Das gelingtin den Augender Ravernur mit einemMaximum an Friedfertigkeitund Toleranz.Und in diese- ideelle, n?imlichals
,global' gedachte- Raving Communitywiederumsind alle lr{enscheneingeladen,die diesen,Spirit' teilen.DieseEinladungzum friedfertigenMiteinander ist - jenseitsaller Querelenum l;ärm, Drogen,Urin, Müll, Kommerzialisierungund ,Verprollung' dieserVeranstaltung- der nachwie vor vorhandene Kern-Gedankeder Loveparade,mit der die posttraditionaleGemeinschaft
der Technoidennun - eigentlich- schon traditionell am zweiten JuliWochenendeden öffentlichenRaumder MetropoleBerlin um-nutzenzur Demonstrationeines nicht nur von den Normen der Erwachsenengesellschaft
kaum noch verständlichen,
abweichenden,
sonderneinesfür den Erwachsenen
erforderndenKollektiv-Verhaltens
weil spezielleDecodierungskompetenzen
(was natürlich nichts anderesbedeutet,als dasssie diesenöffentlichenRaum
dergestalttempordrusurpieren- übrigensdurchausin der von den Veranstalnicht sehr viel
tern immer wieder deklarierten(und symptomatischerweise
o DieseKommerzialisierung
hat übrigensschonbei der ersten,1989unterBeteiligungvon ungef?ihr150 Personenstattgehabten,
Paradeauf dem Ku'damm angefangen:,,Schondamals
hattenwir einenSponsor,der uns dasbezahlthat.750 Mark hat dic ersteLove Paradegekoslet. Der Klamottenladenin der PotsdamerStraßehat unsdamalsdasGeld gegeben"(Dr. Mot-' te, zit. nachHenkel,/Wolff1966:58).
Auch wenn die Loveparadeheute ,ersatzlos'gestrichenund 2004 - aufgrunddes Rückzugs
mit der LoveparadeGmbH bzw. mit der Order MesseBerlin von der Vorjahresparrnerschaft
ganisationsfirmaPlanetcom- die Finanzierungslücke
so groß war, dassdie Paradeabgesagt
werdenmussteund die Hardcore-Raversich zur Demonstration,Fight the Power' für Clubkultur versusInoleranzwieder auf dem Ku'damm bewegthabcn),venchwindetdas Gestal^o tungsprinzip,hveparade' keineswegs hierzulandenicht und global gesehenohnehinnicht.
GebrauchkommerziellerFormcndrückcn(hier - R.H.) Ju,,lm lustvollenund spaßbetonten
gendlicheSinn, Existenzund ihre ldentitätaus"(Winter 1997:65).
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weiterexplizierten)Absicht,damit ,,für einenungeteiltenFriedenauf der ganzenWelt (zu) demonstrieren"e,
auchwennderleialljährlicheAnsprachen
von
Dr. Motte ,,allgemeinals nicht angemessen
bewertet"werden(Meyer2000:
t29).
Wir konstatieren
alsozusarnmenfassend:
Die kollektiv-individualistisch
inszeniertenund massenmedial
transportierten
Loveparade-Spektakel
sind im
wesentlichen
fiir die öffenflicheAkzeptanzundTole,Werbe'-Kundgebungen
- und damit in dem von uns gemeinten
ranz der eigenen,Andersartigkeit'
Verstande'existentiellerStrategien'eindeutigpolitische Instrumentezur
(vergleichbar
Durchsetzung
etwaderWerbung
,technoider'lrbens-lnteressen
für schwule l.ebensformendurch die Umzügeam Christopher-Street-Day).
Auch wennalsodasBerlinerPolizeipräsidium
schon1994exemplarisch
konstatierthat,bei der lnveparadekommees,,zukeinerlei(...)politischen
oderöffentlichkeitsrelevanten
Aussagen..., wederdurchdasT,r-igen
von Transparenten, dem Verteilenvon Flugblättern,noch durch Ansprachen",
eroberndie
Raver mit der zeitweiligen,Besetzung'des sozusagenmaterialenStadtRaumessich gleichsamsymbol-politisch
auch ihren Raum als nahe hemmungslosextrovertiertes
Raum'(vgl. Bourdieul99l).
,Wir' im ,sozialen
3. Das introvertierte ,Wir'oder: Die konzeptionelleUrbanitöt der
Trendshopper
Am Beispielder RavingComunitybzw.der l,oveparade
lässtsichaufzeigen,
wie daszur SchaugestellteKörper-Kollektiv
gleichsam
alseinedemonstralive
Reaktionanzusehen
ist auf die zumindest
hinsichtlichihrerfraglosenVerbindlichkeit verblassende
bürgerlicheModerne,in welcherdas Körperlicheeben
weitgehend
separiertund in BereichedesPrivaten,desSportiven,
desMedizigewesen
nischenusw.,ausgelagert'
war.Zwischenzeitlich
wird deröffentliche
Stadtraum
demgegenüber
mehrund mehralsunbegrenzte
undsozusagen
ständig bespielteBühnefür die Aufführungen
unsSchaustellungen
mannigfaltiger
genutztund um-genutzt(vgl. dazu auch Gebaueru.a. 2004).
Körperpraxen
D.h.,nebenden(elektronischen)
Bilder-Medien
sindesebeninsbesondere
die
- und damitpotentiell(zu-)schauendes
Stadte,genauer:die fiir ,flanierendes'
- PublikumoffenenStraßen,Plätze,Räumein den (Groß-)Städten,
die zu Inszenierungsstätten
selbstbewusster
Körperlichkeit- und insbesondere
eines
- werden.
jugendkulturellen
Individual-und Kollektiv-Exhibitionismus
Unbeschadet
dessenlässtjuvenileUrbanitätsichnicht reduzieren
auf solcheusurpatorischen
Spektakel
desextrovertierten
wollen
,Wir'. Im Folgenden
wir auf ein fastgegenteiliges
Phänomen
aufmerksam
machen,d.h.auf ein sozusagenintrovertiertes,Wir' urbanerJuvenilität- exemplarischanhandeiniger signifikanterMerkmaleeiner Szenebzw. des Zugehörigen
einerSzene,
e

So MatthiasRoeinghalias Dr. Mone 1995in einemSchreibenan den BerlinerPolizeipräsidenten.
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auf die wir vor nicht allzü langerZeit gestoßensind:die Szeneder so genannten Styler.
Schrill ,rüberkommen',exaltiertsein, um jeden Preis auffallen wollen - das
scheinendie Assoziationenzu sein,die die Bezeichnung,styler' nicht nur bei
,normalen'Menschen,sondernauch- und vielleichtvor allem- bei MedienMachernrypischerweise
auslöst.Demnachmüssteder Stylerjemandsein,der
sich leichtausfindigmachenlässt,weil er sichgut sichtbarvon all denleuten
abhebensollte,die sicheben,normal'anziehen
und ausstaffieren.'o
Zwei Denkfehlersteckenin dieserVorstellung:Zum einenist der Stylerein
Lifestyle-Typus, der sich nicht einfach in städrischen HäuserAgglomerationenfindet, sondernder ein tatsächlichurbanesUmfeld" braucht,
um sich zu entwickelnund zu entfalten.Zum anderenhandeltes sichdabeigeradenicht um eine ,Spezies',die - wie etwadie Technoiden- zu augenf?ilfiger Extrovertierheit
neigt.Sichstylenbzw. sich,aufstylen'implizierthier also
geradenicht, in der Öffentlichkeitals besonders
exotischoder gar ,verrückt'
auffallenzu wollen.styler bilden typischerweise
vielmehrein in ihrer szene
nach,innen'orientiertes,
ebenein sozusagen
introvertiertes
,Wir'.
Style ist somit vom Sti/ her zu begreifen,von lrbensstil, bzw. von dessen
konsumbezogener
und konsumgestützter
Variante:vom Lifestyle her. Diesen
ihrenjeweiligenLifestylevermittelndie Menschensichübermedialtransportierte Sprachcodes,
über Körperzustände
bzw. Körperverfassungen,
über Kleidung,
Frisurenund Accessoires,
über Gestalnrngund Ausstattungihrer l,ebensräume,
überihre medialgespiegeltenVerhaltensfornenusw.
Der Begriff ,Lifestyle' meint alsodie ,ästhetische'
Gestaltungdeslrbens
unter medial beeinflussterNutzung von Konsumchancen.
Im Lifestyle wird
tendenziellalles mit allem integriert.lnfolgedessenlösr sich im Lifestyle die
GrenzezwischenKonsumkulturund Kulturkonsumebensoauf wie die zwischenHaupt- und Gegenkultur:Unter anderemerscheint,geradevomjuvenilen Lifestyle her und entgegentraditionellen,linkskritischenEinschätzungen
begriffen, auch die sogenannteKulturindustriedurchausnicht mehr vorwiegend als manipulationsverdächtiger
Komplexvon Kommerz-oder gar Machtinteressen.Sie wird vielmehrzum integralenBestandteileiner sich in alle L:bensregungen
hineinerstreckenden,
aktivenKonsumkultur.
Unter diesem,und nur unterdiesemKonsum-Aspektbetrachtenund begreifen wir den Styler als einenUntertypusder KategoriedesTrendshoppers.
Unter einem ,Trend-Shopper'wiederumverstehenwir - prinzipiell und bis auf
weiteres- jenen Konsumenten-Typus,
welcherWert darauflegt, nicht nur vor
,allen' anderenzu realisieren,was ,angesagt'ist, sondernmöglichstauchvor
l0 Nicht nur
ein Fernsehreporter
wollte deshalbschonmit unszusammendurchdie Dortmunder
Fußgängerzone
ziehen,um diesenangeblich,,buntenVogel des Großstadt-Dschungels..,
wie
er in der Presseebensofantasievollwie unsachgemäß
etikettiertwordenist, ,mal eben' mit
,, der Kameraeinzufangen.
" .,Urbanitlitist der Stoff, dcr die Stadt von einer Agglomerationaus Häuscmunterscheidet"
(Pesch2001:8).
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denen,die vor ,allen' anderenzu wissenmeinen,was ,angesagt'ist, vorzeigen
sein
ist, bzw. nochbesser'was,angesagt'
zu können,waswirklich,angesagt'
wird.
Der Trendshopper,der hier als ,styler' porträtiertwerdensoll, lässt sich
in deren
dassdie Ladengeschäfte,
zunächsteinmal dadurchkennzeichnen,
zufrieihn
Regel
er
in
der
zu
finden
Trend
Angebotden ihn interessierenden
Wohnung
liegen,
seiner
Nähe
unmittelbaren
in
der
hat,
Chancen
denstellende
desWortesmit macht,
Bedeutung
bzw.dassderTrend,dener in derdoppelten
räumlichenund sozialenUmfeld konstituiert.
sich in seinemunmittelbaren
Der Stylerist dort, wo seinTrendist, bzw. der Trendist dort, wo der Styler
desUrbanen.
in die Gemengelage
ist: eingelassen
Der Stylerist ein Thirty-Something,mitunterauchein wenigjünger,selten
aberälterals Vierzig. Der Stylerist ungeftihrzur Hälfte männlich,zur anderen
Er lebt überHälfte weiblich;der Restist sexuellnicht klar kategorisierbar.
einensogehat
Der
Styler
wiegend sequentiell paarig,aberunverheiratet.
kreativeinen
wenigstens
oder
nannten ,interessanten' Beruf
Mediender
(vorzugsweise
in
der
Modebranche,
Job
selbstverwirklichenden
sowieim sogebranche,derPublicRelation,derWerbung,der Gastro(nomie)
solches
erwerbseinhat
er
ein
Jedenfalls
und
Kulturbetrieb).
nanntenKunstdasihm einerfitiglichsthoheAutonomie
Betätigungsfeld,
kommensrelevantes
bzw. Zniteinteilung verschafft.
der Zeitbudgetierung
Der Stylerhat seltenKinder,aberoft finanziellpotenteEltern,von denener
erhalten
also ,bei Bedarfl)Zuwendungen
(teils regelmäißig,
teils sporadisch,
im engeren
der Erbengeneration
kann.Der Styler ist somit ein Protagonist
sondernsignifikantoft auch
Sinne- nicht nur der Erbevon ökonomischem,
der Elternebenso
Beziehungen
gesellschaftlichen
die
von sozialemKapital:
wie der - berühmteoder wenigstensbekannte- Namender Eltern sind sozuThemain derStyler-Szene)'
sagenchronisch
D.h..
zugleichSzene-nah.
Der Stylerwohnt,wie gesagt,urbanund daselbst
wie
die
Läden,
gleichen
im
liegt
möglichst
,Quartier',
Altbau-Wohnung
seine
Clubsund Bars,in denener verkehrt.Und sie siehtauchauswie diese:viel
viele ImRaum,wenige,aberoft teureMöbel und Einrichtungsgegenstände,
desUnfertigenlassendie Wohnungwie (im
provisationen,
eine Atmosph?ire
sonderneherwie eiSinne)nichtwirklich ,bewohnt'erscheinen,
bürgerlichen
Aufenthaltszwischenmannigfaltigen
nen ort des flüchtigen,regenerativen
Ausgeh-Anlässen.
urbanenQuartieren.Der Stylerkauft
Der Stylerbewegtsich in ,angesagten'
(2.B.
geht
l,ebensmitteldes täglichenBenur ein, wenn es gar nicht anders
gehter Shoppen(im Sinne
Ansonsten
darfs und andereUnvermeidbarkeiten).
nicht
des
und
eben
des,shoppingaround'
,shoppingfor'), und zwarvorzugsKonzept-l;äden:
in
sogenannten
iän
bezeichnenderweise
und
Das Konzeptder Konzept-l,ädenbestehtgrossomodo darin,junge, noch
nicht wirklich etablierteDesignermodezu vertreiben,allerdingskeineswegs
Taschen,Badesondernkombiniertmit Schuhen,Accessoires,
ausschließlich.
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und Hygieneartikeln,Magazinen,CDs, Kleinkramfür den Haushalt,und Designer-Baby-Kleidung,
seltenerauch mit Büchern.DiesesSortimentwirkt
großteils wie beiläufig platziert, ist aber tatsächlicheiner jeweiligen Eindrucksgesamtidee
folgendarrangiert.Das ganzeAmbientedieserLäden- und
auch der Umgang des Personalsmit Gästen- lädt zum längerenSichAufhalten,zum Verweilen,zum l-oungenein. (Im [:den läuft häufigauchso
genannte[nunge-Musik).MancheLäden wirken auf den Fußgängerzonenbzw. Shopping-Mall-sozialisierten
Normal-Konsumenten,
als ob heruntergewirtschafteteHinterhofwerkstättenim Do-It-Yourself-Verfahrenhergerichtet
worden wären.Das durchgängigeund auchhervorstechende
Gestaltungsprinzip aberbestehtdarin, dassim Verhältniszur Verkaufsflächewenig bis sehr
wenig Artikel präsentiertwerden- wodurcheine ÜberpointierungdesEinzelstückserzieltwird.
Die vom Styler in den Konzept-Lädenauserkorenenund teuer bezahlten
Style-Markers,wollen' naheliegender
Weiseauch wieder vorgefiihrt werden
und Aufmerksamkeitund Bewunderungfiir den Trägerevozieren.D.h., ihr
(Gebrauchs-)Wert
liegt nicht im privatistischen
Besitz,sondemim ,ShowEffekt'. Allerdings,und dasist u.E. entscheidend
fiir die MotivlagedesStylers,findet die fiir ihn wirklich relevanre,Show',nicht in den Fußgängerzonen,nicht auf den Flaniermeilen,
nichtan dengroßenPlätzenund zu den ,heißen' Zeitendes städtischen
Sich-Vor-Znigens
statt- gleich,ob es dabeinun
um die öffentliche Inszenierungvon Eleganzoder um die von Extravaganz
oderebenvon Exaltiertheitgeht.Die ,Show' desStlyersweistdemgegenüber
sozusagen
nach ,innen', zielt ab im wesentlichen
auf den szeneirnmanenten
Aufmerksamkeitsaustauch.
Die unverzichtbaren
Präsentationsbühnen
desStylerssinddeshalbdie ,angesagten',
idealerweise
in ladennähegelegenen
Clubs
und Bars,in denenebeneinehoheChancebzw. die Gewissheit
besteht,andere
Styler zu treffen.
Was in der Styler-Szene
wichtig ist, dasist eineArt Zitationvon im BourdieuschenSinnelegitimenKulturvollzügen(v.a.in der Mode,beim Wohnen,
in der Kunst bzw. in Bezugauf Asthetik,im sogenannten
Gesellschaftlichen
kben, usw.).,Zitation'rneinthier das,ungenierte'
Adaptierenvon Bruchstückendes ,legitimenGeschmacks'
ohneBelastungdurchdie mit den entsprechendenTraditionen,eigentlich'verbundenen
Wertsetzungen,
Disziplinierungen und Konsequenzen.,Gespielt' (im Sinne eines intendiertenUmKontextualisierens
nach,eigenen'Regeln)wird in der Styler-Szene
alsonicht
oder kaum mit proletarischenElementen,sondernmit Zeichenund Symbolen
von High Society,Luxus,anerkanntGroßerKunst,usw. Dabeientstehtdurchgängigein Do-IrYourself-Look.D.h. es gehtdarum,nicht sich ausstaffieren
zu lassennach einem- in sich als ,stimmig' deklarierten- Geschmacksprinzip, sondern nach einem Prinzip sich herzurichten,das als ,eigener Geschmack'(als das,was ,mir' gefüllt) deklariertwird, welchersich aberaugenscheinlichaus dem szene-typischen
Geschmackspeistund in weiten Teilen
ableitet.
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bzw. als nicht.explizierten
Als unausgesprochene
,[ogik' der Styler-Szene,
Uberzeugung
Sinn-KerndesstylishenLifestylesmeinenwir die tautologische
zu können,dassallesgeht,wasstylishist - dassaberebenauchalausmachen
lesstylishist, wasgeht.
stört sich der Styler deshalbauch
Beim ,Shoppen'im Konzept-Laden
kargenWarenangebot.
Er machtvieldurchausnicht an dem ausgesprochen
mehr in ebensolchenUiden Shopping,in denener dem Anbieter-Ensemble
(alsovor allem dem Besitzer,dem Designer,dem Ein- und dem Verkäufer)
eine hoheKompetenzfiir die ,richtige'Selektionder relevanten
,Dinge' aus
sondernvor allemauseinemvöllig
einemprinzipiellnicht nur unbegrenzten,
Warenangebotunterstelltund explizit attestiert.Dazuhin
unüberschaubaren
persönlichbegrüßt,
wird er in ,seinem'Konzeptladenvom Verkaufspersonal
kommunikative
Zuwenmit Incentivesversorgt(2.B. Getränke,Broschüren,
desstressfreien,
dezidiertnichtzieldung,Klatschusw.),in eineAtmosphäre
gerichteten
und Verweilensgeführt,auf Neuigkeiten
Flanierens,
Begutachtens
gemacht- undvor allem
und ,Sensationen'
im aktuellenAngebotaufmerksam
usw.mit positivenVerstdrkem
etauchverbal,mimisch,gestisch,prosodisch
welcher Auswahl- und Kaufentscheidungen
bedacht.Kurz: Das Anbieterzu tun hat,hateineessentielle
Funktion
Ensemble,
mit demder Style-Shopper
desGefiihlsin der Szene,angekommen',
zu sein.Deshalb
bei der Erzeugung
wird das Verkaufspersonal
auch tatsächlichnicht nur als ,zur Szenegehöwichtigin derSzenewafugenommen.
rend',sondernalsausgesprochen
aufgrundseineslässigenunddoch
Der Stylererkennt,nichtzum wenigsten
wasje aktuell,angeIn- und Trendmagazine,
fleißigenStudiumsangesagter
ist grossomododas,wasman,lautdenen,die es
sagt'ist. Dasje ,Angesagte'
- d.h.,die es im eigentlichen
Wortsinne
eben ,ansagen'bzw. vor-schreiben
diktieren- können(wer immer das ist), habenmass.Das, was man laut den
ansagenden
Akteurenaktuell,bzw. ,in dieserSaison'habenmuss,dassogeodes Stylersaberkeineswegs
nannte ,musthave',hat im Relevanzsystem
berstePriorität.Der Styler verkehrLzwarauchmit ,dedicatedfollowersof fashion',aberer selberbegreiftsichnicfttalsein solcher,undschongarnichtals
,fashionvictim'.
Der Trend,dem der Stylerfolgt, erscheintihm selbernicht oderkaumals
solcher.Zuvörderstbegreifter den ,Style' alsseinenStyle,als gewolltidio- allerdingsals Stilisiesynkratische
Stilisierungder eigenenPersönlichkeit
die ihn durch ihre Form, Farbe,
rung mittels bzw. durch Mode-Accessoires,
dezenteExzentrikim Detail,vor allemaber
Originalitätder Gestaltungsidee,
die Namenihrer Designer)
auchdurch ihr Branding(dassind insbesondere
beeindruckenbzw. mittels derer er andereStyler zu beeindruckenerwarten
mussalso durchausnicht zu
darf. Ein stylishesElementder Selbststilisierung
Dingengehören,ja esdarf genaugenommen,
den aktuellmodischangesagten
gar nicht zu den Dingen gehören,die in den Modejournalenals saisonale
,musthaves'deklariertwerden.
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Etwas Stylishesist zwar nicht ,wirklich' zeitlos, aber seineZeit h?ingtauch
nicht mit der aktuellenMode zusammen- sondernebenmit einembestimmten
Stil-Empfinden.Ein Hemd,eineJeanskannJahre,ja Jahrzehntealt und trotzdem- oderebengeradedeshalb- ausgesprochen
stylishsein.Stylischist, was
dem Stil-Empfinden
entspricht,dasje aktuellin der Styler-Szene
,angesagt'
ist; dasalso,was,dasgewisseEtwas'hat.
Sich differenl nicht nur zu fühlen, sondernsich (durcheine ständigewechselseitigeBestätigungder Szenemitglieder
erhärtet)als differentzu wissengegenüberall denunüberschaubar
vielen,die sichuninspiriert,beiläufigund billig - bzw., was noch schlimmerist: preiswert- kleiden und ausstatteneinerseits,aberauch gegenüber
den wenigeren,die sich allzu ,sklavisch'demje
saisonalenMode-Diktatunterwerfenodersich hochpreisigausstaffieren
lassen
andererseits,
erscheintunsals GrundmotivationdesStylers.
Jenseitsder Szene,auf deren ästhetischenKonsenser sich jederzeit geschmacklichnicht nur beziehen,sondernauchhinlänglichverlassen
kann,ist
der Stylerein allenfalls,irgendwieanders'angezogenes
Wesen.Aber in der
Szene der Styler wird das Styling-Prinzipoffenkundig zu einer Kern- vergleichbar
Attraktiondeslrbensvollzugsund derInteressen-Fokussierung
der,welchein anderenSzenenebendie dortjeweils ,korrekte'Musikrichtung,
Sportart,Medienkompetenzusw. ist -; vergleichbaraber insbesondere
auch
der, die Menschenmit dem, was man ,Stil-Empfinden'nennt, sozusagen
,schonimmer' hattenund haben.
Der Style der Styler-Szene,verbirgt' seineKonstruktionsprinzipien
gegenüber ,Außenstehenden'.
D.h., um die Stil-Ideenerkennenzu können.die hier
transportiertwerden, bedarf es^einerszenespezifischen
Kompetenzdes Dechiffrierensbzw. Decodierens.''Was als Stil, als ,stylish'gilt, ist somit fast
als eine Art Geheimwissen,als ,esotericknowledge' zu begreifen,das auch
der Stylersich aneignen,daser in komplexenSozialisationsprozessen
erwerben muss.Auch hier gilt also:Stil hat man zwar- ,einfach'- zu haben,um
dazuzugehören.
Aber mancheiner mussnoch lernen,dasser noch mancheszu
lernenhat, will er einer von denensein,die sich als In-Groupselbergenug
sind in iärer Form von Urbanität,die sich herausstilisiertaus der banalen
Multioptionalität
der,billigen' städtischen
Normalvollzüge.
4. Die demografischbedingtenVeränderungendes urbanenLebens.
N ac hb emerkun g en zur erw artb ar en P a rt ikular- Kultur der Stadt
In den beidenvon uns skizziertenVariantenjuvenilenlrbens in der Stadtzeigen sich naheliegender
Weise lediglich zwei von verwirrendvielen urbanen
Fiktionen.Was wir bei unserenErzlihlungenaußerAcht gelassenhaben,was
12
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,,Wer an ihnen teilhabenmöchte,itue Orte und Netzwerkenutzenwill, mussihre L:ndkarte
verstehen,mussihre Codeslesenkönnen."(Pesch2001:9)
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aber für ein Projekt wie ,,UrbanFiction" mit einer Laufzeit (zunächst)bis
keinesfallsignoriertwerdendarf, dassinddie voraus2014 selbstverständlich
prognostider derzeitmit größterWahrscheinlichkeit
sehbaren
Konsequenzen
die sich gerade
Entwicklung:die Konsequenzen,
zierbarendemografischen
und kbensräumeausderEntwicklunghin zu
auchfiir juvenilel,ebenswelten
bzw. zu einer zuunsererGesellschaft,
einerquantitativenSenioralisierung
mindestdenkbarensenioralenMajorisierungauchunsererurbanenVollzugsformenergebendürften.
aber wenigstensan ein Szenariovon
Erinnernwollen wir abschließend
Charakteristika,die in der BundesrepublikDeutschlandgegenwärtigbereits
frir viele Kommunenzutreffen, und die angesichtsder ökonomischenund
Zukunftauf eine
Entwicklungin absehbarer
mehrnoch der demografischen
noch weit größere7.ahlzuteffen dürften:Die insgesamtschlechteErwerbssituationund die mangelndeFinanzkaftder Einwohnerschlagensich in den
der Städtenieder:
ebensowie in der Einzelhandelsstruktur
Steueraufkommen
findenvor
Neuansiedlungen
Alteingesessene
Geschäftewerdenaufgegeben.
mit Billigangeboten
statt. l:denlokale stehen
allem durch Kaufhausketten
Gemeinden
behndensichzuleer.Gasthäuser
und Kinoswerdengeschlossen.
in massivenfinanziellenNotlagen,vor allemebenweil die Bevölkesehends
abwandernund die Einnahmeninsbesondere
aus
rung altert,Erwerbstätige
immer geringerwerden,währenddie Ausgadem Gewerbesteueraufkommen
wachsenInfrastrukturmaßnahmen,
ben durchGewährleistungüberkommener
und einehoheZahl van Sozialhilfeempftingern
ständigande Arbeitslosigkeit
steigen.
und
verfolgendeshalbtypischerweise
notgedrungen
Die Stadtverwaltungen
was sich ebenfallsinr
mehroder wenigerrigide alle möglichen,Sparkurse',
Einrichtungen(wie
Stadtbild bemerkbarmacht - etwa durch geschlossene
Sanierungsmaßsowie durch ausbleibende
Hallenbäderund Jugendzentren)
Knappheitöffentlicher
Mit zunehmender
nahmenan öffentlichenGebäuden.
Finanzmittelgehendeshalbimmer mehrAufgabengeradeim sozialenBereich
Institutionenund somitauchan lnitiativender sogenannten
an nichtstaatliche
über.
Bürgergesellschaft
Damit aber könntenauch und vielleicht gerade von solchengegenwärtig
Szenenund Nischen,wie
noch (allzu)exotischanmutenden
möglicherweise
wir sie hier skizzierthaben,wichtigeImpulsefür einekünftignichtmehrnur
sondernpolitischzu beförderndePartikular-Kulturdesstädtihinzunehmende,
l,ebens
ausgehen.
schen
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Dieser Beitrag vergleicht reale und imaginäreRäumen der HipHop bzw.
R'nß- Szene.Die realenRäume,insbesondere
die Tanzräume,
sollenmit den
Repräsentationen
des Stils in den imaginärenRäumeninternationaler
Medien
in Beziehunggesetztwerden.Die HipHop- Kultur bietetsich deshalban,,weil
sie noch teilweisein der Traditionslinieklassischer
,,streetstyles"steht.Sie ist
die kulturelle Außerungvon gesellschaftlichmarginalisierten
Jugendlichen,
die nach ihren kulturellen Wurzeln suchenund oft zwischenzwei Welten
(weiß-schwarz;
deutsch-ausländisch)
hin- und herpendeln.
BesonderesAugenmerkgilt der Positionierungder Szenein den Medien.
Film und Clip sind für die Repräsentation
einesjugendkulturellenStils von
großerBedeutung.Sie verbreitenStilbilderinternationalund fiihren zu nationalen Varianten,aber auch zur Homogenisierung
und Uniformisierungvon
Szenen.Der Film ist dasersteMedium,dasseit den 50erJahrenStilbotschaften von Jugendkulturen
veröffentlicht.Ein Kultfilm s'piegett
den Stil einerGenerationüber die visuelleUmrahmungder Musik wieder (2.B. Rock around
theclock mit Bill Haley).[n den 60erJahrengibt es nebenMusik- Filmen(Yellow Submarine,Yeah yeahyeahvon den Beatles)ersteregelmäßige
MusikSendungenim Fernsehen,in denenGruppenauftreten,wie den BeatClubin
Deutschland.
DieseArt von Sendungen
lehnt sich an Top of the Popsan, eine
Sendungder englischenChartsin der BBC. Die 70er JahrebringenSendung
wie ,,Disco"mit Ilja Richter.Einer der prägendenKinofilme ist 1978der Discofilm ,,SaturdayNight Fever".Erst l98l gehtMTV als reinerMusikkanalin
Englandauf Sendung.Das Programmwird zum größtenTeil durchMusikvideosbestritten.Das neueMedium entwickeltsich von der Produktwerbung
ftir
Band und Platte zum Transportmittelfür die Repräsentanz
eines Stils. In
Deutschlandist ,,Formeleins" Anfang der 80er Jahredie ersteregelmäßige
Sendungmit Musikvideoclips.Vorher gibt es nur sporadischMusiksendungen, die meist ,,Live"-(Playback)Auftritte von Bands präsentieren
und die
Ubertragungvon Veranstaltungen,wie z.B. die WDR Rocknacht.MusikJilme
im Kino der 80er Jahre sind neben dem Punk/l.{ew Wave Film ,,Breaking
glass"zwei HipHop Filme: ,,BeatStreet"für die musikalischeund tänzerische
Seite und ,,Wild Style" für die ästhetischeSeite des Stils. Bis Mitte der 90er
Jatne erhöht sich die Tahl der Musikkanäleauf vier: MTV, VH l, VIVA,
VTVA 2, die für unterschiedlicheAltersgruppenund Stile senden.Ab diesem
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