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VeRonturue
1. THEoRETTScHE
Die Techno-Party-Szene
ist nur einevon vielenund vielftiltigenSzenen,
Schonauf dem von
die wir seit geraumerZeit teilnehmendbeobachten.
Internetportal
wwwjugendszenen.com
fi ndensichderunsunterhaltenen
zeit weitere 16 strukturellvergleichbareFormenposttraditionaler
Gemeinschaften.l
vorwiegendjuveniwir Gesellungsgebilde
Als ,,Szenen"bezeichnen
ler (was nicht ntangsläufig bedeuteljunger) Menschen,welche nicht
aus vorgängigengemeinsamen
Lebenslagen
oder Standesinteressen
der
die einensignifikantgeringenVerdaranTeilhabenden
herausentstehen,
aufiveisen,die nicht prinbindlichkeitsgndund Verpflichtungscharakter
zipiell selektivund exkludierendstmkturiertund auchnicht aufexklusive Teilhabehin angelegtsind,die abergleichwohlals thematischfokussierte vergemeinschaftende
und symbolischmarkierte Erlebnis- und
fungieren.Wesentlichftir die Bestimmungvon
Selbststilisierungsräume
von Akteurensin{
Szenenist darüberhinaus,dasssie Gesellungsgebilde
welche - und das unterscheidetSzenenvon den meistenLebensstilformationen- sich selbstals zugehörigzu eineroderverschiedenen
Szenenbegreifen.
1

lm Somrner2005 ist audr die Eperlise über lGmpetenätiHungenin Szenen
erscfiienen,die wir für den 8. Kinder-und Jugendbedctrtder Landesegierung
NRW unter dem Titel ,UnsichtbareBildungsprcgramme7ets'tellthaben(siehe
Hitder/Ffadenhauer2005). - Zum KonzeptposilfaditionalerVergerneinscfiaftung vgl. HiEler 1998.

240

RoinLD HrrzLER

Gegenäberanderen,sozusagen,anrainenden'Gesellungsgebilden
wie Bewegungen,
Subkulhren,Milieus usw. zeichnensich Szenengenerell durch fehlendeoder zumindestsehr ,niedrige' Ein- und Austrittsschwellen,durchDiffirsität im Hinblick auf Inklusionund Exklusionund
aus.2
Sanktionspotentiale
durchsymptomatisch,schwache'

2. GEGEBENHEITEN
versammelnsich unter der Bezeichnung
In der Techno-Parbr-Szene3
,,Events" verschiedeneArten von Geselligkeiten- z.B. Club-Nächte,
Parfysin Diskothekenoder auf Kreuzfahrten,wochenendlicheGemeinschaftsausflüge,technobasierteUrlaubsreisen,Open-Air-Gatheringsund
Straßenumzilge.Ob solche Events nun aber im Club, in der Großraumstattfinden,jedenfallsentstehen
Disco, als Raveoder als Straßen-Umzug
nicht beiläufig odergar ,von selbst',sondemsie müssen
sie selbstredend
erzeug! produziertwerden.D. h. sie setzenvor allem - mehr oderweniger aufirrändige- Leistungenvoraus: Planungs-,Vorbereinrngs-,DurchSolcherleiLeisfilhnrngs-,Abwicklungs-und Nachbereitungsleistungen.
tungenwerdenzum tlberwiegendenTeil von Leuten aus der Szeneerbracht,von Leuten,die in der Regelseit vielen Jahrenin der Szeneunüber Insiderwissenverfügenund damit auch
terwegssind, infolgedessen
das notrvendige Know-how zur Organisation von Partys mitbringen,
derer,die sie ,machen'denndiesesind - jedenfallsausder Perspel<live
risikoreiche,
zeit-,
kosten-und personalhochkomplexe,
typischerweise
intensiveUnterfangen.
Risiko wird nun daunternehmerische
Das dergestaltpersistierende
durch weiter verschärft,dass,auch wenn - entgegendem medial verbreiteten Oberflächen-Augenschein- die Lust der Party-Peopleauf gut gescheint,einerseitsderenErwarmachteEventskeineswegsnachzulassen
tungenund Ansprüchean die Location,an die Logistik, an die technische
der KünstlerstjinAnlage und vor allem an die Performance-Qualit:iten
dig steigen,dassvor allem in jtingerer Zeit andererseitsaber zugleich
auch ihre Sensibilitjitgegentiberden Preisenfür Eintrittskartenund Gestellt ein EventohnezusötzlicheRessourtrlinkezunimmt.Infolgedessen
von
nicht seltenein,Nullsummenspiel'
zwischenzeitlich
cenausstattung
Einnahmenund Ausgabendar.
bei
Waren vor dem vielbeklagtenEinbruchdes Tonträger-Umsatzes
wie etwa der,,lr4ayday"in den DortmunderWestfalenVeranstaltungen
hallen oder der Berliner ,,Loveparade"zusätzlicheGewinneeben über
Zu unserem Szenen{onzept vgl. v. a. HiEler/BtrcherNiederbacfpr2005, vgl.
ancfi Hitder2003; zu unseremJwenilitäbverstllndnb Vgl.z B. Hifur20[,2urü
Hitrler/Ffadenhauer2004.
Zu urserer Ethnographieder Tecfino-(Party-)SzeneWl. zB. Hi&JerlPbden
hauer 1998,2001 und 2002.
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das Merchandisingund vor allem über den verkauf von TonträgernsozusagenfestePostenim Gesamtfinanzierungspran,
kanndavonheutenatürlich kaum noch die Redesein.Alle unsere- durchwegzum Kern der
deutschenTechno-Party-Szene
- Gewährsleute
gehörenden
konstatieren
vielmehr,dassmit Tonträgern
auchin demvon ihnenbedienten
Segment
kaum noch Geld zu verdienensei. und das Merchandising-Geschift
sei
ebenfallsdeutlich rückläufig.Infolgedessen
werdendie entsprechenden
Geschäftszweige
typischerweise
rückgebaut- sowohlbeim Sortimentals
natürlichauchbeimhier tätigenpersonal.
Dasallein vermagabernatürlichnicht zu erklären,wie esdenveranstalterngegenwärtigtatsächlichweitgehendgelingl,trotz steigender
pro_
duktionskostendie Eintrittspreiseund nicht zuretzt dadurchauch die
Teilnehmerzahlen
relativstabilzu halten.
Der wesentlicheAspektdabeiist viermehrder, dass(keineswegs
nur
die ,,Loveparade",sondern)Techno-Events
schlechthinessentieilauf - Sponsoringangewiesen
wie auchimmergeartetes
sind.Kurz: Ohneex_
terne Sponsorenbzw. wie zumeistgern gesagtwird: ohne Wirtschafu_
parher ist heutzutagekein anspruchsvolles
Event mehr zu machen.Infolgedessensind die party-organisatorendurchausbemüht, den
Ansprtichender Geldgeber,zumindestim Hinblick auf deren präsentationsmöglichkeiten,
so gut wie möglich zu genügen.Gleichwohlwird es
filr die Event-Machergrundsdtzr
ich immer schwieriger,wirtschaftsunternehmendazt ztt bewegen,Techno-partys
im weitestenSinnezu spon_
sern.Letzteresresultiertzum einennattirlichausden andauemden
Kürzungender werbe-Etats,zum anderenaberauchdaraus,dass(anders
als
z'or 'Hoch-zeit' von Techno)die medialeAufmerksamkeit*eitergewandert ist zu anderenjuveniten- und zunehmendebenauch senioraren
Exotika.
Das ist nicht weiter verwunderrich,dennTechnohat in den vergangenenl5 bis 20 Jahrenebendie pop-typischen
Entwicklungenletrua'in_
teme Diversifizierungund Hierarchisierung,Subszenenbildung,
Kommerzialisierung,Standardisierung
etc.) durchlaufenund ist längst im
etabfiertenPop-Kanonangekommen,hat mithin den Nimbus des
unerhört Neuenund Andersartigenverloren,hat sich also sozusagen
verall_
täglicht.Kurz: der ,Zeitgeist'der erstenJahredesneuenMilleniums
ist
nicht mehr sonderlichtechno-affin- jedenfallsder
,Zeitgeist.in
Deutschland(in süd- und Mittelamerika,in Südeuropa
und vor alremin
Osteuropahingegenerlebenwir derzeit eine nachgeradeeuphorische
Techno-Aufbnrchs-stimmung).
Und damit sind naheliegenderweise
na_
ttirlich auch diesegmentspezifischen wi rksamkeitserwartungen
der werbebudgetverantwortlichen
in denUntemehmen
rapidegesunken.
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Mit welchenIdeenund Konzeptenbegegnendie hier in Fragestehenden
Markt?
retardierenden
,Macher'nun tlpischerweiöediesemsoansagen
Nun, sie reagierenzum einen mit einer Intensivierungder Werbung
Und sie reagierenzum anderenüblicherweisemit
um Wirtschaftspartner.
- mit einer Diversieiner Diversifizierungihres Veranstaltungsangebots
Veranstaltungsorte
der
als
auch
Veranstaltungsarten
fizierungsowohlder
gemeint
ist, lässtsich vieldamit
Was
hinaus.
Raum
deutschen
den
ilber
Beileicht an den drei nicht zuf?illig,aberwillkürlich herausgegriffenen
konkretisieren:
spielen'etwas
Oie ,,I4ayday GmbH", eine Tochter des Berliner Electro-Labels
,,Lowspirit", veranstaltet,nebendem alljährlich in Dortmund mit konseit
Traditionsevent,Jvlayday",a
stattfindenden
stantenTeilnehmerzahlen
dem
unter
Club-Tour
erfolgreiche
anhaltend
eine
auch
etlichen Jahren
Jahrnun auchdie
Etikett,,ElectricKingdom", und seit demvergangenen
Open-Air-Party,,soundtropolis".Zugleicherweistsich seit etlichenJahals Exportschlagerin Ländern
das,,Mayday"-116nzept
ren insbesondere
und Mexiko'
Belgien,
Griechenland
wie Polen,Russland,Ungarn,
Die noch relativjunge Agentur ,pancefield' in Hennefbietet explizit Öffentlichkeitsarbeit,Rechtliche Beratung,Sponsoren-Acquisition'
Konzeprcrstellung,GrafischeGestaltung,Mediaplanung,PresseberichtKünstlerbetreuungund Event-Organierstrattung,Internetpräsentationen,
sind zwischenzeitlichClubtourenin
aber
sation an. Ihr Hauptgeschäft
Veöindung mit Marken- und Produkpräsentationen.Daneben ist
,,Dancefield"als Booking-Agenturund im Bereich Stage-Management
tätig.
bei Großveranstaltungen
Der langeJahrein Münchenansässiggeweseneund 2004 nachBerlin umgezogeneTraditionsveranstatter
,,Partysan",dem vor allem durch
produzierteund vertriebene,
das gleichnamige,im Franchising-System
Funlilion für die Entwickeine
zentrale
Flyer-Heftchen
kleinformatige
lung der Techno-Party-Szenein den neunzigerJahrenzugewachsenwar,
trifü nicht nur mit dem sozusagen,klassischen',alljährlich überbuchten
Wochenend-Ausflugsevent
,,Raveon Snow", mit der relativ exklusiven,
,,Rave& Cruise"- und
ebenfallsständigüberbuchtenTechno-Kreuzfahrt
Party-People-Gemeinschaftsurlaub
seit einigen Jahren auch mit dem
in der Türki,,Thai Break" sowie seit 2005 mit einem Raver-Segeltörn
sondernvielmehr auf steischenAgäis - auf keineswegsnachlassende,
gendeNachfrage- und plant nun das kommendeJahrauch wochenendliche Club-Stlidte-Reisen.

Diese (letztgenannte),zrrsischenzeitlich
in ,,PartysanMedia &
wir derzeitintensivin einer
Events"umbenannte
Szenefirmauntersuchen
ethnographischen
Fallstudie,mit der wir an einemvom BMBF frnanzierten Verbundproj
ekt überdie Ausbildung innovativer Organisationskulturen und -zilieus an der Schnittstel/ezwischentechnischerDienstleistung
und Kunden(NOVAMILLE) beteiligtsind.Ich rekurriereauf einigeunserer bisherigenForschungsergebnisse,
um damit die für die SzeneMachersymptomatischen
Handlungsweisen
zu verdeutlichen:
Die Protagonistenvon ,,Partysan
Media& Events"verfolgenauseinerbesonderen
WerthaltungherauseineProduktinnovationslogik,
die auf der Gewissheit
basiert,die idealenKundenvon ,,Partysan
Media& Events"seieneigentlich derenInhaberund Mitarbeiterselbst.Sieund ihr wohlvernetzter,
er(Freundevon Freundenvon Freundens),
weiterterFreundeskreis
die von
den Partysanenals ,,Sympartysanten"bezeichnetwerden,stoßenmit
immer neuenIdeendazu,was ihnenselbstSpaßmachenkönnte,gleichsamexperimentellin immer neue,durch ihre Neigungenund Interessen
inspirierteErlebniswelten
vor. Die untemehmerische
Motivationder Partysanenzielt dabeitatsächlichvor allemdaraufab,auchselbst,einegute
Party' zu haben,ohnedabeifinanzielleVerlustezu erleiden.
Erst in einer zweitenProdukt-Verwertungsphase
wird danndasdergestaltpersönlicherprobteKonzeptfür einenbreiterenund weitausanonymerenKundenkreis,der weit überdie Techno-Szene
hinausreicht,
angebotenund hier nun mit dezidiertenGewinnabsichten
(weiter)vermarktet.Obwohldie Eventsder Partysanen
typischerweise
so erfolgreichsind,
dass sie sowohl hinsichtlich der Nachfrageals auch organisatorischlogistischmehrmalsjährlich bzw. mit wesentlichhöherenTeilnehmerzahlendurchgeführtwerdenkönntenund somit augenscheinlich
deutlich
höhereGewinnmargen
zu erzielenwären,setzendie Partysanen
generell
- d. h. sobaldein Eventetabliertist und sichauf einembilanztechnisch
vertretbarenTeilnehmemiveau
eingependelt
hat - auf eineVerknappung
des Angebots,gleichsamzum ,Schutz' des Sympartysanten-Status
vor
einer Überschwemmung
der Erlebnisweltmit Normal-Kunden.Diese
wertrationaleStrategieerhöhtallerdingsnaheliegenderweise
wieder den
Anreiz filr diejenigen,die ,dazugehören',auch weiterhin dazugehören
und bei neuenEvent-Experimenten
dabeiseinzu wollen.
Wir erkennenbei ,,PartysanMedia & Events"also einenprinzipiell
kontinuierlichenEntwicklungsprozess
im unternehmerischen
Umgang
mit den eigenenkreativenEinfüllen:Die Partysanen
erscheinenals eine
Art Innovationsfabrik,die auf eine gut ausgebaute
Nachverwertungsindustriesetzt,welchesie ,ernährt'.
Was ich damit - und auch mit den Hinweisenauf die ,)vlayday
GmbH" und auf ,,Dancefield"- zu illustrierenversuchthabe.ist der Be-

4 Ab mT zddrnd nunrnglrrdie Firna iMotbn - Evsnts& Entertainrpnf'mit
sitr h Mühltrdm,die v' a' mit dernopen+wspenarelJ'laürleon€' bekannt
gsr^rotden
kd fürdb "ful4day'veranturorüicfi.

5
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Zur Bedeufungder Kategerie,Freunde'in der TecfrnoPartySzenevgl. Hitrler/Pfadenhauer20O4a.
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fim4 dassvor dem Hintergrund eines als ,,immer schwierigerwerdend"
eingeschäErcnMarktes die Macher der Techno-Party-Szenegar nicht
,rJin ko|nnrrn, ständigneueIdeenzu entwickelnund sich auchauf riskante Experimeite mit diesenneuen.Ideeneinzulassen,also innovativ
und kreativ zu sein. Dabei werdenübrigens,um dies wenigstensanzuVerdeuten,die Prinzipien desconnecting d. h. der konzeptionellen
die
natürlich
mehr
noch
und
netzung von Menschenund Aktivitiiten
prinzipien desBranding - also des Aufbaus von Markenzeichenbzw.
Markennamen für in welchem Sinne auch immer besondereArten und
um für PaÜ-Teilnehmer zzd
Qualitäten von Events immer wichtiger,
ftl, Spooror"n bzw. Industrie-Partrrernicht nur attraktiv z'.twerden, sondern vor allern atraktiv an bleiben.

4. Axreune
Dafflr, in diesem Marktsegmenterfolgreich zu agieren,scheint eine spezifischeAttitiidekeineswegsunwesentlichzusein,dieunsbeidiesen
eben immer wieder begegEvent-Machernin der Techno-Parly-Szene
net.6
Der typische Veranstalterin der Dance-Scenehat sozusagen'von
Anfang anl selbsterlebt,woitder ,spaß. der Ravingcommunity essentiell besteht.Und er hat oft schon in der Früh-Phaseder Techno-HouseBewegungRavesauch(mit-)organisiertund sich dergestaltZugwZug
kompiexe-Kompetenzenin der Produktion von Dance-Partysangeeignet'
in
bu rpoi|o"ne Erfolgskonzeptdes Szene-Machersscheint mithin
(Jnternehmertun..
bezeichnen.
als
wir
*."
,Spielerßches
dem an liegen,
Damit ist, grob gesprochen,die Integration der Lebensidee"selbst-Spa&
haben..indasErwerbsziel,Anderen.ihren-Spaß-ermöglichen..sowiedie
Kombination einer spielerischen werthaltung mit untemehmerischem
in
Kalkill gcrneint. Das hat vor allem damit zu tun, dass insbesondere
sie
wie
sin4
gekennzeichnet
Kulturüereichen,die von Dauerfluktuation
fflr jugendkulturelle Szenen typisch is! der Event-Macher soansagen
ptl*ip'i"ff einem hohen Innovationsdnrckausgesetztist' Und der spieleeiir"l" Uot"tttehmer verftigt eben symptomatischerweiseäber durch
Verhalund
genesMit-Tun als Szenegänger,,inkorporierte"Erfahrungen
SzeneIensweisen und ist gerade aufgrund seiner (relativ) intimen
KenntnisseinderLage,(möglicherweise)relevanteTrendsfrähzuerkennen,VeränderungenschonimVorfeldzuregistrierenunddannseineneitsimpassendenMomentdie,'richtigen*'d'h'al*zeptatlz-evo'
zierendenAkzente zu setzen.
6
'

lm wdbr€n r€kurb.€ lcfr aucfr nachhaltigauf die €irFchläglFn-untersuchurr'
pfadenhau€r-wL z B-pfadenhauer2000 und Pfadenhauer
äö-üü\*1"
2003:19$206-
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betrachtetmag es
Gesichtspunkten
Unter betriebswirtschaftlichen
vielleicht ilberraschen,
dassdieserspielerischeUntemehmerzumindest
- als einer fastprototypischenlugendszene
in der Techno-Party-Szene
rein
rational
kalkulieagiert
als
der
symptomatischerweise
erfolgreicher
rende UntemehmerherkömmlichenZuschnitts.Soziologischgesehen
hingegenbestehtseinrelativerVorteil geradedarin,dasser nicht, jedenfalls nicht nur, zweck-,sondemim Zweifelsfall ebenwertrationalhandelt, denn das GelingeneinesEventsist tatsächlicheine schwerkalkulierbareAngelegenheit.
Zur Erinnerung:Im Gegensatzztrm zweckationalenHandeln,das
sich ebendurch dasAbwägenvon Zweck, Mitteln, Kosten,Folgenund
Nebenfolgenkennzeichnenlässt, bedeutetwertrationalesHandeln im
Anschlussan Max Weber (1980: l2f.) die Realisierungfestgesetzter
Werte ohne Rtlcksichtauf Kostenund Nebenfolgen.Ins Konkreterückilbenetrt bedeutetdas,dassein Eventnach ,objektiven'Kriterien nicht nur
wohldurchdacht,
sondemsogargro& bzw. einzigartigseinkann,alsoz. B.
nach betriebswirtschaftlichrelevantenMessgrößenwie Personalbedarf,
Materialveörauch,technischem
und logistischemAufivand,Sicherheitsvorkehnrngen
usw.vorbildlichgemachtseinund womöglich,,alleRekorde
brechen"kann; dassaberunbeschadet
dessenihm atmosphärisch
ebendas
fehlenkann,wasdemRaverseinWohlgefühlvermittelt.
Anden ausgedrückt:Voraussezungund wesentlicheBedingungfür
den Erfolg des Events ist leztlich einfach, dassdiesesden spezifischen
Leistungserwartungen
und Leistungsbedürftissen
der Event-Teilnehmer
entspricht.Und diesebesonderen
Neigungenund Erwartungennicht nur
pro forma,sondernessentiellzu begreifenund zu erfüllen,dassetztnach
allem,was wir wissen,ebeneinehohe,authentische
Szene-Affinitätvoraus.GenaudieseKombinationaberzeichnetden kompetenten
TechnoParty-Macheraus: die Kombination aus szene-intem,,überzeugendef'
Überzeugung
hie und,,unschuldigem"
Geschäftssinn
da.
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