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Andreas Büschel und Bettina Rothärmel

Sie unterliegen regionalen und grobalen Einfrüssen,entwickern
sich
über die Jahrhundenein Form und Inharr. selbst ein Musical
wie
,'starlight Express" hat äußerlich schon heute kaum noch etwa mit
der ,,rJü'esrside-Story"
oder gar mit ,,Anatevka"gemein.
rvelche Formen
die Musicals der nächstenJahrzehnteannehmen,
können wir heute nur vermuten. Eines aber wird sich auch in
zukunft nichr ändern: Geschichtenvon und über Menschenwerden
i{ie
Menschen immer bewegen.Und keine Darbierungsformwird jemals
authentischer,bewegender,erlebnisintensiversein als die Geschichten
mit Musik und ,,live",also mit Menschen,die vor Menschenauf die
Bühne gebrachrwerden.
AIs solcheserfaßt, ist das Musical sicherrichkein Trend - oder tarsächlichein Trend ohne Ende.

Techno- mehr alsnur ein Trend?
Zur Rekonstruktion einerkleinen sozialenLebenswelt

RonaldHitzler

I.
SoziologischeLebensweltforschung,wie wir sie betreiben (zum Konzept vgl. z.B. Hitzler/Honer 1988,l99l und 1992,Floner 19g9 und
1993), setzt an beim Begriff .Lebenswelt", wie er im Anschluß an
Edmund Husserl exemplarischvon Alfred schütz und rhomas Luckmann definien worden ist. ,,Lebensweh"bezeichnetdemnachdie vorund außerwissenschaftliche
Erfahrung, die ein ,normaler" Mensch
von der welt hat. Die Lebensweltist also einfachdie erlebte bzw. erfahrene velt. SoziologischeLebensweltforschungim allgemeinsten
Sinne bezeichnetdementsprechenddie Rekonstruktion dessen,wie
Menschen im Zusammenlebenmit anderen
jeweilige Velr er"ihre..
leben bzw. wie die soziale \üelt den Menschen erscheint. In a[er
Regel ist einem Menschen nicht alles in seiner !üelt gleich wichtig,
und schon gar nicht isr ihnen in der Regeldaswichtig, was z.B. rüüissenschaftlerals ,,objektiv" wichrig bzw. richtig ansehen.soziologische
Lebensweltforschunginteressiensich also vorzugsweisefiir die per.
speletiae,aus der die Menschen, die jeweils Gegen-Standder Untersuchungsind, die sozialeVelt bzw. genauergesagtdie für sie relevanten Ausschnirte aus der sozialen Welt wahrnehmen. Solche je perspektivischrelevantenAusschnirtebezeichnenwir als -kleine soziale
Lebens-'$üelten".
Zur Rekonstruktion kleiner sozialer Lebens-welren verwenden
wir eine Reihe von verfahren aus dem methodischenArsenal der
empirischensozialforschung.Das hierbei wichtigste bzlv. basalever-
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fahren ist das der beobachrendenTeilnahme. BeobachtendeTeirnahme bedeutet,daß wir in das soziale
das wir untersuchen,
"Feld",
möglichst intensiv hineingehenund - bis hinein in sprachlicheund
habituelleGewohnheiten- versuchen,den Menschen,die wir untersuchen,mögiichsr ähnlich zu werden. Das gelingt natürlich - ausvieierlei Gninden - nicht immer und schon gar nicht immer gleich gur.
In dem Maße aber, toie es gelingt, erlangenwir eine An und
eualitär
von Daten, wie wir sie mit anderen Forschungsmerhoden
nur
schwerlichbekommen:Daten darüber,wie man und was man in solchen kleinen sozialenwelren tatsächlicherlebt, Daten darüber also.
was hier wichrig, problemarisch,angenehm,interessant,langweilig
usw. ist. Kurz und rechnischgesag: lfir bemühen uns um Vertrautheit mit den jeweiligen Feldrelevanzen.
BeobachtendeTeilnahme isr also dasVerfahren,dasdie empirische
Lebensweltforschung
in der Soziologiebesonderskennzeichnet.Vieies, was wir zu einem Untersuchungsrhema
wissenwollen, läßt sich
jedoch nicht mit diesemVerfahrenerheben.Deshalbverwendenwir
bei unserenFeldsrudienprinzipiell das ganzeMethoden-Insrrumenrarium empirischer Sozialforschung.Allerdings har sich gezeigt, daß
sich sogenanntenichtstandardisierteVerfahren für unsereim wesenrlichen ethnographiscbmErkenntnisinreressenin der Regel besonder
gut eignen. \Vir arbeiten also, je nach spezifischerFragestellung,vor
aliem mit verschiedenenBeobachrungstechniken,mir diversen Gesprächsführungs-bzw. Interviewtechniken und mit Techniken der
l)okumentenauswerrung.Die mit all diesenInsrrumenrenproduzierten Daten analysierenwir unter Verwendung je geeigneterInterpretationsmethoden- vorzugsweisesolcher,die sich unter dem Etiketr
,,Sozialwissenschaftliche
Hermeneurik" versammelnlassen(vgl. dazu
Hitzler/Honer 1997).
Das, was dabei jeweils herauskommt, läßt sich natürlich sehr rechnisch,sehr komplizien und damit in der Regelauch recht eindrucksvoll, um nicht zu sagen:einschüchterndpräsenrieren(dazu muß man
vor allem immer wieder die Instrumente vorzeigen, mit denen man
gearbeiterhar). Das ist aber nicht der Sinn der Lebensweltforschung.
l)ie Idee diesessoziologischenForschungsansarzes
ist vielmehr, das,
*,as Menschentun, für andereMenschen,die das nicht tun, nachvollziehbarer, verständlicher zu machen bzw. Nichtbeteiligten wenigstensein paar Einblicke und Eindrücke in ihnen mehr oder weniger
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fremde kleine.!üelten zu vermitteln, welche sich oft in ihrer unmittelbaren existentiellenNähe auftun können. Wir betrachtenuns also
als eine An Übersetzer bzw. Zwischenträgerzwischen den Welten
der Menschenmit ihren jeweiligen Gewißheitenund \Tichtigkeiten.
Da unser Anliegen also ,,Verstehen"ist, bemühen wir uns naheliegenderweisedarum, selber nicht wiederum unverständlicherzu sein,
als wir müssen.Deshalb wählen wir vorzugsweiseeher ,,erzählende"
bzw. nicht-technischbeschreibendeFormen der Darstellung unserer
Ergebnisse.Daß wir dabei Fachbegriffeverwenden, und daß unsere
theoretischeErwägungen in der Regel abstrakt und mitunter sogar
vielleicht ein wenig komplex sind, läßt sich allerdingsnicht ganz
vermeidön.

II.
\ü[/ennwir nun von der Techno-Szenereden.dann redenwir zunächst
einmal von allein in Deutschlandca. eineinhalbbis zwei Millionen
teilnehmen.
Jugendlichen,die regelmäßigan Techno-Veranstaltungen
Und wir redenvon weiterenzwei bis zweieinhalbMillionen, die dies
gelegentlichtun bzw, die zuminde$ auch öfter mal Techno-Musik
hören. Im Durchschnitt hat jeder dieser Jugendlichen, von denen
achtzig Prozent zwischen 15 und 24 Jahren alt sind, monatlich annähernd fünfhundert Mark zur freien Verfügung. Daraus resultiert
ein Gesamtbudgetdieser Szene von jährlich mehreren Milliarden
Mark. Theoretischveronen wir dieseSzeneim Rahmen sogenannter
Individualisierungseffekte,wie sie mit vielfältigen Modernisierungsprozesseneinhergehen- nämlich als prototypisch bzw. exemplarisch
für eine neue Form von Vergemeinschaftung,für iene Form der Vergemeinschaftung,
die wir als,,posttraditional"bezeichnen.
Der Idee nach meint .Techno" einen bestimmten kollektiven Lebensstil,der sich - sozusagen
,,kultisch"- in einer ausdifferenzienen
An von stark repetitiver, elektronisch erzeugterMusik, in besonderen Tanzformen, speziellen Attitüden und habituellen Eigenanen
und in speziellenAnen von Geselligkeitenäußen. Der massenmedial
veröffentlichten Wahrnehmung zufolge paaren sich in diesem
Lebensstilbesondersaugenfälligindividuelle Konsumlust und professionellesManagementzur - jedenfalls.von außen"betrachtet- unge-
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nien kommerziellm Inszenierung eines zuglekh sehr spezifischenund
ziemlichdiffusenkollektivenSelbstverständnisses.
DiesesSelbstversrändnis
isr dasvon dezidien hedonistiscber
Zusammengehörigkeit aufgrund explizit nichtexplizienerAndersanigkeit:
Das heißt, Technoide sind, ihrem - auch publizienen - Selbsrbild
nach, eben ,,einfach" anders. Und sie insistieren offenkundig ganz
praktisch darauf, diesesAndersseinzu leben,zu feiern, zu zelebrieren
- statt es zu anikulieren oder gar zu definieren (vgl. dazu auch Herhoffer 1994).
Rollenrheoretisch
gesehenheißt ,,technoidsein"somic,sich mennl
r.rnd emotional jenseits traditionellr Identitätsmuster zu bewegen.
Traditionelle Identitärsmustersind solche. die dem Individuum z.B.
durch ethnischeHerkunft, religiöseund nationaleBindungen,ökonomische Lagen, lokale und familiale Milieus usw. nahegelegtund
zum Teil auch mehr oder weniger massivauferlegtwerden. Das sind
vor allem distinktive, d.h auf wertende Unterscheidung angelegte
Identitärsmuster. Vor dem Hinrergrund der im ,,heutigen" Leben
symptomatischen Erfahrung, daß solche traditionellen identirätsmuster immer ,,brüchiger"werden, d.h. das Dasein des einzelnen
immer weniger verläßlich zu strukturieren vermögen, lassensich in
Gesellschaften
wie der unserenvielfältigebiographische,,Experimente" zu einemgelingenden
Lebensvollzug
beobachten.
der,,brtichig"
gewordenen
rraditionellen
VelrdeutungsmuJenseits
ster stehen kulturell zwischenzeitlichalso vielerlei solcher ,,experimenteller" Optionen bereir (und ,,täglich"werden neue erfunden).Sie
bleiben aber Optionen für biographische
und liefern
"Experimente"
nrithin keine selbstverständlichen
,,Anrwonen" auf Fragen wie ,,\üas
bin ich?" und ,,\flie will ich, wie kann ich leben)" lVenn solche
,,Experimente' nun jedoch auch von anderen mirverfolgt und mitgetragenwerden, vermitteln sie (wenigstens)das, was wir ,relatiae
Orientierungssicherheiten" nennen: Das heißt, die je beteiligten
,,Experimentatoren"srabilisierenim praktischen Miteinander wechselseitigibre Sicht der Velt - zumindest eine gewisseZeit langbzw.
über gewissebiographischePhasenhinweg und zumindest in bezug
auf bestimmteexistenriellalsrelevantangesehene
Fragestellungen.
Auch ,,Technoide",also Menschen,die in diesemSinne biographisch mit dem Lebenssril,,Techno" experimentieren,sind rypischern'eise auf der Suchenach ,,sichselbsr'. Und indem sie sich aus dem

.
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- in der Regel:
kulrurellen
unsererGegenwansgesellschaft
"Angebot"
unter anderem- ftir die Option
entscheiden,erzevgensie
"Techno"
in dieser,kleinen sozialenLebens-Velt" eine wenigstensrelatipeSinnSicherheit- also wenigstensfür sich und wenigstensfür eine gewisse
Zeit ihres Lebens. li(iie gesagt,das kollektiv geteilte Selbstbild der
Technoiden ist daseiner hedonistischen,,Andersanigkeit".Und diese
,,Andersanigkeit" konnotien - gegenüber traditionell-distinktiven
Identitätsmustern- nun eine Distinktion ,zweiter Ordnung'.
Was heißt das?- Nun, zum hisrorischen,,Erbe,mit dem die Technoiden konfrontien sind, gehön fid.rsieauch die Mentalirät desProtes/esgegendiesesErbe. Gegen beides,gegendas Gegebeneund gegen
den ebenfalls
Protest gegendasGegebene,,,protestieren"
"gegebenen'
Technoiden
die
ihrerseitsnun iedoch nicht im herkömmlichen Sinne.
Vielmehr insistierensie - weniger rhetorisch als praktisch - darauf,
sich von dem, was ihnen hinterlassenund vorgesetztist, von den Umsrändenund Zuständen,in die sie hineingeborensind, nicht
"diktieren" at lassen,wie sie leben,was sie aus ihrem Leben machenwollen.
Sie verweigern sich symptomatischerweisealso auch dem gegebenen
,,Diktat der Revolte" gegendas gegebene,,Diktat der Verhältnisse".
Verhältnisse" zum Tanzen, sondern tanzen
Sie bringen nicht
"die
ganz ungenien in und auch mit den ,,Verhältnissen".
Und geradedamit und dadurch, daß sie sich allen überkommenen
Erwanungen entziehen,kreieren sie u.E. eine genuin subttersiaeForm
dafür, sich ausdem ihnen angetragenenkulturellen Erbe ihr Leben als
ibr eigenesherauszunehmen.Das, was sich die Technoiden dabei herausnehmen,positiv zu beschreiben,ist nun allerdings schwierig. Es
hat aber relativ viel mit Action, mit Spaßund mit spielerisch-kompetentenl Zugritf auf dastechnischeArsenal unsererTage zu tun.
Interaktionsanalytischbetrachtet nun zeigt sich das nicht expliziene Anderssein,die kollektive Gewißheit des
are different" vor
"we
ja
allem in einer augenfälligenFriedfenigkeit,
Freundlichkeit der
Technoiden im Umgang miteinander (vgl. dazu auch Pfadenhauer
1996). Das heißt, entgegen allen kritischen Einreden langjähriger
Szene-Gänger,
die die emotionale Värme einer fast schon mythischen
Techno-Urhorde in der Kälte kommerzieller Interessen verloren
sehen (vgl. dazu z.B. Corsten u.a. 1997),scheint uns - jedenfallsim
Vergleich zu anderen Jugend- und Musikszenen - die interaktive
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Armosphäreder Techno-Weltnach wie vor vom ,,unity"-Gedanken,
vom ,,weare one family"-ldealsignifikantgeprägtzu sein.

Der Rave in dem von uns gemeintenSinneist eine Tanzveranstaltung, die in oder auf einer ,,location" starrfindet,welche groß genug
ist, daß etlicheTausendbis ZigtausendLiebhabervon Techno-Musik
zusammenkommen und raven, d.h. sich tanzvergnüglich austoben
und dabei ihren ,,Spaßhaben' können. Die Location für einen Rave
ist also typischerweiseeine Großhalle bzw. ein Hallenkomplex oder
auch ein Open Air Geiände, wie z.B. ein stillgelegter Militärflughafen, ein überdimensionalesSonnenblumenfeld und dergleichen
mehr.
Den Rave prägtprinzipiell eineandereGrundsrimmung als z.B. die
typische Panynacht im Techno-Club. Diese Differenz resultien nun
weniger aus den divergentenRahmenbedingungender beiden Veranstaltungsformen:Auch in der Club-Nacht wird elektronisch erzeugte
Tanzmusik
auch die Club-Nacht korrespondien mit
"aufgelegt",
szenetypischemDrogengebrauch,auch die Club-Nacht basien auf der
Kollektiv-Idee des Andersseins.Aber während der Rave ein besonderes, ein aus dem Alltag auch der Techno-Szeneherausgehobenes
Ereignis ist, ist die Club-Nacht in der Regeldie institutionalisiene Form
einer z.B. wöchentlich oder monatlich sich wiederholenden,typischerweisethematischbzw. stilistisch fokussienenVeranstaltungmit
der Option zum Tanzen. Diese Option wird jedoch in Relation zur
Zahl der Besuchersignifikant weniger häufig wahrgenommen als bei
einem Rave.Die Club-Na cht ist auchwesentlicheine Gelegenheit,bei
der,,man" sich eben(immer wieder)trifft (und bei der man z.B. auch
einfachzusammen,,herumhänp").
Die Differenz resultien also zunächst einmal wesentlich aus der
mentalenDisposition der Teilnehmer:Die Grundstimmung bei der
Club-Nacht ist Coolness,Venrautheit mit der Situation. Die Grundstimmung beim Rave hingegen ist Ausgelassenheit,Sensationslust,
Neugier, ist der kollektive Ville, gemeinsamSpaß zu haben. Kurz:
Die Club-Nacht ist ein ,,Treff", der Rave ist ein
Allerdings ist
"Fest".
der Rave ein Fest mit einigen strukturellen Besonderheiren,die ihn
signifikant von anderen Festen bzw. Partys unterscheiden:Letztere
haben normalerweisezunächst einen die Teilnehmer mehr oder
wenigernachdrücklichzum termingerechten
Erscheinen,,auffordernden" Beginn,dann, nach einer An
das eigentliche,
"Aufwärmphase",
auf einen bzw. auf mehrere Höhepunkte hin ausgerichteteFest-bzw.
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Diese,,andere"Interaktionsordnungwird unserenBeobachtungen
nach übrigens, entgegen mancherlei massenmedial verbreireten
Fremdeinschätzungen,durch den Konsum sogenannterPanydrogen
weniger ,,hergestellt"
als vielmehr ,,lediglich"verstärkt.Auch wenn
sich der technotypischeDrogenkonsum,neben einem augenfälligen
allgemeinenNikotinbedarf und einer merkwürdigen Kollekriv-Leidenschaftfür den Magenbitter ,Jägermeister",auf den Konsum sogenannter Panydrogen - und hierbei insbesondereauf Speed und
Ecstasy- konzentriert, bedeutetdies, unserenBeobachtungen
nach
nicht, daß mehr oder weniger alle oder auch nur größere Teile der
Technoiden,,aufPille" sein müssen,damit diesevon uns allenthalben
erlebteaggressionsarme
Stimmungentsteht.
Gleichwohl ist das technotypischeMiteinander atmosphärisch
t^tsächlichwesentlichgeprägtdurch aktivitätssteigernde,
erlebnisintensivierende, ausdauererhöhende
und konmktneigungsverstärkende
Substanzen legaler und illegaler Art. Oder andersausgedrückt,Die hier
,,normalen"sozialenVerkehrsformensind weder die alltagsüblichen
noch entsprechen
siedenen,die entstehen,wenn Geselligkeiten
durch
ändereDrogen (2.8. Alkohol) geprägtsind als durch solche,die intendienermaßendie körperlicheLeistungsfähigkeit,
die ErlebnisintensivierunB und die Bereitschaft zu ,,positiven" Sozialkontakten befördern bzw. steigern sollen (vgl. dazu Hirzler/Pfadenhauer 1997a,
Hitzler 1997a).

III.
Als KollektivinszenierungdiesesAndersseinsmanifestien sich die
Idee ,,Techno" am augenfälligsrenin einem musik- und tanzzentrierten sozialenZeit-Raum,der im Jargon dieserSzene,,Event"genannt
rvird. Unter der Bezeichnung,,Event"versammelnsich zum Beispiel
'Iechno-Club-Nächte,
Panys in Diskorheken und auf Kreuzfahnen,
wochenendlicheGemeinschaftsausflüge
oder die sogenannten,,Paraden", d.h. Straßenumzügemit Techno-Musik, und mancherlei
aber
anderesmehr. Als die symptomatischste
An von Techno-Events
betrachtens'ir den Veranstaltungstypus
desRaaes.
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Panygeschehen,
sowie schließlicheine Auskühl- bzw. Ausklangphase
(vgl. dazuLacrosse1978).
Der Rave hingegenweist - jedenfallsvon der Idee her - heine solche ,,Verlaufskurve"auf. Er soll vielmehr ein Fest sein, das ,immer
schon" angefangenhat und ,,nie" endet. Faktisch gehr es natürlich
,,lediglich" um ein Ereignis, das so lange dauert, daß - jedenfallstenZeitpunkt in das
denziell - jeder Teilnehmer an einem ,,beliebigen"
Geschehenein- und aus dem Geschehenauch wieder aussteigenkann,
ohne ein essentielles
Ereignis(alsoz.B. den Beginn,den Höhepunkt,
das Ende) zu versäumen.Der Rave konnotien idealerweiseein Andauern,nicht des Gleichen,aber des Gleichanigen,das lange genug
ist, um das Teilhabe-Bedürfnisdes einzelnenzu überdauern.Insofern
fungieren die sogenanntenAfter Hours bzw. After After Hours
gleichsam als ,,Verlängerungsprothesen"für diejenigen, die dem
,,eigentlichen"Event konditionell ,,überlegen"bzw. die doch ,,zu
waren.
spät"in die Pany eingestiegen
'Wesentlich
dafür aber. daß diesessozialzeitlicheAndauern über
viele Stunden hinweg im Bewußtseinsstromdes Ravers typischerweise zu einem Kontinuum vielfältig ineinanderverwobener ,,resting
places" und ,,flying stretches' wird, ist nun das, was diese Srunden
(er-)füilt: das Tanzen und Chillen in einem ver-rückten Raum aus
Musik und Licht, in dem dem Raver Hören und Sehen keineswegs
vergeht, sondern ihm im Gegenteil zum Ohrenschmausund zur
Augenweidewird.
Übergreifend charakteristischfür den Rave-Soundist nun eher die
monorone Intensität des symptomatischen4/4-Taktes als irgendein
hat sich die TechnoKlangbild.Denn zwischenzeitlich
elektronisches
Musik deutlich ausdifferenzien:Relativ einfach unterscheidenlassen
sich - neben dem sogenannten,peppentechno"(d.h. neben technoisiener Schlager-und Popmusik) - derzeit fünf große musikalische
Binnenströmungen,
die sich jeweilswiederum in etlicheKleinformen
aufspalten.Diese fünf Hauptrichtungen - Hardcore bzw. Gabber,
Trance, House, Drum'n'Bass und Ambient -, für die auf großen
Raves typischerweiseauch verschiedene,areas",also Tanzbereiche
zur Verfügung stehen,differieren vor allem aufgrund der unterschiedlichen Frequenzder Bässebzw. der beatsper minute (- bpm) und
aufgrundgewisserHarmonie-bzw. Melodie-Eigentümlichkeiten.
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Anders als in einer herkömmlichenDiskothek werden bei einem
Rave nun in aller Regel nicbt nacheinandereinzelne ,,Hits" gespielt,
sondern allenfallsals erkennbare,,Bausteine"eingefügtin eine Soundvom DJ am ,,turntable" (br-. komposition,die hier typischerweise
von sogenannten,,Life Acts") ,,kreien" wird weniger häufig
sozusagenin Akten der situativen Neuschöpfung durch Durchmischung, Rekombination und Modifizierung der auf Vinylscheiben
zuhandenen,,tracks".- Ein DJ legt in der Regelein bis zwei Stunden
(mirunter aber auch bis zu zehn, ja zwölf Stunden)Iang ununterbrochen auf. Der Länge des Events und der Anzahl der Tanzflächenauf
dem Event entsprechend weist ein Rave folglich ein mehr oder
weniger umfangreiches
up" auf, d.h. ein Aufgebot an DJs - und
"line
D-Janes- mit in der Szenemehr oder weniger gut bekanntenNamen.
Der DJ ist h,einDiscjokey; d.h., er spielt nicht etwa einfachSchallplatten und gibt dazu irgendwelche mehr oder minder launigen Kommentare ab. Der DJ fühn vielmehr die wesentlichelektronisch,,erzeugten" bzw. per Computer gesampeltenTracks zusammen, lagert
sie aufeinander,schiebt sie ineinander und achtet dabei idealerweise
zwischen den einzelnen Tracks
darauf, Bass-Frequenz-Differenzen
auszugleichenund dadurch Unterbrechungenim Rhythmus desBeats
zu vermeiden.
Durch dieses,,Verweben" des zuhandenenSoundmaterialszu oft
stundenlangdauernden,komplexen,,Klangteppichen",entsteht der
Eindruck eines durchgehendenStückes.Und dieser Rave-Soundlöst
insgesamttypischerweisestarke körperliche Empfindungen aus und
\fohlbefinden
ruft (zurnindestbei den Ravern) physisch-psychisches
hervor.
Ganz wesentlich hierfür scheint neben der Dauer auch die Lautstärke der akustischenEmanationen zu sein, die durchausbis zu 120
db erreichen.Frequenzenunter 800 Henz sind bei dieserSchallenergie so intensiv, daß sie nicht nur mit dem Hörsinn, sondern tatsächlich mit dem Tastsinn (v.a. über das Zwerchfell) erfaßt werden: Man
tanzt idealerweisenicht zur, man tanzt vielmehr in der TechnoMusik, die den Körper zu überfluten und zu durchströmen und die
1ü7eltringsumher vergessenzu machen scheint. Um diesen Effekt
hervorzurufen,scheintdie Beschallung
,,vonallenSeiten",alsodie Erin dem und durch den man
zeugunBtarsächlicheinesKIang-RAt4mes,
norwendigzu sein.
sich überallgleichgut bewegenkann, essentiell
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Die Musik betäubt und putscht zugleich auf. rüTesentrich
unterstützr bzw. verstärkt wird diesevirkung noch durch oft giganrische
Light-Shows, die mit Begriffen wie Videoanimarion, Laseropdk,
Kunsrnebelund stroboskop-Bestrahlung
allenfallstechnisch,hinsichrlich ihrer Erlebnisqualitätjedoch gänzlichunzureichendidentifizien
sind. Es geht dabei um ofr sehr rasch wechselnde Hell-DunkelEffekte, um kaleidoskopanigeEindrücke, um stehende,zerfließende,
repetitive Bilder, um schöneBilder, um grausameBilder, um sich
überlagernde,einander aufzehrendeBilder in gdnzlich unerwarreren
Aufeinanderfolgen.Es geht um die Kombination vor allem von Di,ffcität - exemplarisch realisien in den alles umhüllenden Nebelschwaden - und von Präzision, mir der die bunten. rasiermesserscharfenLasersrrahlendas Diffuse durchzuckenund durchschneiden.
In diesem quasi kosmischenGewirrer enrsrehrein ,,vinueller,.Raum
- ein außeralltäglicherRaum im Raum, in irgendeinem
Alltags-Rauin
- der mit dem An- und Abschalten der ihn erzeugenden
rechnischen
Anlagenentstehrund vergeht.

ry.
Solangesie dauen aber evozien diese,die Sinnesempfindungenganzheitlich erregende,audiovisuelleTotalanimarionbeim Tanzendennicht nur, aber insbesonderein Kombination mit den entsprechenden
Drogen - einen ekstatisch-enthusiastischen
Zustand.dessenBeschreibungen an die von mystischen Erfahrungen erinnern. Alles Erieben
scheint nachdrücklich intensivien zu sein,scheinr,,aufallen Kanälen"
bzw. ,,mit allen Faserndes Körpers" zu geschehen(vgl. dazu Hitzler/
Pfadenhauer1997b).
Und was dabei intersubjehtiavor sich geht, das isr vor allem ein
teils habituelles,teils durchausstrategischeslyechsekpiel
zwischendie;rnderen-Genießenund sich-zum-Genuß-der-anderen-machen.
Denn
rrndersals z.B. in Diskotheken oder auch oft auf privaten panys ist
Ravennicht ein den Akteur bereirwilligoder zwangsläufig
,,exhibitionierendes"Tanzen vor einer Ansammlung sich mehr oder weniger
gelangweilt gebenderZuschauer,sondern eher die (inter)aktive Teilhabe mehr oder weniger ,,aller"an einer An kollektivem Tanzkörper. Darin liegt wohl auch wenigsrensein Grund für die Bedeutung
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der relativen Musenhafrigkeit der Teilnehmer an einer solchenGeselligkeit: Die Menschendichteauf dem ganzenpany-Arear muß relativ
hoch sein,damit sich je subjektiv der Eindruck aufrecht erhalten läßt,
weniger aor anderenzu agieren,als vielmehr Teil eines,,Ganzen,,zu
sein und jederzeit selberdasMaß seiner Exponienheir bestimmen zu
können.
Somit scheintes tatsächlichgeradeund vor allem die - im Hinblick auf individuellesphysischesvohlbefinden,,normalerweise"
problemarische- Masmhaftigkeit der Teilnehmer zu sein, die
,,eigentlich" die Qualität eines Raves ausmacht.Denn gerade dreserelatiae
Massenhaftigkeitder Teilnehmer wird als eine ganz wesentlichevoraussetzungdafür wahrgenommen, daß es mehr oder weniger ,,allen"
Ravern gelingl, zusammenSpa/?zu haben.
Dementsprechendist seit der erstenHälfte der neunzigerJahre ein
wahrer Boom an sogenannten Mega-Raveszu verzeichnen (2.B.
,,Mayday", ,,RaveCiry',
Gathering", ,,Mastersof the Univer.
"Tribal
se"), der seinen - möglicherweisevorläufigen, vermurlich aber tatsächlichen- Höhepunkr erwa im Jahr 1996 erreichr haben dürfte
(vgl. auch Corsten 1996).In dieserZeit hat sich die Techno-Szenevon
einer von den Teilnehmendenim ,,Underground' selbstorganisienen
Pany-Kultur (deren abgelegeneLokalitäten per Mundpropagandaan
wenige ,,Eingeweihte"weitergegebenwurden) also zu einem - auch
überausmedienrelevanren- Massenphämomenentwickelr.

v.
Das finanzielle Potential der Teilnehmermassenauf den Mega-Events
bildete und bildet die Ressourcen-Basis
frir die Ausbildung (und personelleAusweitung) einer von uns so genannren,,Organisationselire..
- deren Mitglieder sich größtenteilsaus der Techno-Szene
selber rekrutieren. Diese (heterogeneaber - noch - hochgradig vernetzte)
Organisationselitemanagedinzwischen - von gelegentlichenkieineren, illegalenPanys abgesehen- die gesamteInfrasrruktur der Techno-Szene,also z.B. die Produktion und Distribution von Informationen, die einschlägigen
Clubs, das DJ-Booking,die techno-spezifischen Vinyl- und CD-Labels,und zum Teil auch den Handel mit
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Szene-Kleidung,Szene-Accessoires
und vielerlei sogenanntenMerchandising-Produkten.
besteht
Eine weitere,wesentlicheFunktion der Organisationselite
darin, möglichst finanzkräftige Sponsorenfür die Szenezu interessieren und zu aktivieren, d.h. Firmen bzw. Marken wie ,Camel",
,,Sony",,,RedBull" rrsw. dazu zu animieren,in Szene-Publikationen
finanziellesEngageAnzeigen zu schalten und gegenentsprechendes
sein,
ment bei Veranstaltungen
zu
,,präsent"
Denn entgegendem vor allem im sogenannten
,,Underground"der
Techno-Szeneperpetuienen Mythos, demzufolgesich eine gute Pany
quasiurwüchsig und spontanaus der Situationherauszu konstituieren habe, basien dieser Massen-Spaßgelingenderweiseunabdingbar
auf einigen organisatorischenVorarbeiten und logistischenVoraus-
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schon wieder rraditionelleRave-Setting
in RichtungFit-for-FunStylinghieund elitistischer
Club-Culture
da.

vI.

setzungen,die es nahelegen,den Rave analytischals ein An ,,Trajekt"
zu begreifen(vgl. dazu Strauss1993und Soeffner1991),d.h. als ein
situationsübergreifendes
Geschehen, an dessenHerstellung vielerlei
Akteursgruppenbeteiligtsind,die ihre mannigfaltigenAktivitäten im
Hinblick auf das sinnstiftendeEreignis des konkreten und zeitlich
lokalisierbarenRaves(mehr oder weniger gut) koordinieren.
ist
Anders ausgedrückt:Die Produktion desTechno-Events
"Rave"
ein mehrstufiger,komplexer Prozeß, in dessenRahmen die Organisationselire das Personalbildet bzw. stellt und aktivien, das für die Planung, Koordinierung und Durchführung eines Raves, also für die

Ob überhauptetwasund wenn ja, was davonüber einebereitswieder
abschwellende
Mode-Strömunghinausmehr wird einnehmenkönnen
als eine ghetto-kulrurelleRandstellung,das wird sich u.E. an der
Fragedes je inhärentenEvent-Potentials
entscheidieserSub-Szenen
den. Und damit kommen wir nun schließlichzum theoretischen
Ertrag dieserganzendeskriptiven,,Kleinarbeit":
Daß freizeitkulturelleAngebotealler An erlebensweneEreignisse
darstellenbzw. zumindestbeinhaltenmüssen,wenn sie sich auf dem
,,Markt" multipler Optionen in spät-,post- oder reflexiv modernen
seit GerGesellschaften
überhauptbehauptensollen,ist - spätestens
(1992)
eine sohard SchulzesDeklarationder ,,Erlebnisgesellschaft"
zialwissenschaftlich
triviale Einsicht.ErlebensweneEreignissehaben
aber zuei Dimensionen: eine qualitative und eine quantitative bzw.
Sehrvereinfacht
eine der Intensivierungund eineder Extensivierung.
gesagt:Zielt ein Ereignis-Angebotstark auf Erlebnis-Inrensivierung
ab, reagierendie Nutzer des Angebotsintendienermaßenmit einer
starkenBindung an diesesAngebot.Darausresultienbeiläufigjedoch

des sozialenEreignissesunabdingbar
Produktion der Voraussetzungot
ist. Denn zwischenzeitlichist jeder Rave hinsichtlich seinerlogistiein hochkomplexes,risikoreiches,zeit-,
schen Rahmenbedingungen
kosten- und personalintensivesUnterfangen - neuerdings überdies
mit sichtbar schwindenden Gewinnaussichten -, d.s keineswegs
spontanoder beiläufig,,machbar"ist.
führen uns ganzöko'
Eben dieseschwindendenGewinnaussichten
nomisch nun endlich auch zu der Frage,ob Techno mehr sei als nur
ein Trend. Zunächsteinmal wäre hierzu zu konstatieren,daß Techno
- nochmals:als hier analytischverwendeterDachbegriff für einen differenzienen, komplexen aber gegenüberanderen abgrenzbarenLebensstil - gegenwänigaugenfälligdiversifizien Zum einen spaltet
auf - in die der House-Bewohner,der
sich Techno in Sub-Szenen
Goa-Esoteriker, der Gabber-Freaks,der Acid-Junkies,der Drum'n'Bass-Intellektuellen
usw. -, zum anderendriftet dasinzwischenselber

auch die Tendenz zur quantitativen Einschränkungdes potentiellen
Nutzerkreises.Also: Club-Culture hat für die, die - warum auch
immer - dazugehören,rypischerweiseeinen starken Erlebniswen.
DieserstarkeErlebnilwen basienjedochunter anderemauch darauf,
daß ,,dieVielen" draußenvor der Tür, auch vor der mentalenund
emotional€nTür bleiben. Es gilt, mehr oder weniger radikal: Rein
kommt, wer drin ist.
ab,
Zielt ein Ereignis-Angebotstark auf Erlebnis-Extensivierung
nehmendie Nutzer desAngeborsdieseseherbeiläufigwahr, bzw.: sie
nehmenes,,mit", sofernes situativ in ihr je eigenesRelevanzschema
paßt. Darausresultien zwar einerseimdie Tendenzzur quantitativen
Ausweitung des potentiellenNutzerkreises,andererseitsaber,,verflacht" der Erlebniswender jeweiligenEreignis-Teilnahme.
Also: Der
jedem
jedem
konterWochenende
Einzugsgebiet
an
in
,,Mega"-Rave
weniger
karien sich gleichsamselber.Denn woran alle mehr oder
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jederzeitpanizipierenkönnen, dasverlien seinepunktuelleund individuelle Besonderheit.Es gilt dann, wiederum mehr oder weniger
radikal:\Vo jederist, isr kciner mehr ,,zuHause".
Vor diesemHinrergrund meint die Fragenach dem Evenr-Porential von Techno-Veransralrungen,
ob bzw. inwiefernes der bzw. einer
Organisationselitegelingt, erlebniswerteEreignisseanzubieten,die
sozaohldie Außeralltäglichkeirder Teilnahmeund damit die relarive
Besonderheitdes Teilnehmersals aucb die mentaleund emotionale
Zugänglichkeitdesjeu,eiligenEvenrsauch für den Gelegenheirsraver
hinlänglich gewährleisren.
Das ist narürlich eine dilemmarischeProblemsrellung,die unter den gegebenenkulturellen Bedingungen
wahrscheinlich für jede An von Evenr-Produzenren- zumindesr auf
Dauer - unlösbarist.
'W'enn
es aber zutrifft, daß keine, auch keine noch so ,,professionelle" Organisationden von ihr je produzienenbzw. produzierbaren
Event-Typus mehr dauerhak und massenhaft,,bindend"institutionalisieren kann, dann folgt daraus,daß in Zukunft die einzigekuiturelle
Stabilirät in Gesellschaftenwie der unseren, im lVechselprinzipiell
instabilerTrends bzw. Moden besrehendürfte. Ich halte dieseEinschätzungvor dem Hintergrund des allgemeinenModernisierungsprozesses
für eine ziemlich plausibleDiagnoseund - ceterisparibusauch für eine plausiblePrognose,die ich weder posiriv noch negativ
konnotiere,sondernauf derenBasisich mich einfachals Beobachrer,
Beschreiberund Analytiker verschiedener
Aspekte dieser Entwicklung begreife.
Soziologischgesehenisr somit die Frage, ob gerade Technomehr
ais ,,nur" ein sich bereirswieder verflüchtigender
Trend seinund bleiben kann, weniger spannendals die Fragenach den sozialenProduktionsbedingungenvon Events schlechthin(vgl. dazu auch Gebhard
1997),denn Eventssind u.E. - letztlichvielleichtnichr hinreichende,
gleichwohl jedoch unumgänglichnotwendige- exisrentielleBezugsund Kulminationspunktedes lebenslangen
individuellenSinnbastelns
der vielen, aus oerbindlicbenDenk- und Verhaltensnormen,aus rJerlälllichen Sozialbeziehungenund Symbolwelten herausgelösteneinzelnen, von denen die sozialwissenschaftlichen
Individualisierungstheoretikerspreche
n (vgl. dazu z.B. die Beiträgein Beck/Beck-Gernsheim 1994,Beck/Sopp1.997und Beck tllZ).
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Eaentssind ausden Alltagsroutinen herausgehobene,
erlebenswerte
Ereignissemit hoher Anziehungskraftftir relariv viele Menschen.
Fvenls sind vorproduziene Gelegenheitenzur massenhafienSelbstInszenierung der Individuen auf der Suche nach einem besonderm
(und besondersinteressanten),,eitenen Leben". Symptomatisch für
das Event-Erlebenerscheinteine zwar punktuell fokussiene,aber
gleichwohl relativ nachhaltigeemotionaleund/oder mentale Involvienheir in das interaktive Gesamtgeschehen
angesichtseines wie
auch immer gearteten performativen Anlasses. Gerhard Schulze
(1993, S. 20) etwa spricht von Erfahrungserwartungenwie
"Ekstase,
Spannung,Entspannung,sich wohlfühlen, Gemütlichkeit, sich ausagieren". Ich würde noch generellersagen,daß es um den \üunsch
nach dem geht, was Psychologenals ,,Eu-Stress"
bezeichnen- wobei
die konkreten Eu-Stress-Faktorenallerdings sehr breit streuen.l
Event-Teilnahmeverspricht die Option für jedm, sich individuell aus
den Routinen, der Passivität,der SerialitätseinerAlltagsvollzügeheraustransportierenzu lassenund temporär in etwaseinzutauchen,was
Phänomenologenals eine symbolischvermittelte,,Phantasiewelt
der
großen Transzendenz" bezeichnen (vgl. dazu Schürz/Luckmann

re84).
Vor dem Hintergrund vielfältiger, mit generellen ModernisiemngsprozesseneinhergehenderEntzauberungserfahrungenbetrachten wir Events mithin als die transzendenzgesättigten
Teilnahmeam Übe.Optionen und sinnstiftendenKommunikationsressourcen
gang in eine ,,andere"Moderne die, Zygmunt Bauman zufolge (1995a,
S. 354),unter anderemdadurch gekennzeichnetist, daß gemeinsames
Handeln nicht mehr geteilten Interessenfolgt, sondern dieseInteressen vielmehr erzeugt.
Events sind folglich weniger rituelle Manifestationendessen,was
wir im Anschluß an Zygmunt Bauman ,,posttraditionaleGemeinschaften" nennen (vgl. dazu Hitzler/Pfadenhauer 1997c, Hitzler
1997b),als vielmehr deren Bedingung- vnd möglicherweise sogar
deren raum-zeitlicherRabmm. Das wesentlichste
strukturelleUnterscheidungsmerkmal
posttraditionaler
gegenüber
überkommenenbzw.
,,eingelebten"Gemeinschaftenist - idealtypisierendzugespitztausgeI Dashabenmir unteranderem
in derSado-MasoauchmeineUntersuchungen
(vgl.dazuz.B.Hitzler 1993und 1994).
Sz.ene
gezeigt
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drückt - u.E., daß die Individuen dabei aufgrund kontingenterbiographischerEnwcheidungenfreiwillig und temporäran einem sozialen
Aggregat panizipieren, das sich überhaupt ersr aufgrund irgendn'elcher vororganisienerRahmenbedingungen
konsrituien. Fokussierensich diesevororganisiertenRahmenbedingungen
nun auf einen
bestimmten,punktuellen Anlaß, dann können wir statt von posrr.raditionalenGemeinschaften
mir Hans-GeorgSoeffner(1993)auch von
Eaent-Gemein schaftensprechen.
Posttraditionalebzw. Event-Gemeinschafren
existierennur durch
den und im Glaubenan ihre Exisrenz.Siebesirzennur Aurorität, weil
ihnen und solangeihnen von ihren temporärenMitgliedernAutorität
zugestandenwird. Ihre ßindungskrafi gründet folglich nicht auf
Zwang und Verpflichrung, sondern auf Verfi:ibrung,auf der per Definition freiwilligen Akzepranz ihrer jeweiligen,,Ordnungen"durch
daseinzelneMitglied. Gleichwohl können solcheGemeinschaften
,,in
den Augenblickenihrer Verdichtung",so Zygmunt Bauman (1995b,
S. 20), ,,einebuchstäblicharernberaubende
Intensitärerreichen."
Und eine solche,,lntensität"ekstatisch-enthusiastischer
Zustände
erleben,wie ich zu zeigenversuchrhabe,die Technoidennachgerade
exemplarischauf ihren Events,bei denensie sich habituellals situatives Kollektiv konsrituieren,dabei interakriv ihre Gemeinschaftals
,,andere"Realitätkonstruierenund sich zugleichmental und emotional ihrer je individuellenZugehörigkeitzu dieserGemeinschaftversichern.
Sich unterscheiden,
auffallen,seineje eigene,Pany in der Pany"
abfeiern,seinepersönlicheShow durchziehen,damit aber - wissentlich - geradedasrun, was mehr oder weniger,,alleanderen"auchrun,
also:sein wie niemand,um so zu seinwie alle,oder seinwie alle, um
geradedadurch etwas Besonderes
zu sein: DiesesambivalenteSinnAngebot dürfte eine wesentliche,,Erklärung"liefern für die bisherige
augenscheinliche
Attraktivirät von Techno als einer protorypischen,
event-fokussierren
posrtraditionalen
Vergenreinschaftungs-Option.
Das ,,Event-Porential"
der Techno-Szene
bestehralso,abstrakrausvon Differenz, von individueller Besedrückt, in der Gleichzeitigleeit
sonderung,undvon Integration,von kollekriverEinbindung- beides
jedoch, im Gegensatzzu Traditions-Gemeinschaften,
ohne die Last
der Frage nach dem spezifischenWogegenund dem substantiellen
Vorin. Analyrischgesehenist Techno somit ein ,,freibleibendes"
Sril-
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Angebotftir alle möglichenästhetischen
Bereiche- von der Musik
über Body-Performance
bis zu hin zur grafischen
Gestaltung.
Dieses
ästhetische
Prinzip
Stil-Angebot,
daswesentlich
das
des
Sampelns,
auf
Verfremdens,
Permutierens
rekurrien,diffundien,unsererBeobachtung nach,derzeitnicht nur in die allgemeine
Populär-Asthetik
hinein,sondern
wird auchwiederumvon derKunst-Asthetih
im engeren
Sinneadaptien.
Die Frageallerdings,ob Technonun mehr ist alsnur ein Trend,
d.h.,dieFrage,welchenStellenwert
dieldee,das"ProderLebensstil,
jekt" Techno
in
auch
nochhabenkann derFlut der unskul"morgen"
wird sichbanalerweise
turell überschwemmenden
Erlebnis-Optionen,
Konim ,,vielstimmigen
daranentscheiden,
inwieweitdiese,,Szene"
immerwiederSmsationen,
zen" der konkurrierenden
Event-Anbieter
wird hinldnglichglaubhaftin AussichtstellenkönSinnesanregungen,
nen,
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