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Ethnographie Die Erkundung fremder Lebenswelten

KürzeeinenVortragzr"tlralterr,
dereigentlchwerdeversuclten,
in der clebotenen
Vortr.-rg,
einen
ist,alsokeinentlreoretisclterr
sorrclern
liclrein How-to-do-Vortrag
eherfrenrdist.Essoll
der Ethnographie
Vortragfür Leute,denendieWissenschaft
rezeptartigen
Aufrisszu geben,was EthderVersuchsein,einenkomprimierten,
nographie
heißenkann.
eigentlich
- Die Erkundr-rnq
frernderLebenswelten;
MeinThemalreißt:Etlrrrograplrie
meinennichtdasselbe,
diebeidenSatzteile
fremderLebenswelten
ist einebestimmte
Art von EthnograDieErkundung
phie.Ethnographie
isteinfachersteinmalnichtsanderes
alsBeschreiben
vonEigenvon PersonengrLrppen.
Handlungen
Einebestimmte
Art von
Zuständen,
schaften,
Ethnographie
versucht
nun zu beschreiben,
wie Menschen
dieWeltverstehen
oder
wie Menschen
Welt deuten.in welclrerWelt sieleben,was ihreRelevanzen
sind,
usw..Deshalb
den ichvorhabe,mit zwei
beginnenwir diesenkleinenDurchgang,
Feststellunqen.
einleitenderr
1. Ethnographisch
forschenheißt, zirkulär bzw. spiralförmigforschen.
Dasbedeutet.
esgibtkeinenvernünftigen
Anfangundkeinvernünftiges
Ende;Sie
fangenirgendwann
hören
irgendwann
lhnen
an, und Sie
auf weil
clieMittelausgelren.die Nervendurchgehen,
weilSiekeineLustmelrrhaben,weil lhnennichts
passierte
mehreinfällt.
Letzteres
mirz.B.in meinerErforschung
derSado-Masochisten.lrgendwannhatteich einfachkeineldeemehr,was ich wissenwollte,und
dannhabeichaufgehört.
AbersonstgehenSieimmerwiederin dieseSchleife
rein:
Siewendendie Methodenan, erlraltenErgebnisse,
reflektieren
sie,interpretieren
irgendetwasauf, gehenwiederirrsFeldhinein,
dasallesnocheinmal,schreiben
15
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habe,verden ichda aufgeschrieben
Blödsinn,
stellenfest,daswar ein horrender
jenseits
der
Forschen
usw..Ethnographisch
aufzuschreiben,
dasdannbesser
suchen
tatsächUnddieses
Prozess.
tut, isteinspiralförmiger
wasmanim Einzelnen
Frage,
und nichtnur zirkulär.
lichspiralförmig
2.

FremdeLebensweltenerkundenheißt,die eigenenRelevanzen
,,ander Garderobeabgeben".

'künstliche
d.h.
Dummheit',
ichauchgerndenAusdruck
An derStelleverwende
Man
zu wissen.
nichtsvorurteilshaft
in die Position,
man begibtsichabsichtsvoll
wennman
natürlich
braucht,
man
andernorts
die
Gewissheiten,
sichder
entschlägt
- wie auchimmerdieausssiehtbetreibt.In solArt vonPädagogik
z.B.irgendeine
ist.FremdeLebenswelSieeinenPlanhaben,wasdasRichtige
chenFällenmüssen
wasrichjedoch
nichtwissen,
absichtsvoll
erst
einmal
einfach
heißt
tenzuerkunden
wasdie Leute,mit denenmanzu tun hat,fÜr
tig, wasgut ist,sondernzu schauen,
halten.
richtig,gut odersonstwie

ETHNOGRAPHIE
haben
1. Man mussein Forschungsinteresse
mag.MancheinerziehtinsFeldhinausund
Dasistwenigertrivial,alsesscheinen
überhauptnichtweiß,waser hiersoll,z.B.weil
stelltdannfest,dasser eigentlich
(einer,
Schachspieler
wurde,oderweiler sichverhältwie einschlechter
er geschickt
derZügemacht,ohnezu wissen,warum.WennSiewissen,warumSieeinenZug
aberwenn5ienichtwissen,
machen,
sindSienochlangekeinguterSchachspieler,
Also:EinForsindSiebestimmtein schlechter).
warumSieeinenZug machen,
mussmanschonhaben.
schungsinteresse
2. Man musseinen Zugangzum Feldfinden
z.B.Studiescheitern
Auchdiesist nichtso einfach,wie es sichanhört.Meistens
zu machen,
schondaran,dasssie
rende,dieganzerpichtdaraufsindEthnographie
wählt,um überhauptirgendwas
manalserstes
welcheTelefonnummern
nichtwissen,
16

mussoderetwasfindet.ZugängezumFeld
zu starten;oderwo mannachschlagen
sichschon
sindafsosehrwichtig.Undin dieserSuchenachdemZugangverstecken
Daten,diemeistens
werden.Annel'lohnerhat
übersehen
sehrvielesehrspannende
ist,wir aber
dassdieseerstePhase
sehrdaterrträchtig
mehrfach
daraufhingewiesen,
vorlauterBeschäftigung
mit derFrage'Was
mussmannunallesnrachen?'vergesin
Phase
Daten
sammeln
und prodr.rzieren
sen,dasswir bereits dieser
3. Man mussins Feldgehenund mehr oder wenigerlang im Feldbleiben
Man musstatsächliclr
hingehen,
auchwenn'sschwerfällt,auclrwenn'snichtpashat,essei
denEindruck
st,auchwennmanzu müdeist,auclrwennmaneigentlich
unterderWürde,- wasauchimmer.DasFeldkommtnichtbeieinemvorbei- man
Wie
musseinfachhin.Und manmussmehroderwenigerlangeirn Feldbleiben,
larrgedieserZeitraumist,hängtdavonaLrwievielSievon demFeldwirklicherfahrenwollen,wie schnellSiesind,wie clever5iesind,wie sperrigdasFeldist,usw..
4. Man musssicherst einmal wie ein Schwammins Feldhineinlegen
in eineNässe,
SielegeneinenSchwamm
und dannsalrgter siclrvoll.Dasistdie
idealeVariante,
zumindest
am Anfang.Siewissenüberhauptnicht,waswissenswert ist.Siemüssenersteinmalallesaufnehmen,
was immerSiekriegenkönnen.
WeralsoinsFeldhineingeht
undschongenauweiß,waswichtigundwasunwichund wird am Endefeststellen,
dassein paar
tig ist,derwird sehrVielesübersehen
ganzwichtigeDatenvölligfehlen.Wennnranzu mir gesagthätte,Ethnographie
von Techno-Parties
habeeinenwesentlichen
in der Klärungder Frage,
Bestandteil
wie sichdie Mädelsverhalten,
wenn sieaufsKlo gehen.hätteich gedacht:wahr- wie wir nachher
scheinlich
nichtso wichtigt Esistabereinganzzentraler
PLrnkt
nochfeststellen
werden.
5. Man musspermanentdie eigenePerspektivereflektieren
Manmusssozusagen
Momentmal,wo steheicheigentlich?
ständigüberlegen:
lch
ja
göttliche
Auge,ichbin nichtder objektiveBlick,sondernichstehe
bin nichtdas
im Feldmit meinerlatentenund aktuellensubjektiven
Befindlichkeit,
einemkonkreten,sirbjektiven
vondenanderenPersonen.
lchwercJe
Selbstbild
undBildern
von
Anderenin bestimmten
Fremdbrldern
wahrgenommen,
ich habezu den Gescheh-
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- DasallesbildetmeinePernissenum michherumdiesesund jenesVerhältnis.
DasisteineganzwichtigeAufgabe.
und diemussichständigreflektieren.
spektive
objektivifängtmanan objektivistisch
zu argumentieren,
Wennmandasvergisst.
soseiendieDinge.Nein,sosinddieDinzu sein.Manmeintdannaufeinmal,
stisch
Zeitim
ge.wennmanan einemganzbestimmten
Platz,zu einerganzbestimmten
Dingensteht,mit einerganzbeVerhältnis
zu anderenAkteurenund bestimmten

(immer wieder neu)
Man mussdie Forschungsaktivitäten
justierenund fokussieren(Trichterprinzip)
heißt,manmachtetwas,aberdasFeldist andersalsmanes
DieseNeu-Justieren
siclranders,alsmansiesichvorgehat;oderdie Dingeentwickeln
siclrvorgestellt
Momentmal!Halteichnunan diesemKonstellthat.Dannmussmanüberlegen:
jemand,
geder mit der Macheteeinfachmöglichst
zepteinfachstur{est?Binich

Betroffenheitsforschurrg
lclrredenichtetwafür irgendeine
stimmtenBefindlichkeit.
wie
innerlralb
derFeldforschung,
dasliegtmirvölligfern.Manmusseinfaclrklärerr,
warummanandererseits
mandie Dingesieht nur dannkannmanauchklären,

davon,dassda drüben
racledurchdenUrwaldgeht?Oderlasseiclrmiclrablenken
ir:hclanttdas
BiotopnritOrchideerr
sleht/ 1-l.ru'
irgendeirr
irrteressantes
merkwtirdig
gehe
vieldafür,
manAlsoesspricht
iclrdahirr?
allesersteinmalalleszu Klumpoder
haberr,ichplädiechesauchzu Klumpzu hauen.NichtdassSiejetztden Einclruck
Forschungsverhalten,
das meineich nicht.Fokussiererr
re fr"ireirrökologisches
wäs mclr in dieser
heißt,man mussimmerwiederversuchen,
die Fülledessen,

nichtsieht.
Dingesystematisch
bestimmte
Man mussdas zur VerfügungstehendeMethodenarsenalder
Datenerhebungund Datenauswertungkennen
alsauch
Wir habenein sehrbreitesMethodenarsenal,
sowohlwasstandardisierte
standardinicht-standardisierte
Techniken
angeht.lch bin ein großerBefrirworter
wenn
wenig
nichts.
lmmer
nur
manchmal
taugen
sie
bis
esdarsierterTechniken,
natürdannkönnenSiemit Standardverfahren
wirklichzuerkunden,
um geht,Neues
lichweniganfangen; und beiein paaranderenFragen
auch.Abermanmussdas
6.

undwelcheAuswertungstechniken
wissen.Man musswissen,welcheErhebungszurVerfügung
stehen.

8.

aufnimmt,dochwiederzu bändigenund dabeidie Fragen,
Schwammposition
die
latrfenzu lassen.
nrarrstellt,ein bisschen
zuzuspitzen,
unr d.rsGanzezusarnmen
'lriclrterförnrige.
Man nrussaberdannatrchwiedersehen,dass
Dasrneintclieses
irrdernnran.rnfängt
triclrterförnrig
nranirrdenrMomerrt,
zu arbeiten,
tl.lr.alsodin
- urtddann
Fragestellung
zu verengen,
sehrschnellwiederselrrVielesübersieht,
Deshalb
immerwiederneu,nichteinmalund dann
mussmanwiederaufmachen.
hatsiclrdaserledigt,sondernmanmussdasimrnerwiederneuturr.
DATA-CATCHlNG

7. Man mussaus dem Arsenaldie geeigneterscheinendenMethoden
auswählenund anwenden
Manmussalsoausdem,waszurVerfügung
steht- und esistwirklichnützlich,ei- auswelchenGründen
nenbreitenÜberblick
zu haben-. die einemselber
auclr
immer- geeigneterscheinenden
Methodenauswählen
und diesedannauchanwenden.DiesesAuswählen
der Methodenbedeutetsichzu fragen:Waswill ich
jetzthierwissen,
waskannichhiermit welchenMittelnin Erfahrung
bringen?,
und
dasmacheichdann.Wenn5iebeispielsweise
nurdie MethodedesInterviews
kennenoderüberhaupt
meinen,Feldforschung
heißeInterviews
machenundsonstgar
nichts,dannfangenSiean,dieWeltauf lhreMethodezu reduzieren.
Unddaswäre fatal,wennmanernsthaftEthnographie
betreiben
will.
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Hiersollgefragtwerden,wastun wir nurrtatsächlich
kontrolliert?
methodisch
1. Man mussexplorativeInterviewsmachen
(quasi-normaleGesprächeusw.)
Wenrrmansichin einemFeldnochnichtsehrgrrtauskennt,
begirrrrt
manin derRegelexplorative
Interviews
zu führen,d.h.Interviews,
beidenenmanerkundet:
Was
erzählen
einemdie Leutesoalles?Manredetmit denLeutenauf demFeld(washat
gesagt:
Geertz
beimReispflanzen),
beidem,wassiemachen,und beobachtet,
wie
siemiteinander
reden,Man hat zwarselbereineldee,wie manzu redenhat oder
manhatirgendwomalgelernt,wie manein korrektes
Interview
ftihrtodereinVerhör oderwasauchimmer lrierabergehtmanhin urrclgucktersteinmal:Wie re10
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mit
und dannversuchen,
Man musszuersteinmalzuhören
dendie miteinander?
völlig
fest,
dass
man
ahnungslos
man
sehr
schnell
Dann
stellt
zu
reden.
denLeuten
quasi-normale
derer,mit denenmannunzu
dieses
Sprechen
ist,weilmannatürlich
Gespräche
zu führen,
tun hat,ersteinmalgar nichtkann.Solchequasi-normalen
relative
Normaeine
weil ,,quasi-normal"
isteineziemlich
Geschichte,
aufwändige
will.
ist,dasmanerforschen
lität,nämlichdie Normalität
desFeldes
2

Man mussDokumentesammeln,sichten,sortieren,auswerten
und interpretieren(Orientierungim Feldund über feldspezifische

Relevanzen).
Dokumentistalles,wasdasFeldhintersichlässt,wasliegenbleibt,wasirgendwie
kann
kann,aufzeichnetr
Gestalthat;etwas,dasmanmitnehmen
eineobjektivierte
wirklicheArtefaktein jederForm.Natürusw.,Dingealso,die dasFeldproduziert,
- dasistfür Textmenschen,
die
vorzugsweise
Textdokumente
lichsindDokumente

wennmansievölligoffenlegt.Dannverschwindet
mitunterdasBeobachtbare,
und
deshalbmussmandannverdecktbeobachten.
Verdeckt
Beobachten
ist abernicht
ohneSchwierigkeiten:
Man wird z.B.leichterwischt.VerdecktBeobachterr
sollte
mannur,wennmaneinengutenGrundhat. ln der Regelhabendie Leuteüber(diesalsBeihauptkeinProblem,
beobachtet
zu werden.AuchSado-Masoclristen
spielfür ein besonders
Feld)habenkaummehrProbleme
sensibles
beobachtet
zu
werdenalsz.B.Btrrrdestagsabgeorclnete.
4.

Man mussseineBeobachterperspektive
reflektieren,bzw. kontrollieren
(ABS-System:
Abstand,Blickwinkel,Standort).
gerneeinStündchen
Hierredeichnormalerweise
überdassogenannte
ABS-System.
DiePerspektive,
die manhat,setztsichim Grundegenomnren
zusamrnen
ausdrei
Komoonenten:
r DerAbstand:Man hat einenbestimmten
Abstandzu etwas- wobeidie Frage

Beobachten
Systematisiertes
heißt,sicheinenBeobachtungsplan
zu machenund
heißtzu schauen,
wasichmitkriege,
abzuarbeiten.
Unsystematisiertes
Beobachten
dennBeobachten
meintnatürlichauchHören.SehrVieleshörenwir
zu lauschen,

desAbstandes
nurdannwirklichgenauzu klärenist,wennmaneinenmessbaren
Abstandhat.Aberes gibt so etwaswie innereAbstände,
Abstände,
situative
ttsw.;dantrist seltrvielschwerer
korrtrollieren
und
zu
{estzustellerr,
in welchern
Abstandichnun eigentlich
im Momentzu dem,wasmiclrinteressiert,
stehe.
. DerBlickwinkel:
Hierwird gefragtnachdemObjektiv,
durchdasichschaue.
Es
quasi
ist ein großerUnterschied,
ob ich
mit einemDreihtrndert-Millimeter-Objektivim Gehirnauf etwashingucke
oderob iclreinWeitwinkel
im Schädel
habe,ein Fischauge.
Sienehrnert
dannvölliganclere
Dingewalrr.Uncldeshalbist
eswichtigauf den Blickwinkel
zu reflektieren.
r DerStandort:
heißt,
ich
Standort
bin nichtnur in einerbestimmten
Entfernung
zu demwas ich beobachte,
sondernich kanrrmichauchirn Kreisclrumherum
bewegenund habedamitunterschiedliche
Standorte.
AlledreiKategorien
wärenausführlicher
zu erläuternundzu diskutieren.
lchkonnte siejetztnurandeuten.
lchnennedasgernedasABS-system,
weildasleichterzu
merkenist.

in derTataugenfälliger
AspektdesBeeinfach;dasSehenist nur ein besonderer,
obachtens.
Undmankannnatürlich
offenbeobachten
oderverdeckt.
Dasista) eine ethische
Fragefür vieleund b) vor allemeineFragedes'Worumgeht'seigerrtlich,waswill ich herausfinden?'.
Nichtjede Beobachtung
lässtsichdurchführen,

5. Man mussdie Datenfixieren.
Einganzwichtiger
Punkt!DennDaten,diesienurerhoben
habenunddiesienicht
fixieren,
sindgarkeineDaten- siesindweg,die könnenSievergessen.
siemüssen

Form.AberDokumenund die beliebteste
wir allein der Regelsind,dieeinfachste
Gummibärchen
sein,alsoirgendetwas,wassozute könnenauchweggeworfene
geschmissen
wird.DieseDokumente
sammeltman,sichtetman,sorsageninsFeld
parallel
FeldarTätigkeit
zursonstigen
tiertman(undschonhat maneinemuseale
'irgendeinmalwirklich
beit).wertetsieirgendwieaus(ichmeinedabeizunächst
ist dereigentlich
wie'),undfängtdannan,siezu interpretieren.
DasInterpretieren
Vorgang.um den es geht.Dashilft dabei,sichim Feldzu
strenge,
systemastische
die man
undfeldspezifische
Relevanzen
in Relation
zu denGesprächen,
orientieren
führt,in den Griffzu kriegen,
3.

lo

Man muss(ständig)beobachten(unsystematisch
und systematisch,
offen und verdeckt).
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Verfahrenstechniken
und
die Datenfixieren,die Siemit all diesenverschiedenen
nach
Daten.
der.lagd
den
Methodenerhobenhaben.Soweitzu Data-Catching,
ETHNOGRAPHIE
LEBENSWELTLICHE
fremderLebenswelten.
istdie Erkundung
lchsagtebereits,
nichtjedeEthnographie
anderer
versuchtnun, die Lebenswelten
Ethnographie
Dochdie lebensweltliche
ist
nichts
anderes
alsdeDas
Was
die
Lebenswelten?
Menschen
zu erkunden. sind
es gibt nichtLebenswelt
Wir habennichtsanderes;
renWelt,wie siesieerfahren.
z.B.ein
ist,istein Konstrukt,
undeineandereWelt.EineWelt,die nichtLebenswelt
galileisches,
Paradigkopernikanisches,
newtonsches
Konstrukt.
ein
scientifisches
die Welt
der Welt,sozusagen
ma, daswir alleglauben,die Mathematisierbarkeit
an sich.Wir habenaberkeineAhnungvon derWeltan sich.Wir habendieWelt
nichtmehr.NichtirgenWelt;und dasmeintLebenswelt,
nur alseineerfahrene
nein,das,waswir alsWelthaben,istunsereLeGefühliges,
Nettes,
detwasKleines,
istschonziemlich
zu erforschen,
zu erkunden.
eigeneLebenswelt
benswelt.
Unsere
Problem,
dasüber
DieLebenswelten
andererzu erkundenisteinriesiges
schwierig.
demAnawaswir leistenkönnenmit demReden,
demZugucken,
dashinausgeht,
muss,leuchtetuns
Dasses aberdarüberhinausgehen
lysieren
von Dokumenten.
meintzunächst
einmal:
Ethnographie
sofortein.Lebensweltliche

ich dieseRelevanzen
vanzenzu tun und sehrvielmit der Frage:Wiesoinszeniere
alsmeinegegenüber
diesemAnderen,mit dem ichgeradeurrterdiesenBedingungenzu tun habeTWasmachtmanalso?Manbetreibteigentlich
Uneinsisyphoides
man
gelingt
nicht
wirklich,
man
kann
sich
dauernd
anstrengen;
Es
aber
ternehmen.
lcltwertlewierrndd.rnnwissen:
hochschielrcn
k.rrrrr
diesenSteinirnrnernralwiecler
ilrrnlrerhinunterlaufert.
cierlrirrter
Man muss(zumindestein gewissesMaß an)'Verkafferung'anstreben,
Verkafferung.
lch gehe
DiegenuineVorgehensweise
ist tatsächlich
die intendierte
rein,um einerzu werdenwie die,rnitdeneniclrzu tun lrabe.lchwill so sein.Das
WennSiees z.B.mit WienerZuhälterrr
zu t[rl habenurrt'lSiesagen,
istschwierig.
Probleme.
RolandGürtlerhat
ichwill einerwerdenwie die.habenSieerhebliche
2.

Verkafferung
ist angestrebt,
dasaufgeschrieben.
abernatiirlichernekontrollierte
Verkafferung,
d.h.wir hoffenalle,dassdiejenigen,
dieverkafferrr,
zurtickkommen
redenundberichten
unddannüberihreVerkafferungserlebnisse
können.Eineechlrier{tiristFrank
te Verkafferurrg
führtdazu,dasssiedortbleiben.DasgrofleBeispiel
gewesen,
Cushing
der,wennichmichrichtigerinnere,
alsEtlrnologe
bei denNar
vajoswar,undderirgendwann
einmalfestgestellt
hat,dassesdortvielspannender
Häuptling
alsin derWissenschaft
istunddannwurdeer irgendwann
beidenIndianern und danngab es leidernichtsmehrvon FrankCushing.
Daswar echtes
native".
Wir
Form
native",
aber
suchen
eine
des
die
wir nochgera,,going
,,going

Relevanzen
1. Man mussan der Rekonstruktionder perspektivischen
der untersuchtenAkteure interessiertsein.
eigentlich
Mankannnichtlebensweltliche
Ethnographie
machenmit derVorgabe,
will. Man kannalzu wissenalsdie,derenLebenswelt
manerforschen
allesbesser
noclrmit einem
so weder mit einempsychotherapeutisch-psychoanalytischen,
pädagogischen
Anspruch
lebensweltliche
Wennmanmeint
Ethnographie
betreiben.

<leso kontrollieren
können.Und marrchmal
kannmanes nichtmehrkontrollieren
- morgensum sechsUhrkannichdasmanchmal
nichtmelrrkontrollieren.

betreibtmanallesMögbesser
zuwissenwaswichtigistalsdie,diemanuntersucht,
liche- sicherfurchtbarwichtigeDinge-, aberkeinelebensweltliche
Ethnographie.

noclrFeldforschung
macht,fragt,wasmachenSiedenn,dannmachtderteilnehmendeBeobachtung.
Wasimmerdasheißen
mag- wir meinen
etwasanderes:
Wir

was ist denenwichtig?Unddasist sehr,
Man musssichschondafürinteressieren,
sehrschwierig
herauszufinden.
MankanndieseLeutefragen,mankannsichselber
präfragen,und anderefragen.Doclrdie Antwortenauf dieseFrageunterliegen

meinenbeobachtende
Teilnahme.
DerSchwerpunkt
liegtauf derTeilnahme,
auf
demVersuch,
wirklichteilzunehmen
und dabeiauchnochzu beobachten.
Dasist
r.rrrcl
seltrschwierig,
weil Teilnehmerr Beobachten
widersprtichliclre
eigerrtlich
Verhaltensweisen
sirrd.Wennnrarrwirkliclrteilnimnrt,
beot:achtet
rnarrk.rrrmnoch;

gendenFaktoren,
Reled.h.dieAntwortenhabenrelativwenigmit denfaktischen

3.

Man mussvon der teilnehmendenBeobachtung

zur beobachtendenTeitnahmewechseln.
Teilnelrnrende
Beobachtung
maclrtja jeder.Wennmanhe'rrte
einen,derrrberhaupt

23

RonaldHitzler

Dasist
wenn manwirklichbeobachtet,
kommtman kaumnochzumTeilnehmen.
in der ganzenlebensweltlichen
Erkundung
wie so vieleDilemmata
ein Dilemma,
drinstecken.
für Experteninterviews
Man mussseinenTeilnehmer-Status
(im strengenSinne)nutzen.
in unserem
mit Leuten,diemarraus
Experteninterviews
SinnesindkeineInterviews
Gebiethält.Experauf irgendeinem
welchenGründenauchimmerfür Experten
zwischen
Experten:
Da stehensichzweigegenüber,
teninterviews
sindInterviews
4.

respektieren
alskompetentfür ein Thema;erstdannkann
die sichwechselweise
nachdemMotführen.GemeintistalsonichteinInterview
manExoerteninterviews
to ,,lchbineinbisschen
doof,erklär'mirdasmal!" dasistkeinExperteninterview.
zu nennenist alswenn man sagte,jetzt
SolcheineBefragung
Experteninterview
nurweil ichmit Katholiken
macheichKatholikeninterviews
oderFraueninterviews,
dasses auchum
beinhalten
zusätzlich,
odermit Frauenrede.Experteninterviews
geht.DermussalsQuasi-Experte
auftauchen;
und das
denStatusdesInterviewers
genaudasnutzt.waser vorhermühsamenrrorben
kanner erst.wenner natürlich
hat:dentatsächlichen
Teilnehmerstatus.
5. Man musssein Mit-Erlebenreflektieren(Blickwinkelund Standort).
Dieses
Mit-Sern,
dieseslnvolviert-Sein,
diesesexistenzielle
Drin-Sein
in einemFeld,
mussbeständig
reflektiert
werden,insbesondere
wiederim Hinblickauf BlickwinkelundStandort.
Nichtsosehrim Hinblick
aufAbstand,
weilmandenAbstandhier
ganzschwierig
kontrollieren
kann.
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hat,wiederhat,
ist ebenjenes,dasman hat (inzwischen
DasForschungsinteresse
ltabettalsam Anirnrner
rrochhat).MankannunterlJrnstäntlen
eirrvölliqarrderes
sindeinbisistderweitereBegriff,Interpretationsverfahren
fang.Analysetechniken
sozudie
Analysetechniken,
orientiertals
schenspezifischer,
stärkeram Verstehen
Diernussnranauswählen
undaufdieGegensageneinTeilderAnalysetechniken.
auf dievorlrandenen
Daten,.lnwenrJen.
stände,
Nrrnkorrrrnen
nrit,,M.lrtkartn".
zweiSpiegelstriclre
Man kann die fixierten Daten im Rekursauf verschiedeneVerfahren
Hermeneutikinterpretieren.
sozialwissenschaftlicher
Man kanndas,manmussdasnatürlichnicht.Esgibt vieleandereInterpretationsWir nehmenverschiedene
Verf.rhren
verfahren,
aberdassindunsere.
der sogenanntensozialwissenschaftlichen
Hermeneutik.
Dazugehörenauchz.B.dieVerfalrrenderethnographischen
Semantrk
oderderKonversationsanalyse
oderderGataberauchHermeneutiken
im engerenSinnesowieNarrationsanalytungsanalyse,
se.Dasallesist im Kanonsozialwissenschaftlicher
Hermeneutik
enthalten.
Esgibt
2.

Möglichkeiten
fider lnterpretation
darüberhinausweitere,wohlausgearbeitete
xierterDaten,alsoderjenigen
Werkzeugen
derSoDaten,diewir mit den üblichen
(lnterview,
Beobachtung,
Dokumente)
zialforschung
erheben.
3.

Man kann die (nicht fixierbaren)Daten des (reflektierten)
eigenenErlebensim Rekursauf phänomenologische

Wir sindjetztdort angelangt,
wo wir die Datenausarbeiten,
auswerten
und interpretieren.

Reduktionstechniken
analysieren.
DteseDatenwerdenkonstituiert
meineTeilnahme,
durchmeinMiterleben,
meinInvolviert-Sein.
EssindDaten,die ich niclrtfixierenkann.lclrkannnattirlichein Gedächtnisprotokoll
meinesErlebens
erstellen.
DassindabernichtdiefixiertenDaten
meinesErlebens,
sonderndasist eineex-post-lnterpretation
eineskomplexen
Erlebnisraumes.
wahrscheinlich
nochliterarisch
zugespitzt.
Soetwashabenwir auch:
geerster
Rave",
Das
ist
wunderschön
zu lesen,literarisch
oder
so
ähnlich.
,,Mein

geeignet
1. Man muss(im Hinblickauf das Forschungsinteresse)
erscheinende
Analysetechniken
bzw. lnterpretationsverfahren
auswählenund anwenden.

lungen.EsistabernureineSpur,eineErinnerungsspul
und kannüberhaupt
nicht
ja
vermitteln,
wasdort erlebtwurde.Unddaswäre sehrwichtigalsEinstieg
in ein
bestimrntes
Feld.WenrrSienichtplrärromenologisclre
Techniken
anwenden
oderir- nrirf.illtnichtsßesseres
gendetw.rs
anderes,
wasllrnerrplarrsibler
erscheirrt
einals

DATA.USING
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-, wasalsogeeignet
nichtfixierte
Erlebnisdaten,
ist,um tatsächlich
Phänomenologie
Dettn
niclrtzu machetr.
Siedasüberhaupt
dannbrauclren
Datenzu interpretieren,
insystematisch
und
damit
zuzugreifen
haben
darauf
wenn5ie keineMöglichkeit
dannnütztdasüberhauptnichts,wasSiemühsam,durch
umzugehen,
terpretativ
haben.Denndasgehtnichtmit
an Datenaufgesammelt
langeFeldinvolviertheit
wenn 5iefixierteDatenhaben.
weil
Hermeneutik
nur
funktioniert,
Hermeneutik,
dasanfixierteDaten.Siemlisserr
keinenText,aberSiebrauchen
Siebrauchen
gucken,hin-und lrerwenden,
können.
vor-und zurückspulen
Man mussdie durch lnterpretationund Analyseerzeugten
'Konstruktezweiter Ordnung'aufeinanderbeziehen('triangulieren').
Konstrukte
ersterOrdnung.Dasprosindsozusagen
Waswir ständigproduzieren
(siewissenesnurnicht,wir übrigens
auchnicht).Wenn
duzieren
alleundandauernd
4.

entstezuwendetund dieseselberrekonstruiert,
mansichnun diesenKonstrukten
zweiterOrdnung,diewir durch
zweiterOrdnung.DieseKonstrukte
henKonstrukte
- nichtdurchdie Daten- selbererzeugen,
müssen
wir wieder
dieInterpretationen
EsmachteiKonstrukte.
dennessindja ganzverschiedene
beziehen,
aufeinander

Forschungs'
Man mussden Ertragder empirisch-theoretischen
verfügbar
machen.
intersubiektiv
aktivitäten
Aber c.sttttrsstricltt
drin:dasSchreiLren.
Dasstecktsclronirn Wort Etlrnographie
Vorträge
halten.
mttss, man kannaLrch
lreißen,
dassmaneinenTextscltreiben
2.

wählen.
Mittelwie z.B.Vicleo-Darstelltrngen
Man kanrraberauclreirrästhetisclres
kartrr;
esgibtvieleVerinwieferndasgelingerr
Manmusssichdartiberverständigen,
niclttnur zu beTeclrniken
Etltnographie
mit rrerren
vieleAnstrerrgungen
sr-rclre,
jcdoclt
nicltt
noclt
so sorrclerliclt
ltetrte
ist
das
fixiererr.
Bis
auclr
zu
treiben,sonciern
verfügbar
mawiederintersubjektiv
Aberman musses irgendwie
überzeugend.
Esmussetwas
machenSiekeirreEthnographie.
chen.WennSiedasniclrtmaclren,
Produkt
ab.
wie
immer
ein
auch
dabeilrerauskonrmen;
Sieliefern
Verfremdung(Simplifiunumgängliche
Man mussdie zwangsläufige,
zierungund Verkomplizierung)der fremden Lebensweltreflektieren.
weilsie
Siemeinen,
VieleEthnographen
entwickeln
eineArt Authentizitätswahn.
wüsstensieniclrtnur,wie daswirklicltist.sondabeisindund sichgut auskennen,
machen.Nein,wir verdernsiekönntenesauchnochsagen,zeigenundbegreifbar
3.

ERTRAG

fremdenstets,wir machenKonstrukte
zweiterOrdnung.Wir könnennichtanders
DieseVerfremdung
ist in der RegelsowolrleineSimplifizierung
alszu verfremden.
redenmit LeuWennSieübersoziale
Leberrswelten
alsaucheineVerkomplizierung.
'MeinGott,
haben,dannhabendieoft denEindruck.
ten,diedieseLebenswelten
'So
dasist aberein bisschen
komplizierter'.
Und dannsagendie auch. einfachist
niclrt!'Dann
rrichtl'.WennSie
dasaberin Wirklichkeit
sagenwir: 'Nein.natürlich
habenoderrrichtwahraberirgendwas
saqen,wasdie selbernochnichtgesehen
'Das
nelrrnen,
istja vielzu kompliziert,
danrrsagendie:
sostimnrt
dasdochnicht!'.

1. Man mussdie theoretischeRelevanzder empirischen
Ergebnissereflektieren.

Wir simplifizieren
einerseits
die Lebenswelten
und wir verkomplizieren
sieandrerseils.Wir kommenda nichtdrurnherurnr.
Wir versuchen
daszu vermeiden.
aber
ig verfremdenwir.
zwangsläuf

Diesbedeutet,
dassmannichtsteckenbleibt
in der reinenBeschreibung
von Dingerr,diepassieren,
vonDaten,sondernmanmuss
oderin derreinenInterpretation
nun überlegen.
welchetheoretische
Relevanz
dashat,was ich zu Tagegefördert

4. Man muss'eigentlich'wieder
von vorne anfangen.
Ja, darrn,wennmanalldiesgemaclrt
hat,mussnran'eigentlich'
wiedervonvor-

habe.

ne anfanoen.

durclrnengewaltigen
ob Siebeispielsweise
eineDokumentenanalyse
Unterschied.
MethodenachBohnsack oderdaführen im Rekurs
auf die dokumentarische
auswerhaben,dasSieim Rekurs
auf Gattungsanalyse
nebenbspw.ein Interview
Wie
Daten,undjetztgehtesum dieFrage:
ten.DannhabenSievölligverschiedene
Dasnenntman
beziehen?
wie lassensichdie aufeinander
stehendie zueinander,
- triangulieren.
dannsehroft - nichtganzpassend

7_6
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Kürzeein Beispiel:
in allergebotenen
Zu all demGesagten
Die Techno-PartY-Szene
denndaswärendann
erzählen,
Erqebnisse
Jetztkannichlhnennichtumfangreiche
zeigen,
lchwolltenur an kurzenBeisptelen
Vorträge.
wiederganze,eigenständige
- wir machendenseitca.5? Jahren ganzsimpelverwie ein Forschungsprozess
lässt:
laufenkann.DasisteinVerlauf,der sichetwaso darstellen
Raverwerden
zuwerdenstehtam Anfang.Danngehtmaneinfachhin,
einRaver
DieBereitschaft
betrifft,sehrvielunwasdenFeldzugang
derTechno-Szene,
da ist dieErforschung
von Bundestagsabgeordder Lebenswelt
problematischer
alsz.B.die Erforschung
gehenSiehin,beZurTechno-Szene
netenodervon Reproduktionsmedizinern.
müssenSieeinenEintrittzahlen,- und dannsindSiedabei.Nun können
stenfalls
oderSielernen,mehroderweniger
wie ein Fremdkörper
Siedort herumstehen
zusein.DannfangenSieanDingezutun,diemantut,wennman
einRaver
schnell,
ist.Dasmeint
diemannichttut.wennmaneinRaver
ist.UndDingezu lassen,
Raver
Stadiumhat beiuns
zu sein.Dieses
Techno-Fan
werden,- einganznormaler
Raver
eingenommen.
wo wir ganznormal,vÖlligunprominent
etwaeinJahrin Anspruch
sindund mitgetobthaben.
fachdazwischen
InterneZugängeerschlleßen
nur teilnimmt,
alsjemand,dertatsächlich
mehrInteresse
Siehabenja ein bisschen
Raverim
Laufe
dieses
versuchen,
D.h.
Sie
Teilnehmer.
dennSiesindbeobachtender
weitereZugängeim Feld.lrt
Sieerschließen
mehrzu ergründen.
Seinsein bisschen
dieheißt
in dereseinenMythosgibtundeineglobaleldeologie,
derTechno-Szene,
'We areone family',gibt eswalrnwitzig
gelteinte
ztt
Zugänqe
vieleGeheimgänge,
zu kommen.
da dahinter
dieebennichtfür allesind.Esistsehrspannend
Dingen,
wie beiAllyMcist,istz.B.dasUnisex-Klo,
EinZugang,dervölligunproblematisch
aus,wennda 20.000Leutegleichzeischauerlicher
Beal,nur siehtesein bisschen
gibteszwar
Dieseldeekennenwir im Grundesehrlange:BeiRaves
tig hinwollen.
Weil
für Jungsund Mädels,aberdasist relativschnelläußerstirrelevant.
Toiletten
ja bekanntlich
für Frauenda sind,und immerrelativvtel
immerzu wenigToiletten

RonaldHitzler
Aber.esgibt nochandere
Luftund Raumfür Herren.mischtsichdassehrschnell.
angeht,aberdie lasseichjetzt'malweg
wasdieToiletten
Geschichten,
spannende
gehenu.ä.).
(2.8.warumdie Mädelsso furchtbargernzusammen
auf dieToilette
sind,wo
dieabgeriegelt
InterneZugängemeintjedochZugängezu Bereichen,
gibt, Leute,die aufpassen,
dassman
es internnochmalso etwaswie Türwäclrter
vorallem
.ruchzeitlich,
sondern
da nichthingeht.Unddasist nichtnur räumlich,
Ttir,
rrächste
niclrt
durclr
die
gemeint.
nicht
heißen,
man
darf
Dasmuss
abersozial
sonderneskannsehroft auchheißen,mandarfzu diesemKreis,zt"tdiesenLeuten
SinirnformalenSinne,sondernim sozialen
nichtdazu.Daistnichtsabgeschlossen
man
ne.DassindinterneZugänge,
und dieerschließt siclr.
VIPwerden (Privilegien)
wird manVlP.veryimportantperson.Die Raverhabenganzschlicht
lrgendwann
dasHauptprivileg
desVlPsist,
EinVIPhat Privilegien;
dieseBegriffeübernommen.
auf die Parties
darf.Esgibt relativvieleVlPs,weildie Macherder
dasser umsonst
haben.VIPzu seinistnichtwirkin derRegelgrößereFreundeskreise
Techno-Szene
lichdas,wasmanerreichen
will. sonderndasist derAnfangvon etwasBesserem,
- mehrzu seinalsein gemeinerRaver.
Status(bzw. Perspektive)im Feld reflektieren
Spätestens
dannwenn maneinVIPgewordenist,fängt manan, den Status,den
manim Feldhat,zu reflektieren
urrdstelltfest:Momentrnal,ich kanrrnichtmehr
Ravererlelängerso tun, alsob ichhierwie einervonvielendie Partyalseinfacher
be.lcherlebediePartysignifikant
alsdie 10-,20-,30.000,diesichda beim
anders
werden.
Tanzvergnfrgen.
lrgendetwas
hat sichda verändert;
dasmussreflektiert
Mangehörtinnerhalb
von Leuten.
der Szenezu eineranderenKategorie
Sich'nützlich'machen(dazugehören)
Manfängtan,sichnützlichzu maclren,
in welcherFormauclrimmer.DassindselFornren
von Siclr-nützlich-maberwiederlangeGeschichten,
aberirgendwelche
gemacht
lrat,cJann
chenfindetman.UndwennnlandaseinWeilclren
erhältman
Dazubedürftees laneineQualität,die lässtsichsehrschwerin Kürzedarstellen.
ger Besclrreibungen.
Manwirclein Freund.
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teilen)
Zum'Freund'werden (Geheimnisse
undangibteseigentlich
nur zweiArtenvon Leuten:Freunde
In derTechno-Szene
Freunde
sindLeute,vor denen
sindLeute,die dazugehören;
dereLeute.Freunde
sindund die,wennsiedas
hat,Leute,dievölligverlässlich
mankeineGeheimnisse
alsdieseanderenLeuwerden
gleichetun wie andereLeute.völligandersbewertet
'gemeineRaver'gehÖrtund nicht
'andere
Leute'oder
te. Wennmanzur Kategorie
'Freund'ist.und manschüttetbeispielsweise
Bierum sich,dannist maneinealte
'Freund'
ist,dannsagenalle:
Wennmanein
undwird rausgeschmissen.
Drecksau
z.B.auf demSchiffunterwegs
derhat Spaß!WennFreunde
He,dasistein Freund,
'malgelegentlich
hundert
sieschon
schmeißen
sind,alsoRave& Cruisemachen.
Liegestühle
überBord,einfachweil dasSpaßmacht.

beispielsweise
fest,dassmannichtmit allengleichermaßen
Freund
seinkann.Wenn
manmitderPossi
gutauskonrnrt,
ausFrankfurt
hatmanProbleme
mit clerPossi
aus
München;
oderähnliches.
Undmanselberkomrntauf Dauernichtumhin,VorliebenundAbneigungen
zu hegen.EsgibteinpaarLeute,mit denenkommeicheinfachnichtzu Potte;- unddiemit mirauchnicht.Manstrengtsichwahnsinnig
an,
aberesgelingtnichtwirklichdauerhaft,
sichvölligrauszuhalten.
Verhältniszum Feldneu organisieren
ManmussdasVerhältnis
zumFeldimmerwiederneuund irgendwann
aucheinmal
grundsätzlich
neuorganisieren,
nämlich
dann,wennmanbeschließt,
ausdiesem
Feld
herauszugehen.
Aberdasheißtnicht,dassmandieTürhintersichzumacht,
unddas
war's.sie habenFreundelNiemand- Anne Holrnerhat daseinmalgeschrieben
kommtauseitremFeldso heraus
wie er hineirrgeht.
Esmachteinenvölliganders.

Von Welt zu Welt in der Welt der Technoidenwandern
Wennwir von sosondernvielebesondere.
Esgibt nichteinegroßeTechno-Welt,
FÜrLeute,diedas
wir böseVereinfachung.
reden,dannbetreiben
zialerLebenswelt
indenrwir stark
machen.
zu
verständlich
wir eseinbisschen
versuchen
nichterleben,
in verschiedenen
wandernwir in derWeltderTechnoiden
Tatsächlich
simplifizieren.
Weltenherumund wandernvon der einenWeltzuranderenWelUallesindhoch-

Man redetanders,man isstanders,man hat andereMenschen,
die einemwichtig
sind.Dasallesnimmtmanmit.Alsomussman,wennmansagt,iclrurrtersuche
das
jetztnichtmehr,dasVerhältnis
zu diesemFeldorganisieren.
Auchwenn mansagt,
iclrredemit keirrern
ausdernFeldmeltr:dasistaucheineFornrclerOrqanisation.

spannend
und berichtenswert.

ERTRAGE

Die eigene'Karriere'reflektieren
eine
reflektieren.
Man machttatsächlich
beständig
Man mussdie eigeneKarriere
hat,
im GoffmanschenSinne- wie Goffmanin denAsylendasbeschrieben
Karriere
-,
vonuntennachoben;die Karz.B. nichteineKarriere
Karriere
diepsychiatrische
-Ialfalrrterr
verlaugehen
oderirrBerg-und
rierekannauchvon obennachunten
weil
in derSzeneund die mussmanreflektieren,
fen.Mandurchläuft
eineKarriere
ausmanredet.warummanDinge
mansonstnichtweiß,vonwelcherPerspektive
jetzt
gerade
wahrnimmt.
sowahrnimmt.wie mansie

Daskannichjetztnurnochandeuten.
Manfragtunsimmer:waskommtdabeiheraus.Vonden vielenErgebnissen
habeicheinmalein paarDingeatrfgelistet,
wozn
wir wirklichetwaszu sagenhätten.Dabeiwürdedie Erläuterr-rng
jeden
eines
der
folgendenPunkteeinenVortragvonetwaeinerStuncle
umfassen.

Re-Distanzierungen
erlebenund vornehmen
Dingenim Feldzu verabschieden.
fängt manan, sichvon bestimmten
lrgenwann
garnichtumhin,hierPosttionen
auch
Manfängtan,wie andereauch,und kommt
Man stellt
werdeneinemauchaufgezwungen.
Re-Distanzierungen
zu beziehen.
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Party-Pri
nzipien(Event-Formen)
WelcheArtenvon Geselligkeiten
lratdie Techno-Szene
unclwelclreBecleutung
lraberrdieseArten?was passiert
da?warum sindsiein welcherFormund wie wichtig für wen?
Musik-Machen
und DJing
wir habenunsnatürlich
mit demMusik-Machen
unddemdamitverbundenen
DJing
beschäftigt.
Genteint
istnichtKonrponieren,
sondern
clasMr-rsik-Maclren.
Diesinr-
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pelsteFeststellung
wird zweimalgemacht.DasersteMal
dabeiist:Techno-Musik
eingescannt
oderwie auchimmer.
wird sieam Computergemacht gesampelt,
'Stück'
derSzene
dazu
würde
man
außerhalb
Track;
Dabeientsteht
idealeruveise
ein
keineStücke,
sondernessindVorlagen.
oder'Lied'sagen.EssindaberkeineLieder,

(sampelnusw.)
Techno-Asthetik
Techno-Asthetik
gibtesdortwo Teclrno
hinauswirkt,
diffundiert
in unserallerNormal-Asthetik.
Technohat tiefeSpurenhinterlassen,
die wir kaumnoclrwahrnehmen,niclrtnur in dör Musik,sondernin sehrvielenDingen,welchedetailliert
auf-

Da ist etwasauf einerScheibe
drauf.Und der DJnimmtdasund nimmtandere
Wesbdazuund machtsituativam Turn-Table
eineandereMusikdaraus.
Scheiben
- demSinnenach-, esgehedarum,dasszweiPlatten
gesagt
mitam hatneulich
müssenineinanderkriechen,
einanderSexmachen.Diemüssenzusammenlaufen,
was nichtvorherim Plattenkoffer
dabei
und am Endemussetwasrauskommen,
wie das
anzugucken,
war.Dasist DJ-Kunst.
Esisteinesehrspannende
Geschichte,
funktioniert
Musik-Machen
im Studiooderliveauf derBühnealsDJino.

ztrlisten
wären.

Drug Using
und so tun, alsob die nochnie ein
Man kannnichtdie Techno-Szene
erforschen
Biergetrunkenhätten.Beispielsweise
ist esauchspannend,
in Münchenbei RavedazudasOktoberfest
lauft.Mangehtin denfrühenMorCityzu sein,wennparallel
genstunden
durchdieStadt,findetdabeipermanent'Drogenleichen'unddiesind
allenichtausRave-City!
Jedesmal
wartenbeiden Events
riesigeErste-Hilfe-MannHerz-Kreislauf-Versagen.
schaften
aufdieanrollenden
Raver-Massen
undderen
Am
Anfangunserer
Feldforschung,
alswir überdieTechno-Szene
war inlnrer
sprachen,
diegroßeFrage,beiSozialarbeitern
insbesondere:
Jakommendennda großeProblemeauf unszu?lchweißes nicht.Dassindkomische
Aberes gilt
Geschichten.
'Music
eines,und dasist sehrwichtigfür Drug-Using
in der Techno-Szene:
is the
onlydrug';wir nehmenkeineDrogen,wir kennenniemanden,
der Drogennimmt
undwir kennenauchniemanden,
derjemanden
kennt,derDrogennimmt.Werdas
nichtbegreift,der istein Nix-Checker,
wie dasJürgenLaermann
malgesagthat.
(RaverSex)
Techno-Erotik
DieTechno-Erotik
ist einebesondere,
auchdarübermüssteich längererzählen.
Es
istschoneinebestimmte
Art vonErotik,um dieeshiergeht.Wir habenda von Ragesprochen.
ver-Sex

Daswarendie mehr'beilär"rfigen'
Ergebnisse.
Intensive
Erträge
ausintensiver
Beschäftigung
liegenzu denfolgenden
Topoivor:
Binnendifferenzierungen
der Techno-poputation
(lnklusionen
und Exklusionen)
welcheArtensozialerungleichheiten
gibt es in clieserpopulation,
die sichcommunitynenntundalsGlobal-Gemeinschaft
sichversteht.
welcheFormen
undeualitätenvonungleichheiten
lassen
sichfeststellen
undworaufbasieren
sie?
Techno-Moral
(unity and difference)
wir habenunssehrintensivmit Techno-Moral,
mit der Moralin dieserszene,beschäftigt,
die manim Grundeimmerbehandeln
kannunterdiesemparadoxen
Gedanken'unitiyand difference'
in gleichzeitigem
Vorhancjensein.
Auchkannman
'Sllaßrrrrrss
itrnterwiedersagen,derGrtrnclsatz
sein'gilt;oderwieWirrfriecJ
Getthardtgesagtlrat:,,spaßhabenund niernancl
".
welr tr.rn rjaswärewalrrscheinliclr
nochdiebessere
BeschreibLrng.
Aberauchdiesisteinqroßes
Kapitel.
Techno-Politik
(ExistentielleStrategien)
wir habenunsauchmit der Fragebeschäftigt,
wie unpolitisch
ist Techno?
Techno
ist überhauptnichtunpolitisch,
- nichtin einemkones ist hochgradig
politisch,
ventionellen
Sinn,nichtim SinneeirresPolitikbegriffes
ausclemGemeinschaftskunde-unterricht
oderausdemgängigen
Verständnis
demokratischer
wahlen.Nein,
dassindexistentielle
strategien,
strategien
derDurchsetzung
dereigenenldee,des
- wasimmermandamitmeint-, und dafürbetreibt
eigenenLebens
der Ravereinenwahnsinnigen
Aufwand.
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Die Orgahisationselite
habenundnachwievorbeDaswar dasHauptthema,
mit demwir unsbeschäftigt
fassen.Technoist in allerRegelein sehraufwendiges
Unterfangen.
Esgibt natüraberdiespannenden
lichillegaleRaves
auf non-profit-Basis,
auf low-budget-Basis;
großenParty-Events
und sehrriskant.Die
sindsehrkostenintensiv
sehraufwändig
Maydayin DortmundhatjedesJahr20.000Besucher,
undichweißausdenZahlen
- ich kennesozusagen
-,
mit Aufdie GeschäftsbücherdassdieseVeranstaltung
Esgehen20.000rein,
und Abbau,Vorbereitungen
etc. 1,5Mio. DM verschlingt.

RonaldHitzler
Raves
werdenbleiben,dasist nichtder Punkt.Aberes wird nichtmehrzeitgeistprägend
sein,manwirdnichtmehrimZentrum
desGeschehens
wennman
stelren.
weiterhindort bleibt;alsoist die sparrnende
Frage:wie orierrtieren
sichdie Leute
um?
Soweitnun dieseAnmerkurrgen,
diezeigerr
sollten,wasalsErträqe
lteiethrrographischen
Feldforschungen
lrerauskonrmen
kanrr.

1000Freunde,
d.h.diezahlenschoneinmalnicht,
undder
davonsindmindestens
Restzahlt85 DM. WennSiedaszusammenrechnen,
dannhabenSrekeinenVerVerdientwird mit Merchandising,
dienstdurchdie Partyselber.
Compilatiorr
usw..
Aberdie Raverwollendas:die wollenhierein Dingstehenhaben,dasersteinmal
1? Millionenkostet.Diesinddasgewohnt.Diekönnensienichtmit demKofferraAnlagen
Dasindirrsinnige
aufgebaut.
dio unterhalten
odermit derWanderklampfe.
sowohlwas Soundalsauchwas Laser,
Lightshowusw.betrifft.AnderesBeispiel:
EinWagenauf derLove-Parade
kostetetwa80.000DM,damiter fährt.DerGrurrd
ist der,dassda vielleicht
200 ldiotendraufstehen,
die nichtsanderes
tun alsalles
kaputtmachen,
wasirgendwie
kaputtzumachen
ist;dietanzenundtoben.Unddas
GanzeistdreibisvierMeterhoch.WennauchnureinWagenauseinanderbräche,
gefährdet.
wäredieganzeLove-Parade
DerWagenmussalsoungeheuer
stabilsein.
ManmussGeneratoren
usw.,derWagenmussgedaraufplazieren,
Soundanlagen
schmückt
werden.
Post-Techno(Sequels/ Zeitgelst / Umorlentlerung)
Jetztgehtes unsmehrum dasThema,.Post-Techno":zum
einenum dieSequels,
alsoum die Weiterführung
vonTechnooderdie techno-ähnlichen
Entwicklungen,
z.B.Partyentwicklungen
wie Two-Step.
Zumanderen
um dieFrage,
wohingehtder
ganzgrobenEinschätzung
Zeitgeist?
Nachunserer
warTechno
zeitgeistprägend
für
die 90-erJahre.Eswird nichtzeitgeistprägend
seinfür diesesersteJahrzehnt
des
- da sindandereDingegefragt.Schließlich
neuenJahrtausend
wir aufdie
schauen
Umorientierung
derer,diebislangTechnomachten,
alsoauf die MacherundOrganisatoren.
Wasmachendie nun?Dassindjunge,clevere
Leute;- wastun diejetzt,
'over'
wenn die Partynichtwirklich
ist?DieLove-Parade
wird bleiben,
diegroßen
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