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So ungleichwie heutewarendie Popiüngernoch nie' Das Diktum der
Neuniigerjahre,dassiedereineMinderheit sei,ist im Pop auf ganzeigentümlichä {ieise wahr geworden:Jedergehört einem anderenStamman,
hört andereMusik. Nur einesscheinenalle
befolgt andereSpielre'geln,
,,".h ?i" ,,o. g.Ä"inr"-- zu haben:Siehängenan den alrcn Popmythe.n:
r Erlc['rAblehnungdÄ Spi.ß..ru-s, LusraufFreiheirund cin u nbändige
Netzes'
des
außerhalb
und
im
Netz
nishunger
Einlvas abärstifretin Zeirender Globalisierung
und Individualisierung
internationalisierte
und
sichglobalisierte
Lassen
heit im Pop-Dschungel?
Szenen(Tlchno, HilHop) noch als lebensweltlichfundierte Gemeinschaftenbegreifen?Sind s"".t"n durch enormeBinnendifferenzierungen
ryie
nur noch näminelleQuasi-Gemeinschaften? werdenkulturelle Differenzenvermitteft, *i" f.i.t sind die lJnterschiedegeworden?\üelche
theoretischenKonsequenzenhat die EntdeckungdeseinendenPrinzips
der Distinktion?
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KlausNeumann-Braun,
Axel Schmidtund ManfredMai
Wecan't rewind!
Einführung
I. wwan.pop.corn
Zum Start der r98oer-Jahresangendie Buggles"'!(i'ecan't
rewind,we'vegonetoo far / Put the blameon VTR / Video
Killed the RadioStar".Siekommentiertendamit den einset(uA New [,1x"),der
zendenSiegeszug
desMusikfernsehens
durchdendamaligenerfolgreichenStartvonMTV eingeläutet
wurde (Neumann-Braunr99il. MTV war wederein Zufallsprodukt noch ein GeniestreicheinzelnerMacher,vielmehr
war im Music-Business
die Zeitreif für etwasNeues.Und diesesNeue war die EroberungdeskommerziellenFernsehens
durch die Popmusik.Möglich wurde diesdurch eineReihe
unterschiedlicher
Entwicklungen(A. Schmidt r999): Ende
der ry7oer-Jahre
setzteeineRevolutionierungder Produktiund
Reproduktionstechnologien
ein. Drumcomputer,
onsmachtenesfortanmöglich,im Stuund Sequencer
Synthesizer
von Live-MusikernSoundszu produziedio ohnediePräsenz
ren. Die Musik ausder Technikretortewar geborenund beispielsweise
auchbei Live-Actseinsatzfähig,
die im Laufeder
r98oer-Jahre
mehr und mehr zu visuell-ästhetischen
Spektakeln und Gesamtkunstwerken
wurden. Der Popmusiker
wandeltesichzum Performer.Der\üüeg
zu Videoclipund Musiktelevisionwar geebnet,aber es bedurftenoch adäquater
globalerDistributionswege.
Hierzu gingendie entscheidenden Impulsevon der (amerikanischen)
Fernsehindustrie
aus:
Vermehrung
Mit der explosionsartigen
von Kabel-und Satel-
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Ronald Hitzler und MichaelaPfadenhauer
Next Step.
g
TechnoideVergemeinschaftun
und ihre Musik(en)r

Techno2alspopmuSeitdem Aufkommendesso genannten
Stilrichtungrund juvenileTeilkulturain denfrühen
sikalische
und
darübergcschrieben
ist viel Kontroverses
rygoer-Jahren
Phänopopmusikalisches
verfasstworden.Kaum ein anderes
zo.Jahrmen schiendie populäreKultur des ausgehenden
hundertssürker zu prägenund treffenderzu repräsentieren
wie
alsTechno.Hier schienensich traditionelleGegensätze
Konsum
und
Individualität,
Kommerz
Spaßund Viderstand,
und IdeologiesowieTechnikund Körper miteinanderneuzu
verbinden.sDie "Bewegung"- wie die erweiterteTechnoszeneunter Einschlussihrer Mitläufer cbensohäufig wie
ungenaubezeichnetwurde - hat mittlerweile ihren Zenit
Technoist längstim etabliertenPopkanonanüberschritten.
gekommenund hat die poptypischenEntwicklungen(etwa
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r DieserText ist eine leicht überarbeiteteFassungunseresVortragsim Rahmen der von den HerausgebernveranstaltetenTagung "Trendmedium
Pop(ulär)Musik - Wandel und Perspektiven*an der Universität Essen,
to,/tt, t r.2ooo.
z Das Label 'Technoo begannsich in den frühen lggoern für eine sich im
Laufe der r98oer-Jahreetablierendeelektronische Tanzmusik durchzusetzenund dient mittlerweile als Sammelbezeichnungfür eine große
elektronischerzeugterMusikstilrichtungen.
Anzahl unterschiedlichster
3 Zu den musikalischenWurzeln und verschiedenenStilrichtungen des
Techno vgl. bereits \ü/alder/Anz r991, aber auch Heinzlm aier r999.
4 Vgl, zfs, Hitzler/Pfadenhauer.roor, Hitzlcr/Buchcr/Nicdcrbachcr zoot
( K a p . 6 ) ,E c k e r te t a l . z o o r ( K a p . y . 3 . 2 ) ,
in der'Iechnokultur vgl. Klein r 999.
1 Zur AussöhnungsolcherGegensätze

zt j

interne Diversifizierungund Hierarchisierungr
Subszenenbildung,Kommerzialisierung,
Standardisierung
etc.)durchlaufen.Die GrundideedesTechnoalseineraufelektronischer
Musik basicrendenPartykultur hat sich veralltäglicht,
der
Nimbus desFrischen,Aufbruchsartigen
ist verschlissen.
Auf der einenSeitelassensichTendenzen
ausmachen,
die
dieTechnokulturin nichtallzufernerZukunft in eineEpoche
der Popgeschichte
überführen,siekanonisieren
und damitfixieren.Die Frage,"'Waskommt nachTechno?",ließegenreübergreifend
alsozunächstdie Antwors 2u; "Jedenfalls
kein
Techno!" Auf der anderenSeitewird Techno "revivalreif"
und dientalsFoliefür allerleiStilisierungen
und Verfremdunwas
ein
deurliches
Zeichen
dafür
ist,
dass
ein Genrein die
Ben,
AnalenderPopkultureingegangen
ist,aberauchChancenfür
neueEntwicklungenbirgt.Akruell lassensichdabeiv.a.wiederAmbirionenregistrieren,
Technoin Gestalteinerdigitalen
Kunstmusikein intellektuelleres
Imageund eine künstlerischeNote zu verleihen.
Szeneimmanent
isr zu erwarren,dassinhaltlicheVeränderungcnunspektakulär
bleiben,z.T. sehrschnelllebig
sindund
sichaufdie ModifizierungoderIntensivierung
von Partykultur kaprizieren.
Technoist zwar in der Gegenwartangekommen,scheintsichallerdingsebensozukünftigePotenziale
zu
bewahren.Der Frage,welcheRichtung(en)einesolcheEntwicklungeinschlagen
könnte,soll im Folgendenauf derBasis
einesskizzenhafren
Blicks auf die gegenwärtige
Verfasstheit
derTechnokulturnachgegangen
werden.

t.

'Was
ist Techno?

Die Antwort auf die Frage:
"Vie gehtdieTechno-Geschichte
weiter?"oder "'Waskommt nachTechno?"hängtzunächsr
und v.a. davonab, was Technoüberhauprbezeichnen
bzw.
implizicrensoll: das,was KerstinGreinereinmal,das Mut-
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RonaldHitzler/MichaelaPfadcnhaucr

Tanzmusik
terschiff"genannthat,alsoquasidie elektronische
schlechthin? oder,wie esStilpuristenwollen,lediglicheine
wenn auchnicht geradeeindeutigeSpielartdieses
besondere,
Genres?Mithin müssenwir, ehewir die Frageder Organisadenn beantstellen,geschweige
toren auchnur angemessen
ist Tcchno?
Vas
worten können, zunächsteinmal fragen:
subversiv.
bzw. mit Goffman(rgZ+) "phänomenologisch
wir etgewendet:
Auf Grund welcherMerkmalebezeichnen
wasalsTechno?
\Vir neigenschonimmer- und mithin auchhier- eherzum
ersterenVersündnis von Techno, also dazu, Technomusik
mehr oder weniger synonym zu setzenmit elektronischer
Tanzmusik.DieseNeigunghat aberwohl v.a. damit zu tun'
dasswir ja nicht genuinanTechnoalseinerMusikrichtunginteressiert
sind,sondernan Technoalseinempartyzentrierten
Lifestyle- einemLifestyle,der sich zwar genzwesentlichin
einer ausdifferenziertenArt von stark repetitiver,elektroder sichaberauchsigni6nischerzeugterMusik manifestiert,
kantäußert,z.B.,wieinsbesondere
GabrieleKlein (u.a. ry9g)
Tanzformensowie in speziellen
gezeigthat, in besonderen
auffälligen
Attitüdenund habituellen
Konsumgewohnheiten,
von Geselligkeiten.
Arten
Eigenartenund in signifikanten
ist ebendasentV. a. auf den und für dieseGeselligkeiten
im
standen,was man als "Technomusik engerenSinne"beAbgrenzung
zeichnenkann,was wir hier aberzur besseren
nennen:Rave-Musicist keinespezi6sche
Stil"Rave-Music..
richtung,sondernebendie gängigeTanzmusikbei großen
Technopartys.'Wenn
man überhauptso etwaswie ein übcrgreifendesCharakteristikumvon Rave-Music benennen
möchte,danngehtesdabeieherum die monotoneIntensität
und relativhohe Frequenzdes4/4-taktikenGrundbeats,als
um irgendeinspezifizierbares
Klangbild.
elektronisches
Die früherenstilistischen
Ausdifferenzierungen
der Technomusikschlechthin
betrafenja weitausmarkanterMomente
der Taktgeschwindigkeit
und der Patterns,der mehr oder

Ncxt Stepp.TechnoideVergemeinschaftung
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minder"harmonischen"
Klangmuster,
dieaufdieBeatsgelegt
wurden,alsdasssiedieMonotoniederBassdrum
tängierthättcn. Erst wesentlichspäterwurde dann in einemrelevanten
Ausmaßauchdie Rhythmikselberaufgebrochen.
Inzwischen
kann man - dasbestätigen
aucheinschlägig
befasste
Musik(zoor)- die Stilarten,Subthcoretikerwie AnsgarJerrentrup
stilartenund Sub-Substilarten
in der Technomusikschon
langenicht mehr sinnhaftnachvollziehbar
auseinander
halverweist
ten.Jerrentrup
etwadarauf,dasser selbernahezuroo
unterschiedliche
Stilmarkierungen
angesammelt
hat.\7ir bezur Erinnerungsaufschränkenuns hier deshalb sozusagen
frischung- auf die Nennungeinigerweniger,stilistischrelativ deutlichgegeneinander
abgrenzbarer
"Archetypen..der
Technomusikund bitten präventivum Nachsichtfür alle
allzu grobschlächtigen
Etiketrierungen
und Vereinnahmungen.
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z. Technostilrichtungen
>)vonjeher"beliebteste
Die sozusagen
Stilrichtungim Techno
überhaupt ist zweifellos der Trance.Symptomatischfür
Trancesind ein relativ monotoner Beat (mit kurzläufigen
Zwischenbeats)
und viele"breite" Soundflächen.
Trancehat
typischerweise
r4o-r6o bpm, ist oft aberauchlangsamer.
Goa-Trance
ist eineUnterformdesTrance,der seinenNamen
von der indischenLandschaftGoa hat, wo vieleAh-, Spätund Neuhippiesihre Vahlheimat gefundenhaben. GoaTranceist einedurchEsoterikbeeinflusste,
von ihrenAnhängernsymptomatischerweise
als"spirituell"erlebteMusik.Sie
erzeugtbei längeremHören ein GefühlvonnahezuschwerelosemSchweben
und gilt deshalbauchals"spacig*.
Nimmt man ausTranceund insbesondere
ausGoa-Trance
sozusagen
den Beatrhythmusheraus,dann ist man bereirs
sehrnahean rAmbient-Music":Ambient-Musicistv.a.
eine
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RonaldHitzlcr/MichaelaPfadenhauer

fastoder ganzbeatvon New-Age-Harmonienbeeinflusste'
zum Chill-out beim und nach
loseMusik zum Entspannen,
dem Rave.
und
weichen,langsamen
Konträr zu dieserharmonischen,
verträumtenRichtung steht die Hardcore-Fraktionin der
e:Hardcore/Gabbaist mit über I8o, oft überzoo
Technoszen
Form von Techno'Typischist
bpm diehärtesteund schnellste
Die Liebhabervon HarddasFehlenvon Harmoniebögen.
gebensich gernebecore,die so genannten',Gabbaheads',
Umgangsformen,
sonderswild und unBestümund adaptieren
die mitunter eher an andereMusikszenenwie Punks oder
New-'Wavererinnern,alsan die der Technofreaks'
Mit r5o-r7o bpm ebenfallsrelativschnellist die Technovariante,von der sich alle ,echten" Technoidenzumindest
pflegen,dennder so genannte
zu distanzieren
szeneöffentlich
leicht
hat sehrmelodiöse,
Kommerz-bzw. ,,Deppenu-Tecbno
Mitzum
sozusagen
die
Soundmuster,
wiedererkennbare
die in der
singeneinladen.Typischfür dieseTechnovariante,
genannte."Ravedas
so
ist
ist,
konstruiert
Regelsehrsimpel
von Tönen im Vereintypisignal,.,alsodas "Hochziehen<<
der Taktfrequenz.scher*eisemit einer Beschleunigung
desfür ,,echte"TechnoideAkzeptablen
Endgültig,,jenseits..
ist schließlichDancefloor-Music bzw' Disco-Tecbno.Dabei
und Pophandeltes sich eherum "technoisierte"Schlagermusik,wie sie in jenenberüchdgten"Dorf-Discos" gespielt
wird. Interessantist dieses"sdefkind" deshalb,weil sich
daranerkennenlässt,wie starkTechnoinzwischendie populäreMusik schlechthinbeeinflusst'
\flährend derlei Technoverschnittallmählich sozusagen
,oBallermann
6..-Niveauerreichthat,hatsichdieSzenewieder
Clubs zurückgezogen
in mehr oder wenigerexkludierende
und pflegtdort einegewisse'Coolness"- auchmusikalisch:
Club-Musicisteinerelativkomplexausübereinandergelagerten Tracksvon den DJs in den Clubs sozusagen
"live" monTanzen
Musik
zum
und
tierte,spannungsreiche "treibende"

Next Stepp.TechnoideVergemeinschaftung
und ihre Musik(en)

217

und Zuhörenfür langeNächtein denClubs,in denensichdie
regelmäßig
Technoiden
einfinden.
Insbcsondere
ausder Club-MusicsinddurchEinflüsseanTraditionenneue,nochkomplexerstrukderermusikalischer
turierteFormenentstanden:
Cross-Overbezeichnet
ausder
SichtderTechnoiden
zunächsteinmaleinfachdieVerbindung
von irgendeinerArt Technomit anderenMusikstilen;z. B.
mit Punk,HeavyMetaloderHipHop. - Eindeutigjazzinspiriert ist hingegenjene sozusagenintellektualistische
Richtung, derenAnhängersich typischerweise
nur noch ungern
überhauptder Technoszene
zurechnenlassen:
Drum'n' Bdss
bewegtsichtypischerweise
zwischenroound r 3obpm.Allerdings ist dabei symptomatischerweise
ohnehin der 4/4Grundbeatzu GunsteneinerstarkenBass-und Schlagwerk'n'
betonungaufgelöst.Drum
Bassgilt auch als nJazzder
Neunzigerjahre...
Der Einbau auch eingängigerer
Melodien ist einesder
Kennzeichen
einerjüngerenSeitenströmung,
nämlichdesBrg
Beat, in dem nicht seltenganz unüberhörbarBebop-Elementeadapdertwerden.Das Spezifikumvon "Big Beat"besteht in der Hereinnahme'rs6fr1g1..,
d. h. nicht computererzeugterDrums. Echte Hitqualitäten erreicht man hier
gelegentlichdurch die Zusammenarbeir
mit altbekannren
z. B. mit Shirley Bassey. Und über "Big Bear"
Jazzgrößen,
findet die Technomusikdann sozusagen
einenneuerlichen,
ziemlichdirektenAnschlussan jenemehr oderwenigerparallelverlaufene
Musiktradition,um derenVereinnahmung
auf
dem"Mutterschiff"TechnounterExperrenanhakendgestrittenwird. Die Redeist natürlichvonHouse.Househatsichursprünglichentvrickeltausfunkigerund souligerDiscomusik
in den USA. House transportiertafro- und larinamerikanischeEinflüsseund hat einenganzeigenen,unverkennbaren,
,groovigenr.Sound,der mit rzo bis r4o bpm vorangetrieben
wird.
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RonaldHitzlcr/MichaelaPfadenhaucr

3. Produktion und Performance
von StilrichJenseitsder Frage,ob eineGrobklassi6zierung
'Was
Technomusikalsdaszentungenwie diesesinnvollist:
traleElbmentbzw.die "Condido sincquanon<von Szencpartys im weiterenSinneauszeichnet,
ist,dasssietypischerweise
sozusagen
zweimal "gemacht"wird: einmal am Computer
und dannnoch einmalam DJ-Pult.Denn andersals in einer
herkömmlichenDiskothekwerdenim Technoclubbzw auf
dem Rave in aller Regelnicht mehr oder wenigergängige
',F{its..gespielt,sondernallenfallswerdenbekanntere
Technostückealserkennbare,Bausteine"
eingefügtin eineSoundkomposition,die hiertypischerweise
vom DJ am "turn table"
(bzw. wenigerhäufig von so genanntennliveacts")"k1giert" wird - sozusaBen
in Akten der situativenNeuschöpfung
durch Durchmischung,Rekombinationund Modifizicrung
'trackso.
der aufVinylscheiben
vorhandenen
Der DJ ist also kein Discjokey,d. h., er spieltnicht etwa
einfachSchallplatten
und gibt dazuirgendwelche
nrehrodcr
minderlaunigenKommentareab.Der DJ führt vielmehrdie
wesentlichelektronisch"erzeugten"bzw. per ComputergesampeltenTrackszusammen,lagertsie aufeinander,
schiebt
sie ineinanderund achtetdabeiv.a. darauf,Bass-Frequenzdifferenzenzwischenden einzelnenTracks auszugleichen
und dadurchUnterbrechungen
im Rhyrhmusdes Bearszu
vermeiden:"Der entscheidende
Faktorin der DJ-Musikist",
so MaximilianLenz aliasVestbärn,>y,rsnn
zwei Plattenzusammenlaufen
und etwasNeuesdabeientsteht- wenn zwei
Platten Sex miteinanderhaben und erwas dabei herauskommt, was ursprünglichgar nicht in der Plattenbox'war.,.6
Durch diesesinterpenetrierende'Verweben.
desvorhandenen Soundmaterials
zu oft stundenlang
dauernden,komple6 ln: Loopmagazin,Nr 68,r I (zooo),S.1r.
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xen "Klangteppichen"entstehtder Eindruck einesdurch_
gehenden
Stückes.Und insbesondere
dasGefühl,von einem
beatpulsierenden
Klangreppichgewissermaßen
als kollek_
tiver Tanzkörpergetragenru *.rä.rr, erachtenwir alsessen_
ziell für das Erlebenvon (situativer)unity in der Technoszene.

4. TechnoideVergemeinschaftung
Die damir implizierteArt von Gemeinschaft
ist im Grunde
nichtmehralseinepunktuelle,,l6lsso,
einesituativeImagina_
tion. - Fxemplarischhierfür sei an dasin unseremKoit.*r
natürlichin besonderem
Maßesichaufdrängende
uo,ro i.,
Loveparade1999 erinnerr:,,Music is the fey*. ggl
,.ir,.,
abe.ndlichen
Ansprachezu diesemMotto h"t br. Mott. J.mals.erwartungsgemäß
'Musik.. mehr oder wenigeruf C._
neralschlüssel
für allesund jedenausgelobt
- jedenTalls
fü;les,wasvon dcn Protagonisren
pärade
der
positi't"r".ii.r,
ist,und jedenfalls
für jeden,der im sinneebendieser
p.ot"gonisten-nicht
gänzlichversrockt,bösartig,der nicht,oruffi
moralisch"unmusikalischo
ist.
Stellt man an diesen
-Akt expressiverGlobalvergemein_
schaftungallerdingsdie Zusatzfirg., *oru Musik nlcht
nur
prinzipiellemorionalund menral,sändernauchganz
pr.g.r_
tisch (2.B. im Hinblick auf faktische Zugänge,R.rrouic.n,
optionen, Privilegienin der TechnoszenJ;
där schrtissel
isr,
dannerkennrmansehrschnell- und erwarrungsgemäß
_, dass
man mit Music 'only.. keineswegseinen Generalschiüssel
od.ergar.einenuZugangscode..
b"ri"trt,sondern
d.r,
Schlüssel
- ohnehinweir offene"_"ll"rrfrll,
zur >ersren..
il;;;;;;
zur Velt der Technoiden.
Im weitläuGgen
und unübersichtlichen
Technoinnenraum
..
hlngegenvermag'nmusic..
xl5 "kgy.. vielerleiSonderzugänge
ebennicht aufzusperre
n * z.B. nicht die V.I. p._Loung;,;;
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jcne für "cchtc
Randeder Loveparade,und bestimmrnicht
wie das'
f";".r.tr*.ine" iirkli"h .*t'"o'dinären Privilegien
dürfen
zu
auf einemdcr'$(agendie Loveparademitfahrcn
- und das"ist dasAllerieinste- bci der Abschluss;;;";
Innenraumum dic Siegessäulc
lrtai.Ut"g im abgesperrten
zu feiern' Die
-i, .Trr., ütillio., R"u"' ringsumherParty
zu diesenOrten und zu diesenGelegenheitcn
"Slhltirr.l"
rekonstruri"l t. f..-plex, dasssieuns alskaumstrukturell
rcprodui.ri", g.r"h*.ig. denn als irgendwieschemarisch
-zierbarerscheinen.
zu
dessen
dasErlebenswertc
hingegen,
Der Schlüsseldazu
Technoin der
.rr"frii.n..,, was die g.'Älätttnen Bezirke
Augenblicke
ekstatischcn
,r"r," in sichbergen,iatlith iene
(r995' S' zo)
der Verdichtung,von denenZygmunt Bauman
Form techrpri"fttä.. S"hitirselalsozu jenermerkwürdigcn
durchaus
doch
;;id"t'V.rg.-.i.,schaftt'ng, iürfte allerdings
Technomusiksein'
wesentlich-das
"Mutterschiff"
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- ofunktionaleLeerformel"?
5. Unity and Difference
\wie wir auch an diesemBeispielsehen,geht es u.nterden
um SichunterTechnoidenalsoständigsowohlumExklusion'
gkeit, alsaucIt u m i nklusion' um
scheiden,um Verschied-enarti
Praktischvom Beginn
Einssein,um Zusammengehö'igkeit'
ist uns die disuir..., irkundunge,, in ät' Teihnoszet'ean
SelbstverstänkursiveRelevanzrlh.inbr. widersprüchlicher
wie siesicham vielleichtaugenfäläig""gria.ale aufgefallen,
one
in den Slogant '\üe are different" und "\üe are
-f.I"-,it"
ilg"tr.n"

emwir längere Zeit.versucnl I.u"rdi.ht.i. Nachd

b.n, ä.n substanziellenGehalt dieser reklamierten "drttezu sein'
,"-*.-, dieseskollektiven Anspruchs, anders(artig)
ebenso,wie wir veisucht haben' zu rekonstruietr,
"r.riararr,
,..r, *", di. fiktion der ounity*, der Zusammengehörigkeit'
es sich bei bei.ig;"r[.it konnotiert, meinen wir heute' dass

Vergcmeinschaftung
Ncxt Stcpp.'l'echnoide
und ihre Musik(en)

zzt

dcn ideologischen
Komponenten- grossomodo-um "Leerformeln" handelt,die abergeradewegenihrer relativenInhaltslosigkeit
hochgradig
funktionalsind:Sieergänzen
sich
nicht nur, sondernperpctuierensich wechselseitig:
"Vir geweil wir anderssind..,und: "\üir sind anhörcn zusammen,
alsGemeinschaft,
als
ders,weil wir unsalszusammengehörig,
eine(Quasi-)Familie
betrachten.
"
Außerdemchangiertdasals "andersartig..
ebensowie das
als "familiä1o,als >zusammengehörig"
deklarierte"\fi1" je
nachBedarf,zwischender Vereinnahmung
allerTechno-,ja
allermusik-,friede-,freude-und eierkuchenliebenden
Menim einenExtremund der Reduktionaufje
schenschlcchthin
- warum auchimmcr - distinktionsbedürftige
Kleinstgrup(in
pen Rclationz.B. zur l-echnoszene
schlechthin)
im anderen Extrcm. Die substanziellen
Leerformeln"\üüeare different" und "'Wearconefamily" erscheinen
im Vesentlichen
als
rhetorischcMasken einer imaginiertenGemeinschaft,die
diese"nachaußen..(für Beobachter,
Kommenraroren,
Analytiker usw.) stereotypidentifizierbarmachen,während sie
dochin den Köpfenihrer Mitgliedereben"lediglich"alsausgesprochen
vageldeeexistiert.T
6. \ü/askommt nachTechno?
\ffenn wir nach dieser kleinen Skizze zur Frage
"Vas isr
Techno?"nun abschließend
doch nochversuchen
wollen,zu
dereingangs
zitiertenFrage:"'Waskommt nachTechno?""irgendwie"Stellungzu beziehen,dann sroßenwir zunächst
einmalund fastunweigerlichauf dasPhänomen"Two Step".
Vährendesnachseinem"Übersch*appen<
von Großbritannienauf den Kontinentfür kurze Zeit alsdie langerwarrere,
großePartyalternative
gcfeicrrwurdc, erscheinrTwo Step
7 Vgl. d:rz-uwciterführcnd t-litzlcr/Pfadcnhauerr999.
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wenn auch als einc
heute doch eher als eine Fortsetzung'
Fortsetzungvon Techno'
crossovernde
-reichlich
--V"rrig.,
beals.vielmehrpartytechnisch
musikanalytisch
.Phänotrachtetist Two St"p ftit uns ein eher zwiespältigcs
nlcntnur
eben
abcr
insbesondcrc'
wir
lesen
men:Einerseits
bei dencnge- von Two-Step-Partys'
in der Massenpresse8
denen der
bei
feiert wird bis zum bekanntenAbwinken'
beidenensichdie
ä-tt"ttptg"er fließtund dasKokainschneit'
inoutfit und Gehabeals Halbwelthazardeure
il;;;r'ära
bei
stylen'
,r.ni.r.r, und die Frauensichzu DiskoschlamPel
und
angebetet vergöttert
d.;.; die DJsund MCs nachgerade
Feier.elite
*.rd"r, und bei deneneineAit ('schwarzhäutige")
durchaus
wir
treffen
Jirri.,t riu" Rirualepflegt'Andererseits
Berichten
Essaysund
niir einschlägigen
in Übereinstimmung
erstenTwo-Stcpunseren
auf
in t..hrro"ffinenMJgazinene
auf den Spurendes
P".,y, hier im Ruhigebiet (sozusa.gen
auf eincArt AmalOo.i-.rnder GushCällt"ti'""s)doch eher
'n' Bass-Styling
(insbeDrum
intellektualistischem
;;
";t
Samstagabendsonderebei den Männern)und exhibitiver
den Frauen)'
bei
A"rg.l't-ffamotten-Kultur (insbesondere
von "Stu\Tirireffen wenigerauf einepostmoderneVariante
Konsumdio 54"-At-orpf,är. alsauftechnoszenentyPisches
verzögerlr"rh"ir"n, g"p""rt mit diskothekensymptomatisch.
trinkt - und
ter Tanzlust.b.h., man trinkt halt,was man so
und manwartetrelativlange
dasist eherseltenChampagner;
verhohlenbeäugend'ehe
einigermaßen
,i.1, wechselseitig
- Schrittauf
"C,
--weil
inizialzündenden
-rn d.n entscheideriden
gedie Tanzflächemacht.Einmal in den Zwci-Vicrtel-Takt
Rhythmusund wohl auchHarkommen,allerdingsscheinen
; ie
) ,' z g T f f ;D
g V e l .f ü r v i e l ez . B . S t e r n-;i,
z 4( z o o o )s,. z r z f . ; S t e r n4 8 ( z o o oS
"
dcr
S'
2ooo'.
I
I
'
24'
w"i"
14;
ietzt-.Mtgazin
qei
s'
'.".,
wT;;;: *.ä.
ro'
tt'
Zeitung'
Süddeutsche
2ooo;
6'
s;idaätrrt m Zeituig-,Nr' to, l'
'

"

'""Ä:'::.:t;.'ä:X:2',i..i"i';
(Maizooo),
/ovoo
De:bugo3;
ii;'irr,5.38.;
zooo'
i."ief .,-n""r/ir', N" oe ito"oj, S-'Zt;A'tbyte' Scptember-Oktober
S.8+ff.
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unbeschwerte,bemonicn von Two Step ausgesprochen
ja
und langrüährende
schwingte, heitereBewegungsformen
Freudedaranzu evozieren.
Formen von GefühlsaufwalNoch weitausexpressivere
lung beglcitcndic offcnkundigeViederkehrdestance, die
nicht nur in Großbritannien,sonderninzwischenauch auf
Festlandgefeiertwird: Das damit einherdem europäischen
erinnertuns
gehendeVergnügenan "schräBen"Maskeraden
Überan Zeiten,zu denen hier zu Lande der karnevaleske
also
schwangder Technoidennoch szenesymptomatisch,
Massenevents
reduziert
ebennochnichtaufmedienexhibitive
war, sondernauch das "alltägliche"Clublebengeprägthat.
Und jenenun in der Tat trance-igeGelöstheit,jeneenthusiasichübVerzückung,in die die Trancefans
stisch-eksratische
auch
licherweisekollektiv hineintanzen,sie charakterisiert
gleichviel,
ob essichdabei
dcsNeo-Trance,
die Gesclligkeiten
eherum den wesentlichim Goa-Trancewurzelnden,so geadaphandelt,um den House-Einflüsse
nanntcnPsy-Trance
Tranceoderdoch um den
n Progressiae
tierenden,so Benannte
von den Raver-Kidsder in
unter Kennerneherverachteten,
der Grooae(Nr.64lzooo)so genanntenMitsubishiGeneraEurotion aber heiß geliebten,sentimental-melodischen
Trance.
Gefragtalso,was nachTechnokomme,bleibenwir, wenn
zöschonnicht die Antwort schuldig,so doch einigermaßen
Two Step
gerlich,wenn wir ehermutmaßenalskonstatieren:
vielleicht- doch noch (ein partytechnischgesehcnfür uns
derzcitcl.rernochrätselhaftes
Phänomen);
alsoTwo Stephier
und dic vcrschicdcncn
FacettcndesNeo-Tranceda (deru. E.
abernatürlichebensozu Technogehörtwie allePostmodernismenin die Modernität gehören).Anders gesagt:Nach
Technoalseinemden "Zeitgeist"der r99oer-Jahre
prägenden
Lifestylekommt u. E. etwasganz anderes.Aber daswäre
auchein anderes
Thema.Two Stepund Neo-Trance
sind,wie
wie bcstimmte
gesagt,allenfallsin dem SinnePost-Techno

!;

224

;

begriffcnwerdcn könKulturmustereben als postmodern
ttLb..
willfährig ergeben
ehe wir uns dem Zeitgeistallzu
tt*ätmen (bloß *:il t'"und uns nur noch fti' Po't-TeÄno
-tintn' Technoseidie Musik der
zwischendi" Er*act"t*
dasses
ati'r"" wir doch daraufhinweisen'
J"ö;ä;rt."t"l,
alte Technopartymit.den
sie durchausnoch gibr, a;. gute
noch'dieFeiergemeinde'
gutenaltenRavesid;i;' it g19t1i.t
kleiner wird' aufs 'lnt:!t'l
auch wenn ,i" "t'gtt"thtinfi"h
wenig "gestrig' 1irk1 lnd
Land flüchtetund t;;;;;;;; ein
der dritten
;-r,o.h, dit iot"l- und Reiident-DJs
;r?;
mit dem
Track
den
dafür'
Reihe,die sichti"f" "' *ttade sind
hervorzuholenund zum
besondershohen "Abgthftktor"
raVttg"ntigtnder dann in der Tat wieder
überschäumenden
(biswas-manin der Branche
vendenHorde dasaufzulegen'
nennt'
i*f"ll"u verächtlich)'schweine-Techno"
wieder' und seit die musikalischen
Hier finder, *"-'it
Vellen davonreiten
Trendsurferimmer'"h"tllt' aufanderen
dem
zugleich:iene,aus
auchwiederrrng.nit"er und trotziger
different zu sein' resultierende
diffusen Selbstverständnis,
der autoinrerpreGemeinschaft
Unity, jeneposttraditionale
nicht mitfeiert(und folglich
tativ Anderr.rrigtn' V""" man
(alsodastut' was
miteriebt),sondernnur dabeiist
.tilt
Beob"i"ft,
vieleKolleginnenund tcolltgenuntenteilnehmendcr
das Ganze
;"rstehen), dann"wirkt gegenwärtig
;;;;;
durchai, ein wenig "übriggebliebeno'
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7. EPilog
Illustrationder daraus
Fastwarenwir dennauchgeneigt'zur
MannMelanchol[ genrefremddie "Söhne
resultierenden
nur
wird tatsächlich
heims..zu zitieren-Ab"'' MeLncholisch der durchausauch
der teilneh-"r,d" B*bachter' während
dassdieseLetzten
i.oU".t,."de -Teilnehmereherassoziiert'

und ihre Musik(en)
Vergemeinschaftung
Ncxt Stcpp.'Iechnoide

z2t

auchschondie Erstenseinkönntenbeimirmöglicherweise
g.rrd*.nn, aber unerbittlich dräuendenr99oer-Jahre-Revival...
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