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Ronald Hitzler und Michaela Pfadenhauer

Die Macherund ihre Freunde.
Schließungsprozeduren
in derTechno-Party-S
zene

Die Frage nach Elite impliziert immer auch die Frage nach ihrem Referenzpunkt: nach dem Kreis, aus dem herausgehoben
sie - nach welchenKriterien
auch immer - die Gruppe der (Aus-)Erwähltenbzw. Erlesenenbildet, bzw.
machttheoretischformuliert: nach der Mehrheit, die sie als Minderheit beherrscht,nach der (mehr oder weniger amorphen)Masse,die sie als (relativ)
kleine Gruppe lenkt. Gilt in Elitetheorienherkömmlicherweisedie Gesamtgesellschaftbzw. der Nationalstaatund gelten neuerdingstransnationaleund
globale Ordnungen(vgl. z.B. Schwengelin diesem Band) als Bezugspunkt
für (Macht)Elite, lässt sich fiir das Eliteverständnis,auf das wir im Folgenden rekurrieren, konstatieren,dass diese Bezugseinheitzunehmendin Einzelsegmente und Teilbereiche, differenzierungstheoretischformuliert: in Funktionssysteme,zerfällt bzw. zerlegt wird. Unabhängig nun davon, ob das aktuelle Stadium der Modernisierung gesellschaftstheoretisch
vornehmlich als
durch Individualisierung und Pluralisierungoder als durch fortschreitende
funktionale Differeruierung begriffen wird, scheint in komplexen Gegenwartsgesellschaften
am Übergangzu einer ,anderen'Moderne das Phänomen
Elite kaum noch ,absolut' verortbar zu sein im sozialen Raum: Während
Funktionselitender ldee nach noch innerhalb ihrer jeweiligen funktionalen
Systeme(Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft,Kultur, Religion) als ,,Basisgruppe"(Jaeggi 1960)bzw. ,,Muttergruppe"(Stammer l95l) verortetwerden, beziehensich die von Armin Nassehi(in diesemBand) prognostizierten
deklariertenEliten nurmehr auf die
,,neuen",als ,,Differenzierungsparasiten"
Scltnittstellen der Funktionssysteme, systemtheoretischgesprochen:auf ihre
strukturellenKopplungsstellen.Eliten ohne Gesellschaftzu konzipieren,erscheintuns in dieser ,Logik' denn auch lediglich als ein weiterer Schritt der
Relativierung.
WährendHeirz Bude (2000 und in diesemBand) allerdingsden europäischen bzw. globalen Kontext als Referenzpunktder (deutschen)Elite von
morgen in Aussicht stellt, fokussieren wir mit der Frage nach Szene-Eliten
auf ein Gesellungsgebilde,das bislang in der Sozialstrrkturanalysesozusagen
chronischvemachlässigtwkd. Szenenbetrachtenwir als das individualisierungssymptomatische
Gesellungsgebilde,
das sich am Übergangzu einer an-
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deren Moderne zusehends ,querzulegen' beginnt zu institutionell gestützten
wie Politik, Recht, Wirtschaft, Kultur
und verfasstenGesellschaftsbereichen
usw. Und während Nassehi hier gemeinschaftlichePublika (zugunstensozialer Dynamiken) als Referenzpunkteder neuen Eliten verabschiedet,begreifen wir Szenenals posthaditionale- da nicht aus sozusagennaturwüchsiger Solidarität resultierende,sondernauf der kontingentenEntscheidungvon
Individuen zur temporären Mitgliedschaft beruhende - Gemeinschaften, fir
die eben unter anderemkennzeichnendist, dass sie typischerweisevon einer
(Szene-)Elite- im Zusammenhangmit deren wohl- oder oft auch weniger
wohlverstandenenEigeninteressenstabilisiert und perpetuiert werden (vgl.
Hitzler 1998).
Den Merkmalen dieses Typus von Elite, der Elite nicht ,der' Gesellschaft, sonderneiner Gemeinschaftsowie den Gninden und Folgewirkungen
ihrer (daraus resultierenden, lediglich) relativen Bedeutsamkeit (und in diesem Sinne einer Elite ohne Gesellschaftbzw. genauer:ohne weiterreichende
gesellschaftlicheRelevanz)gilt das Interessein diesem Beifrag. Die TechnoParty-Szeneerscheintuns diesbezüglichin zweierlei Hinsicht als besonders
geeigneterempirischerGegenstand:zum einen ist ,Techno' das im Zuge unserer langjährigenSzeneforschungvon uns am besten untersuchteposthadi(vgl. z.B.Hitzler/Pfadenhauer1998a;1998b;2001),
tionale Gesellungsgebilde
zum anderenist ,Techno' (deutlich) stärker als andere Szenensowohl horizontal als auch vertikal ausdifferenziert (siehe vergleichend HitzlerlBucher/
Niederbacher2001, dazu auch http://wwwjugendszenen.com).Dieser empirische Befund, dass szenefürmigeGemeinschaftsformennicht nur zur horizontalen, sondern auch zur vertikalen Ausdifferenzierung, und das heißt
auch: zur Elitenbildung, neigen, mag ,auf den ersten Blick' insofem irritieren, als sich Szenen gegenüber anderen, sozusagen ,anrainenden' Gesellungsgebildendadurch kennzeichnenlassen,dass sie nicht selektiv und auch
nicht - jedenfalls nicht prinzipiel/ - exkludierend strukturiert sind' Szenen
zeichnen sich vielmehr generell durch fehlende oder zumindest sehr ,niedrige'
Ein- und Austrittsschwellen und durch symptomatisch ,schwache' Sanktionspotentialeaus. Insbesonderevon Subkulturen,die sich als relativ ,geschlossene' Interaktionskontexte von Personen rrut bestimmten, relativ exklusiven
,Qualitäten' definieren lassen,unterscheidensich Szenendurch ihre Diffusität
im Hinblick auf Inklusion und Exklusion.

1. Diffusität von Inklusion und Exklusion
Praktischvom Beginn unsererlangjährigenErkundungenan ist uns in und an
der Techno-Party-Szene die diskursive Relevanz zweier Selbstverständigungsideenbzw. -ideale aufgefallen,die sich vielleicht am augenfälligstenim
Mayday-Slogan,,We are different" und im Loveparade-Slogan,,We are one
family" verdichten (lassen). Wir haben ziemlich lange versucht, den suö-
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stantiellen Gehalt dieser reklamierten ,difference,, dieses kollektiven
Anspruchs, anders(artig) ,Y. rgi.: zu eruieren, ebenso, wie wir versucht
haben,
zu rekonstruieren,was.die Fiktion der ,unity', der 2usammengenorlgteit
eigentlich konnoriert(vgl. Hitzler/pfadenhauerl99ga). Inzwischänsinä
wir si_
cher, dass es sich bei beiden ideologischenKomponenten- grosso modo um,Leerformeln' handelt,-dieaber geradewegen-ilverrelativJn Inhaltslosigkeit hochgradigfunktional sind: Dai (idealisiärende)SelbsfverstanÄrs,,wir
s$ören zusammen,weil wir anderssind" hie und das (fiktive) Bewusstsein
,,wir sind anders,weil wir uns als zusammengehtirig,als Gemeinschaft,als
eine (Quasi-)Familie betrachten" da ergärueniict nüht nur, sondern perpetuieren sich sozusagenwechselseitig.
Das als ,andersartig' ebenso wie das als ,familiär', als
,zusammengehörig' deklarierte,wir' changiert,sozusagenje nach Beäarf, zwischen
der
vereinnahmung aller Techno- ja aller m,*ik-,- friede-, freude- und
eierkuchenliebendenMenschen schlechthineinerseitsund der Reduktion auf ie warum auch immer - distinktionsbedürftigeKleinstgruppen(in Relationä.8.
zur Techno-Szeneschlechthin) andererseits.oenn-wöit weder der Bedeutungshof von ,unity' noch der von ,difference' spezifiziertist, ist die Frage,
wer nun - und zwar im Gegensatzzu wem - wo dazugehört,prinzipiell
Jederzeit und von jedem Akteur in dem Maße entscheidbär,wie är situätiv
definitionsmächtigist, d.h. wie seineDefinition der Situationfür ihn selberund
vor allem für andere
handlungsrelevanteKonsequenzenzeitigt (vgl.
t!:.r*
Hitzler/Pfadenhauer1999). Anders formuliert: Inkludiert ist jeweils genau
das, was nicht exkludiert ist, exkludiert ist jeweils genaudas, was nicht inkludiert ist. ,,Inklusionmuss man", mit Luhmana (tgsl: szof)i,,,demnach
als
eine Form begreifen, deren Innenseitears chance der soziaienBenicksichtigung von Personen bezeichnet ist und deren Außenseite unbezeichnet
bleibt."
. .Dabei ist allerdings nicht nur analytisch,sondernauch vollzugspraktisch - zu unterscheiden zwischen ,Birurenvielfalt' markierenden eis'aryerenzierungen in der Techno-szeneeinerseitsund ,Elite. inszenierenden(Aus-)
Schliessungsp rozeduren daselbstandererseits:

2. Ausdifferenzierungender Techno-(party)Szene
2.1 Teil-Szenen
Im Hinblick auf horizontale Ausdifferenzierungenbeobachtenwir z.B. und
vor allem die Entstehungund stabilisierung,on Teil-srenenim Rahmender
Techno-Szene: zum einen von stilspezifisihen Teilszenen wie AvantgardeSzene,Musikstil-Subszenen(Goa, Gabber,House usw.) und der von uns sogenannten,,Partyszene",zum anderenvon lokalspezifischenTeilszenen(wie
z.B. Münchner, Frankfurter,Hamburgerund Berüneiszene), und schließlich
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von (kleinen) clubspezifschen,labelspeziiischenbzw.DJ-speziiischenTeilszenen (wie z,B. die um den Tresor, das Ultaschall, usw., um die Partysanen,um
Low Spirit, um Sven Väth, Chris Liebing, DJ Hell usw.).
All diese Ausdifferenzierungengehen wiederum einher mit mehr oder
weniger ,naturwüchsigen'und auch mehr oder weniger rigiden Schließungsprozeduren:bei stilspezifischenTeilszenenz.B. im Zusammenhangmit Authentizitäts- bzw. Echtheitsansprüchenund/oder mit Kommerzialisierungsverdikten, bei lokalspezifischenTeilszenenz.B. mit Koalitions-bzw. Achsenbildungen zwischen verschiedenen Zenhen (2.8. Mi.inchen-Frankfurt versus
Berlin usw.), und bei club-, label- bzw. DJ-spezifischenTeilszenen z.B. mit
Pozze-Bildungen,d.h. rrut Dazugehörigkeits-Zükeln,innerhalb derer Optionen
eröftret bzw. weitergegebenwerden, z.B. mit ,package'-politik, z.B. mit dem
AusschlussbestimmterAffrnitäts-Kombinationenusw.
Elitenthematik wesentIm Zusammenhangmit der hier interessierenden
wie wir
vertikalen
Ausdifferenzierungen,
die
allerdings
lich bedeutsamersind
sie bei unserenUntersuchungenlaufendvor allem in der Techno-Party-Szene
bildet eine - quantitativ vermutlich die
registrieren.Die Techno-Party-Szene
stärkste Teilszene der Techno-Szete, die analytisch von anderenTechnoTeilszenen, etwa der Avantgarde(-Szene)einerseits,von Musikstil-Subszenen (2.B. Goa, Gabber, (Tech-)House)andererseitsabgrenzbarist: Während
zu einer Musikstil-subszenenur derjenigedazugehört,der eben diesen- und
d.h. in der Regel: nur diesen- Musikstil präferiert, d.h. produziert und/oder
konsumiert, wobei gerade dieser Musikstil häufig als allen anderen überlegen, weil als authentischbzw. als komplex bzw. als nicht-kommerziell angesehen wird, tritt in der Avantgarde-Szenezum Echtheits- der Neuheitsanspruch als Ein- bzw. Ausschlusskriteriumhinzu. Angehörige der AvantgardeSzene sind folglich typischerweisegetriebenvom Bestreben,neue Entwicklungen auf dem Gebiet der elektronischerzeugtenMusik aufzuspüren;sei es,
dass sie selber mittels Soundcomputer,Mischpult und Plaftentellerexperimentieren,sei es, dasssie - in welchen Städtenrund um den Globus sie sich
warum auch immer gerade aufhalten- Plattenlädennach neuen, ,schrägen',
jedenfalls unbekanntenund in der,Regelnicht über ,Major Labels' vertriebenen Vinylscheiben,durchforsten'.'
Demgegenüberist die T ecltno-Party-Szenedadurchgekennzeichnet,dass
in ihr weniger ,rigide' Kriterien der musikstilistischenPräferenz und Auswahl gelten. Veranstaltungenweisen hier typischerweiseeine relativ große
Bandbreite jener Musikstile auf, die dem Oberbegriff ,Techno' subsumiert
werden können (und zum Teil sogar darüber hinaus, wenn etwa, wie beim
Techno-Event ,Rave on Snow', eine Bühne fiir Hiphop-Bands reserviert
wird). WesentlichesKenrzeichen der Techno-Party-Szeneaber ist, dasshier
- stärker als in den beiden anderenbeschriebenenTypen von Teilszenen-

eben die Party bzw. der ,Rave'2als für die Techno-parly-szenesignifikanteste Form des Events nach wie vor den Kulminationspunktdes szänegeschehensbilden (vgl. Hitzler 2000). Eine parry - und schöngar ein Event - muss
typ-ischerweise
produziertwerden.D.h. sie bzw. es setzt- mehr oder weniger
aufwändige- Planungs-,vorbereitungs-,Durchftihrungs-,Abwicklungs- und
Nachbereitungsleistungen
voraus(vgl. pfadenhauer2000).

2.2 Formender Leistungserbringung
wasrnn Rrr,
?:. 9..gliff ,Leistung'karurprinzipiellsowohldasimplizieren,

d.h. die Handlung selber,als auch das, was aus der Händlune resultiert.d.h.
das Ergebnisder Handlung. Eine Handlung bzw. ein Handluigsergebnisbezeichnenwir dann als Leisfung, wenn das, was getan wird, abiichisvoll und
im Hinblick auf eine bestimmteArt der Hervorbringunggetan wird. Damit
gerät auch Leistung in die Nähe dessen,was in der Tradiliön von Schützund
Luckmann (1984: 23ff.) als ,Arbeit' bezeichnetwird - nämlich: absichtsvoll
eine bestimmteveränderung der welt herbeizuführen.Und Arbeit bzw. das
Erarbeitetebezeichnenwir dann als Leistung, wenn das, was dabei in Erscheinungtritt, sich gegenüberwarum auch immer vorgängiggegebenenZuevtl. auch gegenübervorgängigenErwarfungen- iutre6t (vgl. dazu
:11in9en-Hitzler 2003).
Als vertikale Ausdifferenzierungenbegreifen wir dementsprechend
also
zunächsteinmal unterschiedliche,Niveaus' der Erbringung uon Leistungen,
die in der szene anerkanntbzw. relevant (d.h, nachgefiagt)sind - eben solcher l,eistungen wie die der organisation (d.h. der planung, der Vorbereifung, der Durchführung,der Abwicklung und der Nachbereitung)von Events
oder des Betreibensvon bedarfsentsprechenden
Lokalitäten. solcherlei Leistungenwerden zum überwiegendenTeil von Leuten aus der szene erbracht,
von Leuten, die in der Regel seit vielen Jahrenin der szene unterwegssind,
infolgedessenüber Insiderwissenverfügen und damit auch das notiendige
Know-how zur organisation von Events mitbringen (vgr. nochmarspfadenhauer2000).
Besonderssichtbar bzw. genauer:hörbar und fraglos als ,conditio sine
qua non' eingeschätztund am stärkstennachgefragt sind Leistungen der
(technischenund künstlerischen)Produktion (d.h. der Hersteliung,deiErzeugung, Erschaffungund Mischung) der techno-spezifischen
Musrk im studio,
bei Live-Acts, an den Plattentellernund am Mischpult. Erbrachtwerdendiese
Produktionsleistungenwährend der Party selbst von DJs an den turn tables
2

nur z.B. 2001,sondcrnvor allemin seincrpcrsönvgl. dazuFranzLiebl,keineswegs
Jägerund Sammler
lichen ,Funktion'als metropolitaner
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Ravessind ranzveranstaltungen,
die in oder auf einer ,,location,,stattfinden,welche
groß genugist, dassetlicheTausendbis zigtausendLiebhabervon Techno-Musikzusammenkommenund ,,raven",d.h. sich tanzvergnüglichaustobenund dabei ihren
,,spaß haben" können (zum spaßerlebender Technoidenvgl. Hitzler/pfadenhauer
I 998b).
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bzw. ,live' am Computer, im Studio dagegenin aller Regel von bzw. in Zusammenarbeitmit ,Kompositeuren' (im weiten Sinne), die sich auf die Bedienung der komplizierten elektronischenGerätschaftenund technisch anspruchJvollenSound-Anlagenspezialisierthaben (vgl. dazu Poschardt1995;
Jerrentrup2001).
Weniger objektivierbar und in der Szenemanifest, aber relevant und als relevant auch prirzipiell anerkannt sind überdies Leistungen der Reprösentation
(d.h. der steliveruJtendenVergegenwärtigung,der Verkörperung, des personifiii"tt"n Verweises) der Szeneals einem in der Regel diffusen, gleichwohl unterbzw. des ,allgemeinenwollens' (der ,Idee') diescheidbarenGesellungsgebilde
ses Gesellungsgebildäs-Itner Musikzentrierung entsprechendwird. die Szene
vor allem voi national und internationalbekanntenDJs (ungleich seltenerauch
von Initiatoren und OrganisatorenaußehenenegenderVeranstaltungen)repräsentiert,die gleichsamals Techno-Gallionsfigurenfungieren und auch außerhalb
der Szene ü6er einen gewissen(mit ganz wenigen Ausnahmen' doch sehr beschränkten) Bekanntheitsgrad verfügen.
Einen letzten analytisch abgrenzbarenBereich von Leistungen, die auch
(aber oft eher beiläufig; in una von der Szene wahrgenommen und nachgeiragt werden,bilden sChlienlichLeistungen der ReJlektio, (d.1. der.Selbstbeschieibung, der Selbstdeutung, der Selbstkommentierung, der Selbstlegitimation uid auch der Selbstkritik) dieses Gesellungsgebildesund seines
wer,allgemeinenWollens' (seiner ,Idee'). Solcherlei Reflektionsleistungen
den-von - selber eher weniger denn mehr prominenten Akteuren erbracht,
die von Kolumnenschreibernin einschlägigenMagazinen über intensiv mit
der Erforschung der Szene befassten Kulturwissenschaftlernbis hin zu
Schriftstellern (wie wohl am bekanntesten:Rainald Goetz; vgl. z.B. Goetz
1998 sowie W'estbam 1997) reichen, welche eben das Szene-Lebenund
machen'
Techno-Erlebenzum Gegenstandihrer Textabsonderungen
Personen,die aufgrund ihrer Aktivitäten bzw. des Niveaus ihrer Leistungen in Organisation,Froduktion, Repräsentationund/oder Reflektion (mehr
Entöder weniger nachhaltig)involviert sind in szene-entwicklungsrelevante
scheidungichancen,also sozusagenteilhaben(können) an solcherlei-relativer
Definitio-nsmachtund infolgedessenauch (mehr oder weniger große) Privilegien wie z.B. den freien Eintritt bei Techno-Veranstaltungenund in Clubs,
Freigetränke und -speisen während Veranstalfungen, ab€r auch den Zutritt zu
Räuäen und Orten der Party-,Hinterbühne' - wie z.B. sogenanntenVIPLounges, Backstage-Bereichenund der DJ-Bühne genießen,bezeichnen
Szene-Elite'
wir als Angehörige der ,eigentlichen'
oiese vielfach in sichiusdifferenzierte und abgestufte,eigentliche' SzeAn diese ,eigentne-Elite ist sozusagender ,Motor' der Techno-Party-Szene.

3

kennt,dürfte vor allem DJ
Ein Name,den man auchin breiterenBevölkerungskreisen
Dr. Motte sein,dem als ,,Vaterder Loveparade"immer wieder Preisc,Auszcichnun-.2.B. Comet (1997), BZ-Kulturprers
!"n unOehrenvolleEinladungenzuteil werden
nachMexiko-city (2000).
Goethe-tnstiruts
des
(lg9g),
Einladung
samui
itssg),
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liche' Elite angelagertund mit ilu verwobensind nun aber auch Akteure, die
zwar nicht, notwendig eine Funktion im Sinne erkennbarer Leistungserbringungen haben, die aber aus mannigfaltigen Gninden ebenfalls wiclttig sind
(2.B. aufgrund mehr oder weniger enger Freundschaft und/oder intimer Beziehung zu ,eigentlichen' Leistungsfrägern,aufgrund andersgearteter,
nicht
immer durchschaubarer,Nützlichkeit',aufgrundlesonders gulen Aussehens
und/oder besondershohen unterhaltungswertes, mitunter sogar einfach aufgrund hinlänglich langer ,Präsenz'in der szene, usw.). Zusämmenmit der
,eigentlichen' Leistungselitebildet dieser ,uneigentliche'Eliten-Anhangden
Kern der Szene,um den herum sich vielgestaltigeAspirantenund ,Adabeis,
anlagern.Hinter diesen diffundiert die Raver- bzw. Tlchnoiden-Szenedam
allmählich im weiten umfeld der,Newcomer', Gelegenheitsteilnehmer,
Randgängerund Sympathisanten.

3. Schließungsprozeduren
in der Techno-party-Szene
Für ein verständnis des szenespezifisch
Elitären bedarf es einesEinblicks in
soziale Schließungsprozeduren,
räumliche Grenzziehungenund situativeDistinktionsmarkierungen,die sich in der (zumindest ideologischja dezidiert
,kommunitär' gedachten)Techno-Party-szeneallenthalbenfinden lassenauch dann, wenn sie kaum als solcheüberhaupterkennbarsind, weil sie eben
kaum etwas, geschweige denn irgendjemanden (apriori) zu exkludieren
scheinen.

3.1

Die Ungleichheit der Akteure

Die,schließungsprozedurenbeginnenim Grunde bereits bei der Einlasspolitik äer Türsteher an clubs. Auch wenn wir selber die gelegentlichkoiportierte dezidierteExklusion von als solchenerkennbarenausländischenjungen
Männern bislang eher an den Pforten ,angesagter'Diskotheken als än den
Eingängenzu Techno-clubs habenbeobachtenkönnen, so sind doch Signale
für die unerwünschtheit machistischer Selbstpräsentation,insbesondere
wenn sie gruppenltirmig auftritt, bereitsbei der Einlasskontrollekaum übersehbar.
JenseitsdergestaltzumindesttendenziellethnischerDiskriminierungenkönnen als zu hoch angesehenes
Alter oder dezidiert uncooles outfit oder gar die
Kombination von beidem durchausdazu führen, dassder Eintritt zum club verwehrt wird (Frauenkommen aber praktischimmer rein). Bei Großraves,bei den
Massen-Events,hingegengilt als Kriterium fi.ir Zurückweisungallenfalls deutliche Aggressivität und/oder ein als solcher erkennbarer,erheblicherRauschzustand(gleich durch welche Arten von Drogen venusacht).
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Bei Events(außerhalbder Clubs) lassensich in der Regel ganz basal fünf
Arten von Personal unterscheiden:Erstens die Veranstalter und sonstigen
(wenigen) Verantwortungsträger;zweitens die DJs und Live-Act-Künstler;
drittensTechnoide,die aus welchen Gründenauch immer (sei es für Geld, sei
es aus Gefälligkeit oder sei es, um sich irgendwelchenichtgeldlichenVorteile
zu verschaffen)unterschiedlichsteFunktionen ausüben(wie Technik, Künstlerbetreuung,,Gastro' usw); viertens Security-Beauftragte(und ab einer bestimmten Veranstaltungsgrößeauch Sanitäter),die so gut wie nie aus der
Szenekommen, sondernvon einschlägigenFirmen für die Veranstaltungabgestellt werden; und fünftens sonstige Dienstleister(für Putzaufgaben,To!
lettenwartung,Küche, mitunter Getränkeserviceusw.), die ebenfallsnicht zur
Szenegehören,sondernzumeist bei den Betreibernder ,Location' beschäftigt
sind, in bzw. an der das Event stattfindet.
Dabei ftillt auf, dass sowohl das typische Verhalten zwischen szeneinternemPersonal.szeneexternemService-Personal
und szeneexternemPersonal mit Sonderbefugnissen
als auch die typischeHaltung der Raver diesem
gegenüberdeutlich divergiert: SzeneinternesPersonalmarkiert typischerwerse nachdrücklichseine(relative) Wichtigkeit, gibt sich cool und weiß zumeist
sozusagenaus Prinzip ,nichts'; szenexternesService-Personalwirkt oft ein
wenig verunsichert, markiert zumeist Aufgeschlossenheitund Verständnis
und bemüht sich dezidiert, freundlich und hilfsbereit zu sein; szeneexternes
Personalmit Sonderbefugnissen,
also vor allem Security-Personal,gibt sich
vorzugsweisedistanziert, fordert Akzeptarz seiner hoheitlichen Befugnisse
ein und markiert dabei sehr lange Gelassenheit,ja: eine Art disziplinierte
Lässigkeit (die im ,Bedarfsfalle' aber sozusagenblitzartig in brutale physische Gewaltanwendungumschlagenkann). Die Raver gehen auf das szeneinteme Personalmit einer Mischung aus ,familiärer' Vertraulichkeit und Respekt vor dessenrelativer Wichtigkeit zu, auf das Security-Personalmit einem Beruhigungs-und Beschwichtigungshabitus,
und sie behandelndas szeneexterneService-Personaloft tatsächlichwie eine Dienstbotenschaft- soferne sie ihm überhaupt Beachtung schenken.
Szeneexternes
Service-Personalgehört somit, ebensowie Menschen,die
(aus irgendwelchenGründen) nicht in einen Club hineinkommen,fraglos zur
technoiden Restkategorieder ,anderen Leute', gegenüber denen man sich
eben als ,different' versteht. Alle hingegen, die mit von der bzw. bei der
Party sind, sind prinzipiell ,Freunde'. Anders ausgednickt:Menschen,die in was auch immer - inkludiert sind, sind immer ,Freunde' (allenfalls
,Freundevon Freunden',und damit auch ,Freunde').Und Menschen,die
,Freunde' sind, sind immer inkludiert - jedenfalls prinzipiell. Menschenhingegen, die keine ,Freunde' sind, sind letztendlicheben einfach ,andereLeute'.
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3.2 Die Exklusivität der Zugänge
So wie die Szeneschlechthinsich personellin vielerlei Akteurstypenunterschiedlicher Funktion und Wichtigkeit ausdifferenziert, so differenziert sich
auch die Party aus in Areale unterschiedlicherZugänglichkeitund Privilegiertheit. Sozusagenim ,Inneren' der Veranstaltungsteilt sich dem Teilnehmer zunächsteinmal die Frage,bei welcher Party er nun eigentlichund überhaupt dabei ist. Üblicherweisegibt es nämlich eben nicht nw die Party, sondern ebensoPafis in der Party, nicht selten gibt es auch noch Partys zur
Party.
Offizielle Partys in der Party sind jene ,aparten' Geselligkeiten in den sogenanntenVlP-Lounges. Die VIP-Lounge ist ein besondererRaum oder ein
sonstwieabgetrennterBereich innerhalbder Location, in dem normalerweise
ein gewissesKontingent an Freigetränken(seltenauch etwaszum Essen)bereitstehtund der eben ,wichtigen' Menschenvorbehaltenist. Wichtige Menschensind im wesentlichensolchePersonen,die für die Veranstaltungkeinen
Eintritt bezahlen,sondemGästestafus
haben(weil sie für denjeweiligen Veranstalterebenaus irgendeinemGrunde- direkt oder indirekt - wichtig genug
sind, dasser ihnen diese Privilegien zukommenlässt.VIPs sind in der Regel
Personenaus dem Szene-Kernund * in begrenztemUmfang - wiederum
Freunde von diesen bzw. Freunde der je relativ ,wichtigeren' von diesen.
Menschenin den VlP-Lounges sind sozusagenprotytypischfür das,was man
in der Techno-Szene,Freunde'nennt.Nicht seltenbestehtdeshalbder größte
Reiz an VlP-Lounges auch darin, Zuttitt zu ihnen zu erlangen.Die Fragwürdigkeit und FraglosigkeitdiesesZutritts nämlich ist wiederum ein wichtiger,
sichtbarer,ja im Hinblick auf Selbstverortungim relevantenSozialraumunverzichtbarerGradmesserftir das Maß der je eigenenZugehörigkeitzu denen,die eben,dazugehören'.
Inoffizielle Parrys in der Party allerdings beginnen eigentlich erst sozusagen jenseits' der VIP-Lounge: im sogenannten
backstage-Bereich.
Als ,back.stage'bezeichnetwerden eigentlich Funktionsräume:Umkleide- und Ruheräume für die ,artists', Büros der Veranstalter, Lagerräume für Equipment,
Material, Getränkeusw. Backstageist folglich nochmalswenigstensebenso
hermetischgegen die VIP-Lounge abgeriegelt,wie diese gegen die fi.ir den
gemeinen Raver zugänglichen Verkehrsflächen abgegrenztist. Backstage
bewegen sich Personen,die tatsächlich Entscheidungentreffen, Aufgaben
verteilen, organisatorischeProbleme lösen, kurz: Personen, die arbeiten
müssen,und Personen,die z,B. vor oder nach ihrem Aufhitt wirklich Ruhe
brauchen- und dazu noch ein paar wenige Personen,die die Personenbei
sich, um sich haben wollen, fiir die backstageeigentlich gedacht und gemacht ist.
lnffizielle Partyszur Party finden in Hotelzimmem, gelegentlichauch in
Privatwohnungenvon Personenstatt, deren Freundes-Statusaußer Zweifel
steht.Die Kriterien für Inklusion und Exklusion bei dieserArt von Geselligkeit orientieren sich zwar grob an denen für VIP-Lounge und Backstage,
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werden allerdings naheliegenderweisenochmals stark spezifiziert durch situative Opportunismenhie und durch idiosynkratischeVorlieben und Abneigungen,Hoffnungen und Befürchtungenda. Den Erfahrungshorizontdcs gemeinen Raversjedenfalls dürfte das Hotellebendes Szenekernsbei Großveranstaltungenganz entschiedentranszendieren.
Aber auch der gemeine Raver pflegt durchausseine kleinen, sozusagen
situativen Partys in der und auch zur Gesamtparty: Situative Partys in der
Parly veranstaltentypischerweiseCliquen und Pozzes,die sich auf irgend eine Weise (mental oder auch faktisch) im Rahmendes Events absentierenund
,nach innen' wenden, also vorwiegend intern interagieren.Situative Pafis
zur Pafi entstehendemgegenüberz.B. aus vorübergehendenoder auch dauerhaften Rückzügen aus der ,Location' (etwa daraus,dass ein paar Raver in
Ruhe einen Joint rauchenund dabei nicht gestörtwerden wollen).
Um mit derlei Hinterbühnen- und Nebenschauplatzgeschichtenüber OffLimit-Areas und Exklusiv-Zirkel hier aber nicht den Eindruck zu erwecken,
Schließungsprozedurenin der Techno-Party-Szenedienten lediglich dem
Wohlergehen einer privilegiert-parasitärenMinderheit, weisen wir (nochmals) darauf hin, dass Inklusionen und Exklusionen vor allem anderenund
zum größtenTellfunktionale Grinde haben.Bei der ,Mayday' beispielsweise, dem alljährlich vom 30. April auf den 1. Mai in den Dortmunder Westfalenhallen stattfrndenden,größten Techno-Indoor-Event,werden bis zu neun
Kategorien von Teilnehmern unterschieden,die vor allem über große Ziffern
auf speziellenAufklebeausweisenangezeigtwerden (2.B. I = Member, 2 :
Presse,3 : Stafl 4 = VIVA, 5 = Friend, 6 = Artist, 7 = Security, 8 = All
Areas Working, 9 : Management).
Über diesesKategoriensystemwerdenzum einen die im Hinblick auf die
,Mayday' funktional notwendigen Zugangszeiten zu den Dortmunder Westfalenhallen angezeigt: während ,Member', d.h. normale, den Eintrittspreis
zahlendeBesucherbzw. eben Teilnehmer der Veranstaltung,und in der Regel auch Presseleutedie Hallen nur während der offrziellen Mayday-Öffnungszeit beüeten dürfen, wird anderweitig ,ausgewiesenen'Personender
Zutrrtt auch wäluend dem Auf- und Abbau der technisch anspruchsvollenTonund Lichtanlagenund -installationengewährt.Über ein derartigesKategoriensystem werden zum anderen auch die zweckmäßigerweisejeweils zugönglichen Bereiche in den Westfalenhallen(Ausweishäger mit der Kategorie 7 und
höher etwa dtirfen alle Bereiche, Ausweisträger mit der Kategorie 6 und höher
dürfen den Backstage-Bereichim Untergeschossund Ausweisträgerder Kategorien 2 und 4 dürfen die VIP-Lounge betreten)und schließlichauch orga(hierarchisch von oben nach unnisatorisch notwendige Llteisungsbefugnisse
ten, d.h. Ausweisträgerder Kategorien 9, 8, 7 gegenüberallen anderen)forPersonalhandhabbar- gemal - und damit für das überwachungsbeauftragte
regelt.
Nicht im strengenSinne funktional begründetist bei all dem lediglich die
Kategorie ,Friend' (5), also jener merkwürdig diffuse, aber für die TechnoParty-Szenesignifikante, wenn nicht gar essentiellePersonenkreisderer, die
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sozusagenals Gesinnungsfreundeeben (intim) ,dazugehören'.4Was immer
sonst noch an Kapitalsortenin der Techno-Party-Szene
notwendig sein mag,
um die mannigfaltigenSchließungsprozeduren
erfolgreichzu überstehen,um
hineinzukommenund dazuzugehören- hinreichenrCsind sie zweifellos erst
im Verbund mit jener - prinzipiell hochgradig situationslabilen,weil im
Grund ja (nur) imaginören -,wild card', auf der das Zauberwort ,Freund'
steht:D.h., auf welcher Ebenebzw. in welcher Dimensionierungvon Inklusion und Exklusion auch immer, unabdingbar für die Vergewisserung und für
die Demonstrationvon Zugehörigkeitzum je - wie auch immer - definierten
Kreis der - wodurch je auch immer - privilegierten ,Freunde'ist das DabeiSein, das sich letztendlich nur manifestiert im immer wieder realisierten,
faktischen Da-Sein, Vor-Ort-Sein an den ,richtigen' Plätzen zu den ,richtigen' Zeiten, an bzw. zu denenman mit denenund unter denenist, die eben
(auch)dazugehören.
An dieser Kategorie ,Freund', die gleichsam den fließendenübergang
zwischen Szene-Elite einerseitsund Raver-Masseandererseitsbildet, wird
folglich die Diffusität von Inklusion und Exklusion, aber auch die Permeabilität der Grenzezwischen ,innen' und ,außen'(mehr als zwischen,oben' und
,unten') besondersdeutlich sichtbar: Weder der Statusdes ,Freundes'noch
der Statusals ,eigentlicher' Angehörigerder Szene-Elitekann von den ,Betroffenen' als sicher, als fraglos und unumstößlichangesehenwerden. Die
Elitenzugehörigkeitist vielmehr überauslabil und permanentGegenstandsituativer Aushandlungen von vorläufig viel eher denn von dauerhaft gewährten Privilegien.
Während sich die Zugangs- und Zugehörigkeitskriterien zum Freundeskreis als dezidiert und unverbrämtpersonenabhängig
darstellen,gestaltetsich
der Zugang zur ,eigentlichen' Szene-Elite demgegenüberals leistungsabhängig - wobei sich diese Leistungenanalytischeben in Aktivitäten der Organisation, der Produktion, der Repräsentationund der Reflektion differenzreren
lassen.

4

Schließlichgibt es jedes Jahr auchnoch eine personellnachganz anderenKriterien
- die Kategorieder als solcheöffentlichpräsentierten
besetzteSonderkategorie
und
damitfaktischeir,Membersof Mayday': Währenddas Duo Klaus Jankuhnund Maximilian ,Westbam'Lenz- ebenfallsunterdem Pseudonym,Membersof Mayday'zur bestenAuflegezeit,alsoam l. Mai zwischenzwei und drei Uhr nachts,die olfizielle Mayday-Hymnespielen,wird die vorher und nachherkomplett lreigehaltene
Live-Act-Bühnein der Westfalen-Haupt-Halle
für eine nach kaum bestimmbaridiosynkratischen
IGiterien der Entscheidungsbefugten
ausgewählte
und strengkontrollierte Personengruppe
freigegeben:,dabei' sind typischerweise
einige der MaydayVeranstalter,einigewenige- warum auch immer - ,wichtige'andereMenschensowie eben auch etliche,vorwiegendanhandexotischerund/odererotischerMerkma'l
gemeineRaver.0
ausgewählte,
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4. Vorüberlegungen
zu einerTheorieder Szene-Elite
Mit dem Begriff der Szene-Elite,differenziert in Organisationselite,produktionselite, Repräsentationseliteund Reflektionselite, intendieren wir nicht
bzw. weit weniger die Vorstellung von je szenespezifischen
Machtelitensoder von Funktionseliteno.Wir konnotieren vielmehr ein Verständnis von
Elite, das einerseitsmit dem Konzept der relativen, nämlich eben je szenespezifischenEliten an die durch Urs Jaeggi(1960) in die Diskussiongebrachte Idee der lokalen (im Unterschied zu globalgesellschaftlichen)Eliten anknüpft, das aber andererseits- und vor allem - wohl am ehestenmit dem
Elitenverständniskompatibel ist, das Hans Peter Dreitzel ebenfalls bereits
Anfang der sechzigerJahreentwickelt hat. Dreitzel (1962) nämlich etikettiert
eben die Erbringer sozial erwünschterbzw. ,nachgefragter'Leistungen,denen aufgrund dieser Leistungen (signifikante) Privilegien, Optionen, Ressourcen und/oder Wertschätzungenzuteil werden, als ,Leistungselite' (vgl.
dazu auch Krais 2001 sowie 2003).
Pointierter formuliert: Relative, d.h. eben u.a. auch szenespezifische
Eliten in diesem Sinne setzensich wesentlichaus einer relativen Minderheit von
Akteuren zusarunen, die gegenüberanderenAkteuren (im weitesten Sinne)
relativ privilegiert sind, weil sie (zumindestdiesengegenüber)glaubhaft machen können, dass sie relativ knappe Leistungenerbringen,welche einen relativ dringlichen Bedarf dieser anderenAkteure relativ gut (d.h. besser als
verfiigbare Alternativen) decken. D.h., dass der Begriff der ,Leistungselite'
den gemeintenTatbestandinsofern euphemisiert,als er sich statt an der Inszenierung (der Plausibilisierung, dem Glaubhaftmachen) der Leistungserbringung an der Leistungserbringungals solcher orientiert. Z.B. Gustav
Ichheiser (1930) hat aber bereits in den Neunzehnhundertzwaruigerund -dreißiger Jahrendaraufhingewiesen,dassLeistungserbringungohne die entsprechende Darstellung in der Regel eben keinen sozialen Erfolg (Reputation,
Privilegien, Ressourcen,Optionen usw.) nach sich zieht (vgl. dazu Pfadenhauer2003).
Dreitzel (1962: 99-103) thematisiert diesen Zusammenhang(der es eigentlich nahelegenwürde, von ,Erfolgselite' zu sprechen)ebenfalls,erkennt
allerdings auch eine ,,Dialektik des Erfolgs" (vgl. dazu auch Dreitzel 1974:
40): Auch wenn es gelingt, statt durch die tatsächlicheErbringung nachgefragter Leistungen lediglich durch das Glaubhaftmachendieser Erbringung
zur (relativen) Elite vorzustoßen,so zwingt (im Sinne der peer group-überwachung und"/oderder ,Marktmechanik') doch zumindest der Wunsch, Teil
etwaim Sinnevon VilfredoPareto,GaetanoMoscaund C. Wright Mills, die mit ,Machtelite'; die Inhabervon politischen,wirtschaftlichenund/odermilitlirischenHerrschafupositionenetikettieren
etwa im Sinn von Raymond Aron, Ralf Dahrendorf und Otto Stammer, die zur
,Funktionselite'die Inhabervon sozialhochgeschäutenund privilegiertenPositionenund
Rollenin derGesellschaft
zählen
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der (relativen) Elite zu bleiben dazu, die nachgefragtenLeistungen(früher
oder später)eben tatsächlichzu erbringen:,,Insoferndie Eliten ihre Existenz
der Leistungsqualifikationverdanken,werden sie dahin tendieren,ihre Führungsfunktion in den Dienst der Leistungs-und Produktivitätswertezu stellen" (Dreitzel 1962:139). Elite in diesem sinne ist also immer afhrmativ affirmativ allerdingskeineswegsgegenüberetwelchen(wie auch immer verortbaren) gesamtgesellschaftlichenNormen, sondern (im Zweifelsfall möglicherweiserrzr) gegenüberden werten und Erwarfungenderer,als derenElite
sie fungiert.
Wir vermuten, dassdie Organßationselite der Techno-parfy-Szeneim wesentlichenvon den von Hans PeterDreitzel (1962: 145ff) so genannten,,Leistungshelden"getragenwird: Der Typus des ,Leishrngshelden'repräsentiertsozusagenproduktionsbezogeneEffektivitäts- und Effizienznonnen. seine (Binnen-) Wirkung bestehtwesentlichin der Qualität seines,Werkes, bzw. im Maß
und in der RelevanzseinerBeteiligung an einem ,werk'. In der Reprösentationselite hingegen diirften sich naheiiegenderweisedie von Dreizel so genannten,,Freizeithelden"versammein:Der Typus des ,Freizeithelden'repräsentiert sozusagenunterhaltungs-und erlebniswertbezogene
Konsumnormen.sein.
(Binnen-)Wirkung bestehtwesentlichin seinerQualifikation als ,Identifikationsobjekt' bzw. als ,Idol'. In der Produktionselite findet sich wahrscheinlicham
deutlichsteneine Mischung dieserbeiden Funltionsrollen- ebensowie in der
Reflektionselite,falls bei lezterer überhauptvon ,Helden. die Redesein kann.
- in OrgaWir gehendavon aus, dassdie Mitglieder der so verstandenen
nisations-,Produktions-,Repräsentationsund Reflektionselitefunktional differenzierbaren- je szenespezifischenLeistungselite einen wesentlichen,
komplexen Einfluss auf die Entwicklung und Ausgestaltung(2.B. auf die
Binnenkohäsionund die Außenattraktivität),ihrer' Szenehaben:Andererseits
wiederum dürften die Handlungsspielräume,
die Stabilisierungs-und perpetuierungschancen,
der ökonomischeErfolg, das Selbswerständnis,
die Legitimität usw. der Szene-Elitehochgradigvon den Leistungsbedürfnissen
und
Leistungserwartungen
der bzw. in der jeweiligen Szeneabhängen.Somit erscheinenuns diese Leistungselitenals unabdingbarfür die Konstitution und
vor allem für die verstetigung der Szene.Die Szenegängeraber definreren
und bewerten,akzeptieren,bezweifeln oder verwerfen (sozusagen,laufend.)
die von den Eliten zu erbringendenLeistungen.
Nach innen, d.h. szene-intern,stellt sich der Elite-Stafusalso insofem als
überauslabil dar, als er davon abhängt,ob die Leistungender Elitenangehörigen von den Szenegängernals relativ bestezur Realisierungihres kollektiven Wollen und damit auch die ihnen zugestandenen
bzw. von ihnen beanspruchtenPrivilegien als gerechtfertigteingeschätztwerden.Nach außen,d.h.
in der weiten Szene-Umwelt,ist der Elitestatus(allenfalls) als relativ einzuschätzen.Denn selbstein intern unbestrittenerElitestatusbedeutet,draußen'
noch nicht einmal eine einigermaßenweifreichende prominenz, d.h. die
Wahrscheinlichkeit, öffentliche Aufmerksamkeit hervorzurufen - ganz zu
schweigenvon tatsächlichemPrestige,d.h. der wahrscheinlichkeit,bei rele-
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vanten Anderen (zustimmendes) Gehör und sachbezogenepersönliche Anerkennung zu finden (vgl. Neidhardt 1994i 239).
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