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WährendderSommerferiendesJahres1998riefmicheinspanischer
Freundan,derwieichseinStudiuminDeutschlandmitverschiedenen
Nebentätigkeiten finanzierte, und erzählte mir, dass er dieses Mal
einen Job im Lager eines Kölner Musikverlages gefunden habe. Die
BezahlungseigutunddieArbeitleicht,berichtetemeinFreund.Seine
neueBeschäftigungbestehealleindarin,dieBestellungenaufzunehmen,insLagerzugehenunddieentsprechendenExemplareausden
Bergen unverkaufter Musikbücher und Partituren auszugraben. Bei
einerSuche,fügteerhinzu,habeeretwasgefunden,dassmichals
MusikerundlangeinDeutschlandlebendenPeruanersehrinteressierensollte.AlswirunseinigeTagespätertrafen,durfteichfeststellen,dassmeineBefürchtungen,meinFreundwürdemireinegedruckteVersionvonEl Condor pasa aufDeutschüberreichen,unbegründet
waren.Wasicherhielt,wardiePartitureinesdeutschenLiedes,das
von einer mir damals unbekannten Sängerin namens Katja Ebstein
gesungenundberühmtgemachtwordenwar.Ein Indiojunge aus Peru1
–soderTiteldesLiedes–wartatsächlichweitdavonentfernt,eine
deutscheFassungdesberühmtenStückesvonDanielAlomíaRobleszu
sein,selbstwennes,wiedasbekannteperuanischeStück,auchmit
simulierten quenas und einem Quartsprung anfing. Der von den
Herausgebernals»Moderato-Beat«bezeichneteSongwarinmeinen
AugeneinganzgewöhnlicherdeutscherSchlager.
Gelegentlich hatte ich, während ich durch die deutsche Fernsehlandschaft zappte, einige Musiksendungen mit Schlagern oder
volkstümlicherMusikerwischt,hatteaberauchimVerlaufemeiner
Sozialisation als ausländischer Student in Deutschland von meinen
1

Wie Wicke anmerkt,verbindet sichPopmusik»inderRegelmitNamen von
Interpreten,währenddieAutoreninderÖffentlichkeitvielfachnahezuunbekannt sind« (Wicke 1997:429).Dadurch übernimmt der Interpret die Rolle
einesPseudoautors.DaichdiePerspektivederInformantenbeibehalte,ordne
ichdieLiederdenInterpretenzu.AusführlichediskographischeAngabenzu
dengenanntenLiedernfindetderLeserimLiedverzeichnisimAnhang.
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Kommilitonen gelernt, dass jene Musikrichtung, die das Adjektiv
»deutsch« für sich reklamiert, politisch suspekt sei und deswegen
nichtdemgutenGeschmack»aufgeklärter,liberalerLeute«entspräche. Im Gegenteil: Für einen typischen Ausdruck spießbürgerlicher
Deutschergehalten,giltderSchlagerkaumalsMusik,nochwenigerals
Kultur, sondern allein als rein wirtschaftliches Produkt der
Musikindustrie, das, um Adornos Urteil zu benutzen, lediglich zerstreute und dekonzentrierte »Unterhaltungshörer« einfangen kann
(vgl.Adorno1992:31).TrotzdesnegativenBildes,dasichvonmeiner
Umgebungübernommenhatte,odervielleichtgeradedeswegen,sah
ichmirflüchtigeinigeSendungenan,dennalsMusikethnologewarich
darangewöhnt,michderFaszinationdesFremdenhinzugeben.Und
dieseAufzeichnungenmitihrengutgelaunten,in»typische«Trachten
gewandeten und lächelnden Musikanten waren für mich mehr als
fremd,geradezuexotisch.
Währendder1980erJahreließenmichmeinmusikethnologisches
Interesse an der indianischen Musik meines Landes und meine
Sympathie für Mantle Hoods Konzept der bi-musicality selber zum
Interpreten andiner Musik in Peru werden und ich arbeitete als
Charango-Spieler mit unterschiedlichen Ensembles und Solisten der
Region um Ayacucho zusammen. Zu dieser Zeit genoss die andine
MusikinPerualskulturellerAusdruckderUnterdrückteneinegroße
politischeBedeutung,diesogardiemusikalischePraxisunpolitischer
Interpreten gegenüber der angloamerikanischen Popularmusik2 als
nahezuwiderständigerscheinenließ.DaswarkeineswegseinepartikuläreEntwicklungmeinesLandes.SeitEndeder1960erJahresahen
zahlreiche lateinamerikanische, linksorientierte Komponisten und
InterpretenMusikalseinMitteldesWiderstandesgegendiekulturimperialistische Penetration der Region seitens der USA: Die Nueva
Canción Chilena,dieMúsica Popular Brasileira oderdasMovimiento
de Música Popular Argentina predigtendieDurchführungeinerquasi
archäologischenArbeitinderkulturellenArenadesKontinentes,die
alte,traditionelleMusikformenausgrabensollte,umsie–mitpoliti2

In der deutschen Musikforschung sind sowohl der Begriff populäre Musik
(vgl.Wicke2001)alsauchderBegriffPopularmusik(vgl.Klenke2000,Seibt
1997)gebräuchlich.DasAdjektiv»populär«besitztabereinenquantitativenCharakter,dernichtimmerfürdassobezeichneteLiedzutrifft.Aus
diesemGrundhabeichmichfürdenBegriffPopularmusikentschiedenund
benutzedasAdjektiv»populär«,wennicheinLiednacheinemquantitativenKriteriumbeurteile.
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schenTextenversehen–fürdenideologischenWiderstandundfürdie
KonstruktioneinerbefreitennationalenIdentitätnutzbarzumachen
(vgl.Schreiner1982:110).DasseineMusikrichtungwiederSchlager,
diealsPopularmusikverstandenwird,miteinemnationalenAdjektiv
inVerbindunggesetztwird,warmirdeswegennichtneu.Wasmiraber
am deutschen Schlager vor allem unbegreiflich blieb, war die Vorstellung,dasserirgendwienichtwiderständigwar.
AberdaswarnichtdaseinzigeHindernis,dasmeinemVerständnis
des Phänomens des deutschen Schlagers im Wege stand. Für
Fehlschlüsse sorgte auch die Willkür der sprachlichen Zeichen, denn
das Adjektiv »popular« duldet unterschiedliche Lesearten, je nachdem, wo und von wem es benutzt wird. Das Adjektiv »populär« im
DeutschenbesitztdifferenzierteresemantischeKonnotationenalsdas
Substantiv»Volk«,obwohlbeideWörtersichangeblichaufdiegleiche
Kollektivitätbeziehen.AlsabstraktesSubjektdernationalenStaaten,
das die Ungleichheit der Menschen dieser sozialen Formationen verbirgt, weist das Substantiv »Volk« so wie seine Derivate »Volksdichtung« oder »Volksmusik« in der deutschen Sprache noch heute eine
eher positive Bedeutung auf (vgl. Wiora 1950, 1959; Haas 1957:88;
Kayser 1975:10-11; Bandur 1995:388)3. Das Populare dagegen wird
meistens mit »Pöbel« verbunden und deshalb häufig als ein Problem
thematisiert,das»diesittlichenGrundlagendesStaatesunterminiert«
(Wicke2001:13).DieseDifferenzierungistauchimmusikwissenschaftlichenDiskurszufinden,wodieVolkslyrikhäufigdurchdieloyaleUnion
desSchöpfersmitseinerwohlgesinnten,selbstlosenMuseportraitiert
wird, während die Popularmusik nicht selten in der Figur einer
Prostituierten dargestellt wird, die auf unverschämte Weise das
Mediale–alsodasKünstliche–fürihr»schmutziges«Geschäftbenutzt
(vgl. Hess 1963:36; Bartetzko 1997:154). Eine weitere Differenz zwischendenBegriffen»Volk«und»popular«imDeutschenfindetsichin
einer ihrer geographischen Assoziationen, die das Volk vorzugsweise
aufdemLandunddasPopuläreinderStadtsituiert.Diesimpliziertdie
3

DasSubstantiv»Volk«ruftimDeutschenallerdingsnegativeKonnotationen
hervor,dadiesesWortundseineDerivatevondenNationalsozialistenim
ZusammenhangmitderRassentheoriepolitikstarkinstrumentalisiertwurden.WährendderWendeließsichhingegeneineeherpositiveKonnotation
feststellen, wie die Prominenz des Slogans »Wir sind das Volk« zeigt.
Dennochlässtsichbehaupten, dass »Volk« als Attribut im wissenschaftlichen Diskurs über den Schlager in Opposition zu »populär« fast immer
positivkonnotiertwird.
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Annahme,dassdasLändlicheeinenNaturzustandzumindestteilweise
bewahrthat,währenddasMetropolenlebendiesenunwiderruflichverlorenhat.ImGegensatzzumDeutschenbesitztdasAdjektivpopular im
SpanischeneinestarkeAmbiguität,dasowohldasAdjektiv»p o p u l a r«
alsauchdasSubstantivpueblo (Volk),aufdasessichbezieht,aufdie
gleiche etymologische Wurzel des lateinischen populus zurückgehen.
AusdiesemGrundekannsichdas»Populare«inLateinamerikasowohl
aufdiekulturelleProduktiondermarginalensozialenSchichtenbeziehenalsauchaufeinalsMasseverstandenesPublikum,dasPopularität
gewährt.SelbstwenneinigelateinamerikanischeMusikethnologeneine
Trennlinie zwischen traditioneller Musik und Popularmusik zu ziehen
versuchen (vgl. Romero 1985; Acosta 1989), erweist es sich seit
Jahrzehntenalssehrschwierig,beideMusikbereicheendgültigzucharakterisieren,daihreterritorialenunddiskursivenGrenzensichständigüberlappen.DerBegriffmúsica popular wurdeundwirdinPeruso
diffusverwendet,dassunterdieseKategoriemalhöchsttraditionelle,
ländlichehuaylías –GesängefürdasReinigenderBewässerungsgräben
indensüdlichenAnden–maleinmodernes,städtisches»Mischprodukt«
wie eine tecnocumbia fallen. Der politische Inhalt des Wortes war
damals,alsichPeruverließ,ebenfallsäußerstambivalent.Währendes
füreinigedochalsBezeichnungfürmedialeMusikgalt,schriebendie
meistenMusikermeinesUmfeldes,dieihreTätigkeitalspopular verstanden, diesem dynamischen Begriff eine klare widerständige
Relevanzzu.Popular hießfürsieGleichberechtigungfordernd,demokratisch,antiimperialistisch,identitätsbildendundvorallempolitisch
(vgl. Mendívil 2001:10).4 Selbst diefür vielePeruanerals entfremdet
geltende Rockmusik, mit der ich mich von der Generation meiner
4

Diese Ambiguität des Terminus popular erklärt, warum Adornos Thesen
(Adorno & Horkheimer 1947; Adorno 1992) in den lateinamerikanischen
Cultural Studies sehrfrühinFragegestelltwurden,denndieReduktiondes
Volkes seitens des deutschen Soziologen auf ein passives, unkreatives
Subjekt, das von der Kulturindustrie herumkommandiert wird, entsprach
nicht der lateinamerikanischen Realität, die zahlreiche Beispiele einer
erfindungsreichen, aktiven Popularkultur vorzuweisen hatte (vgl. Martín
Barbero 1987; García Canclini 1995). Ein ähnliches Unbehagen befiel die
Musikethnologen,da durch den obenbeschriebenenGebrauchvon música
popular die»MusikdesVolkes«vonderMusikderMediensprachlichnicht
eindeutigunterschiedenwerdenkonnte.AusdiesemGrundeversuchteder
kubanischeMusikwissenschaftlerLeonardoAcostaohneErfolg,denBegriff
músicapseudo-popular(Pseudo-Popularmusik)fürdenFallLateinamerikas
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Eltern musikalisch abgegrenzt hatte, besaß eine Aura von Rebellion
und stand im klaren Zusammenhang mit Protest, Subkulturen und
Ethnizität5. Deshalb waren es in erster Linie all diese »progressiven«
Merkmale, die ich mit Popularmusik in Verbindung setzte. Die
Adjektivejedoch,diemeineKommilitonenundFreundeinDeutschland
für den Schlager bereit hielten, waren allerdings von ganz anderer
Natur:»spießig«,»dekadent«,»kitschig«,»mittelmäßig«und»dumm«.
DasseineMusikrichtung,deralldieseEigenschaftenzugesprochen
werden, dabei noch explizit eine nationale Repräsentativität beansprucht, übertraf bei Weitem meine unerschrockensten Phantasien
über die vielfältigen Möglichkeiten, derer sich die Leute bei der
KonstruktioneinerkollektivenIdentitätbedienen.Wassolltebittedas
Deutsche,dasNationaleimSchlagersein?DasSpießige?DasKitschige?
DasDumme?DieMusikvielleicht?
Aberauchmusikalischfandichnichts,wasdenSchlagervonanderen Musikphänomenen, wie der canción romántica inLateinamerika
oder der angloamerikanischen Popmusik, abgrenzen könnte. Weder
konnteicheinecharakteristischeMelodiebildung,nochkennzeichnendeRhythmenfürihnfeststellen.Nichteinmaleintypischdeutsches
Musikinstrument,wieetwaeineZitherodereinGlockenspiel.Meine
deutschenFreundehalfenmirwenig,dasProblemzuklären,dennsie
fanden den deutschen Schlager, sogar die deutsche Volksmusik, so
wenigdeutschwieich.AlsperuanischerMusikerinDeutschlandwar
ichhäufigzuPartyseingeladenworden.Dortmussteichperuanische
MusikfürsdeutschePublikumspielen.IchhattedenEindruck,dasses
alleganznormalfanden,dasseinPeruanerdieMusikseinesLandes
spielte.ImNamenderVölkerverständigungundaufgrundmeinermusikethnologischen Neugier bat ich meine Freunde mehrmals darum,
deutscheMusikfürmichzuspielen.Aberkeinerbrachtemehrzustande,alseinpaarAkkordeangloamerikanischerLiedervonBobDylan,
Paul Simon oder Joan Baez auf der Gitarre zu schrammeln. Als ich
fragte,obdasnundeutscheMusikwäre,erklärtensiemirmiteiner
Selbstverständlichkeit,diemicherschreckte,dasseskeinedeutsche

5

einzuführen,dereine»echte«Musik,diedasInteresseunddieTraditionen
desVolkeswahrhaftigvertritt,voneiner,kulturellgesehen,»minderwertigen« Musik unterscheidet, die von der Musikindustrie erzeugt wird, um
künstlicheBedürfnissezubefriedigen(vgl.Acosta1989:72).
GeradediesesrebellischePotentialhatdieAufmerksamkeitderbritischen
bzw.amerikanischenCultural Studies aufsichgezogen.ÜberdieBeziehung
zwischenPopmusikundJugendkultursieheu.a.Storey(1996:99ff.)
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VolksmusikmehrgäbeunddassderSchlagerimGegensatzzu»meiner«MusikkeinenkulturellenWerthätte,dennerseinurAusdruckdes
KonsumsundderTrivialität.DeswegenkönntensiesichnurmitinternationalerPopmusikidentifizieren.6 GetreuderethnologischenRegel,
Informanten haben immer Recht, gewöhnte ich mich also einfach
daran,PerustraditionelleMusikgegenschauerlicheVersionenvonThe
Boxer, The Ballad of Sacco & Vanzetti oderBlowing in the Wind auszutauschen. Als ich dem Indiojungen begegnete, glaubte ich fest
daran,dassdaseinzigDeutscheimdeutschenSchlagerdieSprache
Goethessei,obwohldiesprachlicheBegabungdesDichtersfürReime
mituntervonderjenigenderSchlagertextersoweitentferntliegtwie
dieAlpenvondenAnden.
Nach der Begegnung mit dem Indiojungen änderte sich alles auf
einenSchlag,denndas,wasaufdenerstenBlickeinstereotypenbeladenes,oberflächliches,jasogarrassistischesLiedübereinenkarikiertenperuanischenIndianerzuseinschien,entpupptesichwährendmeinerAuseinandersetzungdamitalseinesubtileOdeandiedeutschebürgerlicheLebensformundwieseineexakteÜbereinstimmungzwischen
TextundMusikauf:einetraurige,angeblichandinemoll-MelodiesolangedieVerseüberdasmiserableIndiolebenberichten,undeineglamouröse Dur-Melodie, welche die Überlegenheit des sanften und gemütlichen,aberüberzeugendendeutschenDaseinsdarstellt(vgl.Mendívil&
Seibt 2004:258). Dies beeindruckte mich dermaßen, dass ich meine
Aufmerksamkeit auf andere Schlager lenkte, dieausländische Figuren
darstellten.ErstaunlicherweisefandichdasgleicheMusterwiebeidem
Indiojungen: Mexikaner, Russen, Spanier, Griechenund Italienerwerdenbesungen,umeinepositiveDarstellungdeutscherEigenschaftenzu
vermitteln.SchondamalsschienmirdieseininteressantesThemafür
einen Artikel, denn seit der Wendewar die Ausländerfeindlichkeit in
Deutschland wieder eine sozial relevante Angelegenheit geworden:
Indem es viel über die Repräsentation von Ausländern in der neuen
Bundesrepublik offenkundig machte,dachteich,könntedasSchlager6

DieVölkerverständigungerwiessichalsoalsschwierig,dennbeideSeiten
hattenbereitsStereotypenimKopf.ObwohlichandineLiebesliedersang,
derenTextesichinhaltlichnichtsehrvonSchlagertextenunterscheiden,
glaubtenmeineFreunde,ichwürdepolitischeLiedersingen.Siesangen
Protestsongs von Dylan und Baez für mich, da sie darin die richtige
EntsprechungfürmeineLiedersahen,wiemireineFreundinspätererklärte. Ich meinerseits erwartete wenigstens Vorträge mit deutschen Attributen,seiensienunmusikalischodersprachlich.
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thema anregende Diskussionsaspekte im Rahmen der Integrationsdebatteliefern.MeineNotizendiesbezüglichbliebenjedochausunterschiedlichenGründenundfürlangeZeit,wieMarxessoschönformulierte,»dernagendenKritikderMäuse«überlassen.
Erst nach einiger Zeit, nachdemvieleProjektewegenihrer thematischenNähezumeinerletztenForschungals Dissertationsthema
gescheitertwaren,tauchtederSchlagerwiederauf.IcherzählteverschiedenenKollegenüber das LiedvomIndiojungen,undeinigevon
ihnen zeigten überraschenderweise Begeisterung für das Thema: Es
war nicht nur ein hochspannender Bereich der Popularmusik
Deutschlands,sondernvorallemeinsehrkomplexesPhänomen,welchesnochnichtdieAufmerksamkeitderEthnologieaufsichgezogen
hatte.ZwarwardieSchlagermusikinanderenDisziplinenbereitsim
Hinblick auf unterschiedlicheSchwerpunkte untersucht worden: aus
historischerPerspektive(vgl. Czerny&Hofmann 1968; Schär 1991),
als Unterrichtsmittel (vgl. Beck, Neumann & Schütze 1976; KritzerDrobil & Sampl 1978), im Hinblick auf die Darstellung von
Geschlechterrollen (vgl. Mäsker 1989, 1999; Kraushaar 1983), im
HinblickaufdieProduktionundBedeutungfürdieTonträgerindustrie
(vgl. Busse 1976; Fischer 1965; Helms 1972; Kayser 1975; Mezger
1975;Schmidt-Joos1960;Worbs1963)oderaufliterarischvermittelteKonzeptewieLiebe(vgl.Hallberg1998),alsSpiegelderdeutschen
Geschichte (vgl. Port le roi 1998) sowie im Hinblick auf stilistische
undsprachlicheBelange(vgl.Haupt1957).InseinerRollealsidentitätsbildendesMediumwarderSchlagerjedochnichtuntersuchtwordenunderstrechtnichtunterVerwendungethnologischerMethoden.
Warum nicht den Umfang meiner Untersuchung ausweiten und die
Schlagermusik als Ausdruck der deutschen Identität ethnographisch
registrieren?VerführtvondemTraumjedesEthnologen,einebisher
noch»unberührte«Gruppezuerforschen,entschiedichmich,deutsche Schlagerhörer zum Gegenstand meiner Untersuchungen zu
machen.
AnfänglichwaresmeineIdee,durcheineholistischeBetrachtung
derFragenachzugehen,aufwelcheWeisedasEigeneunddasAndere
inderdeutschenSchlagermusikkonstruiertwerden.Dashießaufder
einenSeite,diethematischeodermusikalischeRepräsentationausländischerCharaktereinderSchlagermusikzuanalysieren.Aufderanderen Seite hieß es herauszufinden, wie diese Darstellungen für die
KonstruktiondereigenenIdentitätverwendetwerden.DieFragenach
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einernationalen,deutschenIdentitätwar–geradenachdemZweiten
Weltkrieg–einwichtigesgesellschaftlichesFaktum,selbstwennviele
Intellektuelledie»deutscheFrage«alsheiklesThemaansahen.Wieso
eigentlich? Laut Bernhard Schlink vermieden es deutsche Intellektuelle der Nachkriegszeit als »Kinder der diskreditierten Nation«,
BegriffewieHeimatland,NationoderNationalgefühlzuthematisieren
(vgl.Schlink2000:15).GenaudieseBegriffebliebenjedochimkollektiven Gedächtnis der Bevölkerung erhalten und wurden in mitunter
versteckterFormu.a.übermedialeWegewieFilmeundMusikweiter
vermittelt (vgl. Fischer 1965:57-68; Frahm 1990:889; Glaser
1991:259).NebendenHeimatfilmenschiendemSchlagereinebesondereRollebeiderIdentitätsbildungeineswichtigenTeilsderdeutschen Bevölkerung zuzukommen, gerade weil er der Internationalisierung der Musikpräferenzen in der Bundesrepublik das Deutsche
sprachlich und kulturell entgegensetzte. Gerade dies hatte dazu
geführt, dass man ihm mehrmals seine Nähe zum deutschen
Nationalismus vorgeworfen hatte (vgl. Linke 1972:303).7 Aber die
angeblichenationalistischeDimensiondesSchlagers,derichbegegnete,ähneltesowenigderjenigendesDrittenReicheswiedieParaden
desKölnerKarnevalsGoebbelsMassenveranstaltungen.Siezeigtemir
ehereinefürmichganzneueEbenedernationalenIdentitätsbildung,
nämlich,dassdasDeutscheimdeutschenSchlagernichtalsCharakter
7

Heino,einerderbekanntestenInterpretendesdeutschenSchlagers,verkörpert am deutlichsten diese strittige Haltung des Schlagers zum deutschen
Nationalismus. Aufgrund der Aufnahme des populären Volkliedes Schwarzbraun ist die Haselnuss in dasRepertoire desInterpreten,wurdeihm eine
Sympathie für die Nationalsozialisten vorgeworfen, die beide Farben als
Emblem genommen hatten (vgl. Boock 2001). Das Lied »Die schwarze
Barbara«istebensoverdächtigtundaufeinerrechteigenartigenWebseiteals
»the most striking example of the deliberate introduction of Nazi-era
AussertzKultur [sic]intothepost-warGermanpopularmusic...«und»mildly
censored version of the obscure AussertzKultur hymn ›Am Wald in der
SchenkezumKürassier‹«bezeichnetworden(vgl.www.thegreys.com/barbara.html, 11.01.03). Inzwischen werden Heinos Lieder auf Demonstrationen
von Neonazis gesungen (vgl. www.juedisches-archiv-chfrank.de/neo-fashism/leipzig-02.htm).HeinoselberhatineinemInterviewdieVorwürfefolgendermaßendementiert:»DaßichineinerechteEckegedrücktwurde,stört
mich.Ichhab’ meinenVaterimKriegverloren.Istdochabsurd,dassichzu
denRechtengehörensoll.«(vgl.www.geocities.com/Hollywood/5991/interview1.html).WasmitdemmerkwürdigenBegriffAussertzKultur gemeintist,
warbeimbestenWillennichtherauszufinden.
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einernationalenEntitätverstandenwurde,sondernalsein»ethnisiertes«BildvonGemütlichkeit.IndiesemZusammenhangstolperteich
überdenBegriff»Heimat«.
DerdeutscheBegriff»Heimat«darfnichtmit»Land«oder»Nation«
verwechseltwerden,dennerumfasstvielmehr–odervielweniger.Er
impliziert tatsächlich sowohl ideologisch beladene Termini wie Volk,
Rasse, Nation, Vaterland als auch andere, die eher auf kulturelle
Bereiche Bezug nehmen, wie das Recht auf die Sprache, auf lokale
Traditionen oder auf das, was man als »vertraute Welt« bezeichnet
(vgl.Waldenfels1990:112).Selbstverständlichkoexistiereninderbunten, modernen deutschen Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen
SubkultureneineVielzahlvonHeimatwelten,dieauchgegeneinander
konkurrieren(vgl. Cremer&Klein1990:34). Nichtsdestowenigerlässt
sichfürvielederHeimatweltenundvorallemfürdenSchlagerfeststellen,dassHeimatnichtdurch»konkrete«territorialeBedingungendefiniertwird,sondernvielmehrdurcheine»Sehnsuchtnacheinerheilen
Welt«(Dobbelstein-Osthoff1990:250).
Als ein vom physischen Ort gelöster Raum, ergab sich die
Schlagermusikalseinidealer»Ort«fürdieDislozierungderdeutschen
Identität der Nachkriegszeit. Heimatlieder und vor allem Heimatschlagerwurdenrelevante»Räume«fürdieKonkretisierungeinervirtuellen »heilen Welt«, in der das Deutsche nach dem Zweiten
Weltkriegumgeschriebenwerdenkonnte.Esistbemerkenswert,dass
dieseEntwicklungmitderEinführungdesAdjektivs»deutsch«inden
Schlagerdiskurszusammentraf(vgl.Herrwerth1998;Mahlmann2001;
Max & Moritz 1997; Pfarr 1997:7)8. Vor dem Krieg galt das Wort
»Schlager«alleinalsdiedeutscheÜbersetzungdesenglischenBegriffs
»Hit«.DirektdanachgewannesdurchdieAddierungeinernationalen
Zugehörigkeit neue Konnotationen. Ich dachte zunächst, dass diese
neuenKonnotationenindenHeimatliedernundinderDarstellungausländischerFigurenimSchlagerzufindenwären,underwogdiesals
Dissertationsthema. Da die in den 1980er Jahren entstandene Be8

Es ist symptomatisch, dass sowohl Mahlmann (2001) als auch Herrwerth
(1998)undPfarr(1997)dendeutschenSchlagererstindieNachkriegszeit
situieren.AufähnlicheWeiseverfahrenMax&MoritzinihremSammelband
Schlager, die wir nie vergessen, in dem nur Lieder ab 1943 in Betracht
gezogenwerden,umsiehermeneutischzuanalysieren(vgl.Max&Moritz
1997).Ohnedieszubegründen,fügtauchPeterWickeinseinerGeschichte
derpopulärenMusikinDeutschlanddasAdjektiv»deutsch«erstein,wenn
erdenSchlagerderNachkriegszeitbehandelt(vgl.Wicke2001:217).
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wegung»NeueDeutscheWelle«nachdemSchlagerdaszweitemusikalischePhänomenim20.Jahrhundertwar,dassichausdrücklichals
deutschbekannte,beschlossich,dasThemaunddamitdasohnehin
schon sehr große Feld des Schlagers auf die Zeitspanne bis zu den
1980erJahrenzubeschränken.UnterdemTitel»DeutscheIdentität
unddasBilddesFremdeninderSchlagermusikderNachkriegszeitbis
zurEntstehungderNeuenDeutschenWelle«wurdemein»ursprüngliches« Konzept als Dissertationsprojekt bei der Universität zu Köln
angenommen.Undichfingan,MaterialfürdieersteEthnographiedes
deutschenSchlagersalsInstrumentderKonstruktionvonHeimatzu
dokumentieren.
DankeinesglücklichenZufallsbekamichzudieserZeiteinenJob
inderMarktforschungsabteilungderPlattenfirmaEMIMusicGermany
(damals EMI Electrola) angeboten. Trotz anfänglich stärkster
Bemühungen ist es mir nie gelungen, den dunklen Raum im EMIGebäude zu finden, wo dicke Unternehmer mit Zigarren eine
Verschwörungnachderanderenplanen,umdemdummenVolkbillige
Hitszuverkaufen,wieAdornovermutenlässt(vgl.Adorno1992:2829).StattdessenfandicheinjungesTeamvor,dassichständigden
Kopfdarüberzerbrach,umnachwelchenKriteriendasPublikumhandeltbzw.darüber,warumsichKylieMinoguebesserverkauftalsEdyta
Gorniak,obwohldieletztegenausogutaussiehtwiedieersteund
sogar besser singt. Viele der Informationen, die für neue Werbestrategien benutzt wurden, stammten aus der Marktforschungsabteilung, in der ich mich zwei Jahre lang mit Postkarten zur
ErforschungdesTonträgermarktes,mitBriefen,E-MailsoderAnrufen
vonKonsumentenbeschäftigte,dieentwederdieVeröffentlichungspolitik von EMI mitbestimmen wollten oder die unglaublichsten
PhantasienbezüglichihrerIdoledurchdieFirmaverwirklichtwünschten. Die Marktforschungskarten waren eine besondere Quelle für
mich,dennsieverrietenmireineReihebeachtlicherInformationen
über die Konsumenten: Geschlecht, Alter, Beruf, Musik- und
Lektürepräferenzen,Lieblingsfernsehserienundvorallemihrepersönliche Selbstdarstellung, so dass ich plötzlich über eine riesige
Datenbankverfügte,vonderjederForschernurhätteträumenkönnen. Da es unter den Karteneinsendern viele Schlagerkonsumenten
gab, beschleunigte sich mein Kenntniszuwachs über die Welt des
Schlagersvonnullaufhundert.AberEMIermöglichtemirnichtallein
ZugangzudenDatenüberdasPublikum,sondernauchzurWeltder
Produzenten,InterpretenundvorallemzudenAufzeichnungenvon
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Musiksendungen, die ein wichtiges Terrain für meine Feldforschung
wurden.WennichwährenddieserzweiJahrenichtgerademichselber und meine deutsche Frau zu Hause mit Musikstücken und
Musiksendungenquälte,dieichmitHilfeethnologischerMethodenzu
interpretieren versuchte, hielt ich mich am Set einer Fernsehaufzeichnungauf–manchmalsogaralsKünstlerbetreuer–underlitt
dortalldiefrustrierendenundtraumatischenErlebnisse,diezujeder
normalenFeldforschunggehören.

Abb. 1. Marktforschungskarte mit persönAbb. 2. Marktforschungskarte verpersönlicher Ansprache an die Künstler
licht durch aufgeklebte Fotos der Künstlerin

Wie üblich, fingen mit dem Beginn der Untersuchung auch die
Probleme an, denn eine Gemeinde wie diejenige des deutschen
Schlagers duldet keine traditionelle Ethnographie. Lévi-Strauss hat
zurecht geschrieben, dass Forschungsreisen nicht nur eine Ortsveränderungbedeuten,sonderndasssiesichsowohlimRaumwieauch
inderZeitundvorallemindersozialenHierarchievollziehen,dasssie
den Forscher häufig in eine neue soziale Stufe hinaufsteigen lassen
(vgl. Lévi-Strauss1998:76-77). Aber nicht immer verwandelt sichder
arme Student aus der Stadt in den reichen Forscher im Feld. Noch
weniger,wenneralsImmigrantaus»demSüden«dieGastgesellschaft
untersucht,wieinmeinemFall.WährendmeinerFeldforschungblieb
ichhäufigzuHauseundarbeitetevordemFernseherodermitmeiner
Musikanlage.DiePreisederAnanas,derBananen,desHähnchens,welches manchmal auch von einem Italiener am Spieß gebraten wurde,
bliebenindergleichenRelationzumeinensonstigenVerhältnissenwie
immer.WedermeineNachbarnnochdieLeuteaufderStraßewiesen
mireinenbesonderenPlatzinderGesellschaftzu,weilichihreKultur
verstehen wollte. Selbst wenn ich auf Schlagerveranstaltungen ging
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und als Wissenschaftler die Zuschauer befragte, blieb ich für die
Schlagergemeinde, was ich immer in Deutschland gewesen war: ein
Ausländer.DieKommunikationzwischenmirundmeinenInformanten
funktionierte trotzdem – wenn auch manchmal knapp, aber präzise.
»Darf ichIhneneinige Fragenstellen?«,wollteicheinmalvoneinem
Besucher erfahren. »Nein«, war die Antwort. »Darf ich wissen,
warum?«,insistierteich.»Darum«,antworteteer.Von50EMI-Konsumenten,dievonmiralsmöglicheInterviewpartnerangeschriebenwurden,antworteten nurdrei, unter ihneneineFrau, diemir mitteilte,
dasssiekeinenKontaktzueinemausländischenMannwünsche.Esmag
Forschergeben,dieDeutscheuntersuchen,weilsieUnwillenssindim
Freien zuübernachten(vgl. McCormack 1994:9). Aber warme Betten
und teure Hotels garantieren nicht den Erfolg im Feld. Dementsprechend musste ich, um das Wohlwollen meiner Informanten zu
gewinnen,eineReihevonStrategienentwickeln,dieineineranderen
Feldforschungssituationeinfachlächerlichgewesenwären.Möglicherweise irre ich mich, aber wahrscheinlich bin ich der erste Musikethnologe, derVisitenkartenunterseinenInformantenverteilteoder
dermitdemAusweiseinesProduktionsteamsherumlief,umethnographischeAutoritätauszustrahlen.Manchmalvergebens.

Abb. 3. Backstage-Ausweis für eine Fernsehaufzeichnung

Popstars und Produzenten kommen unglücklicherweise als InformantennichtinMethodenhandbüchernvor.Deswegenerwiesensich
meineVersuche,siezubefragen,alsrechtschwierig.Anrufe,Mails
undBriefebliebeninvielenFällenunbeantwortet.Vondenzahlreichen Produzenten der TV-Schlagersendungen, die ich anzusprechen
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versuchte,gabesnureinen,dermicheinesSatzeswürdigte.Derwar
allerdingsüberzeugend:»IchhabegeradePause«,sagteermir,»und
ichwillmeineRuhehaben.«Ichwärefastversucht,NigelBarleyzuzustimmen,wennerschreibt:»WennesbeiderFeldforschungsoliefe,
wieeseigentlichsollte,würdemansichmitsolchenInformantengar
nichtabgeben,sondernsichanLeutemitzuvorkommendem,gutartigemundgroßzügigemWesenhalten,dieesalseineamüsanteundlohnendeAufgabeempfinden,aufdieunablässigen,sinnlosenFragendes
Ethnologen Rede und Antwort zu stehen. Nur leider haben solche
LeuteSeltenheitswert.DieMehrzahlderBefragtenhatBessereszutun
[...]. Das einfachste ist, solche Leute zu kaufen. Eine kleine GeldsummemachtausderethnologischenBefragungeinUnternehmen,an
dem die Teilnahme sich lohnt, und öffnet Türen, die andernfalls
zublieben.«(Barley1991:180-181).Aberweder10-Euro-Scheinenoch
BonbonsoderGlasperlenhalfenmirdabei,HeinooderDieterThomas
Heckzuüberreden.
Alsobesdamitnichtgenugwäre,tauchtenaußerdemthematische
Problemeauf.DadieFeldforschungimmernurzueinem bestimmten
Zeitpunktstattfindenkann,weistjedeEthnographieeinensynchronen
Charakter auf. Aufgrund der von mir vorgenommenen zeitlichen
Beschränkung(1950-1980)ergabsicheineDisparitätzwischendiesem
Zeitrahmen und meinen ethnographischen Daten, denn ich konnte
letzterenurinderGegenwarterheben.AusdiesemGrundemussteich
meinen ursprünglichen Plan ändern und entschied mich dafür, den
deutschenSchlagerauseinerheutigenPerspektive,wennauchhistorisch zu betrachten. Diese kleine, aber bedeutende Änderung des
Projektes erlaubte mir eine eindeutigere Vorgehensweise bei der
Untersuchung,indemsiedieGeschichtedesdeutschenSchlagersauf
einegenealogischeEbeneimfoucaultschenSinneverschob,ausder
sie mittels ihrer Transformationen und Brüche zu einem besseren
VerständnisderaktuellenStrategienfürdieKonstruktionvonHeimat
beitragen können würde. Eine weitere Konsequenz war die
ErweiterungdesUmfangsderHeimatkonstruktion.MeineethnographischeArbeitzeigtemir,dassdievomdeutschenSchlagererfundene
HeimatnichtnurinderWiedergabeeinerMelodieoderinderakustischen Reproduktion eines irgendwo und irgendwann gesungenen
Texteskonstruiertwird.AuchinderrealenodervirtuellenBesetzung
vonsozialenRäumenwieKonzertsälenoderTV-Sets,indenendurch
Bilder aus dem kollektiven Gedächtnis die individuell erlebte
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Vergangenheit evoziert wird, wird sie diskursiv und durch soziale
Praktiken konstituiert. Dementsprechend beschränkte ich mein
ForschungsgebietnichtmehralleinaufdieRepräsentationenausländischerFigurenunddasBesingendesHeimatortes,sondernweitetees
aufandereBereichewieSprache,denerlebtenRaumunddieerlebte
Zeitaus.DerBesuchvonSchlagerveranstaltungenbewiesmirzudem
nichtnureinunerwartetesAusmaßmeinerGeduld.Indemermireine
detaillierte Analyse der Szenerie, der Beleuchtung, der räumlichen
InszenierungsowiederPerformance undihrerKomponentenermöglichte, offenbarten sich mir unvermutete Aspekte der deutschen
Kultur wie Gartendekoration, eine bestimmte Form von InnenarchitekturoderdiekulturelleKonstruktionderLandschaft,dieichbis
dahintrotzmeineslangjährigenAufenthaltsinRilkesHeimatlandnicht
wahrgenommenhatte.Eswärenichtübertriebenzubehaupten,dass
icherstdadurchdiekulturelleDimensionvielerDingebemerkte,dass
ich erst jetzt verstand, dass über Goethe und Mozart, Grass und
StockhausenhinauseinevitalekulturelleProduktionexistiert,welche
ichJahrelangvölligignorierthatte.
DassmandieeigeneKulturalsMaßstabfürNormalitätsieht,währendalleanderenalsAusdruckvonBarbareioderAbsurditätgelten,
scheinteinuniversalesPhänomenzusein.LeidersindwirEthnologen
nichtimmungegeneinesolcheKrankheit.Wieerwähnt,warenmeine
ersten Eindrücke bezüglich des deutschen Schlagers durch meine
ErfahrungalslinksorientierterMusikerausLateinamerikaunddurch
meine zweite Sozialisation in akademischen deutschen Kreisen von
ideologischen,politischenundkulturellenVorstellungenstarkbeeinflusst.AberDifferenzenwieAlter,Geschlecht,Bildungsniveauoder
sozialeStellungwerdenauchinnerhalbeinerGesellschaftbenutzt,um
kulturelleTerrainsdiskursivzubegrenzen.SelbstWissenschaftlersind
nicht frei von Vorurteilen und Abgrenzungsbedürfnissen. Dass ich
einem »blöden« Produkt der Kulturindustrie einen kulturellen Wert
zuschreibe, verstößt gegen einen gewissen akademischen Skeptizismus.EinrenommierterdeutscherEthnologefragtemich,alsermein
Dissertationsthemaerfuhr:»GlaubstDu,dassdabeiwasrauskommt?«.
Manmagesfürunwahrscheinlichhalten,dasseinEthnologeeinersich
als Kollektivität verstehenden Gruppe jede Art von kultureller
Produktion abspricht; allerdings nur, wenn man übersieht, dass er
nicht als Ethnologe sprach, sondern als eine Person, die unter
bestimmtenUmständensozialisiertwurdeunddieverinnerlichthat,
dasseinsichfürintelligenthaltenderWissenschaftlerden»dummen«
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deutschenSchlagerablehnenmuss.WasdieserEthnologemirsagen
wollte, war wahrscheinlich, dass der Schlager den Regeln des
Musikgeschäftesundnichtdenjenigender»reinen«Kunstunterworfen
sei. Was er dabei übersah, war die Tatsache, dass selbst dieses
GeschäftvonKonzeptenwie»Kunst«,»gute«und»schlechteMusik«
oder»Konsum«bestimmtist,unddassalldieseKonzeptesowiesein
eigenesVerständnisvonKunstalsautonomerSphärekulturelldeterminiert sind. Es scheint, als sei der Kulturrelativismus für den
Schamanen in Zentralasien oder den durch die Sahara reitenden
Tuareg gedacht und nicht für Herrn Schmidt von nebenan, der den
Genitivfalschverwendet.
DerEthnologeverneinthäufiginderHeimat,waserbeidenIgorot,
denPintupioderdenTrobiandernohnemitderWimperzuzuckenals
Kulturakzeptierenwürde.9 Ein Satz wie »Für mich gibt es nur das
9

Lévi-StrausshatdiesesDilemmaderEthnographenfolgendermaßencharakterisiert:»[...]wiekannderEthnographdenWiderspruchüberwinden,der
sichausdenUmständenseinerWahlergibt?ErhateineGesellschaftvor
Augen,dieihmimmerzurVerfügungsteht:seineeigene;warumbeschließt
er,siezuverachtenundsichanderen,weitentferntenundvölliganders
geartetenGesellschaftenmiteinerGeduldundeinemEiferzuwidmen,die
erseinenMitbürgernversagt?EsistkeinZufall,wennderEthnographseinereigenenGruppegegenübernurselteneineneutraleHaltungeinnimmt.
[...]Wennerjedochgewissenhaftist,stelltsichihmfolgendesProblem:
derWert,denerexotischenGesellschaftenbeimißt–undderdestohöher
zuseinscheint,jeexotischersiesind–,hatkeineeigeneGrundlage;erist
FunktionderVerachtungundzuweilenderFeindseligkeit,dieihmdiein
seinereigenenUmweltgeltendenSitteneinflößen.Währenderinseiner
HeimatdietraditionellenBräuchegernuntergrabenmöchteundsichgegen
sieauflehnt,verhältersichrespektvoll,jasogarkonservativ,sobalder
einerfremdenGesellschaftgegenübersteht.Unddiesistmehrundanderes
alseineVerschrobenheit;ichkenneauchkonformistischeEthnographen.
Doch sind sie gleichsam in abgeleitetem Sinn konformistisch, aufgrund
einerArtsekundärerAssimilierungihrereigenenGesellschaftandiejenigen,diesieuntersuchen.Siefühlensichstetsdiesenletzterenzugehörig,
und wenn sie von ihrer anfänglichen Revolte gegenüber der eigenen
Gesellschaftabgekommensind,sonurdeshalb,weilsiedenfremdendas
zusätzlicheZugeständnismachen,ihreeigeneGesellschaftsozubehandeln,wiesiemöchten,daßalleanderenbehandeltwürden.Esgibtkeinen
AuswegausdemDilemma:entwedervertrittderEthnographdieNormen
seinereigenenGruppe,dannkönnenihmdieanderennureinevorübergehendeNeugiereinflößen,beiderdieMißbilligungniemalsfehlt;odererist
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GehenaufWegen,dieHerzhaben«–welchervomInhaltherdurchaus
einSchlagerversseinkönnte–wirdimMundeinesYaquiausMexiko
automatischaneinGlaubenssystemgebundenundinnerhalbeineskulturellen Kontextes interpretiert (vgl. Castaneda 1978:9). Ein
SchlagerversdagegenwirdvonallenkulturellenZusammenhängenlosgelöstundnuralsMassenproduktgesehen,alsobdieKomponistenund
Produzenten,diedasPublikumverführenmöchten,überkeinekulturelleTraditionverfügten,alsoballdievonihnenverwandtenBilder
universellundnichtkulturspezifischwären.
Von ihrer Position im sozialen Raum bestimmt (vgl. Bourdieu
1998:26), sind deutsche Wissenschaftler wie der oben erwähnte
Ethnologeeherdarauftrainiert,ihreeigenenDistinktionsmerkmalezu
verdrängen.DasssieeinenSongvondenFlippersfürKulturhielten,ist
so unwahrscheinlich wie die Annahme, dass ein Peruaner, der die
Guerilla des Leuchtenden Pfads erlebt hat, Kerzenschein mit einem
romantischen Abend und nicht mit einem Stromausfall und mit
Bombenattentaten verbände. Der Schlager sei geschaffen »zur
Befriedigung profitorientierter Interessen«(Kayser 1975:1); erwürde
die »Flucht in Illusionen zur Ersatzerfüllung unerfüllbarer Träume«
(Malamud1964:34)promovieren;erwürde»dieRezipientinnen[sic]in
dieIllusion-undTraumwelt[entführen]unddamiteinevordergründige Kompensation« schaffen (Mäsker 1999:88); er würde »ein verbindendesEinverständnismitdemBestehenden«(Stölting1975:112)promulgieren. Aussagen wie diese mögen ihren wissenschaftlichen Wert
haben.BetrachtetmansieaberinnerhalbderDispositioneneinesgesamtendeutschensozialenRaumes(vgl.Bourdieu1994:15-23),zeigen
sie sich als identitätstragende Geständnisse bestimmter sozialer
Akteure,diedenvonihnenempfundenenAbgrundzwischenihrerzum
RealismustendierendenWeltanschauungundder»entfremdeten«Welt
desSchlagersoffenkundigmachen.Ichbegriffdies,alsichdiepopulärwissenschaftliche Literatur über den Schlager der akademischen
gegenüberstellte. Während die Akademiker ihrem kulturellen Kapital
Schliff verleihen, indem sie sich vehement von der »gnadenlosen
imstande,sichihnenvölligauszuliefern,dannistseineObjektivitätbeeinträchtigtdurchdieTatsache,daßer,umsichallenGesellschaftenwidmen
zukönnen,obereswillodernicht,zumindesteinevonihnenabgelehnt
hat.DamitbegehteralsodieselbeSünde,dieerdenenvorwirft,welche
den privilegierten Sinn seiner Berufung in Frage stellen.« (Lévi-Strauss
1998:377-378)
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Fröhlichkeit«(Seesslen1993:5)desSchlagersabgrenzen,versuchendie
Nicht-Akademiker dies, indem sie den historischen, soziologischen,
künstlerischen und ergo kulturellenCharakter des Schlagers betonen
(vgl.Moritz2000;Portleroi1998;Pfarr1997).Aufeinmalstandichda
undhattevor Augen,was den Neid jedesEthnologenerweckt hätte:
eine umfangreiche Literatur, die in der Sprache und von den
LandsleutenderErforschtengeschriebenwurde.Waswirklichaußergewöhnlichdabeiwar,wardieTatsache,dassdieseSchriftentrotzallem
keine eigentliche emische Betrachtung darstellten. Es sei denn, ich
würdeAutoren,Wissenschaftler,Studentenundalle,diedasakademischeLebenrepräsentieren,auchinmeinenForschungsbereichmiteinbeziehen.Warumeigentlichnicht?
AuspragmatischenundepistemologischenGründenwardiessogar
keine willkürliche Entscheidung. Zunächst bemerkte ich, dass das
Wissen, über das viele Nicht-Schlagerhörer bezüglich des Schlagers
verfügen,unheimlichgroßist.AufdereinenSeitezwingtdieMacht
derMedienfastjedesinDeutschlandlebendeIndividuum,dendeutschenSchlagerirgendwiewahrzunehmen,aufderanderenSeitenwar
derSchlagerzumindestbisindie1980erJahreneinwichtigerTeilder
deutschenSozialisation.DieswurdemirvorAugengehalten,alsich
anfing,deutscheSchlagerzuHauselaufenzulassen,wennichBesuch
bekamoderwennichaufPartysSchlagerstattperuanischerMusikauf
derGitarrespielte.ObwohlniemandinmeinemFreundeskreisbekennender Schlagerhörer ist, entdeckte ich mit Erstaunen, dass diese
Lieder meinen Freunden gar nicht so fremd sind. Viele kennen die
Textesogarauswendig.AndereerkanntensofortdieInterpretenund
erzähltenmirzahlreicheAnekdotenüberdieLieder,welchesiemit
ihrerKindheitodermitihrenElternassoziieren.IneinerSitzungeines
Seminars über Popularmusik in Deutschland, das ich mit meinem
KollegenOliverSeibtanderUniversitätzuKölnanbot,trällertenviele
unsererStudentenEin bisschen Frieden mit,alsNicolesStimmeaus
derHiFi-Anlageschallte.1982hattedieSängerinalsjungesMädchen
den einzigen Sieg Deutschlands beim Grand Prix d’Eurovision de la
Chanson errungen und den Deutschen ein bisschen von dem
Nationalstolzzurückgegeben,densienachdemKriegverlorenhatten
(vgl.Portleroi1998:206-207).EinStudent,dersichalsHardrockfan
bekannthatte,kamnachderSitzungzumirundberichtetemirmit
Begeisterung von seinen Erinnerungen an diesen Abend. »Es war so
aufregend! Ich habe total gelitten, als die Punkte für Deutschland
angekündigt wurden«. Auch bereits Graduierte begannen, mir ihre
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sündigeSchlagervergangenheitzubekennen.EineLandwirtschaftlerin
beichtete mir eines Abends nach einer Überdosis Wein und Connie
Francis-Liedern,dasssiealskleinesKindSchlagerstarwerdenwollte.
Das war kaum zu glauben! Auf einmal wussten alle etwas über den
SchlagerundjederhatteeinepersönlicheGeschichtezuberichten.So
gewann ich unschätzbare Informationen einfach dadurch, dass ich
mich zusätzlich zu meinen Scharmützeln »im Feld« mit meinen
Bekannten über mein Dissertationsthema unterhielt. Dies wäre
undenkbar gewesen, wenn ich statt über den Schlager über die
MbirastückederShonainZimbabweoderdiePanflötenensemblesder
Are’areaufdenSalomoninselngeschriebenhätte.
Der zweite Grund für die Entscheidung war epistemologischer
Natur. Die Ethnologie versteht sich als eine Wissenschaft, die das
StudiumderKulturenauseinerholistischenPerspektiveunternimmt.
SeitAnfangdesJahrhundertsbisindie1960erJahrengaltdieteilnehmendeBeobachtungalswichtigsteMethodederEthnologieschlechthin. Um Kulturen zu dokumentieren, beharrte sie auf einer
Ortsdeplazierung des Forschers auf fremde kulturelle Terrains als
unabdingbare Voraussetzung für eine kompetente und vollständige
Beschreibung.DieSchlagergemeindeermöglichtaberkeinekonventionelle Feldforschung, denn sie verfügt nur vorübergehend über eine
»konkrete«Lokalität.DieheutigeSchlagerweltfindetstattineiner
undefinierbarenMischungdervonAppaduraialsscapesbezeichneten
globalenSphären,indenenpostmoderneIndividuenihreIdentitäten
bilden:dasEthnische,dasTechnologische,dasWirtschaftliche,das
MedialeunddasIdeologische(vgl.Appadurai1996:33f.).Diesemantische Umsetzung der Zeichen der Musikindustrie, mit denen der
SchlagerhörersicheinenkulturellenRaumerschafft,kannkollektiv
oderindividuellsein,ineinemKonzertsaalsowiezuHauseaufdem
Sofastattfinden,kannjenachInterpretationeineIllusionsinselder
ewigen Liebe ebenso gut wie Kriegserinnerungen evozieren. Wenn
man geographische Räume als eine bedeutende Determinante für
Kulturbetrachtet,wäredieBehauptung,dasseseineSchlagerkultur
gäbe,soübertriebenwiedasBemühen,Beethovenliebhaberzueiner
religiösenGemeinschafterklärenzuwollen.Aberdieswarnichtder
einzigeepistemologischeStein,andemichmirdenZehstieß.Durch
dieinden1980erJahrebewusstgewordeneKrisederRepräsentation
istauchdasalteModelderEthnologieinDiskreditgeraten.Dieshat
mehrereGründe:ZumeinenwerdengeographischeRäumeunbedeu-
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tender, während an verschiedenen Orten gleichzeitig ausgeführte
Prozesse für die Produktion von Kultur wichtiger werden (vgl.
Appadurai1996;Giddens1999),zumanderenverrätseitdemlinguistic turn in den Sozialwissenschaften die Analyse der rhetorischen
Mittel der Repräsentation den konstruktivistischen Charakter jeder
Ethnographie (vgl. Clifford 1986; Clifford 1988; Geertz 1988).
AufgrunddieserPerspektivwechselwirddieIdeevonKulturalseinem
homogenen und statischen Ganzen selbst in Frage gestellt, da sie
durch Verallgemeinerungen und die fiktive Ausklammerungen der
MachtverhältnisseinderuntersuchtenGruppedieIllusioneinereinheitlichen Kohärenz herstellt (vgl. Nikisch 2002:41, Abu-Lughod
1991:143-147).Kulturensindaberfragmentarischundgeradedeshalb
polyphonunddabeidurchausauchwidersprüchlich.Wiewäreesso
möglich,dendeutschenSchlageralsKulturzuuntersuchen?
IchfandeinesalomonischeLösungfürdiesesDilemma.Appadurai
hat darauf hingewiesen, dass, während das Substantiv »Kultur« zu
einersubstanzbeladenenDefinitionvonKulturführt,diemehrverbirgt
als enthüllt, das Adjektiv »kulturell« einen Bereich von Differenz,
Kontrast und Vergleichen bezeichnet, der hilfreicher sein kann, um
Identitäten von Gruppen zu erforschen (vgl. Appadurai 1996:12-13).
Statt diedeutscheKulturundihreBeziehungzumSchlagerodereine
letztendlichvonmirkonstruierteSchlagerkulturzuuntersuchen,konzentrierteichmichaufalldiekulturellenElemente,dieimdeutschen
SchlagereinebedeutendeRollebeiderKonstruktionmusikalischerund
sozialerBedeutungenspielen.Dasbedeutet,Schlagerrepräsentationen
als Diskurs bzw. als kulturellen Text zu sehen, welcher Bestandteil
eines Ensembles von Texten ist, aus denen sich die deutsche Kultur
zusammensetzt (vgl. Mendívil & Seibt 2004:267). Den Schlager als
Diskurs,d.h.alseinEnsemblevonAussagen,dieeinbestimmtesWissen
bezüglicheinesSubjektesoderObjektesproduzieren,zubetrachten,
erlaubt es mir, die unterschiedlichen Schlagerwahrnehmungeninder
deutschen Gesellschaft auf eine Ebene zu setzen, in der sie sich
bekämpfen und gleichzeitig ergänzen: in der Auseinandersetzungum
dasDeutsche.DieseTerrainsderIdentitätskonstruktioneinesmusikalischen Deutschseins gehen über die politischen Grenzen der
Bundesrepublik hinaus. Aber nicht, weil, wie Seesslen glaubt, der
Musikmarkt des Schlagers mit dem politischen Traum von Großdeutschlandübereinstimmt(vgl.Seesslen1993:34),sondernweilauch
deutsche communities in der Fremde das Bedürfnis und das Recht
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haben,sichkulturellbzw.musikalischzudefinieren.Deswegenberücksichtige ich auch Mallorca, die spanische Trauminsel deutscher
Urlauber,alseinenwichtigensozialenRaumfürdieKonstruktiondeutscherIdentität durchMusik.Dasgleichegilt fürdiedeutscheKolonie
BlumenauimbrasilianischenBundesstaatSantaCatarina,wodeutschstämmigeBrasilianersichderdeutschenVolksmusikunddesSchlagers
bedienen, um eine regionale »deutsche« Identität zu realisieren.
Aufgrund der ethnologischen Tätigkeit meiner Frau verlegten wir im
August2003 unserenWohnort füreinJahrnachBrasilien.Ichbefand
michmiteinemMalinderaußergewöhnlichenSituation,dassichsozusagen»zuHause«geforschthatteundinderFerneanfingzuschreiben.
AberdankdieserUmdrehungderethnologischenTraditionwaresmir
vergönnt,dasBlumenauerOktoberfestzuerlebenundeinigeethnographische Notizen diesbezüglich in die Arbeit aufzunehmen. Singende
Deutsch-BrasilianermitLederhosenundE-GitarrenaufderBühneethnologischzuuntersuchen,wareinsderunglaublichstenErlebnissemeinerKarriere,aberaucheinebeachtlicheErfahrungderBeweglichkeit
vonKulturen in Zeit und Raum, egal wie ideologisch dieseKonstruktionenerscheinenmögen.
IchmöchtemichhiervomBegriff»Ideologie«,dervielewissenschaftlichenArbeitenüberdendeutschenSchlagergeleitethat(vgl.
z.B.Kayser1975;Mäsker1999;Dietrich2002),abgrenzen.Während
derBegriffIdeologieaufderUnterscheidungzwischenvermeintlich
»wahren«(Wissenschaft)und»falschen«(Ideologie)Aussagenüberdie
Weltbasiert,ebensowieaufderAnnahme,dassdieTatsachenuns
helfen,zwischenbeidenzuunterscheiden,sindfürdenDiskursalle
möglichenAussagenüberdiesoziale,politischeodermoralischeWelt
nichtwahroderfalsch,sonderndurchdiePerspektivedesSprechers
innerhalbeinerbestimmtenKonstellationvonAkteurenbedingt(vgl.
Hall 2000: 151-152). Ob Michelle singt oder kreischt, ob Wolfgang
Petry deutsche Teenager oder nur seine eigene Unverschämtheit
repräsentiert,obFreddyQuinnromantischoderkitschigist,kannletztendlichwissenschaftlichnichtfestgestelltwerden.MeineethnographischeArbeitversuchtzudokumentieren,wiesichunterschiedliche
Subjekte,diesichals»Deutsche«verstehen,desSchlagersbedienen,
umeineIdentitätalsSänger,alsProduzent,alsMusikwissenschaftler,
alsSchlagerfanoder-gegnerzukonstituieren.
Wie die Begriffe »Popularmusik« und »Heimat« erlaubt auch das
deutscheWort»Schlager«unterschiedlicheAuslegungen.Deswegenwird
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andieserStelleeineEingrenzungmeinesUntersuchungsgegenstandsnotwendig. Unter »deutschem Schlager« verstehe ich den Schlager im
deutschsprachigenRaumvonderNachkriegszeitbiszurGegenwart,den
volkstümlichenSchlagereingeschlossen,dersichmeinesErachtensnur
innerhalbeinesgemeinsamenmusikalischenFeldesimSinneBourdieus
vomersterenunterscheidet.10 Da dasHauptaugenmerkwurdeauf jene
kulturellenZusammenhängegelegtwurde,diedasGefühlunddieIdee
vonHeimatvermitteln,wurdenandere,ausethnologischerPerspektive
vielversprechendeundmanchmallustige,TeilbereichederSchlagerwelt
nuramRandebehandelt:soetwadasexotischeRechensystemeinzelner
Interpreten,dasTriosmitvierundQuintettemitsechsMitgliederntoleriert,dieInterpretationvonLiedernwieIch will keine Schokolade oder
Er gehört zu mir ineinergeschlechterpolitischenDimensionseitensder
Homosexuellenbewegung oder die Umschreibung der schönen, sanften
Schlagerweltineineeheraggressive,lauteBallermann-Partywelt.
DerHistorikerBenedictAndersonhatinseinemBuchDie Erfindung
der Nation darauf hingewiesen, dass Nationen sich eine Biographie
anhand einer selbsterfundenen Narrative zu basteln pflegen (vgl.
Anderson1988:205-207).AufähnlicheWeisekonstruierteinDiskurs
10 DieseEingrenzungkonfrontiertemichmiteinemweiterenDilemma:Gehört
der Schlager in der Deutschen Demokratischen Republik zum deutschen
Schlagerdiskurs?Jein!AufdereinenSeitegehörtderDDR-SchlageralsKind
derNachkriegszeitdazu,dennalsdeutschsprachigesLiedbeziehtersich
aufdiegleicheLiedtradition.AufderanderenSeitehatteeraufgrunddes
ideologisierendenCharaktersdessozialistischenStaateseineganzandere
GeschichtealsseinGegenstückinderBundesrepublik,woSchlagerinterpreten niemals offenkundig zensiert oder politisch verfolgt wurden. So
gesehenhätteicheinegeteilteGeschichteschreibenmüssen.DersynchroneBlickderEthnographieerlaubtemirjedoch,dasProblemzuumgehen.
MeineFeldforschungzeigtemir,dassnachderWendederSchlagerderDDR
bereits in die Geschichte des gesamt(bundes)deutschen Schlagers integriert,ebensowieOstdeutschlandauchpolitischvomWestenabsorbiert
wordenwar.DadieneuenBundesländerdieMusikszenedesSchlagersund
desvolkstümlichenSchlagersnichtnurerneuert,sondernauchverstärkt
haben,entschiedichmich,denDDR-Schlagernurdannzubehandeln,wenn
ervonmeinenInformantenalsTeileinerregressiverfundenenTradition
angesehen wurde, die wichtig für die Konstruktion eines Heimatgefühls
war.WiederFallvonFrankSchöbelzeigenwird,geltenunabhängigvon
denIntentionendesInterpretenseineLiederfürvieleEx-DDR-Bürgerals
einwesentlicherTeildeskollektivenGedächtnisseseinerverlorenenund
deswegenersehntenHeimat.
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über ein Musikgenre eine Genreidentität, indem er sich selektierte
EreignisseausderVergangenheitdiskursivfürdieseGeschichteaneignet oder umdeutet. Es war daher trotz aller notwendigen
Einschränkungen unmöglich, den Schlager bis zum Aufschwung des
Nationalsozialismus einfach beiseite zu lassen. Denn obwohl der
Schlager der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ebenso wie der
Schlagerder1920erJahreoderdernachdenRichtlinienderReichskulturkammer produzierte Schlager unter den Nationalsozialisten
wenigmitdemaktuellenSchlagergemeinsamhaben,gehörensiealle
zudem,wasmaneineNarrativedesSchlagersnennenkönnte,und
schaffen einen Fundus von mythologischen Figuren, Symbolen und
Themen,diederdiskursivenHistorizitätdesSchlagersFormundInhalt
geben. Diese Integration vergangener Ereignisse in eine mythische
Narrativedientnichtzuletztdazu,diemusikalischeoderdiskursive
GegenwartalseinekulturelleundtraditionsgebundeneInstanzzulegitimieren.WieAndersonbemerkt,basierendieseNarrativenimmerauf
einemgeschichtlichenRahmenundeinersozialenUmgebungundbildendeswegendas,wasmaneineSozialgeschichtedesSchlagersnennenkönnte.11
WiediemusikalischeFormdesSchlagerswar auchdieBedeutung
des Wortes immer wandlungsfähig. Daher habe ich den Begriff
»Schlager«unterdieLupegenommenundihnarchäologischverfolgt,
denn ohne die Verhandlungen über den Sinn und die symbolische
DimensiondesWorteshätteeinwichtigerTeilderSozialgeschichtedes
SchlagersinderArbeitgefehlt.VielleichterstauntaufdenerstenBlick,
dassdieUntersuchungüberwiegendüberdiemusikalischeAnalysehinausgehenmusste.AberwieWickebereitskonstatiert,istderDiskursim
Musikalischenauchaußermusikalisch(vgl.Wicke1997:423).
DieArbeitistinzweiTeilegegliedert.DerersteTeilumfasstsowohl
dieepistemologischenFragen,diesichausderethnographischenPraxis
ergabenunddiehiernuroberflächlicherwähntwurden,alsauchdie
11 Ich ziehe es vor, die historische Perspektive meiner Arbeit als Sozialgeschichtezubezeichnen,denndieBezeichnung»Kulturgeschichte«,wie
Wicke in deutscher Sprachtradition seine historische Abhandlung der
PopmusikinDeutschlandnennt(Wicke2001),lässtaufgrunddersubstanzbeladenen Implikationen des Begriffes »Kultur« vermuten, dass diese
Geschichte von einer deutschen statischen Essenz und nicht von einem
dynamischensozialenProzessdeterminiertwird.TrotzdesindiesemSinne
vielleichtirreführendenTitelszeigtWickesDarstellungselber,dassmusikalischePhänomenesichimsozialenDiskursentwickeln.
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theoretischen und methodischen Grundlagen, die ich für die
PopularmusikforschunginderMusikethnologiebenutzthabe.DerzweiteTeilenthältdieBestimmungdesSchlagersalsUntersuchungsobjekt,
seineretrospektiveSozialgeschichteunddenBerichtübermeineethnographischeArbeitüberdieKonstruktionvonHeimatimSchlager.Ein
besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, die musikalischen
Entsprechungen des Diskurses zu untersuchen. Es kann irreführend
erscheinen,dassdieSozialgeschichteunddieEthnographiesichthematisch überschneiden, aber meine Intention war, die diachrone
DimensiondeshistorischenDenkensmitdersynchronenDimensionder
Ethnographiezukombinieren.Manhathäufiggenugkritisiert,dassdie
Ethnologie zeitlose Beschreibungen von Gesellschaften liefert, die
ständiginderZeitwandeln(vgl.Marcus&Fischer1999:95-108).Indem
ichAspektedesaktuellenDiskursesimmerwiederauchinihrerhistorischen Dimension beleuchte, möchte ich dem Leser die Möglichkeit
bieten, unterschiedliche zeitliche »Realitäten« des Schlagers kennen
zulernen.WieNietzscheüberseineLandsleuteschreibt,istauchder
Schlagernicht,erwird.
Zum Schluss möchte ich einige Worte über den Stil der Arbeit
sagen. Dem Leser wird nicht entgehen, dass ich mich gegen die in
Deutschland herrschende Tradition des Unpersönlichen entschieden
undletztlicheine»Ich-Form«gewählthabe.Dafürgibtesepistemologische Gründe. Spätestens seit der Writing Culture-Debatteistdie
FragenachderAutoritätundihrerKonstruktionimTexteinwichtiger
Aspekt der Reflexion im Fach geworden (vgl. Clifford 1986). Damit
hier keine angeblich bestehende Schlagerkultur oder die MusikethnologiealsHerrderAussagenerscheint,sollmeineVerortungals
Autor und Forscher im Text mit allen daraus resultierenden
Machtverhältnissen zwischen Subjekt und Objekt verdeutlichen und
michdementsprechendalsVerantwortlichenfürdasGesagtesituieren.GleichfallswirddemLesernichtentgehen,dassdieArbeitmit
einem humorigen bzw. ironischen Anspruch geschrieben wurde. Es
klingt vielleicht etwas paradox, aber ich bin der Meinung, dass der
SchlagernurmitHumorernstzunehmenist.Sosollmeineironische
HaltunghieralsBeweisfürdieSeriosität,mitderdieArbeitkonzipiert
ist,gelten.EsgibtimWesentlichenzweiGründedafür.AufeinerSeite
wollte ich vermeiden, dass meine Kritik an der Epistemologie des
FachesEthnologieaufgrundeinerradikalenSprachwahlaufeineantihegemonialeReaktionreduziertundaprioridisqualifiziertwird,was
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nichtseltenmitfeministischenoderpostkolonialenStimmenpassiert;
auf der anderen Seite wollte ich einen epistemologisch fundierten
Bruch mit der Schlagerforschung auf einer metahistorischen Ebene
erreichen.TatsächlichspieltdieIroniehäufigeinewichtigeRollein
der Literatur über den Schlager. Aber sie wird vor allem gegen ihn
gerichtet,umAbstandvonihmzunehmenunddadurchdieangebliche
ÜberlegenheitdesrationalistischenDenkensunterBeweiszustellen.
IchhabedieseIroniebewusstaufunserewissenschaftlichePraxismit
demSchlagererweitert.Damitwollteichzeigen,dassdiemusikwissenschaftlicheRatiogenausounwissenschaftlichundrealitätsfremd
sein kann wie das unwissenschaftliche Denken, das sie bei den
Schlagerhörernkritisiert.IchbeziehemichhieralsoaufdieIronievon
GeschichtsphilosophenwieMarxoderNietzsche;ichmöchtewiesie
»die Naivität im Geschichtsdenken, dem Mangel der historischen
ForschunganSelbstkritik«(White1991:486)amkonkretenBeispielder
Schlagerforschung hinterfragen. Indem diese Ironie absichtvoll und
bezeichnendist,hoffeich,dasssiewie»eineWendungdesironischen
BewusstseinsgegendieIronie«wirktundsiezuüberwindenhilft(vgl.
White1991:13).
Eswarfürmichnichtimmereinfach,zumThemaSchlagerzuforschen,vorallemweilervielvondemverkörpert,wasichinmeinem
eigenenLandablehne:denpolitischenKonservatismus,denmusikalischenundsprachlichenMinimalismusundvorallemdenProvinzialismusdesSpießbürgertums.DieschnellzumOhrwurmwerdendenMelodien,mitdenenichmichtagelangbeschäftigteunddieguteLaunebei
Schlagerfreunden erwecken, sorgten bei mir wiederholt für Unbehagen.AlsichmicheinesTagesmitSchreckenaufderStrasseSchlager
trällernd erwischte, unternahm ich therapeutische Maßnahmen und
hörte Led Zeppelin oder Grand Funk Railroad nach jeder Schlagerstunde.Nicht,weilichmichmitdieserMusikbesondersidentifiziere–
ichhattesienichtumsonstseitmeinerPubertätnichtmehrgehört–,
sondernweilsiesichalseffektivesGegengifterwies.Abertrotzallder
Umstände, die er mir bereitete, wurde der Schlager ein wichtiges
ThemafürmichundfürmeinVerständnisderGesellschaft,inderich
jetztlebe.Manchenmagesscheinen,dassichzuunkritischmitdem
Schlager umgegangen bin. Zumindest wurde mir das in Kongressen
oder Workshops vor allem von orthodoxen Linken vorgeworfen. Die
Ethnologieistbestrebt,diejenigenKategorienzuentdecken,indenen
derAnderedenkt,träumtundhandelt.IndiesemSinnetendiertsie
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eher dazu, Empathie und nicht Vorurteile zu verbreiten. Dieser
TraditionderEthnologiefolgendhabeichversuchtzuverstehen,was
Menschen,dieSchlagerhören,indieserMusiksuchenundfinden.Ein
VerständnisdavonistmeinerMeinungnachdieersteVoraussetzung
dafür, dem Schlager und seinen Hörern gegenüber eine kritische
Haltungeinnehmenzukönnen.DieseEinstellungtruginmeinemFall
ungeahnteFrüchte.
Bei meiner Forschung stellte ich nicht nur fest, dass ich nicht
besondersvirtuosfotografierenkann,sonderngewannichaucheine
MengeErkenntnisseüberdieKreativitätunddieVielfältigkeit,mitder
dieLeuteihrLebenundihreIdentitätgestalten.Wennichfrüherdie
schrecklicheVermutunghatte,dasssichdiedeutscheTiefe,vonder
derPhilosophderfröhlichenWissenschaftsprach,beiSchlagerhörern
alleinaufihreVorliebefürKellerräumebeschränkt,glaubeichnach
fünf Jahren Auseinandersetzung mit dem Indiojungen und seinen
Verwandtengelerntzuhaben,dassdiesevonvielenals»oberflächlich« und »dumm« bezeichneten Lieder für manche Personen eine
tiefe Bedeutung haben können, dass sie häufig Illusionen, Utopien,
HoffnungenundIdentitätenstützen,unddasssieErinnerungenandie
Kindheit,anvergangeneZeitenoderanerlebteRäumeweckenkönnen. Ich lernte, dass sie den warmen Trost des zurückgelassenen
Geburtsortsoderdesmütterlichenbzw.väterlichenHausessowiedie
Sehnsucht nach einer vollkommeneren Welt vergegenwärtigen können,unddasssiedeswegenfürvieleMenscheneinmusikalischesStück
Heimatrepräsentieren.
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