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DA�N�K�S�A�G�U�N�G

Meine�Forschung�und�dieses�Buch�wären�nicht�möglich�gewesen�ohne�die
wertvolle�Unterstützung�zahlreicher�Personen�und�Institutionen.
Die� Heinrich-Böll-Stiftung� finanzierte� einen� großen� Teil� meiner

Forschung�und�ermöglichte�mir�wichtige�Kontakte�zu�Wissenschaftlern
aller�Disziplinen.�Besonders�danken�möchte�ich�Christiane�Bornstedt�und
Kerstin�Simonis,�die�mich�von�Seiten�der�Stiftung�betreut�haben.
Dem�Rechenzentrum�der�Universität�zu�Köln�verdanke�ich�die�mehr-

malige�Wiedergutmachung�meiner�Tollpatschigkeit� im�Umgang�mit�der
D�a�t�e�n�s�i�c�h�e�r�u�n�g�.
Carl�Mahlmann�und�Susanne�Schulte�von�EMI�Music�Germany�nahmen

mich�großzügig� in�das�EMI-Team�auf�und�führten�mich�in�die�für�mich
unbekannte�Welt� der� Musikindustrie� ein.� Darüber� hinaus� scheuten� sie
keine� Anstrengungen,� mich� in� jeder� Hinsicht� zu� unterstützen.� Judith
Coen�verdanke�ich�den�Eintritt�in�die�mediale�Welt�des�Schlagers.�Geli
Bozny-Wongard�wies�mich� stets� auf� Informationen,� CDs� und� DVDs� für
meine� Forschung� hin.� Ihnen�allen� danke� ich� für� ihre� Geduld,� für� die
erübrigte�Zeit�und�vor�allem�für�ihre�Freundschaft.
Patrick�Frölicher�und�Nicola�Lauré-Al-Samarai�haben�aus�der�Distanz

die�Arbeit�kapitelweise�gelesen�und�mit�ihren�Anregungen�bereichert.
Meine� Freunde� und� Kollegen,� Oliver� Seibt,� Kerstin� Klenke� und

Maurice�Mengel�haben�bei�Musik�und�bei�Wein�unzählige�Theorien�und
Methoden� mit� mir� diskutiert� und� dadurch� dieses� Buch� entscheidend
beeinflusst.�Besonders�möchte�ich�mich�bei�Oliver�Seibt�bedanken,�der
das�Buch�in�jeder�Phase�begleitet�und�das�Manuskript�korrigiert�und�kom-
mentiert�hat.
Meinem� Doktorvater,� Prof.� Dr.� Rüdiger� Schumacher,� danke� ich

besonders�dafür,�dass�er�mich�dezidiert�unterstützt�hat,�obwohl�meine
Methoden�wie�auch�mein�Schreibstil�nicht� immer�konventionell�für�die
deutsche�Musikethnologie�sind.
Jutta�Krings�danke�ich�für�die�mühsame�Arbeit�bei�der�Transkription

von�Interviews.
Worte� allein� können� nicht� die� Dimension� der� Dankbarkeit� ausdrü-

cken,� die� ich� gegenüber� meiner� Frau� Jana� Jahnke� fühle.� Ohne� ihre
Unterstützung,� ihr� Verständnis,� ihre� Liebe� und� ihre� fachlichen
Anregungen�hätte�ich�dieses�Buch�niemals�geschrieben.



Es kennzeichnet die Deutschen, daß bei ihnen die
Frage »was ist deutsch?« niemals ausstirbt.

Friedrich Nietzsche



EI�N�L�E�I�T�U�N�G

EI�N IN�D�I�O�J�U�N�G�E A�U�S PE�R�U

Während�der�Sommerferien�des�Jahres�1998�rief�mich�ein�spanischer
Freund�an,�der�wie�ich�sein�Studium�in�Deutschland�mit�verschiedenen
Nebentätigkeiten� finanzierte,�und�erzählte�mir,�dass�er�dieses�Mal
einen�Job� im�Lager�eines�Kölner�Musikverlages�gefunden�habe.�Die
Bezahlung�sei�gut�und�die�Arbeit�leicht,�berichtete�mein�Freund.�Seine
neue�Beschäftigung�bestehe�allein�darin,�die�Bestellungen�aufzuneh-
men,�ins�Lager�zu�gehen�und�die�entsprechenden�Exemplare�aus�den
Bergen� unverkaufter�Musikbücher� und� Partituren� auszugraben.� Bei
einer�Suche,�fügte�er�hinzu,�habe�er�etwas�gefunden,�dass�mich�als
Musiker�und�lange�in�Deutschland�lebenden�Peruaner�sehr�interessie-
ren�sollte.�Als�wir�uns�einige�Tage�später�trafen,�durfte�ich�feststel-
len,�dass�meine�Befürchtungen,�mein�Freund�würde�mir�eine�gedruck-
te�Version�von�El Condor pasa auf�Deutsch�überreichen,�unbegründet
waren.�Was�ich�erhielt,�war�die�Partitur�eines�deutschen�Liedes,�das
von� einer�mir� damals� unbekannten� Sängerin� namens� Katja� Ebstein
gesungen�und�berühmt�gemacht�worden�war.�Ein Indiojunge aus Peru

1

–�so�der�Titel�des�Liedes�–�war�tatsächlich�weit�davon�entfernt,�eine
deutsche�Fassung�des�berühmten�Stückes�von�Daniel�Alomía�Robles�zu
sein,�selbst�wenn�es,�wie�das�bekannte�peruanische�Stück,�auch�mit
simulierten�quenas und� einem� Quartsprung� anfing.� Der� von� den
Herausgebern�als�»Moderato-Beat«�bezeichnete�Song�war�in�meinen
Augen�ein�ganz�gewöhnlicher�deutscher�Schlager.
Gelegentlich� hatte� ich,� während� ich� durch� die� deutsche� Fern-

sehlandschaft� zappte,� einige� Musiksendungen� mit� Schlagern� oder
volkstümlicher�Musik�erwischt,�hatte�aber�auch�im�Verlaufe�meiner
Sozialisation� als� ausländischer� Student� in� Deutschland� von�meinen
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1 Wie�Wicke�anmerkt,�verbindet� sich�Popmusik�»in�der�Regel�mit�Namen�von
Interpreten,�während�die�Autoren�in�der�Öffentlichkeit�vielfach�nahezu�unbe-
kannt� sind«� (Wicke� 1997:429).�Dadurch�übernimmt�der� Interpret� die� Rolle
eines�Pseudoautors.�Da�ich�die�Perspektive�der�Informanten�beibehalte,�ordne
ich�die�Lieder�den�Interpreten�zu.�Ausführliche�diskographische�Angaben�zu
den�genannten�Liedern�findet�der�Leser�im�Liedverzeichnis�im�Anhang.



Kommilitonen� gelernt,� dass� jene� Musikrichtung,� die� das� Adjektiv
»deutsch«� für� sich� reklamiert,� politisch� suspekt� sei� und� deswegen
nicht�dem�guten�Geschmack�»aufgeklärter,�liberaler�Leute«�entsprä-
che.� Im�Gegenteil:� Für�einen� typischen�Ausdruck� spießbürgerlicher
Deutscher�gehalten,�gilt�der�Schlager�kaum�als�Musik,�noch�weniger�als
Kultur,� sondern� allein� als� rein� wirtschaftliches� Produkt� der
Musikindustrie,� das,� um�Adornos�Urteil� zu�benutzen,� lediglich� zer-
streute� und� dekonzentrierte� »Unterhaltungshörer«� einfangen� kann
(vgl.�Adorno�1992:31).�Trotz�des�negativen�Bildes,�das�ich�von�meiner
Umgebung�übernommen�hatte,�oder�vielleicht�gerade�deswegen,�sah
ich�mir�flüchtig�einige�Sendungen�an,�denn�als�Musikethnologe�war�ich
daran�gewöhnt,�mich�der�Faszination�des�Fremden�hinzugeben.�Und
diese�Aufzeichnungen�mit�ihren�gutgelaunten,�in�»typische«�Trachten
gewandeten� und� lächelnden� Musikanten� waren� für� mich�mehr� als
fremd,�geradezu�exotisch.
Während�der�1980er�Jahre�ließen�mich�mein�musikethnologisches

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
Musik�in�Peru�als�kultureller�Ausdruck�der�Unterdrückten�eine�große
politische�Bedeutung,�die�sogar�die�musikalische�Praxis�unpolitischer
Interpreten� gegenüber� der� angloamerikanischen� Popularmusik2 als
nahezu�widerständig�erscheinen�ließ.�Das�war�keineswegs�eine�parti-
kuläre�Entwicklung�meines�Landes.�Seit�Ende�der�1960er�Jahre�sahen
zahlreiche� lateinamerikanische,� linksorientierte� Komponisten� und
Interpreten�Musik�als�ein�Mittel�des�Widerstandes�gegen�die�kulturim-
perialistische� Penetration� der� Region� seitens� der� USA:� Die� Nueva

Canción Chilena,�die�Música Popular Brasileira oder�das�Movimiento

de Música Popular Argentina predigten�die�Durchführung�einer�quasi
archäologischen�Arbeit�in�der�kulturellen�Arena�des�Kontinentes,�die
alte,�traditionelle�Musikformen�ausgraben�sollte,�um�sie�–�mit�politi-
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2 In�der�deutschen�Musikforschung�sind�sowohl�der�Begriff�populäre�Musik
(vgl.�Wicke�2001)�als�auch�der�Begriff�Popularmusik�(vgl.�Klenke�2000,�Seibt
1997)�gebräuchlich.�Das�Adjektiv�»populär«�besitzt�aber�einen�quantitati-
ven�Charakter,�der�nicht�immer�für�das�so�bezeichnete�Lied�zutrifft.�Aus
diesem�Grund�habe�ich�mich�für�den�Begriff�Popularmusik�entschieden�und
benutze�das�Adjektiv�»populär«,�wenn�ich�ein�Lied�nach�einem�quantitati-
ven�Kriterium�beurteile.



schen�Texten�versehen�–�für�den�ideologischen�Widerstand�und�für�die
Konstruktion�einer�befreiten�nationalen�Identität�nutzbar�zu�machen
(vgl.�Schreiner�1982:110).�Dass�eine�Musikrichtung�wie�der�Schlager,
die�als�Popularmusik�verstanden�wird,�mit�einem�nationalen�Adjektiv
in�Verbindung�gesetzt�wird,�war�mir�deswegen�nicht�neu.�Was�mir�aber
am�deutschen�Schlager�vor�allem�unbegreiflich�blieb,�war�die�Vor-
stellung,�dass�er�irgendwie�nicht�widerständig�war.
Aber�das�war�nicht�das�einzige�Hindernis,�das�meinem�Verständnis

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� nach-
dem,� wo� und� von�wem� es� benutzt� wird.� Das� Adjektiv� »populär«� im
Deutschen�besitzt�differenziertere�semantische�Konnotationen�als�das
Substantiv�»Volk«,�obwohl�beide�Wörter�sich�angeblich�auf�die�gleiche
Kollektivität�beziehen.�Als�abstraktes�Subjekt�der�nationalen�Staaten,
das� die�Ungleichheit� der�Menschen� dieser� sozialen� Formationen�ver-
birgt,�weist� das� Substantiv� »Volk«� so�wie� seine� Derivate� »Volksdich-
tung«� 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�»die�sittlichen�Grundlagen�des�Staates�unterminiert«
(Wicke�2001:13).�Diese�Differenzierung�ist�auch�im�musikwissenschaft-
lichen�Diskurs�zu�finden,�wo�die�Volkslyrik�häufig�durch�die�loyale�Union
des�Schöpfers�mit�seiner�wohlgesinnten,�selbstlosen�Muse�portraitiert
wird,� während� die� Popularmusik� nicht� selten� in� der� Figur� einer
Prostituierten� dargestellt� wird,� die� auf� unverschämte� Weise� das
Mediale�–�also�das�Künstliche�–�für�ihr�»schmutziges«�Geschäft�benutzt
(vgl.�Hess�1963:36;�Bartetzko�1997:154).�Eine�weitere�Differenz�zwi-
schen�den�Begriffen�»Volk«�und�»popular«�im�Deutschen�findet�sich�in
einer� ihrer� geographischen� Assoziationen,� die� das� Volk� vorzugsweise
auf�dem�Land�und�das�Populäre�in�der�Stadt�situiert.�Dies�impliziert�die
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3 Das�Substantiv�»Volk«�ruft�im�Deutschen�allerdings�negative�Konnotationen
hervor,�da�dieses�Wort�und�seine�Derivate�von�den�Nationalsozialisten�im
Zusammenhang�mit�der�Rassentheoriepolitik�stark�instrumentalisiert�wur-
den.�Während�der�Wende�ließ�sich�hingegen�eine�eher�positive�Konnotation
feststellen,� wie� die� Prominenz� des� Slogans� »Wir� sind� das� Volk«� zeigt.
Dennoch�lässt�sich�behaupten,�dass�»Volk«�als�Attribut� im�wissenschaft-
lichen�Diskurs�über�den�Schlager� in�Opposition�zu�»populär«�fast� immer
positiv�konnotiert�wird.



Annahme,�dass�das�Ländliche�einen�Naturzustand�zumindest�teilweise
bewahrt�hat,�während�das�Metropolenleben�diesen�unwiderruflich�ver-
loren�hat.�Im�Gegensatz�zum�Deutschen�besitzt�das�Adjektiv�p o p u l a r i�m
Spanischen�eine�starke�Ambiguität,�da�sowohl�das�Adjektiv�»p o p u l a r«
als�auch�das�Substantiv�p u e b l o (Volk),�auf�das�es�sich�bezieht,�auf�die
gleiche�etymologische�Wurzel� des� lateinischen�p o p u l u s z�u�r�ü�c�k�g�e�h�e�n�.
Aus�diesem�Grunde�kann�sich�das�»Populare«�in�Lateinamerika�sowohl
auf�die�kulturelle�Produktion�der�marginalen�sozialen�Schichten�bezie-
hen�als�auch�auf�ein�als�Masse�verstandenes�Publikum,�das�Popularität
gewährt.�Selbst�wenn�einige�lateinamerikanische�Musikethnologen�eine
Trennlinie� zwischen� traditioneller�Musik� und�Popularmusik� zu�ziehen
versuchen� (vgl.� Romero� 1985;� Acosta� 1989),� erweist� es� sich� seit
Jahrzehnten�als�sehr�schwierig,�beide�Musikbereiche�endgültig�zu�cha-
rakterisieren,�da�ihre�territorialen�und�diskursiven�Grenzen�sich�stän-
dig�überlappen.�Der�Begriff�música popular wurde�und�wird�in�Peru�so
diffus�verwendet,�dass�unter�diese�Kategorie�mal�höchst�traditionelle,
ländliche�h u a y l í a s –�Gesänge�für�das�Reinigen�der�Bewässerungsgräben
in�den�südlichen�Anden�–�mal�ein�modernes,�städtisches�»Mischprodukt«
wie� eine� t e c n o c u m b i a fallen.� Der� politische� Inhalt� des� Wortes� war
damals,�als�ich�Peru�verließ,�ebenfalls�äußerst�ambivalent.�Während�es
für�einige�doch�als�Bezeichnung�für�mediale�Musik�galt,�schrieben�die
meisten�Musiker�meines�Umfeldes,�die�ihre�Tätigkeit�als�p o p u l a r v�e�r-
standen,� diesem� dynamischen� Begriff� eine� klare� widerständige
Relevanz�zu.�P o p u l a r hieß�für�sie�Gleichberechtigung�fordernd,�demo-
kratisch,�antiimperialistisch,�identitätsbildend�und�vor�allem�politisch
(vgl.�Mendívil�2001:10).4 Selbst�die�für�viele�Peruaner�als�entfremdet
geltende� Rockmusik,� mit� der� ich� mich� von� der� Generation� meiner
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4 Diese� Ambiguität� des� Terminus� p o p u l a r erklärt,� warum� Adornos� Thesen
(Adorno� &� Horkheimer� 1947;� Adorno� 1992)� in� den� lateinamerikanischen
Cultural Studies sehr�früh�in�Frage�gestellt�wurden,�denn�die�Reduktion�des
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�oben�beschriebenen�Gebrauch�von�m ú s i c a

p o p u l a r die�»Musik�des�Volkes«�von�der�Musik�der�Medien�sprachlich�nicht
eindeutig�unterschieden�werden�konnte.�Aus�diesem�Grunde�versuchte�der
kubanische�Musikwissenschaftler�Leonardo�Acosta�ohne�Erfolg,�den�Begriff
música�pseudo-popular�(Pseudo-Popularmusik)�für�den�Fall�Lateinamerikas



Eltern�musikalisch� abgegrenzt� hatte,� besaß� eine� Aura� von� Rebellion
und� stand� im� klaren� Zusammenhang� mit� Protest,� Subkulturen� und
E�t�h�n�i�z�i�t�ä�t5.�Deshalb�waren�es� in�erster�Linie�all� diese�»progressiven«
Merkmale,� die� ich� mit� Popularmusik� in� Verbindung� setzte.� Die
Adjektive�jedoch,�die�meine�Kommilitonen�und�Freunde�in�Deutschland
für� den� Schlager� bereit� hielten,� waren� allerdings� von� ganz� anderer
Natur:�»spießig«,�»dekadent«,�»kitschig«,�»mittelmäßig«�und�»dumm«.
Dass�eine�Musikrichtung,�der�all�diese�Eigenschaften�zugesprochen

werden,�dabei�noch�explizit�eine�nationale�Repräsentativität�bean-
sprucht,�übertraf�bei�Weitem�meine�unerschrockensten�Phantasien
über� die� vielfältigen� Möglichkeiten,� derer� sich� die� Leute� bei� der
Konstruktion�einer�kollektiven�Identität�bedienen.�Was�sollte�bitte�das
Deutsche,�das�Nationale�im�Schlager�sein?�Das�Spießige?�Das�Kitschige?
Das�Dumme?�Die�Musik�vielleicht?
Aber�auch�musikalisch�fand�ich�nichts,�was�den�Schlager�von�ande-

ren�Musikphänomenen,�wie�der�canción romántica in�Lateinamerika
oder�der�angloamerikanischen�Popmusik,�abgrenzen�könnte.�Weder
konnte�ich�eine�charakteristische�Melodiebildung,�noch�kennzeichnen-
de�Rhythmen�für�ihn�feststellen.�Nicht�einmal�ein�typisch�deutsches
Musikinstrument,�wie�etwa�eine�Zither�oder�ein�Glockenspiel.�Meine
deutschen�Freunde�halfen�mir�wenig,�das�Problem�zu�klären,�denn�sie
fanden�den�deutschen�Schlager,� sogar�die�deutsche�Volksmusik,� so
wenig�deutsch�wie�ich.�Als�peruanischer�Musiker�in�Deutschland�war
ich�häufig�zu�Partys�eingeladen�worden.�Dort�musste�ich�peruanische
Musik�fürs�deutsche�Publikum�spielen.�Ich�hatte�den�Eindruck,�dass�es
alle�ganz�normal�fanden,�dass�ein�Peruaner�die�Musik�seines�Landes
spielte.�Im�Namen�der�Völkerverständigung�und�aufgrund�meiner�musi-
kethnologischen� Neugier� bat� ich�meine� Freunde�mehrmals� darum,
deutsche�Musik�für�mich�zu�spielen.�Aber�keiner�brachte�mehr�zustan-
de,�als�ein�paar�Akkorde�angloamerikanischer�Lieder�von�Bob�Dylan,
Paul�Simon�oder�Joan�Baez�auf�der�Gitarre�zu�schrammeln.�Als� ich
fragte,�ob�das�nun�deutsche�Musik�wäre,�erklärten�sie�mir�mit�einer
Selbstverständlichkeit,�die�mich�erschreckte,�dass�es�keine�deutsche
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einzuführen,�der�eine�»echte«�Musik,�die�das�Interesse�und�die�Traditionen
des�Volkes�wahrhaftig�vertritt,�von�einer,�kulturell�gesehen,�»minderwerti-
gen«� Musik� unterscheidet,� die� von� der� Musikindustrie� erzeugt� wird,� um
künstliche�Bedürfnisse�zu�befriedigen�(vgl.�Acosta�1989:72).

5 Gerade�dieses�rebellische�Potential�hat�die�Aufmerksamkeit�der�britischen
bzw.�amerikanischen�Cultural Studies auf�sich�gezogen.�Über�die�Beziehung
zwischen�Popmusik�und�Jugendkultur�siehe�u.a.�Storey�(1996:99ff.)



Volksmusik�mehr�gäbe�und�dass�der�Schlager�im�Gegensatz�zu�»mei-
ner«�Musik�keinen�kulturellen�Wert�hätte,�denn�er�sei�nur�Ausdruck�des
Konsums�und�der�Trivialität.�Deswegen�könnten�sie�sich�nur�mit�inter-
nationaler�Popmusik�identifizieren.6 Getreu�der�ethnologischen�Regel,
Informanten� haben� immer� Recht,� gewöhnte� ich�mich� also� einfach
daran,�Perus�traditionelle�Musik�gegen�schauerliche�Versionen�von�The

Boxer, The Ballad of Sacco & Vanzetti oder�Blowing in the Wind aus-
zutauschen.� Als� ich� dem� Indiojungen� begegnete,� glaubte� ich� fest
daran,�dass�das�einzig�Deutsche�im�deutschen�Schlager�die�Sprache
Goethes�sei,�obwohl�die�sprachliche�Begabung�des�Dichters�für�Reime
mitunter�von�derjenigen�der�Schlagertexter�soweit�entfernt�liegt�wie
die�Alpen�von�den�Anden.
Nach� der� Begegnung�mit� dem� Indiojungen� änderte� sich� alles� auf

einen�Schlag,�denn�das,�was�auf�den�ersten�Blick�ein�stereotypenbela-
denes,�oberflächliches,�ja�sogar�rassistisches�Lied�über�einen�karikier-
ten�peruanischen�Indianer�zu�sein�schien,�entpuppte�sich�während�mei-
ner�Auseinandersetzung�damit�als�eine�subtile�Ode�an�die�deutsche�bür-
gerliche�Lebensform�und�wies�eine�exakte�Übereinstimmung�zwischen
Text�und�Musik�auf:�eine�traurige,�angeblich�andine�moll-Melodie�solan-
ge�die�Verse�über�das�miserable�Indioleben�berichten,�und�eine�glamou-
röse� Dur-Melodie,� welche� die� Überlegenheit� des� sanften� und� gemüt-
lichen,�aber�überzeugenden�deutschen�Daseins�darstellt�(vgl.�Mendívil�&
Seibt� 2004:258).� Dies� beeindruckte� mich� dermaßen,� dass� ich� meine
Aufmerksamkeit�auf�andere�Schlager� lenkte,�die�ausländische�Figuren
darstellten.�Erstaunlicherweise�fand�ich�das�gleiche�Muster�wie�bei�dem
Indiojungen:�Mexikaner,�Russen,�Spanier,�Griechen�und� Italiener�wer-
den�besungen,�um�eine�positive�Darstellung�deutscher�Eigenschaften�zu
vermitteln.�Schon�damals�schien�mir�dies�ein�interessantes�Thema�für
einen�Artikel,� denn�seit�der�Wende�war� die�Ausländerfeindlichkeit� in
Deutschland� wieder� eine� sozial� relevante� Angelegenheit� geworden:
Indem� es� viel� über� die� Repräsentation� von� Ausländern� in� der� neuen
Bundesrepublik�offenkundig�machte,�dachte�ich,�könnte�das�Schlager-
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6 Die�Völkerverständigung�erwies�sich�also�als�schwierig,�denn�beide�Seiten
hatten�bereits�Stereotypen�im�Kopf.�Obwohl�ich�andine�Liebeslieder�sang,
deren�Texte�sich�inhaltlich�nicht�sehr�von�Schlagertexten�unterscheiden,
glaubten�meine�Freunde,�ich�würde�politische�Lieder�singen.�Sie�sangen
Protestsongs� von� Dylan� und� Baez� für� mich,� da� sie� darin� die� richtige
Entsprechung�für�meine�Lieder�sahen,�wie�mir�eine�Freundin�später�erklär-
te.� Ich�meinerseits�erwartete�wenigstens�Vorträge�mit�deutschen�Attri-
buten,�seien�sie�nun�musikalisch�oder�sprachlich.



thema� anregende� Diskussionsaspekte� im� Rahmen� der� Integrations-
debatte�liefern.�Meine�Notizen�diesbezüglich�blieben�jedoch�aus�unter-
schiedlichen�Gründen�und�für�lange�Zeit,�wie�Marx�es�so�schön�formu-
lierte,�»der�nagenden�Kritik�der�Mäuse«�überlassen.
Erst�nach�einiger�Zeit,�nachdem�viele�Projekte�wegen�ihrer�the-

matischen�Nähe�zu�meiner�letzten�Forschung�als�Dissertationsthema
gescheitert�waren,�tauchte�der�Schlager�wieder�auf.�Ich�erzählte�ver-
schiedenen�Kollegen�über�das�Lied�vom�Indiojungen,�und�einige�von
ihnen� zeigten�überraschenderweise�Begeisterung� für�das� Thema:�Es
war� nicht� nur� ein� hochspannender� Bereich� der� Popularmusik
Deutschlands,�sondern�vor�allem�ein�sehr�komplexes�Phänomen,�wel-
ches�noch�nicht�die�Aufmerksamkeit�der�Ethnologie�auf�sich�gezogen
hatte.�Zwar�war�die�Schlagermusik�in�anderen�Disziplinen�bereits�im
Hinblick�auf�unterschiedliche�Schwerpunkte�untersucht�worden:�aus
historischer�Perspektive�(vgl.�Czerny�&�Hofmann�1968;� Schär�1991),
als�Unterrichtsmittel� (vgl.�Beck,�Neumann�&�Schütze�1976;� Kritzer-
Drobil� &� Sampl� 1978),� im� Hinblick� auf� die� Darstellung� von
Geschlechterrollen� (vgl.� Mäsker� 1989,� 1999;� Kraushaar� 1983),� im
Hinblick�auf�die�Produktion�und�Bedeutung�für�die�Tonträgerindustrie
(vgl.� Busse� 1976;� Fischer� 1965;� Helms� 1972;� Kayser� 1975;� Mezger
1975;�Schmidt-Joos�1960;�Worbs�1963)�oder�auf�literarisch�vermittel-
te�Konzepte�wie�Liebe�(vgl.�Hallberg�1998),�als�Spiegel�der�deutschen
Geschichte� (vgl.� Port� le� roi� 1998)� sowie� im�Hinblick� auf� stilistische
und�sprachliche�Belange�(vgl.�Haupt�1957).� In�seiner�Rolle�als�identi-
tätsbildendes�Medium�war�der�Schlager�jedoch�nicht�untersucht�wor-
den�und�erst�recht�nicht�unter�Verwendung�ethnologischer�Methoden.
Warum� nicht� den� Umfang�meiner� Untersuchung� ausweiten� und� die
Schlagermusik� als� Ausdruck� der� deutschen� Identität� ethnographisch
registrieren?�Verführt�von�dem�Traum�jedes�Ethnologen,�eine�bisher
noch�»unberührte«�Gruppe�zu�erforschen,�entschied�ich�mich,�deut-
sche� Schlagerhörer� zum� Gegenstand� meiner� Untersuchungen� zu
m�a�c�h�e�n�.
Anfänglich�war�es�meine�Idee,�durch�eine�holistische�Betrachtung

der�Frage�nachzugehen,�auf�welche�Weise�das�Eigene�und�das�Andere
in�der�deutschen�Schlagermusik�konstruiert�werden.�Das�hieß�auf�der
einen�Seite,�die�thematische�oder�musikalische�Repräsentation�auslän-
discher�Charaktere�in�der�Schlagermusik�zu�analysieren.�Auf�der�ande-
ren� Seite� hieß� es� herauszufinden,�wie� diese� Darstellungen� für� die
Konstruktion�der�eigenen�Identität�verwendet�werden.�Die�Frage�nach
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einer�nationalen,�deutschen�Identität�war�–�gerade�nach�dem�Zweiten
Weltkrieg�–�ein�wichtiges�gesellschaftliches�Faktum,�selbst�wenn�viele
Intellektuelle�die�»deutsche�Frage«�als�heikles�Thema�ansahen.�Wieso
eigentlich?� Laut� Bernhard� Schlink� vermieden� es� deutsche� Intellek-
tuelle� der� Nachkriegszeit� als� »Kinder� der� diskreditierten� Nation«,
Begriffe�wie�Heimatland,�Nation�oder�Nationalgefühl�zu�thematisieren
(vgl.�Schlink�2000:15).�Genau�diese�Begriffe�blieben�jedoch�im�kollek-
tiven�Gedächtnis�der�Bevölkerung�erhalten�und�wurden�in�mitunter
versteckter�Form�u.a.�über�mediale�Wege�wie�Filme�und�Musik�weiter
vermittelt� (vgl.� Fischer� 1965:57-68;� Frahm� 1990:889;� Glaser
1991:259).�Neben�den�Heimatfilmen�schien�dem�Schlager�eine�beson-
dere�Rolle�bei�der�Identitätsbildung�eines�wichtigen�Teils�der�deut-
schen� Bevölkerung� zuzukommen,� gerade�weil� er� der� Internationa-
lisierung�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
angebliche�nationalistische�Dimension�des�Schlagers,�der�ich�begegne-
te,�ähnelte�so�wenig�derjenigen�des�Dritten�Reiches�wie�die�Paraden
des�Kölner�Karnevals�Goebbels�Massenveranstaltungen.�Sie�zeigte�mir
eher�eine�für�mich�ganz�neue�Ebene�der�nationalen�Identitätsbildung,
nämlich,�dass�das�Deutsche�im�deutschen�Schlager�nicht�als�Charakter
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7 Heino,�einer�der�bekanntesten�Interpreten�des�deutschen�Schlagers,�verkör-
pert� am� deutlichsten�diese� strittige�Haltung� des� Schlagers� zum� deutschen
Nationalismus.� Aufgrund� der� Aufnahme� des�populären� Volkliedes� S c h w a r z-

braun ist die Haselnuss in�das�Repertoire�des�Interpreten,�wurde�ihm�eine
Sympathie� für� die� Nationalsozialisten� vorgeworfen,� die� beide� Farben� als
Emblem� genommen� hatten� (vgl.� Boock� 2001).� Das� Lied� »Die� schwarze
Barbara«�ist�ebenso�verdächtigt�und�auf�einer�recht�eigenartigen�Webseite�als
»the� most� striking� example� of� the� deliberate� introduction� of� Nazi-era
A u s s e r t z K u l t u r [sic]�into�the�post-war�German�popular�music...«�und�»mildly
censored� version� of� the� obscure� A u s s e r t z K u l t u r hymn� ›Am� Wald� in� der
Schenke�zum�Kürassier‹«�bezeichnet�worden�(vgl.�www.thegreys.com/barba-
ra.html,� 11.01.03).� Inzwischen�werden�Heinos� Lieder� auf�Demonstrationen
von� Neonazis� gesungen� (vgl.� www.juedisches-archiv-chfrank.de/neo-fas-
hism/leipzig-02.htm).�Heino�selber�hat�in�einem�Interview�die�Vorwürfe�fol-
gendermaßen�dementiert:�»Daß�ich�in�eine�rechte�Ecke�gedrückt�wurde,�stört
mich.�Ich�hab’ meinen�Vater�im�Krieg�verloren.�Ist�doch�absurd,�dass�ich�zu
den�Rechten�gehören�soll.«�(vgl.�www.geocities.com/Hollywood/5991/inter-
view1.html).�Was�mit�dem�merkwürdigen�Begriff�A u s s e r t z K u l t u r gemeint�ist,
war�beim�besten�Willen�nicht�herauszufinden.



einer�nationalen�Entität�verstanden�wurde,�sondern�als�ein�»ethnisier-
tes«�Bild�von�Gemütlichkeit.�In�diesem�Zusammenhang�stolperte�ich
über�den�Begriff�»Heimat«.
Der�deutsche�Begriff�»Heimat«�darf�nicht�mit�»Land«�oder�»Nation«

verwechselt�werden,�denn�er�umfasst�viel�mehr�–�oder�viel�weniger.�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.�Waldenfels�1990:112).�Selbstverständlich�koexistieren�in�der�bun-
ten,� modernen� deutschen� Gesellschaft� mit� ihren� unterschiedlichen
Subkulturen�eine�Vielzahl�von�Heimatwelten,�die�auch�gegeneinander
konkurrieren�(vgl.�Cremer�&�Klein�1990:34).�Nichtsdestoweniger�lässt
sich�für�viele�der�Heimatwelten�und�vor�allem�für�den�Schlager�feststel-
len,�dass�Heimat�nicht�durch�»konkrete«�territoriale�Bedingungen�defi-
niert�wird,�sondern�vielmehr�durch�eine�»Sehnsucht�nach�einer�heilen
Welt«�(Dobbelstein-Osthoff�1990:250).
Als� ein� vom� physischen� Ort� gelöster� Raum,� ergab� sich� die

Schlagermusik�als�ein�idealer�»Ort«�für�die�Dislozierung�der�deutschen
Identität� der� Nachkriegszeit.� Heimatlieder� und� vor� allem�Heimat-
schlager�wurden�relevante�»Räume«�für�die�Konkretisierung�einer�vir-
tuellen� »heilen� Welt«,� in� der� das� Deutsche� nach� dem� Zweiten
Weltkrieg�umgeschrieben�werden�konnte.�Es�ist�bemerkenswert,�dass
diese�Entwicklung�mit�der�Einführung�des�Adjektivs�»deutsch«�in�den
Schlagerdiskurs�zusammen�traf�(vgl.�Herrwerth�1998;�Mahlmann�2001;
Max� &� Moritz� 1997;� Pfarr� 1997:7)8.� Vor� dem� Krieg� galt� das� Wort
»Schlager«�allein�als�die�deutsche�Übersetzung�des�englischen�Begriffs
»Hit«.�Direkt�danach�gewann�es�durch�die�Addierung�einer�nationalen
Zugehörigkeit�neue�Konnotationen.� Ich�dachte�zunächst,�dass�diese
neuen�Konnotationen�in�den�Heimatliedern�und�in�der�Darstellung�aus-
ländischer�Figuren�im�Schlager�zu�finden�wären,�und�erwog�dies�als
Dissertationsthema.� Da� die� in� den� 1980er� Jahren� entstandene� Be-
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8 Es� ist� symptomatisch,�dass�sowohl�Mahlmann�(2001)�als�auch�Herrwerth
(1998)�und�Pfarr�(1997)�den�deutschen�Schlager�erst�in�die�Nachkriegszeit
situieren.�Auf�ähnliche�Weise�verfahren�Max�&�Moritz�in�ihrem�Sammelband
Schlager,�die�wir�nie�vergessen,� in�dem�nur�Lieder�ab�1943� in�Betracht
gezogen�werden,�um�sie�hermeneutisch�zu�analysieren�(vgl.�Max�&�Moritz
1997).�Ohne�dies�zu�begründen,�fügt�auch�Peter�Wicke�in�seiner�Geschichte
der�populären�Musik�in�Deutschland�das�Adjektiv�»deutsch«�erst�ein,�wenn
er�den�Schlager�der�Nachkriegszeit�behandelt�(vgl.�Wicke�2001:217).



wegung�»Neue�Deutsche�Welle«�nach�dem�Schlager�das�zweite�musi-
kalische�Phänomen�im�20.�Jahrhundert�war,�das�sich�ausdrücklich�als
deutsch�bekannte,�beschloss�ich,�das�Thema�und�damit�das�ohnehin
schon� sehr�große�Feld�des�Schlagers�auf�die�Zeitspanne�bis� zu�den
1980er�Jahren�zu�beschränken.�Unter�dem�Titel�»Deutsche�Identität
und�das�Bild�des�Fremden�in�der�Schlagermusik�der�Nachkriegszeit�bis
zur�Entstehung�der�Neuen�Deutschen�Welle«�wurde�mein�»ursprüngli-
ches«�Konzept� als� Dissertationsprojekt� bei� der�Universität� zu� Köln
angenommen.�Und�ich�fing�an,�Material�für�die�erste�Ethnographie�des
deutschen�Schlagers�als� Instrument�der�Konstruktion�von�Heimat�zu
dokumentieren.
Dank�eines�glücklichen�Zufalls�bekam�ich�zu�dieser�Zeit�einen�Job

in�der�Marktforschungsabteilung�der�Plattenfirma�EMI�Music�Germany
(damals� EMI� Electrola)� angeboten.� Trotz� anfänglich� stärkster
Bemühungen� ist� es� mir� nie� gelungen,� den� dunklen� Raum� im� EMI-
Gebäude� zu� finden,� wo� dicke� Unternehmer� mit� Zigarren� eine
Verschwörung�nach�der�anderen�planen,�um�dem�dummen�Volk�billige
Hits�zu�verkaufen,�wie�Adorno�vermuten�lässt�(vgl.�Adorno�1992:28-
29).�Statt�dessen�fand�ich�ein�junges�Team�vor,�das�sich�ständig�den
Kopf�darüber�zerbrach,�um�nach�welchen�Kriterien�das�Publikum�han-
delt�bzw.�darüber,�warum�sich�Kylie�Minogue�besser�verkauft�als�Edyta
Gorniak,�obwohl�die�letzte�genau�so�gut�aussieht�wie�die�erste�und
sogar� besser� singt.� Viele� der� Informationen,� die� für� neue�Werbe-
strategien� benutzt� wurden,� stammten� aus� der� Marktforschungs-
abteilung,� in� der� ich� mich� zwei� Jahre� lang� mit� Postkarten� zur
Erforschung�des�Tonträgermarktes,�mit�Briefen,�E-Mails�oder�Anrufen
von�Konsumenten�beschäftigte,�die�entweder�die�Veröffentlichungs-
politik� von� EMI� mitbestimmen� wollten� oder� die� unglaublichsten
Phantasien�bezüglich�ihrer�Idole�durch�die�Firma�verwirklicht�wünsch-
ten.� Die� Marktforschungskarten� waren� eine� besondere� Quelle� für
mich,�denn�sie�verrieten�mir�eine�Reihe�beachtlicher�Informationen
über� die� Konsumenten:� Geschlecht,� Alter,� Beruf,� Musik-� und
Lektürepräferenzen,�Lieblingsfernsehserien�und�vor�allem�ihre�persön-
liche� Selbstdarstellung,� so� dass� ich� plötzlich� über� eine� riesige
Datenbank�verfügte,�von�der�jeder�Forscher�nur�hätte�träumen�kön-
nen.�Da�es�unter�den�Karteneinsendern�viele�Schlagerkonsumenten
gab,� beschleunigte� sich� mein� Kenntniszuwachs� über� die� Welt� des
Schlagers�von�null�auf�hundert.�Aber�EMI�ermöglichte�mir�nicht�allein
Zugang�zu�den�Daten�über�das�Publikum,�sondern�auch�zur�Welt�der
Produzenten,�Interpreten�und�vor�allem�zu�den�Aufzeichnungen�von
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Musiksendungen,�die�ein�wichtiges�Terrain�für�meine�Feldforschung
wurden.�Wenn�ich�während�dieser�zwei�Jahre�nicht�gerade�mich�sel-
ber� und� meine� deutsche� Frau� zu� Hause� mit� Musikstücken� und
Musiksendungen�quälte,�die�ich�mit�Hilfe�ethnologischer�Methoden�zu
interpretieren� versuchte,� hielt� ich� mich� am� Set� einer� Fernseh-
aufzeichnung�auf�–�manchmal�sogar�als�Künstlerbetreuer�–�und�erlitt
dort�all�die�frustrierenden�und�traumatischen�Erlebnisse,�die�zu�jeder
normalen�Feldforschung�gehören.

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� Orts-
veränderung�bedeuten,�sondern�dass�sie�sich�sowohl�im�Raum�wie�auch
in�der�Zeit�und�vor�allem�in�der�sozialen�Hierarchie�vollziehen,�dass�sie
den� Forscher� häufig� in� eine� neue� soziale� Stufe� hinaufsteigen� lassen
(vgl.�Lévi-Strauss�1998:76-77).�Aber�nicht� immer�verwandelt� sich�der
arme� Student� aus� der� Stadt� in� den� reichen� Forscher� im� Feld.� Noch
weniger,�wenn�er�als�Immigrant�aus�»dem�Süden«�die�Gastgesellschaft
untersucht,�wie�in�meinem�Fall.�Während�meiner�Feldforschung�blieb
ich�häufig�zu�Hause�und�arbeitete�vor�dem�Fernseher�oder�mit�meiner
Musikanlage.�Die�Preise�der�Ananas,�der�Bananen,�des�Hähnchens,�wel-
ches�manchmal� auch� von�einem� Italiener� am� Spieß�gebraten�wurde,
blieben�in�der�gleichen�Relation�zu�meinen�sonstigen�Verhältnissen�wie
immer.�Weder�meine�Nachbarn�noch�die�Leute�auf�der�Straße�wiesen
mir�einen�besonderen�Platz�in�der�Gesellschaft�zu,�weil�ich�ihre�Kultur
verstehen� wollte.� Selbst� wenn� ich� auf� Schlagerveranstaltungen� ging
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Abb. 1. Marktforschungskarte mit persön-
licher Ansprache an die Künstler

Abb. 2. Marktforschungskarte verpersön-
licht durch aufgeklebte Fotos der Künstlerin



und� als� Wissenschaftler� die� Zuschauer� befragte,� blieb� ich� für� die
Schlagergemeinde,� was� ich� immer� in� Deutschland� gewesen�war:� ein
Ausländer.�Die�Kommunikation�zwischen�mir�und�meinen�Informanten
funktionierte� trotzdem� –� wenn� auch�manchmal� knapp,� aber� präzise.
»Darf� ich�Ihnen�einige�Fragen�stellen?«,�wollte�ich�einmal�von�einem
Besucher� erfahren.� »Nein«,� war� die� Antwort.� »Darf� ich� wissen,
warum?«,� insistierte�ich.�»Darum«,�antwortete�er.�Von�50�EMI-Konsu-
menten,�die�von�mir�als�mögliche�Interviewpartner�angeschrieben�wur-
den,�antworteten�nur�drei,�unter� ihnen�eine�Frau,�die�mir�mitteilte,
dass�sie�keinen�Kontakt�zu�einem�ausländischen�Mann�wünsche.�Es�mag
Forscher�geben,�die�Deutsche�untersuchen,�weil�sie�Unwillens�sind�im
Freien�zu�übernachten�(vgl.�McCormack�1994:9).�Aber�warme�Betten
und� teure� Hotels� garantieren� nicht� den� Erfolg� im� Feld.� Dement-
sprechend� musste� ich,� um� das� Wohlwollen� meiner� Informanten� zu
gewinnen,�eine�Reihe�von�Strategien�entwickeln,�die�in�einer�anderen
Feldforschungssituation�einfach�lächerlich�gewesen�wären.�Möglicher-
weise� irre� ich� mich,� aber� wahrscheinlich� bin� ich� der� erste� Musik-
ethnologe,�der�Visitenkarten�unter�seinen�Informanten�verteilte�oder
der�mit�dem�Ausweis�eines�Produktionsteams�herumlief,�um�ethnogra-
phische�Autorität�auszustrahlen.�Manchmal�vergebens.

Abb. 3. Backstage-Ausweis für eine Fernsehaufzeichnung

Popstars� und� Produzenten� kommen� unglücklicherweise� als� Infor-
manten�nicht�in�Methodenhandbüchern�vor.�Deswegen�erwiesen�sich
meine�Versuche,�sie�zu�befragen,�als�recht�schwierig.�Anrufe,�Mails
und�Briefe�blieben�in�vielen�Fällen�unbeantwortet.�Von�den�zahlrei-
chen�Produzenten�der�TV-Schlagersendungen,�die� ich�anzusprechen
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versuchte,�gab�es�nur�einen,�der�mich�eines�Satzes�würdigte.�Der�war
allerdings�überzeugend:�»Ich�habe�gerade�Pause«,�sagte�er�mir,�»und
ich�will�meine�Ruhe�haben.«�Ich�wäre�fast�versucht,�Nigel�Barley�zuzu-
stimmen,�wenn�er�schreibt:�»Wenn�es�bei�der�Feldforschung�so�liefe,
wie�es�eigentlich�sollte,�würde�man�sich�mit�solchen�Informanten�gar
nicht�abgeben,�sondern�sich�an�Leute�mit�zuvorkommendem,�gutarti-
gem�und�großzügigem�Wesen�halten,�die�es�als�eine�amüsante�und�loh-
nende�Aufgabe�empfinden,�auf�die�unablässigen,�sinnlosen�Fragen�des
Ethnologen� Rede� und� Antwort� zu� stehen.� Nur� leider� haben� solche
Leute�Seltenheitswert.�Die�Mehrzahl�der�Befragten�hat�Besseres�zu�tun
[...].�Das�einfachste� ist,� solche�Leute�zu�kaufen.�Eine�kleine�Geld-
summe�macht�aus�der�ethnologischen�Befragung�ein�Unternehmen,�an
dem� die� Teilnahme� sich� lohnt,� und� öffnet� Türen,� die� andernfalls
zublieben.«�(Barley�1991:180-181).�Aber�weder�10-Euro-Scheine�noch
Bonbons�oder�Glasperlen�halfen�mir�dabei,�Heino�oder�Dieter�Thomas
Heck�zu�überreden.
Als�ob�es�damit�nicht�genug�wäre,�tauchten�außerdem�thematische

Probleme�auf.�Da�die�Feldforschung�immer�nur�zu�einem bestimmten
Zeitpunkt�stattfinden�kann,�weist�jede�Ethnographie�einen�synchronen
Charakter� auf.� Aufgrund� der� von� mir� vorgenommenen� zeitlichen
Beschränkung�(1950-1980)�ergab�sich�eine�Disparität�zwischen�diesem
Zeitrahmen� und�meinen� ethnographischen�Daten,� denn� ich� konnte
letztere�nur�in�der�Gegenwart�erheben.�Aus�diesem�Grunde�musste�ich
meinen�ursprünglichen�Plan�ändern�und�entschied�mich�dafür,�den
deutschen�Schlager�aus�einer�heutigen�Perspektive,�wenn�auch�histo-
risch� zu� betrachten.� Diese� kleine,� aber� bedeutende� Änderung� des
Projektes� erlaubte� mir� eine� eindeutigere� Vorgehensweise� bei� der
Untersuchung,�indem�sie�die�Geschichte�des�deutschen�Schlagers�auf
eine�genealogische�Ebene�im�foucaultschen�Sinne�verschob,�aus�der
sie�mittels� ihrer� Transformationen� und� Brüche� zu� einem� besseren
Verständnis�der�aktuellen�Strategien�für�die�Konstruktion�von�Heimat
beitragen� können� würde.� Eine� weitere� Konsequenz� war� die
Erweiterung�des�Umfangs�der�Heimatkonstruktion.�Meine�ethnographi-
sche�Arbeit�zeigte�mir,�dass�die�vom�deutschen�Schlager�erfundene
Heimat�nicht�nur�in�der�Wiedergabe�einer�Melodie�oder�in�der�akusti-
schen� Reproduktion� eines� irgendwo� und� irgendwann� gesungenen
Textes�konstruiert�wird.�Auch�in�der�realen�oder�virtuellen�Besetzung
von�sozialen�Räumen�wie�Konzertsälen�oder�TV-Sets,�in�denen�durch
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
Forschungsgebiet�nicht�mehr�allein�auf�die�Repräsentationen�ausländi-
scher�Figuren�und�das�Besingen�des�Heimatortes,�sondern�weitete�es
auf�andere�Bereiche�wie�Sprache,�den�erlebten�Raum�und�die�erlebte
Zeit�aus.�Der�Besuch�von�Schlagerveranstaltungen�bewies�mir�zudem
nicht�nur�ein�unerwartetes�Ausmaß�meiner�Geduld.�Indem�er�mir�eine
detaillierte�Analyse�der�Szenerie,�der�Beleuchtung,�der�räumlichen
Inszenierung�sowie�der�Performance und�ihrer�Komponenten�ermög-
lichte,� offenbarten� sich� mir� unvermutete� Aspekte� der� deutschen
Kultur� wie� Gartendekoration,� eine� bestimmte� Form� von� Innen-
architektur�oder�die�kulturelle�Konstruktion�der�Landschaft,�die�ich�bis
dahin�trotz�meines�langjährigen�Aufenthalts�in�Rilkes�Heimatland�nicht
wahrgenommen�hatte.�Es�wäre�nicht�übertrieben�zu�behaupten,�dass
ich�erst�dadurch�die�kulturelle�Dimension�vieler�Dinge�bemerkte,�dass
ich� erst� jetzt� verstand,� dass� über� Goethe� und� Mozart,� Grass� und
Stockhausen�hinaus�eine�vitale�kulturelle�Produktion�existiert,�welche
ich�Jahre�lang�völlig�ignoriert�hatte.
Dass�man�die�eigene�Kultur�als�Maßstab�für�Normalität�sieht,�wäh-

rend�alle�anderen�als�Ausdruck�von�Barbarei�oder�Absurdität�gelten,
scheint�ein�universales�Phänomen�zu�sein.�Leider�sind�wir�Ethnologen
nicht�immun�gegen�eine�solche�Krankheit.�Wie�erwähnt,�waren�meine
ersten� Eindrücke� bezüglich� des� deutschen� Schlagers� durch� meine
Erfahrung�als�linksorientierter�Musiker�aus�Lateinamerika�und�durch
meine�zweite�Sozialisation� in�akademischen�deutschen�Kreisen�von
ideologischen,�politischen�und�kulturellen�Vorstellungen�stark�beein-
flusst.�Aber�Differenzen�wie�Alter,�Geschlecht,�Bildungsniveau�oder
soziale�Stellung�werden�auch�innerhalb�einer�Gesellschaft�benutzt,�um
kulturelle�Terrains�diskursiv�zu�begrenzen.�Selbst�Wissenschaftler�sind
nicht� frei� von� Vorurteilen� und� Abgrenzungsbedürfnissen.� Dass� ich
einem�»blöden«�Produkt�der�Kulturindustrie�einen�kulturellen�Wert
zuschreibe,�verstößt�gegen�einen�gewissen�akademischen�Skeptizis-
mus.�Ein�renommierter�deutscher�Ethnologe�fragte�mich,�als�er�mein
Dissertationsthema�erfuhr:�»Glaubst�Du,�dass�dabei�was�rauskommt?«.
Man�mag�es�für�unwahrscheinlich�halten,�dass�ein�Ethnologe�einer�sich
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
bestimmten�Umständen�sozialisiert�wurde�und�die�verinnerlicht�hat,
dass�ein�sich�für�intelligent�haltender�Wissenschaftler�den�»dummen«
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deutschen�Schlager�ablehnen�muss.�Was�dieser�Ethnologe�mir�sagen
wollte,� war� wahrscheinlich,� dass� der� Schlager� den� Regeln� des
Musikgeschäftes�und�nicht�denjenigen�der�»reinen«�Kunst�unterworfen
sei.� Was� er� dabei� übersah,� war� die� Tatsache,� dass� selbst� dieses
Geschäft�von�Konzepten�wie�»Kunst«,�»gute«�und�»schlechte�Musik«
oder�»Konsum«�bestimmt�ist,�und�dass�all�diese�Konzepte�sowie�sein
eigenes�Verständnis�von�Kunst�als�autonomer�Sphäre�kulturell�deter-
miniert� 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
Genitiv�falsch�verwendet.
Der�Ethnologe�verneint�häufig�in�der�Heimat,�was�er�bei�den�Igorot,

den�Pintupi�oder�den�Trobiandern�ohne�mit�der�Wimper�zu�zucken�als
Kultur�akzeptieren�würde.9 Ein� Satz�wie� »Für�mich� gibt� es� nur� das
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9 Lévi-Strauss�hat�dieses�Dilemma�der�Ethnographen�folgendermaßen�charak-
terisiert:�»[...]�wie�kann�der�Ethnograph�den�Widerspruch�überwinden,�der
sich�aus�den�Umständen�seiner�Wahl�ergibt?�Er�hat�eine�Gesellschaft�vor
Augen,�die�ihm�immer�zur�Verfügung�steht:�seine�eigene;�warum�beschließt
er,�sie�zu�verachten�und�sich�anderen,�weit�entfernten�und�völlig�anders
gearteten�Gesellschaften�mit�einer�Geduld�und�einem�Eifer�zu�widmen,�die
er�seinen�Mitbürgern�versagt?�Es�ist�kein�Zufall,�wenn�der�Ethnograph�sei-
ner�eigenen�Gruppe�gegenüber�nur�selten�eine�neutrale�Haltung�einnimmt.
[...]�Wenn�er�jedoch�gewissenhaft�ist,�stellt�sich�ihm�folgendes�Problem:
der�Wert,�den�er�exotischen�Gesellschaften�beimißt�–�und�der�desto�höher
zu�sein�scheint,�je�exotischer�sie�sind�–,�hat�keine�eigene�Grundlage;�er�ist
Funktion�der�Verachtung�und�zuweilen�der�Feindseligkeit,�die�ihm�die�in
seiner�eigenen�Umwelt�geltenden�Sitten�einflößen.�Während�er�in�seiner
Heimat�die�traditionellen�Bräuche�gern�untergraben�möchte�und�sich�gegen
sie�auflehnt,�verhält�er�sich�respektvoll,�ja�sogar�konservativ,�sobald�er
einer�fremden�Gesellschaft�gegenübersteht.�Und�dies�ist�mehr�und�anderes
als�eine�Verschrobenheit;�ich�kenne�auch�konformistische�Ethnographen.
Doch� sind� sie� gleichsam� in� abgeleitetem� Sinn� konformistisch,� aufgrund
einer�Art�sekundärer�Assimilierung�ihrer�eigenen�Gesellschaft�an�diejeni-
gen,�die�sie�untersuchen.�Sie�fühlen�sich�stets�diesen�letzteren�zugehörig,
und� wenn� sie� von� ihrer� anfänglichen� Revolte� gegenüber� der� eigenen
Gesellschaft�abgekommen�sind,�so�nur�deshalb,�weil�sie�den�fremden�das
zusätzliche�Zugeständnis�machen,�ihre�eigene�Gesellschaft�so�zu�behan-
deln,�wie�sie�möchten,�daß�alle�anderen�behandelt�würden.�Es�gibt�keinen
Ausweg�aus�dem�Dilemma:�entweder�vertritt�der�Ethnograph�die�Normen
seiner�eigenen�Gruppe,�dann�können�ihm�die�anderen�nur�eine�vorüberge-
hende�Neugier�einflößen,�bei�der�die�Mißbilligung�niemals�fehlt;�oder�er�ist



Gehen�auf�Wegen,�die�Herz�haben«�–�welcher�vom�Inhalt�her�durchaus
ein�Schlagervers�sein�könnte�–�wird�im�Mund�eines�Yaqui�aus�Mexiko
automatisch�an�ein�Glaubenssystem�gebunden�und�innerhalb�eines�kul-
turellen� Kontextes� interpretiert� (vgl.� Castaneda� 1978:9).� Ein
Schlagervers�dagegen�wird�von�allen�kulturellen�Zusammenhängen�los-
gelöst�und�nur�als�Massenprodukt�gesehen,�als�ob�die�Komponisten�und
Produzenten,�die�das�Publikum�verführen�möchten,�über�keine�kultu-
relle�Tradition�verfügten,�als�ob�all�die�von�ihnen�verwandten�Bilder
universell�und�nicht�kulturspezifisch�wären.
Von� ihrer� Position� im� sozialen� Raum� bestimmt� (vgl.� Bourdieu

1998:26),� sind� deutsche� Wissenschaftler� wie� der� oben� erwähnte
Ethnologe�eher�darauf�trainiert,�ihre�eigenen�Distinktionsmerkmale�zu
verdrängen.�Dass�sie�einen�Song�von�den�Flippers�für�Kultur�hielten,�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);�er�würde
die� »Flucht� in� Illusionen� zur� Ersatzerfüllung� unerfüllbarer� Träume«
(Malamud�1964:34)�promovieren;�er�würde�»die�Rezipientinnen�[sic]�in
die�Illusion-�und�Traumwelt�[entführen]�und�damit�eine�vordergründi-
ge� Kompensation«� schaffen� (Mäsker� 1999:88);� er�würde� »ein� verbin-
dendes�Einverständnis�mit�dem�Bestehenden«�(Stölting�1975:112)�pro-
mulgieren.�Aussagen�wie�diese�mögen� ihren�wissenschaftlichen�Wert
haben.�Betrachtet�man�sie�aber�innerhalb�der�Dispositionen�eines�ges-
amten�deutschen�sozialen�Raumes�(vgl.�Bourdieu�1994:15-23),�zeigen
sie� sich� als� identitätstragende� Geständnisse� bestimmter� sozialer
Akteure,�die�den�von�ihnen�empfundenen�Abgrund�zwischen�ihrer�zum
Realismus�tendierenden�Weltanschauung�und�der�»entfremdeten«�Welt
des�Schlagers�offenkundig�machen.�Ich�begriff�dies,�als�ich�die�populär-
wissenschaftliche� Literatur� über� den� Schlager� der� akademischen
gegenüberstellte.�Während�die�Akademiker� ihrem�kulturellen�Kapital
Schliff� verleihen,� indem� sie� sich� vehement� von� der� »gnadenlosen
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imstande,�sich�ihnen�völlig�auszuliefern,�dann�ist�seine�Objektivität�beein-
trächtigt�durch�die�Tatsache,�daß�er,�um�sich�allen�Gesellschaften�widmen
zu�können,�ob�er�es�will�oder�nicht,�zumindest�eine�von�ihnen�abgelehnt
hat.�Damit�begeht�er�also�dieselbe�Sünde,�die�er�denen�vorwirft,�welche
den� privilegierten� Sinn� seiner� Berufung� in� Frage� stellen.«� (Lévi-Strauss
1998:377-378)



Fröhlichkeit«�(Seesslen�1993:5)�des�Schlagers�abgrenzen,�versuchen�die
Nicht-Akademiker� dies,� indem� sie� den� historischen,� soziologischen,
künstlerischen�und�ergo�kulturellen�Charakter� des�Schlagers�betonen
(vgl.�Moritz�2000;�Port�le�roi�1998;�Pfarr�1997).�Auf�einmal�stand�ich�da
und�hatte�vor�Augen,�was�den�Neid�jedes�Ethnologen�erweckt�hätte:
eine� umfangreiche� Literatur,� die� in� der� Sprache� und� von� den
Landsleuten�der�Erforschten�geschrieben�wurde.�Was�wirklich�außerge-
wöhnlich�dabei�war,�war�die�Tatsache,�dass�diese�Schriften�trotz�allem
keine� eigentliche� emische� Betrachtung� darstellten.� Es� sei� denn,� ich
würde�Autoren,�Wissenschaftler,�Studenten�und�alle,�die�das�akademi-
sche�Leben�repräsentieren,�auch�in�meinen�Forschungsbereich�mitein-
beziehen.�Warum�eigentlich�nicht?
Aus�pragmatischen�und�epistemologischen�Gründen�war�dies�sogar

keine�willkürliche� Entscheidung.� Zunächst� bemerkte� ich,� dass� das
Wissen,�über�das�viele�Nicht-Schlagerhörer�bezüglich�des�Schlagers
verfügen,�unheimlich�groß�ist.�Auf�der�einen�Seite�zwingt�die�Macht
der�Medien�fast�jedes�in�Deutschland�lebende�Individuum,�den�deut-
schen�Schlager�irgendwie�wahrzunehmen,�auf�der�anderen�Seiten�war
der�Schlager�zumindest�bis�in�die�1980er�Jahren�ein�wichtiger�Teil�der
deutschen�Sozialisation.�Dies�wurde�mir�vor�Augen�gehalten,�als�ich
anfing,�deutsche�Schlager�zu�Hause�laufen�zu�lassen,�wenn�ich�Besuch
bekam�oder�wenn�ich�auf�Partys�Schlager�statt�peruanischer�Musik�auf
der�Gitarre�spielte.�Obwohl�niemand�in�meinem�Freundeskreis�beken-
nender� Schlagerhörer� ist,� entdeckte� ich�mit� Erstaunen,� dass� diese
Lieder�meinen�Freunden�gar�nicht� so� fremd�sind.�Viele�kennen�die
Texte�sogar�auswendig.�Andere�erkannten�sofort�die�Interpreten�und
erzählten�mir�zahlreiche�Anekdoten�über�die�Lieder,�welche�sie�mit
ihrer�Kindheit�oder�mit�ihren�Eltern�assoziieren.�In�einer�Sitzung�eines
Seminars� über� Popularmusik� in� Deutschland,� das� ich� mit� meinem
Kollegen�Oliver�Seibt�an�der�Universität�zu�Köln�anbot,�trällerten�viele
unserer�Studenten�Ein bisschen Frieden mit,�als�Nicoles�Stimme�aus
der�HiFi-Anlage�schallte.�1982�hatte�die�Sängerin�als�junges�Mädchen
den�einzigen�Sieg�Deutschlands�beim�Grand Prix d’Eurovision de la

C h a n s o n errungen� und� den� Deutschen� ein� bisschen� von� dem
Nationalstolz�zurückgegeben,�den�sie�nach�dem�Krieg�verloren�hatten
(vgl.�Port�le�roi�1998:206-207).�Ein�Student,�der�sich�als�Hardrockfan
bekannt�hatte,�kam�nach�der�Sitzung�zu�mir�und�berichtete�mir�mit
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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sündige�Schlagervergangenheit�zu�bekennen.�Eine�Landwirtschaftlerin
beichtete�mir�eines�Abends�nach�einer�Überdosis�Wein�und�Connie
Francis-Liedern,�dass�sie�als�kleines�Kind�Schlagerstar�werden�wollte.
Das�war�kaum�zu�glauben!�Auf�einmal�wussten�alle�etwas�über�den
Schlager�und�jeder�hatte�eine�persönliche�Geschichte�zu�berichten.�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
Mbirastücke�der�Shona�in�Zimbabwe�oder�die�Panflötenensembles�der
Are’are�auf�den�Salomoninseln�geschrieben�hätte.
Der� zweite� Grund� für� die� Entscheidung� war� epistemologischer

Natur.� Die� Ethnologie� versteht� sich� als� eine�Wissenschaft,� die� das
Studium�der�Kulturen�aus�einer�holistischen�Perspektive�unternimmt.
Seit�Anfang�des�Jahrhunderts�bis�in�die�1960er�Jahren�galt�die�teilneh-
mende�Beobachtung�als�wichtigste�Methode�der�Ethnologie�schlecht-
hin.� Um� Kulturen� zu� dokumentieren,� beharrte� sie� auf� einer
Ortsdeplazierung� des� Forschers� auf� fremde� kulturelle� Terrains� als
unabdingbare�Voraussetzung� für� eine� kompetente�und� vollständige
Beschreibung.�Die�Schlagergemeinde�ermöglicht�aber�keine�konventio-
nelle�Feldforschung,�denn�sie�verfügt�nur�vorübergehend�über�eine
»konkrete«�Lokalität.�Die�heutige�Schlagerwelt�findet�statt�in�einer
undefinierbaren�Mischung�der�von�Appadurai�als�scapes�bezeichneten
globalen�Sphären,�in�denen�postmoderne�Individuen�ihre�Identitäten
bilden:�das�Ethnische,�das�Technologische,�das�Wirtschaftliche,�das
Mediale�und�das�Ideologische�(vgl.�Appadurai�1996:33f.).�Die�semanti-
sche� Umsetzung� der� Zeichen� der� Musikindustrie,� mit� denen� der
Schlagerhörer�sich�einen�kulturellen�Raum�erschafft,�kann�kollektiv
oder�individuell�sein,�in�einem�Konzertsaal�sowie�zu�Hause�auf�dem
Sofa�stattfinden,�kann�je�nach�Interpretation�eine�Illusionsinsel�der
ewigen� Liebe� ebenso� gut�wie� Kriegserinnerungen� evozieren.�Wenn
man� geographische� Räume� als� eine� bedeutende� Determinante� für
Kultur�betrachtet,�wäre�die�Behauptung,�dass�es�eine�Schlagerkultur
gäbe,�so�übertrieben�wie�das�Bemühen,�Beethovenliebhaber�zu�einer
religiösen�Gemeinschaft�erklären�zu�wollen.�Aber�dies�war�nicht�der
einzige�epistemologische�Stein,�an�dem�ich�mir�den�Zeh�stieß.�Durch
die�in�den�1980er�Jahre�bewusst�gewordene�Krise�der�Repräsentation
ist�auch�das�alte�Model�der�Ethnologie�in�Diskredit�geraten.�Dies�hat
mehrere�Gründe:�Zum�einen�werden�geographische�Räume�unbedeu-
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tender,� während� an� verschiedenen� Orten� gleichzeitig� ausgeführte
Prozesse� für� die� Produktion� von� Kultur� wichtiger� werden� (vgl.
Appadurai�1996;�Giddens�1999),�zum�anderen�verrät�seit�dem�linguis-

tic turn in� den� Sozialwissenschaften� die� Analyse� der� rhetorischen
Mittel�der�Repräsentation�den�konstruktivistischen�Charakter� jeder
Ethnographie� (vgl.� Clifford� 1986;� Clifford� 1988;� Geertz� 1988).
Aufgrund�dieser�Perspektivwechsel�wird�die�Idee�von�Kultur�als�einem
homogenen� und� statischen�Ganzen� selbst� in� Frage� gestellt,� da� sie
durch� Verallgemeinerungen� und� die� fiktive� Ausklammerungen� der
Machtverhältnisse�in�der�untersuchten�Gruppe�die�Illusion�einer�ein-
heitlichen� Kohärenz� herstellt� (vgl.� Nikisch� 2002:41,� Abu-Lughod
1991:143-147).�Kulturen�sind�aber�fragmentarisch�und�gerade�deshalb
polyphon�und�dabei�durchaus�auch�widersprüchlich.�Wie�wäre�es�so
möglich,�den�deutschen�Schlager�als�Kultur�zu�untersuchen?
Ich�fand�eine�salomonische�Lösung�für�dieses�Dilemma.�Appadurai

hat� darauf� hingewiesen,� dass,� während� das� Substantiv� »Kultur«� zu
einer�substanzbeladenen�Definition�von�Kultur�führt,�die�mehr�verbirgt
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�die�deutsche�Kultur�und�ihre�Beziehung�zum�Schlager�oder�eine
letztendlich�von�mir�konstruierte�Schlagerkultur�zu�untersuchen,�kon-
zentrierte�ich�mich�auf�all�die�kulturellen�Elemente,�die�im�deutschen
Schlager�eine�bedeutende�Rolle�bei�der�Konstruktion�musikalischer�und
sozialer�Bedeutungen�spielen.�Das�bedeutet,�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.�als�ein�Ensemble�von�Aussagen,�die�ein�bestimmtes�Wissen
bezüglich�eines�Subjektes�oder�Objektes�produzieren,�zu�betrachten,
erlaubt�es�mir,�die�unterschiedlichen�Schlagerwahrnehmungen�in�der
deutschen� Gesellschaft� auf� eine� Ebene� zu� setzen,� in� der� sie� sich
bekämpfen�und�gleichzeitig�ergänzen:� in�der�Auseinandersetzung�um
das�Deutsche.�Diese�Terrains�der�Identitätskonstruktion�eines�musikali-
schen� Deutschseins� gehen� über� die� politischen� Grenzen� der
Bundesrepublik� hinaus.� Aber� nicht,� weil,� wie� Seesslen� glaubt,� der
Musikmarkt� des� Schlagers� mit� dem� politischen� Traum� von� Groß-
deutschland�übereinstimmt�(vgl.�Seesslen�1993:34),�sondern�weil�auch
deutsche� c o m m u n i t i e s in� der� Fremde� das� Bedürfnis� und� das� Recht
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haben,�sich�kulturell�bzw.�musikalisch�zu�definieren.�Deswegen�berück-
sichtige� ich� auch� Mallorca,� die� spanische� Trauminsel� deutscher
Urlauber,�als�einen�wichtigen�sozialen�Raum�für�die�Konstruktion�deut-
scher� Identität�durch�Musik.�Das�gleiche�gilt�für�die�deutsche�Kolonie
Blumenau�im�brasilianischen�Bundesstaat�Santa�Catarina,�wo�deutsch-
stämmige�Brasilianer�sich�der�deutschen�Volksmusik�und�des�Schlagers
bedienen,� um� eine� regionale� »deutsche«� Identität� zu� realisieren.
Aufgrund�der� ethnologischen�Tätigkeit�meiner�Frau� verlegten�wir� im
August�2003�unseren�Wohnort�für�ein�Jahr�nach�Brasilien.�Ich�befand
mich�mit�einem�Mal�in�der�außergewöhnlichen�Situation,�dass�ich�sozu-
sagen�»zu�Hause«�geforscht�hatte�und�in�der�Ferne�anfing�zu�schreiben.
Aber�dank�dieser�Umdrehung�der�ethnologischen�Tradition�war�es�mir
vergönnt,�das�Blumenauer�Oktoberfest�zu�erleben�und�einige�ethnogra-
phische� Notizen� diesbezüglich� in� die� Arbeit� aufzunehmen.� Singende
Deutsch-Brasilianer�mit�Lederhosen�und�E-Gitarren�auf�der�Bühne�eth-
nologisch�zu�untersuchen,�war�eins�der�unglaublichsten�Erlebnisse�mei-
ner�Karriere,�aber�auch�eine�beachtliche�Erfahrung�der�Beweglichkeit
von�Kulturen�in�Zeit�und�Raum,�egal�wie� ideologisch�diese�Konstruk-
tionen�erscheinen�mögen.
Ich�möchte�mich�hier�vom�Begriff�»Ideologie«,�der�viele�wissen-

schaftlichen�Arbeiten�über�den�deutschen�Schlager�geleitet�hat�(vgl.
z.B.�Kayser�1975;�Mäsker�1999;�Dietrich�2002),�abgrenzen.�Während
der�Begriff� Ideologie�auf�der�Unterscheidung�zwischen�vermeintlich
»wahren«�(Wissenschaft)�und�»falschen«�(Ideologie)�Aussagen�über�die
Welt�basiert,�ebenso�wie�auf�der�Annahme,�dass�die�Tatsachen�uns
helfen,�zwischen�beiden�zu�unterscheiden,�sind�für�den�Diskurs�alle
möglichen�Aussagen�über�die�soziale,�politische�oder�moralische�Welt
nicht�wahr�oder�falsch,�sondern�durch�die�Perspektive�des�Sprechers
innerhalb�einer�bestimmten�Konstellation�von�Akteuren�bedingt�(vgl.
Hall� 2000:� 151-152).�Ob�Michelle� singt� oder� kreischt,� ob�Wolfgang
Petry� deutsche� Teenager� oder� nur� seine� eigene� Unverschämtheit
repräsentiert,�ob�Freddy�Quinn�romantisch�oder�kitschig�ist,�kann�letz-
tendlich�wissenschaftlich�nicht�festgestellt�werden.�Meine�ethnogra-
phische�Arbeit�versucht�zu�dokumentieren,�wie�sich�unterschiedliche
Subjekte,�die�sich�als�»Deutsche«�verstehen,�des�Schlagers�bedienen,
um�eine�Identität�als�Sänger,�als�Produzent,�als�Musikwissenschaftler,
als�Schlagerfan�oder�-gegner�zu�konstituieren.
Wie� die� Begriffe� »Popularmusik«� und� »Heimat«� erlaubt� auch� das

deutsche�Wort�»Schlager«�unterschiedliche�Auslegungen.�Deswegen�wird
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an�dieser�Stelle�eine�Eingrenzung�meines�Untersuchungsgegenstands�not-
wendig.� Unter� »deutschem� Schlager«� verstehe� ich� den� Schlager� im
deutschsprachigen�Raum�von�der�Nachkriegszeit�bis�zur�Gegenwart,�den
volkstümlichen�Schlager�eingeschlossen,�der�sich�meines�Erachtens�nur
innerhalb�eines�gemeinsamen�musikalischen�Feldes�im�Sinne�Bourdieus
vom�ersteren�unterscheidet.1�0 Da�das�Hauptaugenmerk�wurde�auf� jene
kulturellen�Zusammenhänge�gelegt�wurde,�die�das�Gefühl�und�die�Idee
von�Heimat�vermitteln,�wurden�andere,�aus�ethnologischer�Perspektive
vielversprechende�und�manchmal�lustige,�Teilbereiche�der�Schlagerwelt
nur�am�Rande�behandelt:�so�etwa�das�exotische�Rechensystem�einzelner
Interpreten,�das�Trios�mit�vier�und�Quintette�mit�sechs�Mitgliedern�tole-
riert,�die�Interpretation�von�Liedern�wie�Ich will keine Schokolade o�d�e�r
Er gehört zu mir in�einer�geschlechterpolitischen�Dimension�seitens�der
Homosexuellenbewegung�oder�die�Umschreibung�der� schönen,� sanften
Schlagerwelt�in�eine�eher�aggressive,�laute�Ballermann-Partywelt.
Der�Historiker�Benedict�Anderson�hat�in�seinem�Buch�Die Erfindung

der Nation darauf�hingewiesen,�dass�Nationen�sich�eine�Biographie
anhand� einer� selbsterfundenen� Narrative� zu� basteln� pflegen� (vgl.
Anderson�1988:205-207).�Auf�ähnliche�Weise�konstruiert�ein�Diskurs
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10 Diese�Eingrenzung�konfrontierte�mich�mit�einem�weiteren�Dilemma:�Gehört
der�Schlager� in�der�Deutschen�Demokratischen�Republik�zum�deutschen
Schlagerdiskurs?�Jein!�Auf�der�einen�Seite�gehört�der�DDR-Schlager�als�Kind
der�Nachkriegszeit�dazu,�denn�als�deutschsprachiges�Lied�bezieht�er�sich
auf�die�gleiche�Liedtradition.�Auf�der�anderen�Seite�hatte�er�aufgrund�des
ideologisierenden�Charakters�des�sozialistischen�Staates�eine�ganz�andere
Geschichte�als�sein�Gegenstück�in�der�Bundesrepublik,�wo�Schlagerinter-
preten�niemals� offenkundig� zensiert� oder�politisch� verfolgt�wurden.� So
gesehen�hätte�ich�eine�geteilte�Geschichte�schreiben�müssen.�Der�synchro-
ne�Blick�der�Ethnographie�erlaubte�mir�jedoch,�das�Problem�zu�umgehen.
Meine�Feldforschung�zeigte�mir,�dass�nach�der�Wende�der�Schlager�der�DDR
bereits� in� die�Geschichte�des� gesamt(bundes)deutschen� Schlagers� inte-
griert,�ebenso�wie�Ostdeutschland�auch�politisch�vom�Westen�absorbiert
worden�war.�Da�die�neuen�Bundesländer�die�Musikszene�des�Schlagers�und
des�volkstümlichen�Schlagers�nicht�nur�erneuert,�sondern�auch�verstärkt
haben,�entschied�ich�mich,�den�DDR-Schlager�nur�dann�zu�behandeln,�wenn
er�von�meinen�Informanten�als�Teil�einer�regressiv�erfundenen�Tradition
angesehen�wurde,�die�wichtig� für�die�Konstruktion�eines�Heimatgefühls
war.�Wie�der�Fall�von�Frank�Schöbel�zeigen�wird,�gelten�unabhängig�von
den�Intentionen�des�Interpreten�seine�Lieder�für�viele�Ex-DDR-Bürger�als
ein�wesentlicher�Teil�des�kollektiven�Gedächtnisses�einer�verlorenen�und
deswegen�ersehnten�Heimat.



über�ein�Musikgenre�eine�Genreidentität,� indem�er�sich�selektierte
Ereignisse�aus�der�Vergangenheit�diskursiv�für�diese�Geschichte�aneig-
net� 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
Schlager�der�1920er�Jahre�oder�der�nach�den�Richtlinien�der�Reichs-
kulturkammer� produzierte� Schlager� unter� den� Nationalsozialisten
wenig�mit�dem�aktuellen�Schlager�gemeinsam�haben,�gehören�sie�alle
zu�dem,�was�man�eine�Narrative�des�Schlagers�nennen�könnte,�und
schaffen� einen� Fundus� von�mythologischen� Figuren,� Symbolen� und
Themen,�die�der�diskursiven�Historizität�des�Schlagers�Form�und�Inhalt
geben.�Diese� Integration� vergangener� Ereignisse� in� eine�mythische
Narrative�dient�nicht�zuletzt�dazu,�die�musikalische�oder�diskursive
Gegenwart�als�eine�kulturelle�und�traditionsgebundene�Instanz�zu�legi-
timieren.�Wie�Anderson�bemerkt,�basieren�diese�Narrativen�immer�auf
einem�geschichtlichen�Rahmen�und�einer�sozialen�Umgebung�und�bil-
den�deswegen�das,�was�man�eine�Sozialgeschichte�des�Schlagers�nen-
nen�könnte.11

Wie�die�musikalische�Form�des�Schlagers�war�auch�die�Bedeutung
des� Wortes� immer� wandlungsfähig.� Daher� habe� ich� den� Begriff
»Schlager«�unter�die�Lupe�genommen�und�ihn�archäologisch�verfolgt,
denn� ohne� die� Verhandlungen� über� den� Sinn� und� die� symbolische
Dimension�des�Wortes�hätte�ein�wichtiger�Teil�der�Sozialgeschichte�des
Schlagers�in�der�Arbeit�gefehlt.�Vielleicht�erstaunt�auf�den�ersten�Blick,
dass�die�Untersuchung�überwiegend�über�die�musikalische�Analyse�hin-
ausgehen�musste.�Aber�wie�Wicke�bereits�konstatiert,�ist�der�Diskurs�im
Musikalischen�auch�außermusikalisch�(vgl.�Wicke�1997:423).
Die�Arbeit�ist�in�zwei�Teile�gegliedert.�Der�erste�Teil�umfasst�sowohl

die�epistemologischen�Fragen,�die�sich�aus�der�ethnographischen�Praxis
ergaben�und�die�hier�nur�oberflächlich�erwähnt�wurden,�als�auch�die
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11 Ich� ziehe� es� vor,� die� historische� Perspektive�meiner� Arbeit� als� Sozial-
geschichte�zu�bezeichnen,�denn�die�Bezeichnung�»Kulturgeschichte«,�wie
Wicke� in� deutscher� Sprachtradition� seine� historische� Abhandlung� der
Popmusik�in�Deutschland�nennt�(Wicke�2001),�lässt�aufgrund�der�substanz-
beladenen� Implikationen� des� Begriffes� »Kultur«� vermuten,� dass� diese
Geschichte�von�einer�deutschen� statischen�Essenz�und�nicht� von�einem
dynamischen�sozialen�Prozess�determiniert�wird.�Trotz�des�in�diesem�Sinne
vielleicht�irreführenden�Titels�zeigt�Wickes�Darstellung�selber,�dass�musi-
kalische�Phänomene�sich�im�sozialen�Diskurs�entwickeln.



theoretischen� und� methodischen� Grundlagen,� die� ich� für� die
Popularmusikforschung�in�der�Musikethnologie�benutzt�habe.�Der�zwei-
te�Teil�enthält�die�Bestimmung�des�Schlagers�als�Untersuchungsobjekt,
seine�retrospektive�Sozialgeschichte�und�den�Bericht�über�meine�eth-
nographische�Arbeit�über�die�Konstruktion�von�Heimat�im�Schlager.�Ein
besonderes� Augenmerk� wurde� darauf� gelegt,� die� musikalischen
Entsprechungen� des� Diskurses� zu� untersuchen.� Es� kann� irreführend
erscheinen,�dass�die�Sozialgeschichte�und�die�Ethnographie�sich�thema-
tisch� überschneiden,� aber� meine� Intention� war,� die� diachrone
Dimension�des�historischen�Denkens�mit�der�synchronen�Dimension�der
Ethnographie�zu�kombinieren.�Man�hat�häufig�genug�kritisiert,�dass�die
Ethnologie� zeitlose� Beschreibungen� von� Gesellschaften� liefert,� die
ständig�in�der�Zeit�wandeln�(vgl.�Marcus�&�Fischer�1999:95-108).�Indem
ich�Aspekte�des�aktuellen�Diskurses�immer�wieder�auch�in�ihrer�histo-
rischen�Dimension� beleuchte,�möchte� ich� dem�Leser�die� Möglichkeit
bieten,�unterschiedliche� zeitliche� »Realitäten«�des� Schlagers� kennen
zu�lernen.�Wie�Nietzsche�über�seine�Landsleute�schreibt,�ist�auch�der
Schlager�nicht,�er�wird.
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
und�letztlich�eine�»Ich-Form«�gewählt�habe.�Dafür�gibt�es�epistemolo-
gische�Gründe.� Spätestens� seit�der�Writing Culture-Debatte�ist�die
Frage�nach�der�Autorität�und�ihrer�Konstruktion�im�Text�ein�wichtiger
Aspekt�der�Reflexion� im�Fach�geworden�(vgl.�Clifford�1986).�Damit
hier� keine� angeblich� bestehende� Schlagerkultur� oder� die� Musik-
ethnologie�als�Herr�der�Aussagen�erscheint,�soll�meine�Verortung�als
Autor� und� Forscher� im� Text� mit� allen� daraus� resultierenden
Machtverhältnissen�zwischen�Subjekt�und�Objekt�verdeutlichen�und
mich�dementsprechend�als�Verantwortlichen�für�das�Gesagte�situie-
ren.�Gleichfalls�wird�dem�Leser�nicht�entgehen,�dass�die�Arbeit�mit
einem�humorigen�bzw.� ironischen�Anspruch� geschrieben�wurde.� Es
klingt�vielleicht�etwas�paradox,�aber� ich�bin�der�Meinung,�dass�der
Schlager�nur�mit�Humor�ernst�zu�nehmen�ist.�So�soll�meine�ironische
Haltung�hier�als�Beweis�für�die�Seriosität,�mit�der�die�Arbeit�konzipiert
ist,�gelten.�Es�gibt�im�Wesentlichen�zwei�Gründe�dafür.�Auf�einer�Seite
wollte� ich� vermeiden,� dass�meine� Kritik� an� der� Epistemologie� des
Faches�Ethnologie�aufgrund�einer�radikalen�Sprachwahl�auf�eine�anti-
hegemoniale�Reaktion�reduziert�und�a�priori�disqualifiziert�wird,�was
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nicht�selten�mit�feministischen�oder�postkolonialen�Stimmen�passiert;
auf�der�anderen�Seite�wollte� ich�einen�epistemologisch� fundierten
Bruch�mit�der� Schlagerforschung�auf�einer�metahistorischen�Ebene
erreichen.�Tatsächlich�spielt�die�Ironie�häufig�eine�wichtige�Rolle�in
der�Literatur�über�den�Schlager.�Aber�sie�wird�vor�allem�gegen�ihn
gerichtet,�um�Abstand�von�ihm�zu�nehmen�und�dadurch�die�angebliche
Überlegenheit�des�rationalistischen�Denkens�unter�Beweis�zu�stellen.
Ich�habe�diese�Ironie�bewusst�auf�unsere�wissenschaftliche�Praxis�mit
dem�Schlager�erweitert.�Damit�wollte�ich�zeigen,�dass�die�musikwis-
senschaftliche�Ratio�genau�so�unwissenschaftlich�und�realitätsfremd
sein� kann� wie� das� unwissenschaftliche� Denken,� das� sie� bei� den
Schlagerhörern�kritisiert.�Ich�beziehe�mich�hier�also�auf�die�Ironie�von
Geschichtsphilosophen�wie�Marx�oder�Nietzsche;�ich�möchte�wie�sie
»die� Naivität� im� Geschichtsdenken,� dem� Mangel� der� historischen
Forschung�an�Selbstkritik«�(White�1991:486)�am�konkreten�Beispiel�der
Schlagerforschung�hinterfragen.� Indem�diese� Ironie�absichtvoll�und
bezeichnend�ist,�hoffe�ich,�dass�sie�wie�»eine�Wendung�des�ironischen
Bewusstseins�gegen�die�Ironie«�wirkt�und�sie�zu�überwinden�hilft�(vgl.
White�1991:13).
Es�war�für�mich�nicht�immer�einfach,�zum�Thema�Schlager�zu�for-

schen,�vor�allem�weil�er�viel�von�dem�verkörpert,�was�ich�in�meinem
eigenen�Land�ablehne:�den�politischen�Konservatismus,�den�musikali-
schen�und�sprachlichen�Minimalismus�und�vor�allem�den�Provinzialis-
mus�des�Spießbürgertums.�Die�schnell�zum�Ohrwurm�werdenden�Melo-
dien,�mit�denen�ich�mich�tagelang�beschäftigte�und�die�gute�Laune�bei
Schlagerfreunden� erwecken,� sorgten� bei�mir�wiederholt� für� Unbe-
hagen.�Als�ich�mich�eines�Tages�mit�Schrecken�auf�der�Strasse�Schlager
trällernd�erwischte,�unternahm�ich�therapeutische�Maßnahmen�und
hörte�Led�Zeppelin�oder�Grand�Funk�Railroad�nach� jeder�Schlager-
stunde.�Nicht,�weil�ich�mich�mit�dieser�Musik�besonders�identifiziere�–
ich�hatte�sie�nicht�umsonst�seit�meiner�Pubertät�nicht�mehr�gehört�–,
sondern�weil�sie�sich�als�effektives�Gegengift�erwies.�Aber�trotz�all�der
Umstände,�die� er�mir� bereitete,�wurde�der� Schlager� ein�wichtiges
Thema�für�mich�und�für�mein�Verständnis�der�Gesellschaft,�in�der�ich
jetzt�lebe.�Manchen�mag�es�scheinen,�dass�ich�zu�unkritisch�mit�dem
Schlager�umgegangen�bin.�Zumindest�wurde�mir�das� in�Kongressen
oder�Workshops�vor�allem�von�orthodoxen�Linken�vorgeworfen.�Die
Ethnologie�ist�bestrebt,�diejenigen�Kategorien�zu�entdecken,�in�denen
der�Andere�denkt,�träumt�und�handelt.�In�diesem�Sinne�tendiert�sie
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eher� dazu,� Empathie� und� nicht� Vorurteile� zu� verbreiten.� Dieser
Tradition�der�Ethnologie�folgend�habe�ich�versucht�zu�verstehen,�was
Menschen,�die�Schlager�hören,�in�dieser�Musik�suchen�und�finden.�Ein
Verständnis�davon�ist�meiner�Meinung�nach�die�erste�Voraussetzung
dafür,� dem� Schlager� und� seinen� Hörern� gegenüber� eine� kritische
Haltung�einnehmen�zu�können.�Diese�Einstellung�trug�in�meinem�Fall
ungeahnte�Früchte.
Bei�meiner� Forschung� stellte� ich� nicht� nur� fest,� dass� ich� nicht

besonders�virtuos�fotografieren�kann,�sondern�gewann�ich�auch�eine
Menge�Erkenntnisse�über�die�Kreativität�und�die�Vielfältigkeit,�mit�der
die�Leute�ihr�Leben�und�ihre�Identität�gestalten.�Wenn�ich�früher�die
schreckliche�Vermutung�hatte,�dass�sich�die�deutsche�Tiefe,�von�der
der�Philosoph�der�fröhlichen�Wissenschaft�sprach,�bei�Schlagerhörern
allein�auf�ihre�Vorliebe�für�Kellerräume�beschränkt,�glaube�ich�nach
fünf� Jahren� Auseinandersetzung� mit� dem� Indiojungen� und� seinen
Verwandten�gelernt�zu�haben,�dass�diese�von�vielen�als�»oberfläch-
lich«� und� »dumm«�bezeichneten� Lieder� für�manche�Personen�eine
tiefe�Bedeutung�haben�können,�dass�sie�häufig� Illusionen,�Utopien,
Hoffnungen�und�Identitäten�stützen,�und�dass�sie�Erinnerungen�an�die
Kindheit,�an�vergangene�Zeiten�oder�an�erlebte�Räume�wecken�kön-
nen.� Ich� lernte,� dass� sie� den�warmen� Trost� des� zurückgelassenen
Geburtsorts�oder�des�mütterlichen�bzw.�väterlichen�Hauses�sowie�die
Sehnsucht�nach�einer�vollkommeneren�Welt�vergegenwärtigen�kön-
nen,�und�dass�sie�deswegen�für�viele�Menschen�ein�musikalisches�Stück
Heimat�repräsentieren.
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