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1 Einleitung 

 

 

 

Wir hören Popmusik, wir sehen Popmusik, wir sprechen und schreiben über Pop-

musik. Wir lesen von ihr und diskutieren über sie. Wir sind enthusiastische Fans 

und entdecken neugierig die Popmusikwelt, die uns umgibt. Wir wühlen in der 

Popmusikgeschichte und freuen uns auf neue Alben. Oder aber: Wir sind gleichgül-

tig Popmusik gegenüber, erleben sie als alltäglich, nehmen sie als Hintergrundrau-

schen war, sind vielleicht gelangweilt von ihr oder sogar genervt. Denn Popmusik 

kann auch Lärm sein. Der Streit zwischen Ruhe suchenden Stadtbewohnern und 

Clubbetreibern ist in den Metropolen der Welt seit langem ein Thema und ein be-

deutender Baustein der Gentrifizierungsdebatte (vgl. Heinen, 2013; Lobato, 2006). 

Popmusik kann sogar gezielt als Folterinstrument eingesetzt werden, wie Berichte 

aus dem 2. Weltkrieg (vgl. Funk-Hennings & Jäger, 1996, S. 56 ff.) oder aus Gua-

ntánamo (vgl. Cusick & Joseph, 2011) zeigen. Popmusik kann aber auch Generati-

onen verbinden (Hartogh, 2013, S. 459-459) oder trennen und Protest ausdrücken 

(vgl. Baacke, 1999, S. 18-28; S. 55ff.). Sie kann Lebenshilfe sein, als Trauermusik 

oder bei Liebeskummer (vgl. Schütz, 2008, S. 266) und dabei als Gefühlsregulator 

fungieren (Schramm & Kopiez, 2011, S. 256-259). Zuallererst denken wir bei 

Popmusik jedoch meist an Unterhaltung, Zeitvertreib, Entspannung, Vergnügen  

oder Anregung (vgl. ausführlich Kapitel 2.4). Popmusik wird in dieser Hinsicht zur 

Verschönerung oder Erleichterung des Alltags genutzt, oft aber auch, um aus dem 

Alltag auszubrechen (Burkart, 2002, S. 387). Popmusikalische Nutzungsmodi un-

terscheiden sich dabei stark voneinander. So wird Popmusik heute individuell auf 

kompakten, tragbaren Geräten oder zu Hause über teure High-End-Anlagen konsu-

miert. Sie kann mittels Internet gezielt abgerufen werden, oder man kann sich ihr in 

der Öffentlichkeit aussetzen – spontan, bei überschaubaren Clubveranstaltungen 

oder bei großen, lange geplanten Events. 

Popmusik beschreibt jedoch mehr als anhand dieser Nutzungsmodi deutlich 

wird. Sie bildet heute einen milliardenschweren Markt (IFPI, 2016a) und ist damit 

wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ökonomisch geht es bei Popmusik um weit mehr als 

nur um Musik. Die technische Peripherie für das Produzieren, Übertragen und Ab-
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spielen von Musik bildet ebenso Marktsegmente wie Ticketing, Merchandising oder 

die Medien, die sich der Popmusik als Inhalt bedienen. 

Aufgrund ihrer immateriellen Verfasstheit berührt Popmusik in vielen Punkten 

aber auch in besonderer Weise das Recht. Häufig ging es vor allem im Zuge der 

Digitalisierung in den vergangenen Jahren um Urheberrechtsstreitigkeiten, wie der 

Fall Moses Pelham gegen Kraftwerk gut illustriert. Pelham nutzte ein ca. zweise-

kündiges Sample eines Kraftwerkliedes von 1977 für einen Song, den er 1997 für 

Sabrina Setlur produzierte. Er fragte nicht um Erlaubnis und Kraftwerk klagten fol-

gerichtig. Sie bekamen zunächst recht, ihr Argument des Schutzes geistigen Eigen-

tums griff. Pelham ging bis vor das Bundesverfassungsgericht und berief sich auf 

die Kunstfreiheit, denn gerade im HipHop sind Samples und deren spontane Nut-

zung unabdingbar, so die Argumentation. Das Bundesverfassungsgericht gab dieser 

Klage statt (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 31. Mai 2016). Sampling wurde 

damit gewissermaßen als Kulturtechnik für die Herstellung von Popmusik aner-

kannt.1 Dieses Beispiel illustriert bereits das Spannungsfeld aus Technologie, Öko-

nomie und Kultur, in dem sich Popmusik gegenwärtig – im digitalen Zeitalter – 

bewegt und permanent verändert. Viele weitere Beispiele wären anzuführen und 

werden im Verlauf der Arbeit auch thematisiert. Im Mittelpunkt steht dabei neben 

ökonomischen Interessen und Optionen, die der technologische Fortschritt im Zuge 

der Digitalisierung verstärkt anbietet, immer auch der ewige Streit um die Frage 

nach dem künstlerischen Wert von Popmusik.  

Kunst und Popmusik haben traditionell ein gespaltenes Verhältnis. Sie werden 

mal mehr, mal weniger zusammengedacht und zusammengeführt und sie unterlie-

gen gesellschaftlichen Kanonisierungen. Wie an mittlerweile etablierten und aner-

kannten Popmusikhelden der 1950er, 1960er oder 1970er Jahre ablesbar wird. Gal-

ten Elvis Presley, The Beatles oder Pink Floyd früher als geschmacklos, gar subver-

siv und ganz sicher nicht als künstlerisch bedeutsam, so wandelte sich die Sicht auf 

Popmusik ihre Darstellungsweisen und ihre Bedeutung im Laufe der Jahrzehnte. 

Die Verleihung des Literaturnobelpreises an Bob Dylan im Jahre 2016 ist da nur ein 

vorläufiger Höhepunkt. Popmusik befruchtet heute über Klang, Ästhetik und – wie 

Dylans Auszeichnung nahelegt – nicht zuletzt auch über Texte viele andere Kultur-

bereiche. Wie bedeutsam das kulturelle Areal Popmusik jedoch wirklich ist, wel-

chen Wert es für den Einzelnen und vielleicht auch für die Gesellschaft hat, bleibt 

dennoch ungeklärt. 

Die vorliegende Arbeit will hier anknüpfen und die Bedeutung von Popmusik 

herausarbeiten. Im Zentrum der Ausführungen wird dabei die Aneignung von Pop-

musik stehen, denn, so die Ausgangsthese der Arbeit, an veränderter Aneigung 

kann die veränderte Wertigkeit von Popmusik abgelesen werden. Die Aneignung 

von Popmusik ist vor allem sozial, technisch und ökonomisch geprägt und hat sich 

                                                             

1  Der Rechtsstreit wird mittlerweile auf europäischer Ebene fortgesetzt (vgl. Bayer, 2017). 
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aufgrund der vielfältigen technologischen und gesellschaftlichen Umwälzungen der 

letzten Jahrzehnte stark verändert. Um dies möglichst konzentriert darzulegen wird 

das Thema in insgesamt acht Kapitel untergliedert. 

Zunächst soll die Relevanz der Arbeit geklärt werden und eine wissenschaftli-

che Einordnung erfolgen (Kapitel 1): Warum und aus welcher Perspektive muss 

sich Wissenschaft überhaupt mit Popmusik beschäftigen? Popmusik ist als Gegen-

stand multidimensional und kann von vielen Seiten beleuchtet werden, die in die-

sem Rahmen unmöglich alle zur Sprache kommen können, beiziehungsweise in 

großen Teilen nur gestreift werden. Insbesondere sollen in dieser Arbeit die techno-

logisch induzierten Veränderungen der Zugänge zu Popmusik erörtert werden, aber 

auch die sozialen und historischen Implikationen finden Berücksichtigung. An-

schließend wird Popmusik als zentraler Gegenstand der Arbeit herausgearbeitet 

(Kapitel 2): Was genau soll unter dem Begriff verstanden werden und welche Fa-

cetten hat Popmusik? Fragen nach dem Verhältnis von Pop, Kunst, Politik und Mu-

sik werden hier geklärt und das soziale Element der Popmusik herausgearbeitet. Im 

weiteren Verlauf der Arbeit richtet sich der Fokus auf Popmusik und Sozialisation 

(Kaptiel 3). Insbesondere wird Popmusik hier anhand der Konzepte Aneignung und 

Identität verhandelt. Schließlich werden die technologische (Kapitel 4) und die 

ökonomische (Kapitel 5) Seite von Popmusik näher betrachtet. Nach einem Zwi-

schenfazit (Kapitel 6) werden fünf markante Fallbeispiele vorgestellt (Kapitel 7), 

die entlang des Dreiklangs technologischer, sozialer und ökonomischer Grundlagen 

Veränderungen in Aneignung und Bewertung von Popmusik verdeutlichen. Ein Fa-

zit (Kapitel 8) schließt die Arbeit ab.  

 

 

1.1 RELEVANZ UND ERKENNTNISINTERESSE 

 

Popmusik ist in aller Ohren, sie umgibt uns tagtäglich. Für manche ist sie von gro-

ßer Bedeutung, während andere sie eher beiläufig wahrnehmen oder gar als »Müll« 

(Platzgumer & Neidhart, 2012) abtun. Warum soll sich nun aber diese Arbeit, wa-

rum soll sich Wissenschaft mit Popmusik beschäftigen? Dafür gibt es gleich mehre-

re Gründe. Lange Zeit wurde Popmusik relativ wenig sozialwissenschaftliche Auf-

merksamkeit zuteil. Dies ist gerade im deutschsprachigen Raum auch am 

nachhaltigen Einfluss der Frankfurter Schule festzumachen. Massenhaft hergestellte 

Kulturgüter wie Popmusik galten für Horkheimer und Adorno (1944/2011), noch 

unter dem Eindruck des Nationalsozialismus, als minderwertige, vom totalitären 

Herrschaftssystem der Kulturindustrie durchgeplante Unterhaltung, gewissermaßen 

als Opium für das Volk, deren Relevanz einzig darin lag, »den Käufer am Markt zu 

orientieren« und an die großen Konzerne zu binden (vgl. Horkheimer & Adorno, 

1944/2011, S. 171). Aus dieser Sichtweise speiste sich lange Zeit die Kritik an allen 
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medialen Unterhaltungsangeboten. Besonders in Abgleich mit anderen Medien wie 

Zeitung, Radio oder Fernsehen, die explizite Informationsanteile besitzen, wurde 

der Popmusik in der Folge nachdrücklich die Relevanz abgesprochen (Friedrichsen, 

2008). Mit dem »Cultural Turn« kam es ab der zweiten Häfte des 20. Jahrhunderts 

zu einem neuen Blick auf das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum, der in 

einer Hinwendung zur Beforschung alltäglicher sozialer und medialer Praktiken 

beispielsweise in den Cultural Studies (vgl. Hall, 1973; Riesman, 1950/1990) mün-

dete. Auch in der Kommunikations- und Medienforschung entwickelten sich kom-

plexere und am Nutzer orientierte Kommunikationsmodelle (Beck, 2010a,  

S. 193ff.). Nach und nach reifte die Einsicht, dass der »Konsum von Produkten der 

Kulturindustrie […] ein aktiver Prozess der Aneignung im Rahmen der Relevanz-

strukturen der Lebenswelt« ist (Mikos, 2015, S. 221). Es kam in der Folge auch in 

der Kommunikationswissenschaft zu einer Neubewertung des Unterhaltungsbegrif-

fes (Wünsch, 2006). Dies ist nun also die erste Relevanzbegründung: Unterhaltung 

ist heute als Nutzungsmotiv von Medien anerkannt und bedeutsam und damit wird 

auch die unterhaltende Popmusik relevant.  

Popmusik ist aber, wie hier noch herausgestellt werden soll, deutlich mehr als 

Unterhaltung. Ihre Aneignung hat weitreichende soziale, kulturelle und auch politi-

sche Relevanz. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Herausarbeitung der Bedeutung 

von Popmusik auf individueller wie auf kollektiver Ebene. Die Aushandlung dieser 

Bedeutungen geschieht entlang der technologischen und ökonomischen Verfasstheit 

von Popmusik. Eine Verfasstheit, die sich in den Jahrzehnten ihres bestehens stetig 

gewandelt hat und mit der Digitalisierung völlig neu gedacht werden muss. Ebenso 

wie digitale Transformation viele andere Lebensbereiche mittlerweile fest im Griff 

hat2, verändert sie seit Jahren auch die Popmusik nachhaltig. Die zentrale Aus-

gangsthese dieser Arbeit lautet daher:  

 

 

Prozesse der Digitalisierung und die damit verbundenen Veränderungen der Aneig-

nungsweisen haben Popmusik auf unterschiedlichen Ebenen stark verändert. Damit 

veränderten sich auch Bedeutungszuschreibungen an Popmusik. 

 

                                                             

2  Wie stark und umfänglich die digitale Transformation Gesellschaft und Politik verändert 

und noch verändern wird und welche Bedeutung die Digitalisierung hat, davon zeugen 

die intensive Beschäftigung journalistischer Medien mit dem Thema (vgl. exemplarisch 

Broy & Precht, 2017; Hill, 2017; Jung, 2017; Schulz, 2016; Schulz, 2017; Welzer, 2017), 

Zusammenschlüsse von Industrie und Wirtschaft wie das FTTH Council Europe 

(www.ftthcouncil.eu), ebenso wie die Neuausrichtung der politischen Agenda auf europä-

ischer Ebene (vgl. European Commission, 2015) oder die Förderung digitaler Infrastruk-

tur in Deutschland (vgl. bspw. Breitbandbüro des Bundes, 2016).  
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Popmusik bedeutet heute etwas Anderes als noch in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. Wir gehen anders mit ihr um, bringen ihr andere Formen und andere 

Mengen von Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegen. Gleichzeitig haben 

sich technologische und ökonomische Kontexte stark gewandelt und sind womög-

lich Auslöser oder aber auch Ergebnis dieser Veränderungen. Ziel der vorliegenden 

Arbeit ist es, diese Veränderung von Popmusik und der ihr entgegengebrachten 

Wertschätzung anhand der sie umgebenden und sich stetig wandelnden Kontexte 

nachzuzeichnen. Dazu werden, im Anschluss an die eingehende Beleuchtung des 

Konzepts Popmusik, soziale, technologische und ökonomische Dimensionen der 

Veränderung aufgezeigt. Diese werden anhand von fünf Fallbeispielen mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten illustriert, um abschließend Ableitungen bezüglich des 

Wandels der Bedeutung von Popmusik zu treffen.  

Aus kommunikationswissenschaftlicher, auch aus pädagogischer und soziologi-

scher Sicht interessieren in erster Linie die sozialen Komponenten von Popmusik. 

Also die Fragen danach, warum sie so einen hohen Stellenwert im Medienensemble 

hat. Immerhin ist sie für Jugendliche eine der drei wchtigsten Medientätigkeiten im 

Alltag, nur knapp hinter dem Internet und dem Smartphone (MPFS, 2016,  

S. 11-12).3 Daran schließen sich Fragen nach dem konkreten Umgang mit Popmu-

sik an: Wie wird Popmusik konsumiert? Warum wird sie so konsumiert? Wie eig-

nen sich Menschen Popmusik individuell oder auch in Gruppen an? Und vor allem: 

Welche möglichen Folgen oder welchen Nutzen hat dies? Wie wirken diese Aneig-

nungsweisen auf die Popmusik zurück? In welcher Art und Weise kommunizieren 

Menschen, kommuniziert Gesellschaft über Popmusik? Zur Beantwortung dieser 

Fragen wird hier immer wieder auf drei Dimensionen von Popmusik rekurriert.  

Zunächst hat Popmusik wie jedes Medium unbestritten eine technologische Di-

mension. Nicht erst seit der Digitalisierung verändern sich die Zugänge zu ihr dra-

matisch. Ohne Speichermöglichkeiten und ohne standardisierte Notenlehre war Mu-

sik zunächst eine unmittelbar an Personen gebundene Live-Erfahrung, ähnlich wie 

Erzählungen, Märchen und Geschichten es ohne Schrift waren. Später konnte Mu-

sik verschriftlicht und damit standardisiert an Folgegenerationen weitergegeben 

werden. Musikstücke konnten damit um die Welt reisen und neue Publika erobern, 

mussten jedoch noch immer live vor Ort gespielt werden, um ihre auditive Gestalt 

wahrnehmbar zu machen. Erst die Möglichkeit der Aufnahme von Musikstücken 

auf Tonträgern, eine Technologie die sich im ausgehenden 19. Jahrhundert etablier-

te, ermöglichte die unabhängige Speicherung von Tönen und damit die räumlich 

und zeitlich entgrenzte Wiedergabe von Musik. Seitdem – beziehungsweise spätes-

tens seit der massenhaften Verbreitung von Tonträgern ab den 1950er Jahren und 

der steigenden Dominanz musikalischer Inhalte im Radio – ist die mediatisierte 

                                                             

3  Wobei hier eine Abgrenzung schwierig erscheint, da Internet und Smartphone als techni-

sche Geräte bzw. Infrastrukturen ebenfalls dem Zugriff auf Musik dienen können. 
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Weitergabe und damit der medial vermittelte Zugang zu Musik Normalität. Selbst-

verständlich finden noch immer Live-Konzerte statt und haben eine gewisse, inzwi-

schen sogar wieder gestiegene Bedeutung. Doch auch hier hat der technologische 

Fortschritt entscheidenden Einfluss genommen, indem er die Möglichkeiten der 

Musikpräsentation stark verändert hat. 

Mit der Digitalisierung erfuhr die Technologie zur Aufnahme, Speicherung und 

Wiedergabe von Popmusik in den letzten Jahrzehnten einen weiteren bedeutenden 

Entwicklungsschub, unter dem sich Aneignungsbedingungen und damit mutmaß-

lich die Bedeutung von Popmusik erneut stark wandelten. Diese jüngeren technolo-

gischen Veränderungen werfen neue Fragen auf, die ebenfalls im Zuge dieser Ar-

beit gestellt und in Teilen beantwortet werden sollen. Welche technologischen 

Determinanten spielen bei der Produktion und Aneignung von Popmusik heute eine 

Rolle? Welche Auswirkungen haben veränderte Zugangsweisen? Was macht bei-

spielsweise die ubiquitäre Verfügbarkeit endloser Playlists mit uns, mit der Musik 

und mit der Wertschätzung, die wir der Musik entgegenbringen? Sind Alben über-

haupt noch zeitgemäß? Was hat es mit der Rückkehr von Vinyl auf sich? Wie wirkt 

sich die Mobilisierung des Popmusikkonsums aus? Wie verändert sich dadurch ge-

gebenenfalls die Rolle von Popmusik für die Gesellschaft?  

Anhand dieser Fragen wird leicht erkennbar: Die zweite, die soziale Dimension 

von Popmusik ist von ihrer technologischen Seite nur schwer zu trennen. Der Zu-

gang zu und die Aneignung von medial vermittelten Inhalten wie Musik ist niemals 

nur sozial, sondern immer auch technologisch gerahmt. Dass Popmusik ein soziales 

Medium ist, leuchtet ein, denn sie ist mehrheitlich von Menschen für Menschen er-

zeugte Unterhaltung. Sie war aber darüber hinaus in einigen Fällen auch Medium 

der Veränderung oder gar der Revolution. Daran anknüpfend stellen sich also Fra-

gen nach ihrer gesellschaftlichen Relevanz. Kann Popmusik so etwas wie politische 

Kraft entfalten oder ist sie nur verkaufsfördernde Hintergrundbeschallung? Ist 

Popmusik in der Lage sozial und gesellschaftlich etwas bewegen, und wenn ja, 

was? Aber auch Fragen nach der oft umstrittenen kulturellen Funktion und dem 

Verhältnis von Pop und Kunst werden Thema dieser Arbeit sein. Ist Popmusik 

überhaupt Kultur? Hat sie einen kulturellen Wert? Ist sie gar Kunst? Was ist Pop-

musik überhaupt und welche gesellschaftlichen Bereiche berührt sie oder kann sie 

berühren? 

Popmusik hat zudem – und das darf bei allen technologischen, theoretischen 

und manchmal sehr idealistischen und wohlwollenden Ausführungen niemals ver-

gessen werden – eine sehr ausgeprägte ökonomische Dimension. Ihre Produktion 

kostet heute in der Regel Geld. Paradoxerweise ist sie dennoch vielfach kostenlos 

abrufbar. Streaming, Clubbing, Live-Konzerte, Downloads, aber auch nach wie vor 

physische Tonträger, Radio und Merchandise sind Begriffe, die nicht nur Zugangs-

weisen zu Popmusik beschreiben, sondern eben auch ihre heterogenen ökonomi-

schen Ankerpunkte umreißen und die in Teilen hier geklärt, gegeneinander abge-
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wogen und mit Blick auf die sozialen und technischen Komponenten eingeordnet 

werden müssen. 

Um die genannten Aspekte zu untersuchen, wird diese Arbeit drei wichtige, in 

Teilen miteinander stark verflochtene, Forschungsinteressen verfolgen, in denen 

sich die eben angesprochenen drei Dimensionen – Technologie, Soziales, Ökono-

mie – stets wiederfinden: zunächst beim Zugang zu und bei der Aneignung von 

Popmusik. Dazu zählen technologische Faktoren, die insbesondere im Hinblick auf 

die sich verändernden Aufnahme-, Abspiel- und Speichermedien für Popmusik eine 

bedeutende Rolle spielen. Dazu zählt aber auch die Ökonomie. Popmusik ist eine 

Ware. Es bedarf bestimmter Mittel, sie herzustellen und es Bedarf bestimmter Mit-

tel, sie zu konsumieren. Der Popmusikmarkt umfasst heute deutlich mehr als die 

Musik selbst. Künstler verkaufen Merchandise, auf Konzerten und in Clubs werden 

bestimmte Getränke angeboten, Zeitschriften berichten gegen Bezahlung. Techno-

logie und Ökonomie werden ergänzt um eine soziale Komponente, der sich in die-

ser Arbeit ausführlich gewidmet werden soll. Alle drei Faktoren – Technologie, 

Ökonomie und soziale Komponenten – bestimmen und verändern den Zugang und 

damit auch die Aneignungsweisen und Aneignungskontexte von Popmusik.  

Ein zweites Forschungsinteresse zielt auf die gesellschaftlichen Folgen dieser 

Aneignungsweisen, nämlich auf die Rolle von Popmusik als kulturelles Gut und auf 

ihre meso- und makrosozialen Funktionen. Dazu zählen die Abwägung zwischen 

Pop als Kunst und Pop als Unterhaltung, die Einordnung von Musik als U- oder  

E-Musik, die Nutzung von Popmusik als Mittel zur politischen Kommunikation, 

aber vor allem das Potenzial von Popmusik als ein Medium der Vergemeinschaf-

tung und der Identitätsstiftung. Auch hier spielen für die Popmusik technologische, 

soziale und ökonomische Komponenten eine bedeutende Rolle; etwa wenn neue 

Formen der Internetökonomie mit alten Medien wie Schallplatten in einem sozialen 

Netzwerk wie Bandcamp zusammenkommen (vgl. dazu Kapitel 7.3). 

Ein drittes Interesse wird nicht explizit behandelt – dies wäre umfassend auch 

gar nicht leistbar – schwingt aber bei vielen Ausführungen mit: Popmusik als Ge-

schichte. Popmusik hat ohne Frage eine besondere Historizität. Zahlreiche Begriffe, 

Bezüge, soziale Funktionen, Technologien und Aneignungsleistungen lassen sich 

nur mit Blick auf den historischen Kontext verstehen. Gleichzeitig bedeutet Histori-

zität aber auch, »daß wir uns in erster Linie auf die Zukunft orientieren« (Giddens, 

1999, S. 69). Daher wird in dieser Arbeit die Geschichte von Popmusik, ihre Haupt- 

und Nebenstränge, die Technikgeschichte, aber auch die öknomische und soziale 

Geschichte immer wieder eine Rolle spielen. Denn ihr Verständnis ist unabdingbar 

für die Einordnung gegenwärtiger wie zukünftiger Entwicklungen. 
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1.1.1 Zugang und Aneignung von Popmusik 

 

Der Zugang zu und die Aneignung von Popmusik, so der erste Ausgangspunkt die-

ser Arbeit, sind technologisch, ökonomisch und sozial bestimmt. Um Entwicklun-

gen und Unterschiede zu verdeutlichen sind vor allem die verschiedenen Zugangs- 

und Aneignungsmodi interessant. Also die Fragen nach dem Wie und dem Wo des 

In-Kontakt-Tretens mit Musik. Dieser Kontakt kann zum einen ein direkter Audio-

kontakt sein, also das Musikhören in allen vorstellbaren Kontexten. Neben der 

Möglichkeit, Musik live bei einem Konzert oder im Club4 wahrzunehmen, sind 

Tonträger sowie nichtphysische digitale Formate für die Rezeption von Musik von 

großer Bedeutung. Zum anderen ist ein Kontakt zu Musik auch über verschiedene 

weitere Medien im weitesten Sinne möglich (vgl. Tabelle 1).  

Eine tradierte Form der Speicherung von Musik sind beispielsweise Notenblät-

ter. Hier wird Musik in standardisierter schriftlicher Form festgehalten. Besonders 

für die Aneignung von Popmusik ist jedoch die komplette Bandbreite von Medien 

relevant: Zeitschriften, Websites und Bücher, TV-Sendungen, Musikvideos oder 

Filme. Denn mit ihrer Hilfe erhält man nicht nur Zugriff auf die Musik selbst, es 

werden durch sie auch Fakten, Hintergrundinformationen und Details präsentiert, 

die die Musik rahmen, positionieren und damit sozial einbetten. Die meisten Zugän-

ge zu Popmusik erfolgen heute mittels technischer Medien (vgl. Beck, 2010a, S. 

83). 

Es existieren jedoch auch nicht-technisierte Zugänge, beispielsweise über das 

direkte Gespräch mit Personen. Auch der Kauf von Musik im Handel oder auf ei-

nem Flohmarkt kann als nicht-technisiert gelten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 

diese Abwesenheit von Technik lediglich auf den ersten Schritt des Zugangs zu-

                                                             

4   Auch wenn im Club oft Tonträger oder als Dateien kodierte Musikstücke abgespielt wer-

den, scheint es mit Blick auf den Erfahrungsmodus naheliegend, das Cluberlebnis aus 

musiksoziologischer Sicht trotz aller differierender Spezifika mit dem Erlebnis eines  

Live-Konzertes gleichzustellen. Einerseits finden sowohl Clubbing als auch Konzerte in 

der Regel in speziell zu diesem Zwecke bereitgestellten oder hergerichteten Orten statt. 

Es ist also in beiden Fällen notwendig, die Wohnung zu verlassen und diesen neutralen 

Ort aufzusuchen. Andererseits bringt es die Entwicklung der Popmusik in den letzten 

Jahrzehnten mit sich, dass die strikte Trennung zwischen »live« spielen und DJing durch 

moderne elektronische und digitale Instrumente – vom Synthesizer bis zum digitalen DJ-

Controller – heute bei vielen Künstlern nahezu aufgehoben ist. Immer häufiger wird fol-

gerichtig auch von »Acts« statt von »Bands« gesprochen und bei vielen dieser Acts 

kommt ein Großteil der Musik vom Band oder von voreingestellten Geräten wie Drum-

machines. Gleichzeitig erobern DJs zunehmend die großen Bühnen von Festivals, die 

ehemals als Refugium für Bands galten.  



 Einleitung | 15 

 

 

trifft. Um die empfohlene oder gekaufte Musik zu hören, muss in einem zweiten 

Schritt wieder auf Technologie zurückgegriffen werden. 

 

Tabelle 1: Zugänge zu Popmusik und ausgewählte Beispiele 

* Auch wenn es in der Gegenwart nicht die Regel ist, werden einige Konzerte ohne techni-

sche Hilfsmittel (›unplugged‹) durchgeführt und verbreiten auf diese Weise musikalische In-

halte. 

 

Komplettiert werden die Zugänge zu Popmusik durch nichtauditive Artefakte wie 

Fanartikel, beispielsweise T-Shirts, Poster oder Taschen, die im Sinne von Uni-

Kommunikation (Cathcart & Gumbert, 1983) ebenfalls als Medien, beispielsweise 

zur Selbstdarstellung, Identifikation oder Distinktion eingesetzt werden und damit 

Bausteine für den Zugang zu Musik sein können. Die mit Hilfe dieser Gegenstände 

in Face-To-Face-Situationen vermittelten Informationen zu Musik, Künstlern oder 

Kontexten können den Zugang zu Popmusik etablieren, festigen, verändern und 

nach außen kommunizieren. In Tabelle 1 sind die verschiedenen Zugangsoptionen 

für Popmusik systematisch zusammengefasst und mit einigen Beispielen ergänzt.5 

Es wird deutlich, dass die meisten Zugangsmöglichkeiten medientechnologisch de-

terminiert sind – selbst Notenblätter werden maschinell gedruckt beziehungsweise 

kopiert – oder zumindest im weiteren Verlauf der Aneignung die Nutzung von Me-

                                                             

5   Eine erweiterte Version dieser Tabelle unter Einbezug der verschiedenen Phasen techno-

logischer Veränderung von Musik ist in Kapitel 4.2 zu finden. 

Abspielgeräte Plattenspieler, Walkman, Radiogerät, Fernseher, 

CD-Player, PC, Tablet, Smartphone 

Träger- und Speichermedien Notenblatt, Schallplatte, Kassette, CD-DA, 

MiniDisc, Festplatten 

Formate Notenschrift, analoge Audiosignale, digitale 

Audiosignale 

Technische Verbreitungsmedien und 

Bezugskanäle 

Radio, Fernsehen, Film, Clubs, Konzerte, 

Streamingdienste 

Nicht-technische Verbreitungsmedien 

und Bezugskanäle 

Konzerte*, Groß-, Einzel- und Versandhandel, 

Flohmärkte, Personen 

Begleitmedien und Artefakte 

(nichtauditiv) 

Bücher, Fanzines, Zeitschriften, Mode, 

Accessoires, Ausstellungen 
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dientechnologie erfordern. Lediglich die heute doch recht seltenen Formen des 

Akustikkonzerts oder des A-Capella-Gesangs entziehen sich einer medientechnolo-

gischen Durchdringung. 

Die Aneignung von Musik erfuhr durch die Digitalisierung einige entscheiden-

de Veränderungen. Die Unabhängigkeit von physischen Tonträgern führte zunächst 

zu einem immensen Souveränitätsgewinn auf Seiten der Musikrezipienten. Durch 

digitale Dienste wie YouTube, iTunes oder Spotify wuchs das verfügbare musikali-

sche Angebot ins Unermessliche, die Entscheidungsfreiheit nahm zu, gleichzeitig 

stieg jedoch auch der Kompetenzanspruch, denn die neuen Kanäle müssen in den 

Alltag und den Musikkonsum integriert werden. Dies erfordert Wissen, Beschäfti-

gung mit den relevanten Medientechnologien und Entscheidungen für oder gegen 

bestimmte Nutzungsweisen. Aus konsumierenden Musikhörern wurden aktive An-

eigner, die ihre Medienkompetenz dazu nutzten, die neuartigen Angebote in ihrem 

Sinne individuell und optimal zu verwenden. Grundsätzlich ist diese aktive Aneig-

nung von Popmusik nichts Neues, sie wurde von den Cultural Studies bereits in den 

1960er und 1970er Jahren betont, als es darum ging, die Bedeutung von populären 

Unterhaltungsmedien – neben Musik vor allem auch TV-Sendungen – gleichbe-

rechtigt neben den Konsum von politisch oder künstlerisch vermeintlich wertvollen 

Medienbotschaften zu stellen. Stuart Halls am Beispiel des Fernsehens durchexer-

ziertes einflussreiches Encoding/Decoding-Modell leistete dafür einen wichtigen 

Beitrag. Es gestand den Rezipienten große Freiheiten bei der Interpretation von 

Medienbotschaften zu und machte deren Deutung von der verfügbaren Technolo-

gie, vom vorhandenen Wissen sowie vom sozialen Kontext abhängig (vgl. Hall, 

1973). Gleichzeitig stellte es klar, dass Medienbotschaften auf Seite der Rezipienten 

sehr leicht anders verstanden werden können, als sie von Produzentenseite inten-

diert waren, denn beide Seiten haben unterschiedliche Voraussetzungen für die Ko-

dierung beziehungsweise Dekodierung und »[i]n jeden dieser beiden Prozesse […] 

gehen unterschiedliche kulturelle und gesellschaftliche Bedingungen ein […]« 

(Krotz, 2000, S. 168). Hall selbst beschreibt diese Bedeutungsasymmetrie zwischen 

gesendetem und empfangenem Kommunikat wie folgt: 

 

»The codes of encoding and decoding may not be perfectly symmetrical. The degrees of 

symmetry – that is, the degrees of ›understanding‹ and ›misunderstanding‹ in the communica-

tive exchange – depend on the degrees of symmetry/asymmetry (relations of equivalence) es-

tablished between the positions of the ›personifications‹, encoder-producer and decoder-

receiver.« (Hall, 1973, S. 4)  

 

Letztlich legt das Encoding/Decoding-Modell damit den Schluss nahe, dass Medi-

enrezeption hochgradig individuell abläuft, da sie von spezifischen technisch und 

sozial gerahmten Zugangs- und Aneignungsweisen abhängt. Es nahm damit einiges 

von dem vorweg, was ein paar Jahrzehnte später unter dem Begriff der Medienan-
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eignung Eingang in die medien- und kommunikationswissenschaftliche Rezeptions-

forschung finden sollte (Charlton, 1993; Schorb & Theunert, 2000). Dabei wurde 

der Rezipient als aktiv konzipiert. Er wendet sich Medieninhalten zu, selektiert und 

nutzt sie, beispielsweise zur Orientierung (Fleischer, 2007). Für die Popmusik trifft 

dies in besonderer Weise zu, könnte man meinen, folgt man dem Popkonstrukti-

vismus von Diederichsen, denn 

 

»[d]er Witz des kulturindustriellen und künstlerischen Formats Pop-Musik ist, dass sie von al-

len Beteiligten immer wieder aktiv zusammengesetzt werden muss. Das verlorene Ganze, das 

im Kino von einem medial-technischen Dispositiv zusammengehalten wird, wird in der Pop-

Musik von einem einst neuen Rezipiententypus zusammengefügt: dem Fan. Das Format ent-

steht nicht in der Produktion, nicht in der Abspielstelle, sondern in der Rezeption.« (Die-

derichsen, 2014, S. XVIII) 

 

Diederichsen macht hier deutlich, dass Popmusik in zweifacher Weise spannend für 

die Medienaneignung ist. Einmal, weil sie, wie jede andere medial vermittelte Bot-

schaft, den Unsicherheiten der Medienaneignung unterliegt. Zum zweiten aber – 

und das macht Popmusik so besonders – weil sie für sich nur als aktive soziale 

Konstruktion funktioniert. Ohne die Konstruktionsleistung der Hörer und Fans, wä-

re Popmusik eben keine Popmusik, sondern nur Musik und damit allein über ihre 

objektiv-konstitutiven audiophysikalischen Merkmale analysierbar. Popmusik je-

doch entzieht sich dieser Analyse in großen Teilen. Sie hat unbestritten eine musi-

kalische Komponente, entscheidender jedoch ist ihre soziale Verfasstheit (vgl. dazu 

auch Kapitel 2.2 und 2.5).  

Auch wenn die Begriffe Aneignung und Zugang zunächst die Rezeptionsseite 

fokussieren, erschöpft sich die Sicht auf die aktuelle Medienlandschaft und gerade 

die auf Popmusik darin nicht. Denn die fortschreitende Digitalisierung und die da-

mit einhergehende Verbreitung von Kommunikationstechnologien ermöglicht Me-

dienhandlungsoptionen, die weit über den bloßen Konsum hinausgehen (vgl. Theu-

nert & Schorb, 2010, S. 244). Was bei der Anfertigung eigener Musikzusammen-

stellungen – sogenannte Mixtapes – mit dem Aufkommen der Kassetten in den 

1970er und 1980er Jahren begann, konnte mit Hilfe digitaler Mittel deutlich einfa-

cher und schneller, beispielsweise in Form von gebrannten CDs, Daten auf USB-

Sticks oder individualisierten Playlists, fortgeführt werden. Medienökonomisch 

wurden so aus passiven Konsumenten aktive Prosumenten (Toffler, 1983). Doch 

die Optionen für die Musik-Prosumenten gehen weit über das Erstellen digitaler 

Mixtape-Äquivalente hinaus. Rezeptions- und Produktionsseite sind heute in der 

Popmusik noch viel stärker verschränkt. Gerade bei elektronischer Musik geht es 

immer weniger um das Neukomponieren als vielmehr um das kreative Neuzusam-

menfügen – um das Remixen – von sogenannten Tracks, die das Original in der 

Breitenwirkung nicht selten überflügeln. Sampling und Remix sind dabei keine mu-
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sikexklusiven Tätigkeiten. Zitationen und die Bearbeitung von Inhalten, um damit 

eigene Gedanken und Gefühle auszudrücken oder Informationen zu verbreiten, ist 

bereits seit den Anfängen des Web 2.0 und sogenannter sozialer Medien eine weit 

verbreitete Aktivität jugendlicher Mediennutzer (vgl. Lenhart, Madden, Macgill & 

Smith, 2007). Medienphänomene wie Fan-Fiction (Hellekson & Busse, 2006) oder 

Machinima (Lowood, 2006; Mascher, 2008) und Medienangebote wie YouTube 

(vgl. auch Kapitel 8.5) sind genau deshalb so erfolgreich. Autoren wie Alfred Smu-

dits sprechen daher ganz allgemein vom Übergang der »Kulturwirtschaft« in eine 

»Kreativwirtschaft« (Smudits, 2007a, S. 140).  

Die Popmusik hat diesen Übergang längst hinter sich. Möglich wurde dies, weil 

Produktion und Distribution von Musik – aber auch von zugehörigen Texten, Fotos 

oder Videos – heute problemlos am heimischen Rechner ausgeführt werden können 

(Vogt, 2013). Nie war der Weg von der Aufnahme eines Musiktitels zur Rezeption 

so kurz und so direkt. Sind die nötige Software und das entsprechende Fachwissen 

vorhanden, genügt eine Idee und deren spontane Umsetzung, und ein neues Musik-

stück kann ohne große Probleme in guter Qualität aufgenommen und zügig verbrei-

tet werden. Im Vergleich zu den immensen Anstrengungen, die junge Künstler im 

vordigitalen Zeitalter unternehmen mussten um ein adäquates Ergebnis zu erzielen, 

ist dies geradezu revolutionär. Nicht von ungefähr ist daher von einer Demokratisie-

rung musikalischer Produktion (Anderton, Dubber & James, 2013, S. 19) die Rede, 

die mit Beschleunigungsvorgängen und letztlich mit einer exponentiell zunehmen-

den Menge an verfügbarer Popmusik einhergeht. Diese Entwicklung erschwert den 

Überblick und macht auf Seiten der Konsumenten die Ausbildung neuer Organisa-

tions- und Orientierungskompetenzen erforderlich. 

Aber nicht nur die vereinfachte Produktion lässt die Rezeptionsoptionen wach-

sen. Auch der mit dem Internet einhergehende Informationsüberfluss leistet einen 

großen Beitrag dazu, dass plötzlich viel mehr Musik verfügbar ist. So wurden in 

den vergangenen Jahrzehnten vor allem neue geografische Regionen wie Afrika, 

Asien oder Lateinamerika popmusikalisch erschlossen und zudem sehr viel Musik 

aus zurückliegenden Jahrzehnten durch Wiederveröffentlichungen verfügbar ge-

macht. Das Internet und seine Möglichkeiten wirken dabei als Katalysator und als 

stetig wachsendes Archiv, wie das Beispiel der Musikdownload Blogs (Kapitel 7.2) 

veranschaulicht. 

Zu den technologischen Veränderungen, die unmittelbar mit Popmusik als tech-

nischem Medium und damit insbesondere mit deren Produktion und Rezeption zu 

tun haben, gesellen sich durch die Digitalisierung angestoßene techniksoziologische 

Veränderungen, die Popmusikaneignung und -zugang ebenfalls überformen. Zum 

einen ist dies die wachsende gesellschaftliche Mobilität (Urry, 2000), unser »Mobi-

ler Alltag« (Tully & Baier, S. 2006), der sich in Politik, Sozialem, Ökonomie und 

Kultur spiegelt (ebd., S. 20-30). Dabei geht es aus soziologischer Sicht nicht nur um 

längere Arbeitswege, Fernbeziehungen und eine Zunahme der Verkehrsströme, 
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sondern eben auch um eine »Mobilisierung kultureller Inhalte«, die gemeinsam mit 

einer »Kultur der Mobilität […] das Erscheinungsbild der Gesellschaft und das der 

in ihr lebenden Individuen dramatisch« verändert (ebd., S. 30). Popmusik, ihre An-

eignungs- und Zugangsweisen sind Ausdruck dieses Mobilitätsschubes (vgl. dazu 

Kapitel 7.1, 7.4 und 7.5). 

Zum anderen lässt sich in Anlehnung an Henry Jenkins’ Konvergenzkultur 

(2006) eine neue Partizipationskultur im Umgang mit Medientechnologien und 

Medieninhalten diagnostizieren. Einmal verändert sich, so Jenkins, das Verhältnis 

der Rezipienten zu Medien nachhaltig, andererseits verändert sich damit auch die 

Medienökonomie in drastischer Weise (vgl. ebd., S. 243). Auf Popmusik gemünzt 

lässt sich ein stark individualisierter, aktiver Umgang innerhalb von Sub- und Spe-

zialkulturen konstatieren. So werden aus vergessenen Musikstücken neue, bezie-

hungsweise im Rahmen von Retrotrends erneuerte, musikalische Nischen, die durch 

die Möglichkeiten der Long-Tail-Vermarktung nicht selten auch ökonomisch lukra-

tiv sind (vgl. dazu die Fallbeispiele in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4).  

Die letztlich durch die seit den 1990er Jahren allgegenwärtigen Megatrends 

Globalisierung und Digitalisierung hervorgerufenen und von Hartmut Rosa (2005, 

2013) so plastisch wie prophetisch beschriebenen sozialen Akzelerationsprozesse 

führen auch auf dem Gebiet der Popmusik zu dramatischen Veränderungen. 

 

»Die multidimensional hohen Instabilitäts- und Veränderungsraten transformieren die Bezie-

hungen der Subjekte zu den Orten, an denen sie leben, zu den materialen Strukturen, von de-

nen sie umgeben sind (einschließlich der Kleider, die sie tragen, und der Instrumente, mit de-

nen sie arbeiten), zu den Menschen, mit denen sie in Kontakt stehen, zu den Institutionen, in 

denen sie sich bewegen, und schließlich zu ihren eigenen Gefühlen und Überzeugungen. Je 

schneller diese sich verändern bzw. ausgetauscht werden, umso weniger lohnt es, sich mit 

ihnen intim vertraut zu machen und sie sich gleichsam ›anzuverwandeln‹.« (Rosa, 2005, S. 

483-484) 

 

Neben dem technologischen Fortschritt, der als Grundlage für einen veränderten 

Zugang zu Popmusik gesehen werden kann, sind es also vor allem die sozialen Ver-

änderungsprozesse, die letztlich eine veränderte Aneignung zeitigen. Sie sollen da-

her zentrales Thema in dieser Arbeit sein. Da Popmusik immer sozial konstruiert ist 

(vgl. Kapitel 2.5), wird sie durch makrosoziologische Veränderungsprozesse wie 

Beschleunigung oder wachsende Mobilität und mikrosoziologische Veränderungen 

wie beispielsweise neue Formen von Identitätserfahrungen maßgeblich mitbe-

stimmt und kann nur unter dem Eindruck dieser Vorgänge verstanden werden. 
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1.1.2 Popmusik als kulturelles Gut und ihre  

gesellschaftliche Rolle  

 

Wohl kaum ein Medium ist so variabel in seiner Aneignung wie Popmusik. Ihre 

Rezeption ist hochgradig subjektiv. Nicht nur, weil Musik ein abstraktes Medium 

ist und bei Menschen unterschiedliche Emotionen und Erinnerungen auslösen kann, 

sondern auch, weil zur Popmusik mehr gehört als nur die Musik. Sie ist vielmehr 

eine individualisierte, weil biografisch geprägte, medienkonvergente Erfahrungs-

welt (vgl. dazu auch Schuegraf, 2010, S. 292-294), in der das Musikalische nur eine 

Teilkomponente unter vielen darstellt. Die Diskussionen um Künstler, Stars, Gen-

res, Lyrics, aber auch um Fans und deren Vergemeinschaftungsaktivitäten, werden 

dies im Laufe dieser Arbeit deutlich machen. Die gesellschaftliche Rolle von Pop-

musik lässt sich daher eben bei weitem nicht – und das ist der zweite Ausgangs-

punkt dieser Arbeit – auf den Umgang mit dem musikalischen Material reduzieren. 

Popmusikkultur besteht aus mehr.  

Um zu ergründen, woraus sie genau besteht, wird in Kapitel 2 zunächst der 

Popmusikbegriff detailliert analysiert und unter verschiedenen Perspektiven ausge-

leuchtet. Die zentralen Begriffsbausteine Pop, Musik und Kultur werden geklärt, 

aber auch die Kontexte Kunst und Politik, die in der gesellschaftlichen Realität von 

Popmusik stets eine tragende Rolle spielen, bilden hier einen Bezugsrahmen. Denn 

nicht zuletzt lebt Popmusik auch vom Widerspruch zwischen künstlerischem An-

spruch und ökonomischem Zwang und an dieser Stelle zeichnen sich gerade unter 

den Bedingungen der fortschreitenden Digitalisierung und Globalisierung spannen-

de Entwicklungen ab, die im Zentrum des Erkenntnisinteresses dieser Arbeit stehen. 

 

»Insgesamt wird der musikindustrieimmanente Widerspruch zwischen der geradezu zwang-

haften Tendenz zur Standardisierung und der belebend notwendigen Diversifikation weiter 

vorangetrieben. Einerseits klingen Produktionen und Radiostationen, die auf den sogenannten 

Mainstream hin orientiert sind, nicht sehr unterschiedlich, andererseits waren vermutlich noch 

nie so viele musikalische Stile gleichberechtigt nebeneinander existent und – vor allem – auch 

verfügbar.« (Smudits, 2007a, S. 144) 

 

Hier stellen sich weiterführend Fragen nach dem Wert von Popmusik, der aus ver-

schiedenen Perspektiven beurteilt werden kann: ästhetisch, ökonomisch aber eben 

auch sozial. 

Ästhetisch spannt sich auch in dieser Arbeit immer wieder die altbekannte Dis-

kussion um Popmusik als Kunst, als kulturellem Gut oder als minderwertige, gut 

vermarktbare Unterhaltung auf (Friedrichsen, 2008). Existiert überhaupt so etwas 

wie eine Popmusikkultur und was genau soll das sein? Dazu gehört auch die Unter-

scheidung zwischen E-Musik und U-Musik, die auf der Verteilungspraxis von 
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Verwertungsgesellschaften aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts stammt und nicht 

zuletzt durch Theodor Adorno (1941/2000; 1962) nachhaltig in die Diskussion um 

Popmusik eingebracht wurde. Warum diese Einteilung nicht mehr haltbar ist, aber 

dennoch in vielen Fällen noch immer Anwendung findet, ist eine Frage, mit der 

sich Kapitel 2 beschäftigen wird. 

Im Anschluss daran soll auch der soziale beziehungsweise gesellschaftliche 

Wert von Popmusik untersucht werden. Popmusik ist ein Produkt von Menschen für 

Menschen, über sie können Botschaften verbreitet und Emotionen transportiert 

werden. Sie ist in diesem Sinne ein soziales Medium. Denn sie ermöglicht Verge-

meinschaftungsprozesse. Es bilden sich Jugendkulturen (Baacke, 1999), Szenen 

(Bennett & Peterson, 2004), posttraditionale Gemeinschaften (Hitzler, Honer & 

Pfadenhauer, 2008a) und Club-Kulturen (Thornton, 1996). Diese Gemeinschaften 

existieren traditionell lokal, sind heute aber zunehmend als translokale und trans-

kulturelle Medienkulturen (Hepp, 2002) zu begreifen, die mit Hilfe des Internets 

virtuell stabilisiert und zunehmend erst dadurch generiert werden (vgl. Kapitel 7.2). 

Sie können politisch als Gegenkulturen (Best, 1998) auftreten oder werden als un-

terhaltungs- und freizeitorientierte Fankulturen (Fiske, 1992) konzipiert. Dennoch 

haben sie weiterhin ihren gemeinsamen Fokus: die Popmusik.6 Es geht aber schließ-

lich auch darum, wie Popmusik im sozialen Diskurs entsteht und vor allem was da-

bei neben der Musik noch eine Rolle spielt, wie Popmusik in ihrer Ganzheit kon-

struiert ist. Was meint Alfred Smudits, wenn er von einer »Entkanonisierung« der 

Popmusik spricht (Smudits, 2007a, S. 144) und wieso ist für die Popmusikdiskussi-

on die Geschichte so wichtig? Diese Fragen werden vor allem anhand der kompli-

zierten Genre-Diskussion (Kapitel 2.7), aber auch in einem Fallbeispiel (Kapitel 

7.5) beleuchtet. 

Der ökonomische Wert von Popmusik wird ausführlicher in Kapitel 5 erläutert. 

Dass Popmusik immer auch ein Produkt auf einem Markt darstellt, ist heute jedem 

klar. Dass sich dieser Markt in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert und 

mit Hilfe neuer Technologien Obsoleszenzen aber auch Innovationen hervorge-

bracht hat, ist eine zentrale Säule, auf die sich diese Arbeit stützt. Von der Live-

Darbietung über den Tonträger bis hin zur Musik aus der Cloud haben sich dabei in 

der Geschichte der Popmusik zahlreiche Veränderungen ergeben, deren ökonomi-

sche Bedingungen Beachtung verdienen. Deshalb ist die Ökonomie im Zusammen-

                                                             

6   Neben Popmusik funktionieren Vergemeinschaftungsprozesse selbstverständlich auch um 

andere Foki herum: Filme, Romane, Serien, Comics, digitale Spiele, Sport. Popmusik 

stellt jedoch traditionell einen der besterforschtesten Gegenstände dar, weil hier bereits 

seit Mitte des 20. Jahrhunderts auffällige und in einigen Fällen medial und gesellschaft-

lich wirkmächtige Gruppierungen existieren. 
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spiel mit der Technologie in den Fallbeispielen in Kapitel 7 der zentrale Baustein 

für die analytische Betrachtung.  

Der Wert der Popmusik hat sich – so eine zentrale Annahme dieser Arbeit – 

durch neue Zugangs- und Aneignungsweisen verändert. Aus der Live-Erfahrung 

wurde die Tonträgererfahrung, aus der Ortsgebundenheit wurde mobiles Hören, aus 

linearem Hören wurde Fragmenthören und aus Mangel und Beschränkung wurde 

Multioptionalität. Die Zugänge haben sich also verändert, ökonomisch wie tech-

nisch. Dies wirft Fragen zu den sozialen Folgen und zu den Folgen für die Bedeu-

tung von Popmusik auf. 

 

»Die enorm angewachsene Zugänglichkeit nicht nur alter, archivierter Pop-Musik, sondern 

vor allem global verstreuter Pop-Musik macht jeden Versuch der sozialen Bündelung ohnehin 

überflüssig. Nischen sind in dem Sinne allenfalls vorübergehende und praktikable Knoten der 

Wissensverdichtung – in Blogs und Foren um meist große Plattformen herum –, nicht mehr 

Quellen sozialer Identifikation.« (Diederichsen, 2014, S. 445) 

 

Ob und inwiefern Popmusik noch immer so etwas wie soziale Kraft, wie Bedeutung 

und Identifikation stiften kann, ist angesichts dieser immensen Veränderungen frag-

lich. Möglicherweise haben sich hier nur Prioritäten verschoben und Umgangswei-

sen verändert. Aus beständigen Subkulturen wurden fluide Szenen oder kurzlebige 

posttraditionale Gemeinschaften. Popmusik ist an dieser Stelle nur ein Spiegel ge-

sellschaftlicher Entwicklungen. Sie zeigt an, was passiert, sie wirkt jedoch nicht 

verbindlich und ist keinesfalls auf ewig beständig, auch wenn dies die Kanonisie-

rungen, die Retrotrends und die Revivals allerorten suggerieren. Dennoch, und da-

mit komme ich zum letzten Punkt dieses Teilabschnittes, spielt für das Verständnis 

der Funktionsweise, der Aneignung und des Wertes von Popmusik ihre Historie ei-

ne entscheidende Rolle. 

 

1.1.3 Popmusik als Geschichte 

 

Geschichte hat in der Popmusik einen ganz besonderen Stellenwert. Journalisten, 

Fans, aber auch Akademiker referieren über die Entwicklung von Popmusik stets 

entlang bestimmter historischer Linien und Fixpunkte. Dies können prägende 

Künstler wie Elvis Presley, David Bowie oder Abba sein, deren Schaffen als beson-

ders bedeutend oder stilprägend eingestuft wird. Dies können bestimmte technolo-

gische Entwicklungen sein, beispielsweise Instrumente wie der Synthesizer oder 

Tonträger wie Vinyl oder die CD. Aber auch bestimmte Konzert- oder Festivalmo-

mente, beispielsweise die berühmte Gitarrenverbrennung, die Jimi Hendrix 1967 
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gleich zweimal durchführte7 oder das erste Konzert Bob Dylans mit elektrisch ver-

stärkter Gitarre beim Newport Folk Festival 1965. Diese Momente prägen sich in 

die Popmusikhistorie ein und bilden häufig zitierte Referenzpunkte. Ebenso stehen 

Clubs, Partyreihen oder auch Städte für spezielle Zeiträume und Entwicklungspha-

sen der Popmusik. Jeder Musikbegeisterte weiß etwas mit Memphis, Tennessee an-

zufangen, kennt die Herkunft des Mersey Beat oder Seattle als Hauptstadt des 

Grunge. Clubs wie das Studio 54, die Hacienda oder das CBGBs, Großveranstal-

tungen wie die Love Parade, sie alle stehen nicht für sich, sondern für ganze Sze-

nen, für musikalische Entwicklungen und für Epochen mit Vorläufern und Nach-

folgern.  

Die gesamte Popmusikkultur – wie über Popmusik gesprochen wird, wie sie 

bewertet wird, Abgrenzungen und Einordnungen – funktioniert entlang dieser histo-

rischen Narrative, deren Geburtsmythos der US-amerikanische Rock’n’Roll Mitte 

der 1950er ist (vgl. Regev, 2015, S. 35; Voullième, 1995). Seitdem wird alles Neue 

in der Popmusik stets mit dem Alten in Verbindung gebracht und sei es nur, weil es 

so neu und so anders ist, dass es sich unerhört weit vom Alten und Gewohnten ab-

hebt. Die als ›Popmusikkanon‹ beschreibbaren historischen Stil-Linien ziehen sich 

vom Rock’n’Roll der 1950er über den Folk, den Beat, den Soul, den Ska und den 

Psychedelic Rock der 1960er, den Glam Rock, den Progressive Rock, den Punk, den 

Hard Rock und den Disco Sound der 1970er bis zum mannigfaltigen und kaum 

noch überschaubaren Stilpluralismus der letzten beiden Jahrzehnte des vergangenen 

Jahrtausends. Dass dabei innerhalb und außerhalb der Popmusik viele Quer- und 

Rückbezüge stattfanden, wird jedem klar, der sich etwas intensiver mit den einzel-

nen Epochen auseinandersetzt. Doch erst um die Jahrtausendwende verstärkte sich 

diese allgemeine Wahrnehmung zu einer Art Großtrend der Historisierung. Wieder-

holt wird seitdem in akademischen und journalistischen Kontexten moniert, dass 

Popmusik kaum noch etwas Neues zu erschaffen vermag, dass sich Geschichte 

wiederholt (Reynolds, 2011, S. 3-54), Stillstand herrscht (Büsser, 2003) oder »post-

heroische Phantomschmerzen« (Diederichsen, 2014, S. 437ff.) zu diagnostizieren 

sind. Diese Einsichten gerannen zu einem tiefen Einschnitt in der Betrachtung der 

Popmusiklandschaft, denn das Lineare der Entwicklung – oder zumindest in ihrer 

Erzählung – ging spätestens verloren, als Techno und Grunge Mitte der 1990er8 ihre 

                                                             

7   Einmal am 31. März im Astoria in London und zum zweiten Mal am 18. Juni auf dem 

Monterey Pop Festival in Kalifornien. 

8   Sowohl Techno als auch Grunge waren auf gewisse Art und Weise bereits Retro-Phäno-

mene: Grunge als Wiederbelebung des Punk mit etwas anderen (ästhetischen) Mitteln 

und anderen Referenzpunkten, Techno als kulminierende Synthese der elektronischen Sti-

le der 1980er Jahre. Dennoch können beide, vielleicht noch gemeinsam mit dem zu dieser 

Zeit ebenso populären HipHop, als das Ende der linearen Entwicklung der Popmusikstile, 

-genres oder –strömungen bezeichnet werden. Sie waren es, die als letzte musikalisch und 
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Höhepunkte überschritten hatten. Plötzlich veränderte sich die popmusikalische Ge-

schichtsschreibung. Angesichts der politischen und gesellschaftlichen Entwicklun-

gen in der Welt ist dies rückblickend kaum überraschend. Denn am Ende des Kalten 

Krieges veränderte sich das Verhältnis zur Zeit, sodass in Anlehnung an Francis 

Fukuyama (1992) in vielen Kontexten gar vom ›Ende der Geschichte‹ die Rede 

war. Aus der »Erfahrung gerichteter, fortschrittlicher Bewegung und individueller 

wie kollektiver Entwicklung [wird] die Wahrnehmung einer richtungslosen Bewe-

gung und damit eines »›rasenden Stillstandes‹« (Rosa, 2005, S. 479). Gründe für 

diesen Bruch lassen sich auch, aber nicht nur, innerhalb der Popmusik wahlweise 

anhand der technologischen Entwicklungen, anhand veränderter ökonomischer Be-

dingungen sowie anhand der daraus resultierenden veränderten sozialen Implikatio-

nen nachzeichnen. Dieser Dreiklang aus Technologie, Ökonomie und sozialer Be-

deutung repräsentiert nicht zuletzt deshalb die zentralen Ankerpunkte für die 

Beschreibung einer Veränderung der Popmusiklandschaft, wie sie in der Folge dar-

gelegt wird.  

Musikalisch jedenfalls war in den 1990ern vieles ausgereizt und fast alles aus-

probiert worden. Daher ist es nur folgerichtig, dass wir heute popmusikalisch einer 

Art »Retromania« (Reynolds, 2011) anheimgefallen sind. Alles, was Popmusik heu-

te zu Tage fördert, kann demnach als rückwärtsgewandt, bereits dagewesen oder 

eben ganz explizit ein selbstbewusst vermarkteter Retrotrend dechiffriert werden. 

Allerdings ist diese Sicht durchaus ein wenig zugespitzt, wenn nicht gar einseitig. 

Denn zum einen hatte bereits die erste Popgeneration ihre Vorbilder, musikalisch 

wie außermusikalisch, und zum anderen erschaffen Popmusiker der Gegenwart 

auch Neues und sind nicht immer nur rückbezüglich. Vielmehr kann die Orientie-

rung an der Vergangenheit eher wie ein Automatismus bei der Deutung popmusika-

lischer Strukturen gelesen werden, sei es, um Orientierung zu geben, sei es, um die 

Vermarktungsmaschine der Popmusik am Laufen zu halten (vgl. dazu auch Kapitel 

5). Dass auch nach den 1990ern noch Neuartiges in der Popmusik entsteht, wird an 

Phänomenen wie der Musikrichtung Electroswing9, dem Format Boiler Room10 oder 

                                                                                                                                       

ästhetisch Neues für breite Zielgruppen erschufen. Alle späteren Ausdrucksformen, wa-

ren rückbezüglich, weniger innovativ oder in der Nachbetrachtung kraftlos. 

9   Als Electroswing bezeichnet man eine elektronische Musikrichtung, die mit Elementen 

des Swing – einer in den 1920ern 1930ern und 1940ern äußerst populären Art des Jazz – 

arbeitet. Melodien, Instrumentierung und Rhythmik kommen dabei meist aus dem Swing 

und werden mit Elementen moderner elektronischer Musik, beispielsweise monotonen 

Bassdrums, Electro-Samples oder auch HipHop Sounds gemischt. Daraus entsteht äußerst 

tanzbare Musik, die den Charme des Alten durch die Swing-Elemente aber auch durch 

den an vergangene Zeiten gemahnenden mangelhaften, rauschenden Vintage-Sound kon-

serviert und neu belebt. Auch in der optischen Ästhetik orientieren sich Künstler, Platten-

firmen und Hörer bzw. Partygänger an der Swing-Ära. Electroswing-Partys gibt es in vie-
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Künstlern wie Lady Gaga11 deutlich. Diese Erscheinungen lassen sich allesamt 

mehr oder weniger auf bereits Dagewesenes zurückführen, dennoch nutzen diese 

Einzelphänomene technologische, ökonomische oder soziale Neuerungen in einzig-

artiger Weise, um damit etwas im Wesen Neuartiges zu schaffen. Wie neu das je-

weils genau ist, ist – besonders juristisch – streitbar. Eben darum geht es ja auch bei 

den bereits angesprochenen Auseinandersetzungen zum Sampling und zum Urhe-

berrecht. Aber der Eindruck von Neuheit ist gerade auch in der Popmusik letztlich 

immer relativ. Simon Frith zeigt dies bei einem kurzen Blick auf die Geschichte 

musikbegleitender Bilder sehr prägnant: 

 

»›New things‹ are rarely as novel as suggested. In 1892, for example, ›song slides‹ became a 

promotional craze for sheet-music publishers: pictures telling the story were, for years, a nec-

essary sales aid for a new song sheet – they survived the coming of radio and talkies and had 

measurable effect on the types of song marketed and sold. Video promotion does not just go 

back to 1930s jazz shorts!« (Frith, 1987, S. 12) 

 

Dass Popmusikgeschichte Prozesse der Aneignung und deren Veränderung besser 

verständlch macht, liegt auf der Hand. Ohne das Wissen um historische Zusam-

menhänge und Entwicklungen ist es kaum möglich bestimmte Veränderungen zu 

bewerten und einzuordnen. Popmusikgeschichte kann daher als eine Art Hilfsdis-

ziplin gesehen werden (vgl. dazu ausführlich Feldman-Barrett, 2015). In der Folge 

wird es deshalb bei vielen Gelegenheiten immer wieder auch um historische Ent-

wicklungen im Popmusikbereich gehen. Bei der Genregenese (Brabazon, 2012, S. 

                                                                                                                                       

len europäischen Metropolen. Das Phänomen kann als typische hochspezialisierte Mikro-

Clubszene kategorisiert werden. Die Musik findet jedoch immer mehr Anhänger. Seit 

2012 existiert beispielsweise auch ein dezidiertes Radio für die Musik namens Electro 

Swing Revolution (www.electroswing-revolution.com). 

10   Das Boiler Room Format wurde 2010 initiiert. »DJs werden in kleinen Locations beim 

Auflegen gefilmt, das Set dabei live gestreamt.« (Kindt, 2016) Viele bekannte Elektro-

nikkünstler beteiligten sich bereits daran: unter anderem Sven Väth, Carl Cox, Jamie xx, 

Michael Mayer, Four Tet, Laurent Garnier oder Ellen Allien. Der Erfolg des Formats – 

die Facebook-Seite hat 1.813.802 Gefällt-Mir-Angaben (Stand 25.05.2017) – zeigt, wie 

moderne Technologie innovativ genutzt werden kann, um Musik erlebbar zu machen. 

Durch Boiler Room ist es möglich, den DJs aus nächster Nähe auf die Finger zu schauen 

und exklusive Nischen-Events, für die es nur eine sehr begrenzte Zahl an Eintrittskarten 

gibt, aus nächster Nähe und in den unterschiedlichsten Städten und Locations zu erleben. 

11   Lady Gaga nimmt sicherlich eine Sonderrolle in der modernen Popmusikkultur ein. Sie 

setzt sich, ihre Musik und ihre Botschaften derart geschickt in Szene, dass Fans, Presse 

und Kritik ihr zu Füßen liegen. Ähnlich wie Madonna zwei Dekaden vorher wurde Lady 

Gaga so auch zum beliebten Objekt popkultureller Diskurse (vgl. Gray II, 2012). 
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125ff., Frith, 2002, S. 75ff.; Wall, 2013, S. 200ff.), bei den technologischen Ent-

wicklungen (Brabazon, 2012, S. 91ff.), bei den Veränderungen im Verständnis und 

der gesellschaftlichen Stellung von Musik (Frith, 2002; Machin, 2010; Platzgumer 

& Neidhart, 2012), bei den ökonomischen Veränderungen (Anderton et al.; 2013; 

Frith, 1988; Negus, 2005; Seliger, 2013; Wirtz, 2009, S. 493ff.) oder eben bei den 

neuen, spezifischen Zugangs- und Aneignungsformen von Popmusik wie sie in den 

Fallbeispielen am Ende der Arbeit dargelegt werden. Stets liegen Vergleiche mit 

früheren Zeitpunkten der Geschichte auf der Hand und stets ist es wichtig, sich be-

wusst zu machen, dass die betrachteten Entwicklungen nur historische Ausschnitte 

sind, die gewissen Rahmenbedingungen unterliegen.  

Dabei werden auch in dieser Arbeit nicht selten bekannte Referenzpunkte auf-

tauchen. Gleichzeitig soll jedoch versucht werden, pophistorisch Unbekanntes oder 

Randständiges zu integrieren, um der allgemein um sich greifenden Kanonisierung 

zumindest punktuell zu entkommen, die Tim Wall (2013) zurecht kritisiert. Denn 

zweifellos sind die typischen Meilensteine – Rock’n’Roll in den 1950ern, Psychede-

lic Rock und Beat in den 1960ern, Disco und Punk in den 1970ern, synthesizerba-

sierte Popmusik und Hardrock in den 1980ern, Techno, Grunge und HipHop in den 

1990ern – bedeutsam; aber sie erzählen eben nur einen Teil der Geschichte. Wall 

wehrt sich gegen eine wie er es ausdrückt »totalising theory of the development of 

music culture« (Wall, 2013, S. 22) und plädiert stattdessen für eine flexiblere Be-

trachtung, die auch die Ränder und Nebenstränge der Popmusik einschließt. Denn 

letztlich entstand und entsteht Popmusikkultur in der diskursiven Auseinanderset-

zung musikalischer und kultureller Repertoires mit sozialen, ökonomischen und 

technischen Faktoren. Dabei stehen einzelne musikalische und kulturelle Reper-

toires entgegen der üblichen Wahrnehmung in der Popmusikgeschichte nicht für 

sich alleine, sondern interagieren mit anderen, gleichzeitig existierenden kulturellen 

Praxen. Wall zeigt dies anschaulich an der Tradition der Black Music, die immer 

wieder als eigenständige Quelle verschiedenster popmusikalischer Strömungen dar-

gestellt wird. Dabei wird, schaut man sich die Entwicklung vom einfachen Working 

Gospel der afroamerikanischen Sklaven bis hin zu House, Techno und Hip-Hop an, 

schnell deutlich, dass sich all diese musikalischen Praxen stets in Auseinanderset-

zung mit der weißen Kultur entwickelten und sich eben nicht aus sich selbst heraus 

entwickelten (ebd., S. 29ff.).  

Dass Geschichte eine besondere Rolle bei der Betrachtung des Popmusikphä-

nomens spielt, verdeutlicht auch der Trend der Retrologie (Heidingsfelder, 2012a) 

beziehungsweise Retromanie (Reynolds, 2011). Ohne Frage zeigt sich Popmusik 

stets frisch und neu, am Puls der Zeit. Aber – und so geht das Argument der Retro-

logen, zu denen neben Heidingsfelder und Simon Reynolds auch Diedrich Die-

derichsen gezählt werden kann – gerade in den letzten Jahrzehnten verfestigen sich 

starke kanonisierende, historisierende oder gar musealisierende Tendenzen, die den 

Eindruck vermitteln, im Pop sei eigentlich alles Wichtige gesagt, jegliche neue 
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Entwicklung sei lediglich ein Aufwärmen alter Trends, beziehungsweise das Alte 

sei prinzipiell bedeutender als das Neue. Unter Retrologie versteht Heidingsfelder 

konkret die Fixierung des Popdiskurses und auch der Popausdeutungen auf die 

Vergangenheit (vgl. Heidingsfelder, 2012a). Er konstatiert eine »Zunahme der Ret-

ro-Phänomene«. Dies könne man als »Sättigungseffekt« begreifen (ebd., S. 10). 

Wenn alles schon da war, wird es immer schwerer Neues zu kreieren. Wobei, wie 

Heidingsfelder auch herausstellt, nichts nur neu ist, denn »man wäre gar nicht in der 

Lage, es als neu zu identifizieren« (ebd., S. 13). Daher sind auch in noch so innova-

tivem, aktuellem Pop zwingend immer Rückbezüge zu erkennen. Belege für eine 

Fixierung auf die Vergangenheit können anhand aktueller Popmusik und deren äs-

thetischer und musikalischer Elemente ebenso aufgezeigt werden, wie anhand des 

generellen Umgangs mit dem Popmusikphänomen. Da ist zuvorderst die Flut an 

Wiederveröffentlichungen12 und Comebacks13 von Künstlern. Aber es gibt weitere 

Hinweise. Da sind die speziell konzipierten Konzertereignisse, bei denen Bands 

bewusst nur altes Repertoire aufführen.14 Auch die wachsende Zahl kuratierter Aus-

stellungen15 bestätigt diesen Trend und nicht zuletzt erschien in den letzten Jahr-

                                                             

12  Neben der Wiederveröffentlichung bereits erfolgreicher Alben zu besonderen Anlässen 

wie Jahrestagen oder aufgrund des Todes von Künstlern, erhielten im Zuge der Digitali-

sierung, beispielsweise über spezielle Musikblogs, auch kommerziell weniger erfolgrei-

che Alben neue Aufmerksamkeit, die sich in Wiederveröffentlichungen niederschlug 

(vgl. dazu auch Kapitel 7.2).  

13  Die Liste der Künstler, die seit Ende der 1990er Jahre Comebacks feierten ist schier un-

endlich: A-ha (gleich mehrere Male), Bauhaus, Black Sabbath, The Jesus & Mary Chain, 

Kate Bush, Kraftwerk, Led Zeppelin, Pearl Jam, Pink Floyd, Roxette, Simple Minds, 

Slowdive, The Sex Pistols, The Sonics, The Stooges, The Stranglers, The Who, Visage, 

Yello sind nur einige Namen. Dabei geht es oft um Geld und geschicktes Marketing und 

darum, alte zahlungskräftige Fans zu erreichen. Gleichzeitig kann dieser Trend aber als 

Beleg für die Geschichtsfokussierung der Popmusik gesehen werden. 

14  Beispiele dafür gibt es zahlreiche: The Cure spielten 2002 das sogenannte »Trilogy«-

Konzert in Berlin, bei dem sie drei ihrer Alben – »Pornography« von 1982, »Disintegra-

tion« von 1989 und »Bloodflowers« aus dem Jahre 2000 – in der exakten Songreihenfol-

ge live darboten. Kraftwerk verblüfften die Öffentlichkeit mit einer speziellen 3D-

Konzertreihe namens »Retrospective 12345678« im Museum of Modern Art in New 

York 2012. Sie spielten an acht Abenden jeweils eines ihrer acht Studioalben, die sie 

zwischen 1974 und 2003 aufnahmen. 2017 spielten U2 anlässlich des 30-jährigen Jubilä-

ums eines ihrer bedeutendsten Alben – »The Joshua Tree« – im Rahmen einer Stadion-

tournee in voller Länge. 

15  So gibt es seit Jahren zahlreiche Ausstellungen zum Thema Popmusik. Dabei werden ver-

schiedene Epochen, Künstler, Musikrichtungen oder bestimmte Orte, die mit Popmusik 

verbunden sind museal verarbeitet. Beispiele sind die Ausstellungen Zurück zum Beton 
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zehnten eine unübersichtliche Fülle an Literatur, die sich sehr detailliert und immer 

mit dem Fokus auf historische Entwicklungen mit Stilen oder Epochen (Diesel & 

Gerten, 2007; Matzke & Seeliger, 2000) Künstlern (Curtis, 1995), Clubs (Hilly, 

2005), dezidierten Musikstädten (Esch, 2014) oder der Genese bestimmter Mu-

sikszenen (Schneider, 2008) auseinandersetzt. Von subjektiven Berichten zu sehr 

spezieller ›Underground‹-Musik (Müller, 2013; Pehlemann & Galenza, 2006) über 

die Exegese regionaler (Rauhut, 2001), nationaler (Boehlke & Gericke, 2007; 

Willmann, 2012) oder internationaler (Büsser, 2013) Szenen bis hin zur klassischen 

Bandbiografie (Klein, 2014) ist kaum ein Popmusikgeschichte unerzählt. Dabei 

reicht die Bandbreite von themengeleiteten lexikonartigen Nachschlagewerken 

(Nonhoff, 2005) und journalistisch-dokumentarischen Arbeiten (Koch, 2007; Tei-

pel, 2001) über Popmusikromane (Hornby, 1995) bis zur intensiven wissenschaftli-

chen Auseinandersetzung (Wurschi, 2007). 

Denn die Historisierung von Popmusik ist lange nicht mehr nur in deren kriti-

scher, journalistischer Begleitung ein zentraler Punkt. Auch die akademischen Be-

trachtungen des Themas, die ›Popular Music Studies‹, verlegen sich in der jüngeren 

Vergangenheit immer stärker auf geschichtliche Aspekte der Popmusik (vgl. Ben-

nett & Walksman, 2015, S. 6f.). Dies hat drei Gründe. Einmal liegt es an der mitt-

lerweile größeren Akzeptanz von Popmusik als Forschungsfeld. Eine intensive Be-

schäftigung mit Herkunft, Tradition und Historie des Forschungsgegenstandes ist 

also folgerichtig und notwendig, um Lücken zunächst einmal aufzuarbeiten. Zum 

zweiten verändert die Digitalisierung die ursprüngliche Popmusik spätestens seit 

der Jahrtausendwende immens, und dies hat weitreichende Folgen. Es ist heute bei-

spielsweise viel einfacher an Musik zu gelangen, gleichzeitig (oder deshalb) gilt 

Musik tendenziell als entwertet und die Konsumweisen verändern sich drastisch 

(vgl. Platzgumer & Neidhart, 2012, S. 112ff.). Immer, wenn derartige Veränderun-

gen auftreten, drängen sich automatisch Vergleiche mit der Vergangenheit auf. Zu 

diesem Punkt wird in den Fallbeispielen in Kapitel 7 ausgiebig Stellung genommen. 

Drittens wurde und wird durch die medial vorangetriebene Globalisierung (vgl. 

Giddens, 1999, S. 100f.) das Interesse an Popmusik außerhalb der westlichen, ang-

loamerikanischen Sphäre geweckt. Auch Asien, Afrika oder Südamerika haben eine 

popmusikalische Tradition, die näherer Untersuchung bedarf. Dazu kommt ein zu-

nehmend exakter Blick auf die lokalen und regionalen Popmusiklandschaften, der 

die weltweite Popmusikkultur um zahlreiche Facetten und Details ergänzt. Dawe 

(2015) nennt die Entdeckung dieser bisher kaum untersuchten musikalischen Tradi-

                                                                                                                                       

(Kunsthalle, Düsseldorf, 2002), Nirvana: Taking Punk to the Masses (EMP Museum, Se-

attle, seit 2011), David Bowie is (Victoria & Albert Museum, London, 2013, anschlie-

ßend: Ausstellungstour), After The Fall: Berlin 1990-2000 (Red Gallery, London, 2015), 

Rock und Pop im Pott (Ruhr Museum, Essen, 2016 bis 2017) oder Geniale Dilletanten 

(Haus der Kunst, München, 2015; Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, 2016). 
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tionen durch Teile der Academia Ethnomusicology und sieht darin einen wichtigen 

Schritt zum Verständnis musikalischer Aktivitäten von Menschen überhaupt.  

 

»The argument here is that ethnomusicology provides fundamental data necessary for an un-

derstanding of not only the bigger picture, but also critical insights into the local nuances of 

the what, when, where, why and how of music making in particular places and times. […] 

Yet it will become clear that in terms of its theoretical and methodological approaches, eth-

nomusicology continues to make a distinct contribution to the study of popular music as a 

global phenomenon, a worldwide musical network which reflects as much as it rejects inter-

national political structures and systems of power and control.« (Ebd., S. 16) 

 

Dawe betont in diesem Zuge die Bedeutung historischer, sozialer und kultureller 

Zusammenhänge für die Produktion und Rezeption von Popmusik. Demnach ist für 

das akademische Verständnis popmusikalischer Kontexte eine Beschäftigung mit 

politischer, sozialer und kultureller Geschichte der jeweiligen Regionen unabding-

bar (ebd., S. 18ff.). Dabei kann Musikethnologie helfen und dabei hilft eine zuneh-

mende akademische Aneignung popmusikalischer Geschichte als sozialer Ge-

schichte. 

Diese verstärkte Historisierung führt zu einer intensiven geschichtlichen Aufar-

beitung in Form von Musik selbst – Stichworte: Wiederveröffentlichungen, Retro-

trends – oder in Form von Literatur. Nicht zuletzt resultiert aus diesem neuen Ge-

schichtsfokus aber auch eine kontextübergreifende Bedeutungszunahme der wissen-

schaftlichen Beschäftigung mit Popmusik. 

 

»For popular music studies this rise of interest in the value of popular music history has 

meant, in no small degree, that the field has found new avenues for gaining legitimization. 

Museums and other public or private agencies dedicated to popular music preservation have 

drawn significantly upon the knowledge developed by scholars of popular music and so have 

given the work of these scholars a wider hearing.« (Bennett & Walksman, 2015, S. 6) 

 

Ohne einen Blick auf die Popmusikgeschichte ist ein Großteil der Popmusikfor-

schung gar nicht möglich. Das Historisierende ist daher bei der Beschäftigung mit 

aktueller Musik, mit den Märkten, mit der Technologie, aber auch und vor allem 

mit der kulturellen und sozialen Genese stets präsent und muss mitgedacht werden. 

Popmusikgeschichte wird in dieser Arbeit aus diesem Grund immer wieder ein An-

kerpunkt sein, der Vergleiche, Unterscheidungen und Einordnungen erst ermög-

licht, Einblicke in Details gibt und bestimmte Entwicklungen maßgeblich mitbe-

stimmt.  

 

 



30 | Popmusik in Zeiten der Digitalisierung 

 

1.2 ABGRENZUNG UND EINORDNUNG DER ARBEIT 

 

Popmusikforschung (›Popular Music Studies‹) ist ein interdisziplinäres Feld. Es ist 

unmöglich, alle beteiligten Disziplinen angemessen zu würdigen. Daher soll der 

folgende kurze Überblick gleichzeitig eine Abgrenzung und eine Einordnung der in 

dieser Arbeit genutzten theoretischen und empirischen Ansätze sein. So sind Mu-

sikpädagogik und Musikerziehung16 sowie Musikpsychologie fraglos wichtige Bau-

steine für die Betrachtung von Musik und Popmusik, sie sollen jedoch aus ver-

schiedenen Gründen hier nur am Rande Berücksichtigung finden. Stattdessen 

verfolgt diese Arbeit eine mediensozialisatorische Aneignungsperspektive und wird 

sich daher musiksoziologischen, techniksoziologischen, aber auch musik- und kom-

munikationswissenschaftlichen und in Teilen auch medienökonomischen Fragen in-

tensiver widmen. Aber auch die Pädagogik wird als für die Aneignungsperspektive 

wichtige Disziplin in Form von Medienpädagogik immer wieder auftauchen. Dezi-

diert musikpädagogische und musikpsychologische Sichtweisen hingegen werden 

im Anschluss kurz umrissen, bleiben als Komponenten für die Arbeit jedoch eher 

außen vor. 

 

1.2.1 Musikpädagogik und Musikerziehung 

 

Musikpädagogik und Musikerziehung zielen stets auf die Vermittlung musikali-

scher Grundlagen und aktiver Inklusion. Es geht bei diesen Ansätzen neben der 

Ausbildung von Künstlern für hochkulturelle Veranstaltungen und Institutionen 

(sog. E-Musik) vor allem auch um die Chance auf Teilhabe an musikalischen Pra-

xen. Musikpädagogik meint historisch »sowohl musikbezogenes Erziehungshan-

deln als auch […] dessen Theorie« (Kaiser, 1995, S. 11). Sie kann als Institution 

verstanden werden, deren Ziel es ist, »möglichst vielen Menschen Chancen für eine 

vielseitige, frei gewählte Beschäftigung mit Musik« zu gewähren, indem sie Ange-

bote zum »Kennenlernen, Lernen und Üben« macht (Richter, 1995, S. 151). Sie 

kann aber auch als Wissenschaft verstanden werden, die »das besondere Wesen der 

Musik und ihre besondere Funktion für die Bildung und für die Gestaltung […] des 

Lebens« ins Zentrum rückt (ebd.). Musikerziehung bezeichnet eine spezifische Ein-

engung der Musikpädagogik. Sie bezieht sich insbesondere auf den biografischen 

Zeitraum des Heranwachsens (vgl. Kaiser, 1995, S. 11). Musikpädagogik ist also 

der deutlich breiter aufgestellte Begriff, der sich gerade in Zeiten des demografi-

schen Wandels verstärkt auch mit älteren Zielgruppen befasst (Hartogh, 2013) und 

Musik ins Verhältnis zu gesellschaftlichen Anliegen setzt. Als Wissenschaft be-

schäftigt sie sich letztlich mit der »Konstitution musikbezogener Erfahrung« (Kai-

                                                             

16  Für Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Begriffe Musikpädagogik und Musik-

erziehung, sowie deren historischer Herleitung vergleiche im Detail Kaiser (1995). 
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ser, 1995, S. 36). Dabei ist Musik jedoch immer als idealtypische Kunstform in ei-

ner Erziehungs- oder Bildungsperspektive präsent. Deutlich wird der Ansatz der 

Musikpädagogik auch anhand von Programmen öffentlicher Institutionen. So geht 

es in der Weimarer Resolution der Föderation der musikpädagogischen Verbände 

Deutschlands vor allem um musikalische Bildung in der Schule. Die Forderungen 

der Resolution umfassen: 

 

1. ein Konzept für musikalische Bildung in jeder Schule  

2. genügend qualifizierte Musiklehrerinnen und Musiklehrer in allen Schulformen 

3. eine angemessene Ausstattung der Schulen, die unterschiedliche musikalische  

Praxen zulässt 

4. Ressourcen für kooperative Angebote im Sinne eines lebenslangen, auch indivi-

duell orientierten musikalischen Lernens  

5. Verbesserungen bei der Musiklehrerbildung (vgl. VDS, 2012) 

 

Musikpädagogik ist also in ihrer Anwendung in erster Linie – und damit erreicht sie 

große Teile der Gesellschaft zumindest zeitweise – schulischer Musikunterricht. Bei 

ihr stehen aktive musikalische Handlungsformen wie Singen, Instrumentalspiel, 

Tanzen, Improvisieren, Gestalten und Notieren im Vordergrund. Musikpädagogik 

ist aber auch durch Praktiken gekennzeichnet, die im Rahmen dieser Arbeit große 

Relevanz besitzen, eben das Hören, Diskutieren und Reflektieren von Musik und 

musikalischen Inhalten. Letztlich geht es der Musikpädagogik heute – und auch da 

trifft sie sich thematisch mit dieser Arbeit – um einen »lebenslangen bereichernden 

Umgang mit Musik« (ebd.). Im Kern zielt sie dabei auf die »Teilhabe an musika-

lisch-kulturellen Praxen« (ebd.), wodurch auch ein Grundstein für die stete Erfin-

dung und Neuerfindung von Popmusik, wie ich sie in der Folge verstehen will, ge-

legt ist. Einige Punkte, die sich als musikpädagogisch einordnen lassen sind 

demnach durchaus auch Inhalt dieser Arbeit. Neben den genannten ist dies bei-

spielsweise auch das Verständnis von Musik als Kunst (vgl. dazu Richter, 1995). In 

dieser Arbeit jedoch steht weniger das der Musikpädagogik immanente, meist idea-

listische Top-Down-Moment der angemessenen Vermittlung von Musik und musi-

kalischen Praxen im Vordergrund. Es soll eben nicht um gesteuerte oder gezielte 

Bildung und Erziehung gehen, nicht darum, wie Musik Kindern, Jugendlichen oder 

Erwachsenen am besten – im Sinne von am für die Gesellschaft günstigsten – nahe-

gebracht werden kann. Sondern es soll um die aktive Aneignung von Popmusik 

durch Individuen und Gruppen, und damit um eine soziologische, medienpädagogi-

sche und auch kommunikationswissenschaftliche Perspektive, die aus individuellen 

Rezeptionserfahrungen Ableitungen für die Funktion von Popmusik für die Gesell-

schaft als Ganzes macht, gehen. 

Im Unterschied zur Musikpädagogik verfolgt diese Arbeit also keinen erzieheri-

schen Ansatz, keine Kultur und Bildung stützenden Perspektive beim Umgang mit 
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Musik, sondern eine klar rezipientenorientierte Sichtweise, bei der die individuelle 

Aneignung von Popmusik betont wird und musikalische Erfahrungen im Sinne der 

Selbstsozialisation (Sutter, 1999; Zinnecker, 2000) konzipiert werden. Auch die 

Akteure, die im Zentrum dieser Arbeit stehen, sind daher verschieden vom Ansatz 

der Musikpädagogik. Während dort insbesondere das öffentliche Bildungssystem 

und damit verbundene Institutionen und Gruppierungen wie Musikschulen, Musik-

vereine, Orchester oder Chöre als zentrale Träger und Verantwortliche für die Be-

schäftigung mit und die Bildung durch Musik gesehen werden (vgl. VDS, 2012) 

und in diesem Sinne stets der Erwerb musikalischer Kompetenz im Vordergrund 

steht (Wicke, 1993, S. 7), geht der Ansatz in dieser Arbeit stärker von einer Selbst-

sozialisationsperspektive im Sinne der individuellen Aneignung popmusikalischer 

Inhalte aus. Denn »beim Umgang mit Popmusik [geht es] zuvörderst nämlich um 

den Erwerb sozialer Kompetenz – um Geschlechterbeziehungen und Rollenverhal-

ten, Lebenshaltungen und Lebensstil, um kollektive Werteerfahrungen, um das Au-

sagieren von Emotionalität und Frust« (ebd.). Die genannten Akteure sind daher, al-

leine aufgrund ihrer geringen Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung und in der 

Lebensrealität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, lediglich Randfiguren 

im Vergleich zu populären Musikstars, Clubs, Festivals, Labels, Verkaufs- und 

Streamingplattformen und den dahinterstehenden Unternehmen. Dass institutionali-

sierte und zertifizierte musikalische Bildung an dieser Stelle dennoch ihre Berechti-

gung hat, bleibt indes unbestritten. Schließlich ist es auch für die Popmusikland-

schaft hilfreich, wenn Kinder und Jugendliche eine gewisse musikalische Grundbil-

dung genießen und mit dem erworbenen Wissen als kommerzieller oder künstle-

risch anspruchsvoller Act im weiten Feld der Popmusik reüssieren. Dennoch muss 

man auch realistisch konstatieren, dass weite Teile des Popmusikmarktes – auch die 

Produktion – heute gänzlich ohne musiktheoretische Grundlagen auskommen, da 

digitale Technologien zentrale Herstellungsweisen von Popmusik stark vereinfacht 

haben. Sampling und Remixing, Aufnehmen, Speichern, Weitergeben, Bearbeiten 

und sogar Veröffentlichen sind heute quasi autodidaktisch erlernbar und daher theo-

retisch für nahezu alle realisierbar. Viel eher sind sie noch von technologischem als 

von musikalischem Wissen abhängig. Trotzdem kann es immer wieder hilfreich 

sein, zumindest ein Instrument zu beherrschen oder eine Grundahnung von Harmo-

nielehre mitbekommen zu haben. Der Erfolg britischer Popmusik in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts, der nicht in geringem Maße von den kunstaffinen Art 

Schools gespeist wurde, zeigt dies eindrücklich (vgl. Frith & Horne, 1987, S. 27ff.). 

Gleichzeitig verdeutlicht er aber auch, dass Popmusik mehr benötigt als bloße mu-

sikalische Bildung um erfolgreich oder gar wirkmächtig zu werden, nämlich kreati-

ve Freiräume und die Möglichkeiten, musikalische Ideen künstlerisch, gesellschaft-

lich oder politisch anzureichern und umzusetzen. Letztlich ist die Herstellung von 

Popmusik ein technologisch, sozial und ökonomisch determinierter Prozess, zu dem 

neben Musikern eben auch Technologie, Manager, Journalisten, DJs und weitere 
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Akteure sowie deren Perspektiven und Hintergründe gehören (vgl. Longhurst, 2002, 

S. 55ff.). 

 

1.2.2 Musikpsychologie 

 

Musikpsychologie ist ein weiteres Forschungsfeld, das in dieser Arbeit nur rudi-

mentär eine Rolle spielen soll. Sie beschäftigt sich mit den unmittelbaren und mit-

telbaren Wirkungen von Musik auf die Stimmung oder das Wohlbefinden von 

Menschen. Anhand musikalischer Merkmale wie Lautstärke, Geschwindigkeit, 

Tonlage etc. lassen sich verschiedene Auswirkungen auf die menschliche Gemüts-

lage feststellen. Dass Musik emotionale Wirkungen haben kann, ist seit der Antike 

bekannt. Sie wird seit Menschengedenken gezielt zur Stimmungsmanipulation ein-

gesetzt, ob als Unterstützung für den ekstatischen Rausch am Lagerfeuer, als diszi-

plinierende und anfeuernde Musik in militärischem Kontext oder gar als Folter-

werkzeug in Konzentrationslagern oder Gefängnissen. Dennoch, gerade hier 

»bestehen immer noch beträchtliche Wissenslücken. So ist die Grundfrage nach 

dem Verhältnis zwischen musikalischem Denken und Fühlen kaum annähernd be-

antwortet worden.« (Kreutz, 2011, S. 566) Dies verwundert wenig, denn die emoti-

onalen Reaktionen auf Musik unterliegen komplexen Vorgängen, die sich kaum ge-

sichert prognostizieren lassen, weil es dabei auf die heikle Balance zwischen 

Vorhersehbarkeit und Überraschung ankommt (vgl. Percino, Klimek & Thurner, 

2014). Die Wahrnehmung dieser beiden Pole ist stark von individuellen Aneig-

nungsvorgängen aber eben auch von körperlichen Dispositionen abhängig. Diese 

Komplexität ist der Grund dafür, dass viele emotionale Auswirkungen von Musik 

bisher nur ansatzweise belegt werden konnten (vgl. Kopiez, 2011). Dennoch 

herrscht eine gewisse Einigkeit über bestimmte Tendenzen in der Wirkung von Mu-

sik. So existieren zahlreiche exemplarische Studien zur psychologischen Wirkung 

von Musik, die beispielsweise nahelegen, dass laute Musik zur Bewegung anregt 

(Todd & Cody, 2000), oder die Zusammenhänge zwischen musikalischem Verhal-

ten und Aggression zeigen (Kreutz & Litta, 2003). Auch die Erörterung des Zu-

sammenhangs von musikalischen Merkmalen und verschiedenen Bewusstseinszu-

ständen oder Bewusstseinsmanipulationen, beispielsweise über eine Steigerung der 

Lautstärke oder durch spezielle, repetitive Rhythmen ist ein Forschungsstrang, mit 

dem sich die Musikpsychologie näher befasst (Fachner, 2011).  

Ein weiteres Arbeitsgebiet der Musikpsychologie ist der Erwerb musikalischer 

Fähigkeiten aus entwicklungspsychologischer Perspektive. Dabei kann es um die 

Rezeption aber auch um die Produktion musikalischen Materials gehen. Beckers & 

Beckers (1999) beispielsweise untersuchten die Wahrnehmung und Verarbeitung 

musikalischen Materials bei Vorschulkindern. Musikanalytisch unterscheiden die 

Autoren dabei zwischen den Komponenten Rhythmus, Melodie und Harmonie, de-
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ren Beherrschung sich in entsprechenden Einzelfähigkeiten – Erkennen beziehungs-

weise Nachahmen der Komponenten – niederschlägt (ebd., S. 40ff.). In Anlehnung 

an die Kognitionspsychologie verstehen sie das Musikhören als »aktive kognitive 

Leistung« (ebd., S. 20). Dabei betonen sie die Bedeutung von Vorerfahrungen für 

die Einordnung des Gehörten. Gedächtnis- und damit Wiedererkennungsleistungen 

sind geprägt durch die Organisation von Merkmalen – das Ausbilden von Schemata 

– sowie das Vergleichen von Merkmalen mit dem aktuellen Input. Es kommt zur 

Mustererkennung und Kategorienbildung aufgrund typischer Charakteristika. Wo-

bei typische Beispiele einer Kategorie sogenannte Prototypen darstellen (ebd., S. 

29). Diese psychologischen Vorgänge haben auch für die in dieser Arbeit verfolgte 

Aneignungsperspektive große Bedeutung, denn der Aufbau eines musikalischen 

Repertoires »ist damit von Erfahrungen abhängig, die die Art der Codierung und 

Verarbeitung des musikalischen Inputs beeinflussen. Wie wir Musik wahrnehmen 

und erleben wird also entscheidend davon bestimmt, was wir bereits wahrgenom-

men und gelernt haben.« (Ebd., S. 30) 

Ausgehend von einer zunehmenden Mediatisierung auch kindlicher Lebenswel-

ten bedeutet dies, dass die erlebten musikalischen Hörwelten bereits starke Vorprä-

gungen in Form von Schemata und Prototypen kreieren können. Die Genre-

Diskussion, die hier in Kapitel 2.5.7 noch zu führen sein wird, beginnt also streng 

genommen bereits im Kindesalter. So gibt es Hinweise darauf, dass Fernsehwer-

bung einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das musikalische Repertoire von 

Grundschulkindern hat (Czypionka, 1999). Auch, dass Musik bereits im Mutterleib 

wahrgenommen wird, ist mittlerweile bekannt und wird zunehmend intensiv er-

forscht (Arabin, 2002; Parncutt, 2016). Auch wenn die musikalischen Fähigkeiten 

und damit auch Wahrnehmung, Wiedererkennung und Reproduktion musikalischer 

Muster stark altersabhängig sind, ist diese entwicklungspsychologisch hergeleitete 

Präfigurierung nicht außer Acht zu lassen und spielt möglicherweise gerade im 

Rahmen musikethnologischer Betrachtungen (Dawe, 2015) eine wichtige Rolle. 

Die emotionale Wirkung von Musik ist also, genau wie die entwicklungspsy-

chologische Perspektive, bei der Popmusikaneignung nicht zu vernachlässigen. Sie 

findet jedoch in ihren psychologischen Details an dieser Stelle keine Berücksichti-

gung. Dies umso mehr, weil viele Untersuchungen der Musikpsychologie Popmusik 

eher links liegen lassen und sich dem Klassikkanon verschreiben (vgl. Kreutz, 

2011, S. 566). Dagegen vertreten auch eingefleischte Musikpsychologen die Auf-

fassung, dass der Kontext – so schwer er auch mit ihren Methoden zu untersuchen 

ist – eine zentrale Rolle bei der Wirkung von Musik spielt. Eben diesem Kontext 

wird sich diese Arbeit stärker widmen, denn er ist zentral für die Konstitution von 

Popmusik. 
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1.2.3 Musikwissenschaft, Musiksoziologie, Mediensozialisation 

 

Nachdem nun mit Musikpädagogik und Musikpsychologie diejenigen Ansätze iden-

tifiziert und kurz umrissen wurden, die im Verlaufe dieser Arbeit eher außen vor 

bleiben oder nur punktuelle Nebenrollen spielen werden, soll eine Einordnung der 

Arbeit in verschiedene Forschungstraditionen folgen. Um die Aneignung und Wert-

schätzung von Popmusik angemessen zu beschreiben muss zunächst Popmusik 

selbst als Gegenstand identifiziert und möglichst scharf umrissen werden. Hier 

werden vor allem die Musikwissenschaft (Motte-Haber, 2004-2014), aber auch die 

Musiksoziologie von Bedeutung sein. Für letztere werden sowohl die zentraleuro-

päischen Klassiker der Musiksoziologie (Adorno, 1941/2000; Blaukopf, 1982; We-

ber, 1921/1972) eine Rolle spielen als auch die neueren Ansätze, die sich insbeson-

dere aus den britischen und angloamerikanischen Cultural Studies speisen (Frith, 

2002; Gelder, 2005a; Hall & Jefferson, 2006; Hebdige, 1979; Longhurst, 2002), 

herangezogen. Daneben soll Popmusik in ihrer Spezifik als Medium (Beck, 2010a, 

S. 77-102) beziehungsweise als Sonderform »symbolisch vermittelte[r] Kommuni-

kation« (Burkart, 2002, S. 132) identifiziert werden. Hier rückt also die Kommuni-

kationswissenschaft (Beck, 2010a; Burkart, 2002; Pürer, 2015a; Pürer, Springer & 

Eichhorn, 2015) in den Fokus. Bezüglich der Aneignung werden zudem die Tech-

niksoziologie (Tully, 2003; 2014) und die Medienpädagogik (Hugger, 2010; Schorb 

& Theunert, 2000; Theunert & Schorb, 2010) als Spezialdisziplinen herangezogen. 

Letztlich lassen sich all diese Forschungsstränge zum Begriff der Mediensozialisa-

tion verdichten, der in seiner spezifischen Ausprägung, der Musiksozialisation oder 

der musikalischen Sozialisation für die Aneignungs- und Bewertungsprozesse von 

Popmusik entscheidend ist (Heyer, Wachs & Palentien, 2013a; Rösing, 2008). Dazu 

spielen immer wieder medienökonomische (Anderton et al., 2013; Wirtz, 2009, S. 

493-544) und schließlich die zahlreichen historischen Aspekte (Bruckmaier, 2014; 

Stahl, 2010; Wall, 2013, S. 1-94) eine Rolle. Sie bilden jedoch, wie bereits ange-

deutet, eher eine Art Gerüst für das Verständnis popmusikalischer Aneignungs- und 

Bewertungsvorgänge und sind vor allem für die Identifikation wichtiger Umbrüche 

und Veränderungen entscheidend, mit deren Hilfe Entwicklungen veranschaulicht 

werden können. Auch wenn die ›Popular Music Studies‹ als interdisziplinäres For-

schungsfeld zahlreiche weitere Disziplinen umfasst, sollen es doch im Schwerpunkt 

die genannten sein, auf die sich diese Arbeit konzentrieren wird. In der Folge wer-

den die drei zentralen Forschungsbereiche und ihre Relevanz für die Arbeit näher 

erläutert. 
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1.2.3.1 Musikwissenschaft / Musicology 

Ein erster wichtiger Strang für die vorliegenden Untersuchungen ist die Musikwis-

senschaft oder die Musicology. Beschäftigte sie sich traditionell mit klassischer 

Musik, im deutschen Sprachraum mit sogenannter E-Musik oder Kunstmusik, und 

deren Charakteristika, umfasst sie heute insbesondere auch Popmusik und die sie 

umgebenden Phänomene. 

 

»The term musicology refers to scholarly approaches that focus primarily on the musical and 

sonic aspects of popular music as well as to any critical discourse founded on them. These as-

pects not only include pitch (melody, harmony), rhythm, form, timbre and lyrical related ma-

terial, but also any sonic phenomena stemming from music performance or the use of tech-

nology.« (Lacasse, 2015, S. 64) 

 

Zur Musikanalyse und verschiedenen am Werk orientierten Musiktheorien gesellten 

sich im Zuge dieser Aktualisierung der Forschungsrichtung damit auch die für diese 

Arbeit zentralen Kontextbetrachtungen, wie die Produktions- und Rezeptionsweisen 

von Musik und deren soziale, technische und ökonomische Bedingungen. Die mitt-

lerweile sechsbändige Ausgabe des Handbuchs für systematische Musikwissen-

schaft (Motte-Haber, 2004-2014) zeugt eindrucksvoll von der großen Bandbreite 

dieses Forschungsbereiches und von den mittlerweile in großen Teilen überwunde-

nen Grenzen zwischen U-Musik und E-Musik. Letztlich trägt diese Ausweitung 

wissenschaftlicher Zugänge zu Musik auch dem Status von Popmusik als weit ver-

breiteter kultureller Praxis Rechnung (Lacasse, 2015, S. 64). 

Historisch war die Musikwissenschaft keineswegs so breit aufgestellt. Sie ist 

vielmehr klar in der theoretischen Auseinandersetzung mit klassischer Musik ver-

wurzelt. In der Musiktheorie gab es dabei eine Reihe von historischen Paradigmen-

wechseln (Velten, 2008, S. 139ff.), die jedoch alle um »musikalische Grundlagen-

forschung« (ebd., S. 139) kreisen. Ihre Herangehensweisen waren deshalb lange 

Zeit kaum auf die Popmusik übertragbar (vgl. Wicke, 2003). Ein Beispiel dafür ist 

der Versuch die klassische Notation, also die Verschriftlichung von Musik auch auf 

Popmusik zu anzuwenden.  

 

»Für eine Aufführungspraxis, in der Notation als Ausgangspunkt musikalischer Produktion 

dient, mag dieses Verfahren sinnvoll erscheinen. In einer Musikkultur allerdings, die weitge-

hend schriftlos – selbst nach der Notation durch den Musikwissenschaftler – musiziert, er-

scheint diese Notation als Endpunkt des nicht-notierten Musikprozesses doppelt unangemes-

sen.« (Doehring, 2012, S. 26) 

 

Aber nicht nur die Methoden der Musikwissenschaft, ihr ganzer Begriffskanon und 

ihre Ansätze mussten sich ändern, um Popmusik angemessen zu begegnen. Letzt-

lich reifte diese Erkenntnis in der angloamerikanischen Musikforschung in der 
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zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – mit etwas Verspätung auch im deutschen 

Sprachraum. Für Peter Wicke (2003) ist dabei das Zusammenbringen kulturanalyti-

scher und klanganalytischer Ansätze in diesem Rahmen essentiell. Daher müssen 

neben der Musik selbst immer auch deren Rahmenbedingungen mitgedacht werden. 

Doehring formuliert diese Erweiterung der Anforderungen an die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit Musik wie folgt: »Eine Aufgabe von Musikanalyse [muss] 

es daher sein herauszustellen, wie das jeweilige Klanggebilde als Musik in unter-

schiedlichen Kontexten erfahren werden kann.« (Doehring, 2012, S. 28)  

Ein zentraler Kontext für Popmusik ist Technologie. Technologie bestimmt 

Produktion, Speicherung, Übertragung und Rezeption von Popmusik seit ihrer Ent-

stehung entscheidend mit. Ein Weg der Übertragung klassischer musikwissen-

schaftlicher Standards auf die Bewertung und Deutung von Popmusik wurde daher 

zunächst durch Technologieentwicklung bestimmt. Hier spielt die Erkenntnis, dass 

elektronisch verstärkte Instrumente, Aufnahmegeräte, Abspielgeräte und Soundma-

nipulationen mindestens ebenso zum Bild von Popmusik beitragen wie die Musik 

und Texte der präsentierten Stücke eine große Rolle. Diese Ansicht setzte sich für 

die Popmusik spätestens in den 1970er Jahren durch (vgl. Lacasse, 2015, S. 65ff.), 

zunächst jedoch noch mit idealistischem Impetus, der an dem starren Gegensatz aus 

Kunst und Unterhaltung beziehungsweise E- und U-Musik in der Tradition Adornos 

festhielt und die Industrialisierung der Produktion von Musik grundsätzlich negativ 

beurteilte (vgl. Longhurst, 2002, S. 84-89). Heute existieren jedoch auch neutralere 

oder gar positive Sichtweisen auf die Beziehung zwischen Technologie und Musik. 

Demokratisierung der Produktion sowie Kreativitätsschübe werden dabei häufig als 

Folge des Einzugs neuer Technologien genannt. 

 

»More optimistic accounts suggest otherwise, arguing that the development of these new 

technologies can lead to more creativity […] as difficult operations become easier to perform. 

Further, it has been argued that there is a form of democratization involved in the process 

whereby the wider availability of these technologies leads to the possibility that more people 

can be involved in musical creativity.« (Longhurst, 2002, S. 89) 

 

Dass Technologien nicht nur für die Produktion, sondern auch für Prozesse der Re-

zeption und alle dazwischenliegenden Bereiche des Musiksektors durchaus von Be-

deutung sind, hat die Musikwissenschaft erkannt. Im Rahmen der Betrachtungen zu 

den »Mutationen musikalischen Verhaltens« (Blaukopf, 1982, S. 222-250) wird da-

rauf in dieser Arbeit noch einzugehen sein. An dieser Stelle trifft sich die Musik-

wissenschaft mit der Musik- und Techniksoziologie, mit der sie traditionell eine en-

ge Verbindung pflegt. Bereits die Arbeiten von Adorno (1941/2000, 1962) verdeut-

lichen dies. Denn hinter seiner Theorie der zwei Sphären von Musik – Popmusik 

und ernste Musik – stehen eben auch Feststellungen und Annahmen über die Pro-

duktionsbedingungen und die Rezipienten.  



38 | Popmusik in Zeiten der Digitalisierung 

 

Zu diesen (technik)soziologischen Aspekten, die in einer systematischen Mu-

sikwissenschaft im Zeitalter industrieller und digitaler Produktion und Verbreitung 

von Musik unweigerlich Berücksichtigung finden müssen und auch finden (vgl. im 

Überblick Motte-Haber & Neuhoff, 2007), gesellt sich in der Musikwissenschaft 

jedoch nach wie vor die Musikanalyse, die Untersuchung des musikalischen Kerns, 

also etwa die Tonfolgen, die Melodien, die Rhythmik, die Harmonien (vgl. dazu 

Fuß, 2008; Motte-Haber & Schwab-Felisch, 2004). Diese musiktheoretischen As-

pekte sind wichtig für Theorien über die Verfasstheit musikalischer Werke. Sie sol-

len jedoch in der hier vorliegenden Arbeit nur am Rande eine Rolle spielen. Denn 

es geht an dieser Stelle eben nicht um Analysen einzelner Popsongs oder Alben, 

sondern darum, wie sich die Wertschätzung von Popmusik insgesamt verändert hat. 

Auf der Gegenstandsseite wird sich die Arbeit in Kapitel 2 daher zwar mit der Mu-

sik auseinandersetzen, jedoch weniger aus einer musiktheoretischen, als vielmehr 

aus einer soziologischen und kulturellen Perspektive. Denn, so wird gezeigt, bei 

Popmusik stehen viel weniger die objektiv erfassbaren Inhalte im Vordergrund, 

sondern viel mehr subjektive Bewertungsmaßstäbe und kulturelle Werturteile, die 

sich aus bestimmten sozialen Kontexten herleiten. Simon Frith spricht in diesem 

Zusammenhang von einer Soziologie ästhetischer Diskriminierung (Frith, 2002) 

und rät: 

 

»[T]o understand cultural value judgements we must look at the social contexts in which they 

are made, at the social reasons why some aspects of sound or spectacle are valued over oth-

ers; we must understand the appropriate times and places in which to voice such judgements, 

to argue them.« (S. 21-22) 

 

Diese Herangehensweise umgeht gleichzeitig ein Problem, das die Musiktheorie 

mit aktueller Popmusik oft hat: Es ist letztlich unmöglich Musik neutral zu hören 

und zu analysieren. Stattdessen müssen die Kontexte und Diskurse, in denen sie 

verhandelt wird, immer mitgedacht werden (vgl. dazu Machin, 2010, S. 13-31). »In 

der Konsequenz heißt das, in den kulturellen Zusammenhängen um die analysierten 

Musikformen und den darin jeweils dominanten Diskursen den Codes nachzugehen, 

die das Klanggeschehen strukturieren, statt diese als gegeben anzunehmen.« (Wi-

cke, 2003, S. 119) Diesen Diskursen und Kontexten der Popmusik wird sich Kapitel 

2 annehmen. 

Auch die physikalischen Merkmale von Musik, also der gesamte Bereich der 

Akustik, sind ein zentraler Bestandteil musikwissenschaftlicher Betrachtungen (vgl. 

dazu Weinzierl, 2014). Ähnlich wie die musikanalytische Seite kommt jedoch auch 

dieser Bereich nur in rudimentären Ansätzen zur Sprache, vor allem dann, wenn 

Akustik und Klang zum sozialen Distinktionsmerkmal werden. Bei audiophilen 

Popmusikhörern und ihren Diskussionen ist dies der Fall, auch bei Clubs, die mit 

besonderen Soundanlagen werben. Nicht zuletzt ist die vielbeschworene und spätes-
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tens seit 2015 auch mit Marktzahlen untermauerte Rückkehr von Vinyl (vgl. Fried-

lander, 2016) ebenfalls gespeist von einer Diskussion über die physikalische Seite 

von Musik. 

Insgesamt wird die Musikwissenschaft jedoch insbesondere über ihre Spezial-

disziplin der Musiksoziologie eine tragende Säule für diese Arbeit sein. Denn die 

hier eingenommene sozialisatorische Perspektive gebietet einen detaillierten Blick 

auf diejenigen Phänomene, die in Verbindung mit den individuellen Aneignungs-

leistungen der Rezipienten stehen.  

 

1.2.3.2 Musiksoziologie 

»Die Musiksoziologie versucht, die Bestimmungsstücke musikalischen Handelns 

und Verhaltens aufzuspüren: die materiellen und geistigen, die wirtschaftlichen und 

politischen.« (Blaukopf, 1982, S. 11) Für Musiksoziologen steht damit neben der 

Musik selbst und ihrer technologisch-ökonomisch geprägten Entwicklung, vor al-

lem die Untersuchung der Rolle von Musik im Leben ihrer Hörer im Vordergrund. 

Als Wissenschaft ist die Musiksoziologie zwischen der systematischen Musikwis-

senschaft und der Kultursoziologie zu verorten (Lenz, 2013, S. 159). Dabei ist sie 

aufgrund des behandelten Gegenstandes von Haus aus eine konvergente Wissen-

schaftsdisziplin und speist sich nicht nur aus den beiden genannten, sondern auch 

aus Anthropologie, Kommunikationswissenschaft und weiteren Forschungsrichtun-

gen (vgl. Blaukopf, 1982, S. 11). Ein wichtiger Ankerpunkt auf der Mikroebene ist 

häufig der Musikgeschmack und dessen Herausbildung. Diese Geschmacksbildung 

wurde traditionell meist entlang der Habitustheorie von Bourdieu untersucht (vgl. 

Gebesmair, 2001). Das heißt, der Musikgeschmack wurde mit sozialstrukturellen 

(ebd., S. 47-48) oder biografischen (Otte, 2008) Merkmalen ins Verhältnis gesetzt. 

In diesem Rahmen liegt eine Verbindung zum Konzept des Lebensstils (Simmel, 

1900; Veblen, 1912; Zapf, Breuer, Hampel, Krause, Mohr & Wiegand, 1987) nahe. 

Der Musikgeschmack passt sich demnach ein in eine Reihe anderer Verhaltenswei-

sen und Interessenslagen – das Ausüben von Sportarten, das Tragen bestimmter 

Kleidung, der Kunstgeschmack und anderes mehr – die zusammen einen individu-

ellen Lebensstil bilden (vgl. Bourdieu, 1982, S. 277-283).  

Der Ethnologe Paul Willis ging in der Deutung der Ergebnisse seiner Studie 

zum Musikgeschmack von Hippies und Motor Bike Boys sogar noch weiter und 

stellte nicht nur in den Verhaltensweisen Parallelen zum Musikgeschmack fest, 

sondern auch in den Werten und Einstellungen der von ihm untersuchten Gruppie-

rungen (Willis, 1978). Er etablierte damit erstmals eine Sichtweise, die über den 

spontanen, individuellen Gebrauch von Objekten (Musik, Schmuck, Kleidung) hin-

ausging und zeigte anschaulich, dass die Wahl des Lebensstils und der Mittel, mit 

denen er nach außen getragen wird, eben kein Zufall sind, sondern die Werte und 

Einstellungen der jeweiligen Gruppierungen spiegeln (vgl. dazu auch Hebdige, 

1979, S. 127-129). Dieses, auch Homologie genannte Konzept, wirkt auf den ersten 
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Blick vereinfachend kausal und eindimensional. Es kann jedoch als eines der ersten 

angesehen werden, das die individuelle und aktive Aneignung von Popmusik durch 

Rezipienten betont (vgl. de Nora, 2011, S. 74f.). 

 

»Aus Willis’ Arbeit ergibt sich daher eine Theorie der musikalischen Bedeutung, die in der 

Interaktion zwischen musikalischen Objekten und den Musikrezipienten lokalisiert werden 

kann. Die Theorie betrachtet musikalische Bedeutung als das Resultat einer Interaktion zwi-

schen Merkmalen der Musik (ihre Mobilisierung vertrauter oder geschätzter Materialien, 

Konventionen, Stile und Gesten) und der Art und Weise wie diese Eigenschaften aufgenom-

men und beantwortet werden.« (Ebd., S. 74) 

 

Letztlich verdeutlichen diese Betrachtungen nicht nur den Beitrag, den Popmusik 

für die Herausbildung eines Lebensstils leistet, sondern sie liefern auch Anknüp-

fungspunkte für sozialisatorisch wichtige Prozesse der Identifikation und Distinkti-

on. Musikalische Inhalte, Künstler oder auch ästhetische Konzepte bestimmter Mu-

sikstile werden damit zu wichtigen Ankerpunkten beispielsweise für Vergemein-

schaftungsprozesse. Damit kommt die Musiksoziologie auf der Mesoebene an, wo 

Gruppenbetrachtungen wie die Teilhabe an musikzentrierten Szenen oder Subkultu-

ren (vgl. Hitzler et al., 2008a; Straw, 1991) und die damit verbundenen Phänomene 

Fantum und Starkult (vgl. Fiske, 1992; Frith, 1987a) Gegenstände wissenschaftli-

cher Auseinandersetzung sind. Hier kommen auch die Cultural Studies ins Spiel, 

die sich im Bereich der Popmusik neben den genannten Phänomenen vor allem an 

der Herstellung einer Verbindung aus Musik, Stilen und Zeichen abarbeiten (Clar-

ke, 2006; Hebdige, 1979) und dadurch gesellschaftliche Unterschiede und Klassen-

spezifika der Musik- und Medienaneignung zu erklären versuchten (Clarke, Hall, 

Jefferson & Roberts, 2006).  

Im Laufe der Zeit pluralisierten sich die soziologischen Zugänge zu Popmusik 

sowohl auf Seiten der klassischen Geschmackssoziologie als auch bei den Cultural 

Studies. Das kulturelle Kapital von Bourdieu (1982) spielt heute zwar immer noch 

eine Rolle, wird jedoch im Rahmen der Omnivorthese (Peterson & Kern, 1996) neu 

und weniger starr ausgelegt oder es wird in seine Spezialform des subkulturellen 

Kapitals überführt (Thornton, 2005). Zudem geht die Musiksoziologie über die Cul-

tural Studies auch Verbindungen mit den Theaterwissenschaften beziehungsweise 

den Performance Studies ein, um beispielsweise die Besonderheit von Live-Auftrit-

ten und die wichtige Rolle des Körpers in der Popmusik zu untersuchen (Halber-

stam, 2005; Ian, 2005). 

Dass die Rezeption von Musik maßgeblich durch Kommunikation mitbestimmt 

ist, erscheint klar. Sprechen und Schreiben über Popmusik sind wichtige Bestand-

teile ihrer Bewertung und Verbreitung. Simon Frith (2002) zeigt dies anschaulich 

und geht der Bedeutung von Popmusik auf den Grund, indem er die Kommunika-

tion über Musik analysiert. Er untersucht, wie sich Fans über Musik austauschen, 
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aber auch wie Musikkritiken als Leitmedien des Popmusikverständnisses konzipiert 

sind und wie sich daraus individuelle Bewertungsmaßstäbe für Musik ableiten. Da-

vid Machin verdeutlicht diese kommunikativ-soziokulturellen Vorgänge anhand 

von Kapiteln über Popmusikdiskurse (Machin, 2010, S. 13-31) und Ikonographien 

(ebd., S. 32-76). Dabei stellt er klar, dass jegliche Kommunikation über Musik kei-

nesfalls bloß subjektiv ist, sondern sich stets einem Regime des Sprechens und des 

– gerade in Expertenkreisen wie der musikologischen Community ›richtigen‹ – 

Denkens über Musik unterordnet (ebd., S. 22-25). An dieser Stelle tritt die histori-

sche Verfasstheit der Popmusik wieder in den Vordergrund. Sprechen und Schrei-

ben über Popmusik sind stark historisch geprägt. Von biografischen Erlebnissen, 

aber eben auch von Zeitzeugen, deren Kritikensprache Referenzen für spätere Pop-

musikbeschreibungen und -einordnungen bieten (vgl. Frith, 2002, S. 64-74). 

Die beschriebenen Ansätze sind auf der Mikro- beziehungsweise Mesoebene 

musiksoziologischer Betrachtungen angesiedelt. Auf der Makroebene nimmt die 

Musiksoziologie diese Gedanken auf und untersucht darüber die Beziehung von 

Gesellschaft und Musik. Bereits Max Weber machte sich in diesem Zusammenhang 

Gedanken über die spezifischen Entwicklungen der abendländischen Musik und 

fragte sich 

 

»[…] warum sich gerade an einem Punkt der Erde aus der immerhin ziemlich weit verbreite-

ten Mehrstimmigkeit sowohl die polyphone wie die harmonisch-homophone Musik und das 

moderne Tonsystem überhaupt entwickelt hat, im Gegensatz zu anderen Gebieten mit einer 

[…] mindestens gleichen Intensität der musikalischen Kultur.« (Weber, 1921/1972, S. 52f.) 

 

Begründungen finden sich in gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen, 

die Weber selbst benennt (vgl. Weber, 1973, S. 522) und die Kurt Blaukopf (1982, 

S. 222-250) noch einmal detailliert herausgearbeitet und um technologische Ent-

wicklungen ergänzt hat. Im Anschluss daran und eingedenk aktueller musikalisch-

gesellschaftlicher Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, stellt sich aus musiksozio-

logischer Sicht zum Beispiel die offensichtliche Frage, warum gerade Popmusik – 

in all ihren verschiedenen Formen und Ausprägungen – die weltweit dominante 

Musik der Spätmoderne wurde und welche Entwicklungen dazu beitrugen. Offen-

sichtlich spielt hier die jahrzehntelange Dominanz westlicher Massenmedien eine 

zentrale Rolle. Denn trotz kultureller oder politischer Schranken übt Popmusik seit 

den 1950er Jahren eine grenzüberschreitende Faszination aus, die in bestimmten 

Momenten – beispielsweise mit Hilfe des Hörfunks – durchaus auch politische 

Wirkkraft entfalten konnte (vgl. dazu Stahl, 2010). 

Nicht nur ihre Dominanz und Wirkkraft, auch ihre wachsende Vielfalt sowie die 

entsprechenden sozialhistorisch geprägten Entwicklungslinien der Popmusik sind 

bedeutende Gegenstände der Musiksoziologie. Denn die popmusikalische Ausdiffe-

renzierung zählt zu den bedeutendsten Umwälzungen kultureller Hierarchien in der 
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Spätmoderne und spiegelt letztlich Makrotrends wie Individualisierung und Be-

schleunigung (vgl. Regev, 2015, S. 36f.). In jedem Falle sind Genrediskussionen 

basaler Bestandteil der Auseinandersetzung mit dem Thema Popmusik. Auf der ei-

nen Seite dienen Genres der Orientierung, auf der anderen Seite sind sie nicht selten 

Anlass für Streit, denn eine intersubjektiv korrekte Zuordnung ist kaum möglich. 

Vielmehr geht es bei der Zuweisung und Einordnung von Stilen eher um die Her-

stellung von Bezügen – Rückbezügen oder Querbezügen – die im Sinne von We-

bers »Idealtypus« (Weber, 1973, S. 193) den kommunikativen Umgang, also das 

Sprechen und Schreiben über Musik vereinfachen indem Genrebegriffe etabliert 

und Kanonisierungen vorgenommen werden. Popmusik ist in diesem Sinne ein Feld 

kultureller Produktion (Bourdieu, 1993), das ständigen Veränderungen unterworfen 

ist. 

 

»In other words, saying that pop-rock is a field of cultural production means that it is a space 

of hierarchical relations, whose dominant positions consist of consecrated canonic musicians 

and works, and of corresponding production of meaning positions that maintain the success-

fully imposed criteria of evaluation and who monitor the entrance into the canon of new (or 

old) musicians.« (Regev, 2015, S. 38) 

 

Insbesondere im Bereich musikalischer Jugend- und Subkulturen ergeben sich an-

hand dieser Hierarchien und Klassifizierungen wichtige Hinweise darauf, wie Stil-

bildung und Vergemeinschaftung anhand von Popmusik funktionieren (Müller-

Bachmann, 2002), aber auch, wie Musik politisch und kulturell über die eigene 

Sphäre hinauswirken kann (Rose, 2008; Stahl, 2010). Der mehr oder weniger direk-

te Zusammenhang liberaler, sozialer Bewegungen – Frauenbewegung, Umweltbe-

wegung, Friedensbewegung, Homosexuellenbewegung, Antiapartheid – mit be-

stimmter Musik in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren wird dabei immer wieder 

als Beispiel angeführt (Pfaff, 2013).  

Die Musiksoziologie ist also vielschichtig und vielfältig. Ihre Ansätze reichen 

von der Begriffsklärung und -einordnung über historische, vor allem technisch ge-

prägte Entwicklungslinien, individuelle und gruppenspezifische Aneignungsprozes-

se bis hin zu gesellschaftsrelevanten Wirkweisen von Musik. In dieser Arbeit wer-

den die erläuterten Punkte der Mikro- beziehungsweise Mesoebene als Ausgangs-

punkte für die Beschreibung veränderter Aneignungsvorgänge herangezogen. Letzt-

lich soll darüber die veränderte Wertzuschreibung an Popmusik erklärt werden, um 

schließlich Folgen für die globale Entwicklung der Popmusik und damit für ihre 

makrosoziologischen Potenziale anzudeuten. 
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1.2.3.3 Musiksozialisation als Teil von Mediensozialisation 

Trotz der bereits seit Jahrzehnten andauernden Diskussion um die sozialisatorische 

Bedeutung von Popmusik – vor allem für Jugendliche – existiert bisher »noch keine 

anerkannte und umfassende Theorie musikalischer Sozialisation« (Heyer et al., 

2013a, S. 6). Die Gründe dafür sind in der soziologischen und kulturellen Bewer-

tung von Popmusik zu suchen. 

Popmusik ist sozialgeschichtlich noch immer ein recht junges Medium, das sich 

seine Anerkennung erkämpfen muss und das aufgrund seiner oft grellen Ästhetik 

immer wieder – und nicht selten auch zu Recht – in die wenig anerkannte Unterhal-

tungsschublade gerückt wird. Sie galt insbesondere bei Vertretern einer kritischen 

Medientheorie lange Zeit als nicht authentisch, warenförmig und damit als trivial 

(vgl. Müller-Doohm, 2000, S. 75ff.). So war die Funktionalisierung von Musik im 

pädagogischen Kontext, mithin ein zentraler Bestandteil musikalischer Sozialisa-

tion, lange Zeit auf E-Musik und auf Musikerziehung ausgerichtet. Ganz in der 

Tradition von Theodor W. Adorno (1941/2000, 1962), der Popmusik bereits in ih-

ren Anfangstagen Mitte des 20. Jahrhunderts in Anlehnung an die Diskurse um 

Massenkultur (Benjamin, 1935/1980; Kracauer, 1930) als kulturindustrielle und 

standardisierte Massenware rahmte, wurden deren Potenziale für Prozesse des 

Aufwachsens lange ignoriert. Folgerichtig war musikalische Sozialisation nahezu 

ausschließlich im Forschungsfeld der Musikpädagogik und Musikdidaktik und we-

niger in der Sozialisationsforschung verortet. Die auch im deutschen Bildungssys-

tem verankerten Ansätze (für einen Überblick vgl. Helmholz, 2008) waren eng am 

Kunstwerk orientiert (vgl. Alt, 1968), mit dem Erlernen musikalischer Standards, 

vor allem dem Singen (vgl. Pfeiffer, 2013, S. 189), verknüpft und idealistisch auf-

geladen. So galt »bis in die 1970er Jahre […] das Ziel des Schutzes der Jugend vor 

der Manipulation durch die Kulturindustrie« (ebd., S. 193). Folgerichtig war der 

Musikunterricht lange Zeit frei von Popmusik und damit in vielen Fällen weit weg 

von der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen, die sich beginnend bereits in den 

1920er Jahren – damals noch dem Jazz, später dann dem Swing –, verstärkt jedoch 

in den 1950er und 1960er Jahren der aufkeimenden amerikanischen und britischen 

Popmusikkultur zuwandten (vgl. Baacke, 1999, S. 49-51; Ferchhoff, 2013,  

S. 20-25). Erst allmählich begriff die Wissenschaft, dass der Umgang mit Popmusik 

besonders bei Jugendlichen längst im Alltag verankert ist. Sie wurde in der Folge ab 

den 1980er Jahren in den Bildungskanon integriert (Jost, 2015, S. 200-202; Pfeiffer, 

2013, S. 193-194) und gar als »didaktische Chance« (Schütz, 2008, S. 274) rehabi-

litiert. Auch wenn damit auf die »(subjektiven wie objektiven) Schülerinteressen 

und -erfahrungen« (ebd.) eingegangen und die große soziale Bedeutung von Pop-

musik prinzipiell richtig erkannt wurde (vgl. ebd., S. 269), blickte die Musikpäda-

gogik nur selten über den musikalischen und künstlerischen Charakter, also über die 

Inhalte selbst, hinaus. Der Sozialisationsbegriff hat an dieser Stelle die »musikpä-

dagogische Forschung um eine wesentliche Dimension erweitert«, denn »[v]or al-
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lem Entwicklungs- und Wahrnehmungspsychologie sind heute ohne Berücksichti-

gung soziokultureller Faktoren kaum noch denkbar« (Rösing, 2008, S. 349).  

Besonders die aus England stammenden Ansätze der Cultural Studies, die den 

Rezipienten letztlich mehr Deutungsmacht über Medieninhalte zugestanden und die 

Inhalte damit gleichzeitig aufwerteten (Hall, 1973; Hebdige, 1979), indem sie dem 

in Deutschland üblichen Kulturpessimismus ein anderes Kulturverständnis entge-

gensetzten (vgl. Krotz, 2000, S. 168-169), brachen mit dem Hochkultur-Trivial-

kultur-Dualismus. Daneben kontrastierten auch die an Pluralisierung und Individua-

lisierung orientierten neueren Ansätze der Sozialisationsforschung – namentlich das 

produktiv realitätsverarbeitende Subjekt (Hurrelmann, 1983) sowie die Selbstsozia-

lisation (Sutter, 1999; Zinnecker, 2000) – diese Sichtweise. All dies führte letztlich 

zu einer ernsthaften Debatte über Popmusik als bedeutendes Medium für Prozesse 

des Aufwachsens (vgl. exemplarisch Bickford, 2013; Müller, Calmbach, Rhein & 

Glogner, 2007; Müller, Glogner, Rhein & Heim, 2002; Neuhoff & Weber-Krüger, 

2007).  

Heute ist sich die Sozialisationsforschung einig, dass seit dem Durchbruch der 

Popmusik ab etwa der Mitte des 20. Jahrhunderts – das heißt seit ihrer erhöhten 

Verfügbarkeit und ihrer zunehmenden Ubiquität – die Bedeutung von Musik insge-

samt, vor allem für Jugendliche, stark zugenommen hat. Seitdem gelten »Jugend- 

und Musikkultur [als] untrennbar miteinander verwoben« (Hajok, 2013, S. 80). So 

ist »Musik im Zuge von Sozialisationsprozessen weit bedeutsamer als einfaches 

freizeitliches Interesse, hat sie doch für die Entwicklung, das Aufwachsen und zur 

Verortung von Jugendlichen im sozialen Raum verschiedene Funktionen« (Heyer, 

Wachs & Palentien, 2013b, S. 466). Diese sozialisatorischen Funktionen von Musik 

reichen mittlerweile weit über den konkreten Umgang mit dem Werk hinaus. Denn 

sie betreffen heute auch die Dimensionen des (technischen) Zugangs und die öko-

nomischen und sozialen Rahmenbedingungen. 

 

»Heute wird man nicht nur das Komponieren, das Nachspielen und Nachsingen, die Urteils-

bildung und Präferenzbildung in Bezug auf Musik, die Identitätskonstruktion durch musikali-

sche Stilbildung, sondern sicherlich auch die Fähigkeit, etwa in einem Wirtschaftssektor, dem 

Musikmarkt, kompetent handeln zu können, unter musikalischer Sozialisation fassen.« (Dol-

lase, 2005, S. 153) 

 

Popmusikalische Sozialisation realisiert sich heute mittels der vielfältigen Aneig-

nungsweisen von Popmusik. Sie ist in diesem Sinne sozial (Kapitel 2.6; Kapitel 3), 

technologisch (Kapitel 4) und ökonomisch (Kapitel 5) verfasst. Ohne diese drei be-

reits mehrfach pointierten Dimensionen lassen sich in der Gegenwart keine gesi-

cherten Aussagen zu popmusikalischer Sozialisation machen.  

Der Grund dafür liegt in der in mehrfacher Hinsicht medialen Verfasstheit von 

Popmusik. Selbstverständlich ist Musik bereits in ihrer ursprünglichsten Form ein 
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Medium in dem Sinne, dass sie Botschaften enthält und übermittelt. Popmusik je-

doch muss als doppelt oder mehrfach medial, mindestens als technisch vermittelt, 

verstanden werden. Denn keine ihrer Spielarten, ihrer Produktions-, Distributions- 

und Rezeptionsweisen wäre heute ohne die Zuhilfenahme weiterer technischer Me-

dien denkbar. Letztlich muss ihre Ubiquität daher als Folge und Symptom der Me-

diatisierung (Krotz, 2001; mehr dazu in Kapitel 2.6) gelesen werden.  

Aufgrund der medialen Verfasstheit von Popmusik liegt es nahe, musikalische 

Sozialisation als Sonderform von Mediensozialisation anzusehen. Denn ebenso wie 

musikalische Sozialisation »ein Teilbereich des umfangreicheren Sozialisationspro-

zesses« (Dollase, 2005, S. 153) ist, ist sie – vor allem dann, wenn man genauer von 

popmusikalischer Sozialisation sprechen würde – ebenso als Teilbereich der Medi-

ensozialisation zu fassen. Was bedeutet dies im Einzelnen? 

Mediensozialisation ist heute ein sehr umfassendes Forschungsfeld, das zahlrei-

che soziologische, kommunikationswissenschaftliche, entwicklungspsychologische 

und pädagogische Ansätze vereint (vgl. dazu ausführlich den Sammelband von 

Vollbrecht & Wegener, 2010a). Mit der Pluralisierung der Gesellschaft und dem 

Aufkommen digitaler Technologien hat sich Sozialisation insgesamt stark gewan-

delt. Sie findet inzwischen vermehrt in Freizeitbezügen statt (vgl. Tully, 1994), was 

nicht zuletzt daran liegt, dass mehr Freizeit zur Verfügung steht. Insbesondere den 

Medien kommt dabei eine Sonderrolle zu. Sie gelten manchen neben Familie, Peers 

und Bildungseinrichtungen mittlerweile als eigene Sozialisationsinstanz (Mikos, 

2004). Diese Sichtweise ist allerdings nicht unumstritten, da Aufwachsen und Sozi-

alisation heute unabdingbar und nicht nur in Freizeitkontexten in medial durch-

drungenen Umwelten stattfinden. 

 

»Die Medien als eine weitere Sozialisationsinstanz neben anderen aufzufassen, führt jedoch 

in die Irre, da in modernen Gesellschaften, die Medien bzw. mediale Kommunikation anderen 

Sozialisationsinstanzen längst inhärent sind. So ist Medienpädagogik auch immer Kommuni-

kationspädagogik, Medienrezeptionsanalyse ebenso Kommunikationsanalyse und Medien-

kompetenz ebenso Kommunikationskompetenz. Die Kommunikationen in der sozialisatori-

schen Interaktion sind in allen Sozialisationsinstanzen in hohem Maß medial durchdrungen. 

Somit lässt sich Mediensozialisation von ›allgemeiner‹ Sozialisation empirisch nicht tren-

nen.« (Vollbrecht & Wegener, 2010b, S. 9) 

 

Wie in vielen sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschungsbereichen erweisen 

sich die Cultural Studies auch auf dem Feld der Mediensozialisation als fruchtbarer 

Ansatz. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, ein besseres Verständnis für den Umgang 

von Menschen mit der sie umgebenden Kultur, insbesondere auch mit Medien zu 

gewinnen. Für den Bereich der Mediensozialisation sind es besonders die Medien-

inhalte, deren Konsum, sowie die damit verbundenen Identitätskonstruktionsleis-

tungen, für die die Cultural Studies Modelle und Analysefolien bieten (vgl. Hipfl, 
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2010, S. 89ff.). Sie können in diesem Rahmen als eine Mischdisziplin aus Kommu-

nikationswissenschaft und Soziologie verstanden werden. Sie beschäftigen sich ins-

besondere mit der individuellen aber auch gruppenspezifischen Aneignung be-

stimmter Medieninhalte. Dabei betonten sie von Beginn an den aktiven, mündigen 

Rezipienten. Denn »erst durch Interpretation werden Texte zu sozialen Tatsachen 

und untersuchbaren Kommunikaten und diese Interpretation ist eine Aktivität der 

Zuhörer« (Krotz, 2000, S. 168). Daneben ist für die Cultural Studies der Standpunkt 

entscheidend, dass Medieninhalte kontextspezifisch, also abhängig beispielsweise 

von Vorwissen, sozialem Umfeld, Produktionsprozessen und nicht zuletzt auch von 

den technischen Möglichkeiten auf Rezipientenseite angeeignet werden (Hall, 

1973). In diesem Sinne spielen dann also nicht ausschließlich die Medieninhalte 

selbst, sondern zudem ihre sozialen, technischen und ökonomischen Bedingtheiten 

eine entscheidende Rolle. Neben Untersuchungen unter anderem zum TV-Konsum 

(Fiske, 1987; Hall, 1973) ist die Popmusik als Medieninhalt eines der wichtigsten 

Anwendungsfelder der Cultural Studies (Clarke, 2006; Frith, 1988, 1996; Hebdige, 

1979). Ein intensiver Einbezug dieser Forschungstradition in diese Arbeit, speziell 

wenn es um die soziale Verfasstheit von Popmusik (Kapitel 2.5) und genauer um 

popmusikalische Sozialisation (Kapitel 3) geht, ist daher naheliegend. 

 

1.2.3.4 Popmusikalische Sozialisation: Aneignung zwischen 

Technik Inhalt und Ökonomie 

Die Pädagogik weist seit langem explizit auf die Bedeutung der Medien für den So-

zialisationsprozess hin (Arnett, 1995; Süß, 2004). Es wird dabei oft von einem 

»medialen Sozialisationsvorsprung« (Fincke, 1999, S. 246) auf Seiten Jugendlicher 

gegenüber älteren Generationen gesprochen, da sie mit neuer Technik flexibel, spie-

lerisch und selbstverständlicher umgehen als Erwachsene (Tully, 2004). An dieser 

Stelle der Verschränkung von Medien- und Techniksozialisation treffen sich unter-

schiedliche Sichtweisen auf Medien und damit verschiedene Medienbegriffe, die 

gerade bei der Betrachtung von Popmusik Klärungsbedarf erzeugen. 

Ohne Zweifel bedeutet der Umgang mit Medien auch immer einen Umgang mit 

Technologien, mit Geräten, mit Software, mit Schnittstellen. Es klang jedoch be-

reits an, dass auch unabhängig von der Technologie bestimmte Inhalte – TV-Serien, 

Zeitungstexte, Web-Bilder oder eben Musik – als Medien bezeichnet werden. Es 

gibt technische Medien, kommunikative Medien, primäre, sekundäre oder tertiäre 

Medien, Individual- oder Massenmedien und viele andere Bezeichnungen mehr (für 

einen Überblick zum Medienbegriff vgl. Beck, 2010a, S. 77-102). Um den Medien-

begriff für das Anliegen der Arbeit fruchtbar zu machen soll in Kapitel 2.5.6 Pop-

musik selbst als soziales Medium gefasst werden, das technisch determiniert ist und 

verschiedene kommunikative Funktionen erfüllt.  

Dass Medien für Heranwachende eine herausgehobene Rolle spielen, wird in 

der soziologischen Jugend- und Jugendmedienforschung spätestens seit den 1990er 
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Jahren stetig betont und wiederholt (vgl. u. a. Krüger & Thole, 1992; Süss, 2004; 

Tully, 2003). Tatsächlich werden für die kindliche und jugendliche Persönlichkeits-

entwicklung zentrale Prozesse wie Identitätskonstruktion, Abgrenzung oder Positi-

onierung durch Medien und deren aktive Aneignung getragen (Fleischer & Seifert, 

2017; Holzwarth, 2010; Süss & Hipeli, 2010). Gemeint sind damit zunächst vor al-

lem die Medieninhalte. Indem sich Jugendliche mit den häufig von Narrativen be-

gleiteten Medienästhetiken und Medienfiguren auseinandersetzen, setzen sie sich 

ins Verhältnis zur Welt und ihrem sozialen Umfeld (Fleischer & Seifert, 2016; 

Lange & Lüscher, 1998). Die so geleistete Identitätsarbeit wird zusätzlich über An-

schlusskommunikationen, beispielsweise innerhalb der Peergroup, individuell ver-

handelt (vgl. Sutter 1999, S. 136). Medieninhalte sind damit wichtige Orientie-

rungshilfen für Prozesse des Aufwachsens und der Vergesellschaftung, indem sie 

die Konstruktion von Selbst- und Weltbild beeinflussen (vgl. Wegener, 2010,  

S. 61). 

Aber auch die Auseinandersetzung mit Medientechnologie spielt eine zentrale 

Rolle für die Sozialisation Heranwachsender, denn »[s]ie gelten als Experten, was 

Trends betrifft und als kenntnisreich, wenn es um die Funktionsweise komplizierter 

Gerätschaften geht« (Tully, 2003, S. 107). Über individuelle Bedienkompetenz und 

Besitz erfolgen Einbettung und Abgrenzung beziehungsweise »Kontextualisierung« 

(Tully, 2004). Medientechnologien tragen Sozialisationsprozesse also letztlich in 

ähnlicher Weise wie Medieninhalte. 

Popmusik funktioniert aus mediensozialisatorischer Sicht daher über beide 

Komponenten: Inhalt und Technologie. Als Medieninhalt generiert sie emotionale 

Erfahrungen. Mit ihrer Hilfe können Emotionen ausgelebt, verstärkt oder aufgefan-

gen werden (vgl. Hartung & Reißmann, 2009; Kreutz, 2011). Ihre spezifischen – oft 

durch sogenannte Stars nach außen getragenen – Ästhetiken ermöglichen individu-

elle und gruppenspezifische Identifikations- und Distinktionspraktiken (vgl. Wege-

ner, 2007). Popmusik ist damit ein optimales Medium für die Arbeit an der eigenen 

Identität und an dieser Stelle insbesondere mit der zentralen jugendlichen Sozialisa-

tionsinstanz Peergroup verschränkt (vgl. Eulenbach, 2013, S. 269f.). In diesen 

Gleichaltrigengruppen wird Popmusik aktiv angeeignet, Bedeutungen ausgehandelt 

und über Stilistiken reflexiv nach außen getragen. So entstehen Zugehörigkeiten 

und Abgrenzungen oder wie Harring (2013) es ausdrückt: 

 

»Musik setzt in ihrer Symbolik bzw. Ausgestaltung stets auch immer eine kategorisierende 

Sozialkomponente frei. Die Zuwendung zu bestimmten Musikstilen und insbesondere zu den 

jeweiligen Interpreten geht nicht selten mit einer ästhetisch (sic!), ethischen, politischen oder 

moralischen Selbst- oder Fremd-Zuordnung dieser Person, die jene Präferenz aufzeigt, ein-

her.« (Harring, 2013, S. 304) 
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Aus technologischer Sicht, sind neben den Rezeptionsweisen auch die Produktion 

und die Distribution von Popmusik entscheidend. Die Digitalisierung eröffnet für 

alle drei Komponenten der Popmusiksphäre neue Mittel und Wege. Während auf 

Produktionsseite das Studio dem Laptop weicht (Vogt, 2013), werden bei der Dis-

tribution neue Erlösmodelle mit Hilfe moderner Technologien umgesetzt (Anderton 

et al., 2013, S. 20; S. 93ff.; Wirtz, 2009, S. 540ff.). Auf Seiten der Rezeption 

scheint zunächst völlig klar, dass Musik in modernen Gesellschaften nahezu aus-

schließlich medien- und damit technikvermittelt erlebt wird (Krämer, 2011, S. 471). 

Erst bei genauerem Hinsehen jedoch wird deutlich, wie Neuerungen in den Popmu-

sikalltag integriert werden und letztlich den Umgang mit Musik und deren Wert-

schätzung verändern. So sind es mit Blick auf die technische Seite von Medien stets 

spezielle Artefakte und die damit verbundenen Umgangsweisen, die eine gewisse 

Prägekraft haben (vgl. Tully & Krug, 2011, S. 18). Anhand des Umgangs mit Tech-

nologie wird dabei deutlich, dass oft Jugendliche und junge Erwachsene die trei-

bende Kraft für Veränderungen sind. »Indem Jugendliche die neuesten Techniken 

aufgreifen, knüpfen sie Gemeinsamkeiten untereinander und bestimmen die eigene 

und die gesellschaftliche Zukunft.« (Ebd.) Mediensozialisation und die hier spezi-

fisch zu betrachtende popmusikalische Sozialisation sind Bausteine für das Ver-

ständnis der aktuellen Popmusiklandschaft und damit für Einblicke in die Wert-

schätzung von Popmusik.  

Die Ausführungen haben verdeutlicht, dass sich der veränderten Wertschätzung 

von Popmusik über den Begriff der Aneignung genähert werden soll. Für das An-

liegen dieser Arbeit bedeutet Aneignung dabei mehr als die Auseinandersetzung mit 

popmusikalischen Inhalten. Stattdessen weist das, was hier als Aneignung konzi-

piert werden soll, stets deutlich über die inhaltlichen Komponenten, also über die 

Musik, die Ästhetik und die Lyrics hinaus und integriert techniksoziologische und 

medienökonomische Ansätze. Gerade die Digitalisierung hat sowohl der Technik-

zentriertheit der Popmusik als auch neuen ökonomischen Modellen Vorschub ge-

leistet. Nahezu alle17 popmusikalischen Aneignungsleistungen, nicht nur das Hören, 

sondern auch das Kaufen, das Organisieren, das Archivieren, das Tauschen, das 

Diskutieren, das Ordnen, das Planen und das Informieren sind heute zu großen Tei-

len durch die Digitalisierung geprägt. Popmusik findet, wie viele andere Medienin-

halte auch, heute zu bedeutenden Teilen im Netz statt. Die Fallbeispiele in Kapitel 7 

veranschaulichen diese Veränderungen popmusikalischer Aneignungsvorgänge und 

die Vermehrung von Aneignungsoptionen eindrücklich. Es wird deutlich, wie stark 

                                                             

17  Eine Ausnahme wäre je nach Sichtweise das Livekonzert oder ein Abend im Club, wobei 

auch hier in der Regel (Medien-)Technologie für die jeweilige Darbietung zum Einsatz 

kommt (vgl. dazu auch Tabelle 1). Dennoch handelt es sich aus Aneignungssicht um eine 

andere Erfahrungskategorie als das Hören von Tonträgern oder das Sehen von Musikvi-

deos. 
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musikalische Sozialisation durch moderne Medientechnologien geprägt ist und wel-

che Folgen dies möglicherweise hat. 




