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Populärkultur und Wissenschaft 

Thomas Kühn und Robert Troschitz

Alltagskultur, Massenkultur, Konsumkultur, oder am Ende gar: Volksverdum-
mung? Die Liste der Begriffe, die benutzt werden, um Fernsehserien, Popmusik, 
Computerspiele oder Boulevardmedien zu beschreiben, ist lang – und all diese 
Begriffe zeugen von einer je ganz eigenen, häufig abwertenden Sichtweise auf 
unterschiedlichste Formen von Populärkultur. Im Gegensatz zur ›richtigen‹, 
qualitativ hochwertigen Kultur sei Populärkultur eindimensional, formelhaft, 
anspruchslos und nur zum Vergnügen da, so der Tenor, der sich nach wie vor in 
Feuilletons und anderswo finden lässt.

Während noch vor einigen Jahren die Universität eben jenen abwertenden 
Blick weitgehend teilte, hat sich die Situation mittlerweile erheblich gewandelt. 
Es mag zwar immer noch vereinzelt Ablehnung geben und hin und wieder muss 
man sich für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit David Bowie oder 
Spiderman Comics rechtfertigen. Nichtsdestotrotz hat sich Populärkultur als For-
schungsgegenstand in den letzten Jahrzehnten weitestgehend etabliert; sie ist sa-
tisfaktionsfähig geworden. Konferenzen und Veröffentlichungen zu populärkul-
turellen Themen sind an der Tagesordnung; Dissertationen und Habilitationen 
zu Fernsehserien, Mode und Fangesängen sind keine Seltenheit mehr; und auch 
in Seminaren hat Populärkultur vielerorts einen festen Platz eingenommen. Die 
Grenzen zwischen dem, was der ernsthaften Betrachtung würdig erscheint, und 
dem, was lange Zeit als trivial und als pure Unterhaltung galt, sind zunehmend 
verschwommen.1 

1 |  Die kritische Auseinandersetzung mit Formen von Populärkultur ist kein völlig neues 
Phänomen und hat in einigen Disziplinen eine lange Tradition, so zum Beispiel in der So-
ziologie mit den Arbeiten der Frankfur ter Schule, allen voran dem Kapitel »Kulturindustrie: 
Aufklärung als Massenbetrug  in Max Horkheimer und Theodor W. Adornos Dialektik der 
Aufklärung (Erstveröffentlichung 1944). Als englischer Literaturkritiker beschäftigte sich 
auch F.R. Leavis schon in den 1930er Jahren mit Populärkultur, beispielsweise in Culture 
and Environment, einer Zusammenarbeit mit Denys Thompson. In beiden Fällen wurde 
Populärkultur zwar durchaus ernst genommen, jedoch eher abwertend betrachtet. (Vgl. 
hierzu auch die Kapitel von Storey, Kühn und Schrage in diesem Band.)

«
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Nicht nur im akademischen Betrieb, sondern auch darüber hinaus ist die 
Trennlinie zwischen Hochkultur und Populärkultur unscharf geworden. Davon 
zeugen Formate wie ›Klassik meets Pop‹, moderne Filmadaptionen von klassi-
schen Werken wie Shakespeares Romeo und Julia oder, in umgekehrter Richtung, 
Bücher wie Ian Doeschers William Shakespeare’s Star Wars (2013). Inwiefern 
althergebrachte Unterscheidungen vielleicht tatsächlich hinfällig geworden sind, 
wurde zuletzt deutlich, als sich die Schwedische Akademie dazu entschloss, den 
Nobelpreis für Literatur an niemand geringeren als Bob Dylan zu verleihen.2 Ein 
Rock- und Folkmusiker ist damit nun in einem Atemzug mit Thomas Mann und 
William Faulkner zu nennen. Rockmusik wurde nobilitiert – eine Entscheidung, 
die bekanntermaßen auch ihre Kritiker auf den Plan rief.3

Gerade wenn behauptet wird, dass die Grenzen zwischen Hochkultur und 
Populärkultur zunehmend verschwimmen, stellt sich die Frage, wo diese Gren-
zen ursprünglich verliefen. Es ist also zu eruieren, was Populärkultur überhaupt 
ist und wie sie sich von anderen ›Kulturen‹ unterscheidet. Diese Frage, die in 
späteren Beiträgen zu diesem Buch eingehend diskutiert wird,4 ist nicht ohne 
Weiteres zu beantworten. Ohne zu weit vorwegzugreifen, lässt sich festhalten, 
dass Populärkultur scheinbar nicht mit Kultur gleichzusetzen ist, sondern viel-
mehr eine bestimmte Art von Kultur meint.5 Populärkultur ist jene Kultur, die 
›populär‹ ist. Sie ist die Kultur ›der Vielen‹ im Gegensatz zu einer Kultur, die 
nur von wenigen Menschen gepflegt wird oder nur wenigen zugänglich ist. Wäh-
rend eine solche quantitative Definition im ersten Moment überaus einleuchtend 
erscheinen mag, zieht sie jedoch unweigerlich die Schwierigkeit nach sich, zu 
bestimmen, ab wann etwas als ›populär‹ gelten kann beziehungsweise, wie viele 
Menschen es benötigt um von ›vielen‹ zu sprechen. Die Festlegung einer solchen 
Grenze ist jedoch nur eines der sich ergebenden Probleme. Unter rein quantitati-
ven Gesichtspunkten würde Populärkultur sowohl den Eurovision Song Contest 

2 |  Der Literaturnobelpreis wurde auch in der Vergangenheit nicht nur an Dichter und 
Autoren von Literatur im engeren Sinne vergeben. Im Jahre 1902 ging der Preis an den 
Historiker Theodor Mommsen, und 1953 wurde er Winston Churchill für seine Reden und 
historiographischen Schrif ten verliehen.
3 |  Der Literaturkritiker Denis Scheck beispielsweise bezeichnete die Auszeichnung 
Dylans als einen Witz, und der Historiker und Kolumnist Tim Stanley meinte gar, dass 
eine Welt, die Dylan den Literaturnobelpreis verleihe, eben jene Welt sei, die Trump zum 
Präsidenten nominiere. Vgl. »Jubel und Enttäuschung« (2016) und Stanley (2016).
4 |  Siehe vor allem Storey in diesem Band.
5 |  Hier stellt sich zugleich die nicht weniger problematische Frage, was genau der Be-
grif f ›Kultur‹ umfasst. So kann der Begrif f zum Beispiel normativ gebraucht werden, im 
Sinne einer ›Hochkultur‹, oder aber die innerhalb einer Gruppe geteilten Werte, Überzeu-
gungen, Denk- und Handlungsmuster umfassen. Für eine detaillier te Diskussion des Kul-
turbegrif fs siehe unter anderen Eagleton (2000), Klein (2010) sowie, mit einem starken 
Fokus auf Kultur theorien, Moebius (2009).
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als auch die Werke von Johann Sebastian Bach umfassen, auch wenn man letztere 
intuitiv nicht unbedingt als Populärkultur bezeichnen würde. Folglich waren die 
meisten Diskussionen um Populärkultur nie nur durch eine rein quantitative De-
finition gekennzeichnet, sondern stets auch durch eine qualitative. Populärkultur 
wurde hierbei oft als die einfache und weniger wertvolle ›Kultur der Massen‹ im 
Gegensatz zur ›Hochkultur‹ der bürgerlichen Eliten verstanden. Auch wenn diese 
Einteilung selbst ein historisches Konstrukt darstellt, ist die Unterscheidung, in 
der Populärkultur als das Andere zur Hochkultur erscheint, dennoch diejenige, 
welche die Diskussion lange Zeit geprägt hat und die zum Teil auch heute noch 
Bestand hat.

Darüber hinaus stellen sich noch eine Vielzahl weiterer Fragen beim Versuch 
Populärkultur zu definieren. So ist zum Beispiel zu klären, inwiefern es sich bei 
Populärkultur um die Produkte einer Kulturindustrie handelt und Populärkul-
tur somit vornehmlich über Massenmedien wie Kino, Radio, Fernsehen oder das 
Internet verbreitet wird, oder ob Populärkultur auch andere Formen von Alltags- 
und Volkskultur einschließt.6 Ebenso umstritten ist, ob Populärkultur vor allem 
der Unterhaltung dient oder mehr umfasst7 und ob Populärkultur eine Form von 
Kultur ist, die eher passiv konsumiert und den Massen ›von oben‹ auferlegt wird, 
oder ob sie vielmehr Teil eines aktiven Prozesses der Bedeutungsproduktion und 
-aushandlung innerhalb einer Gesellschaft ist. Dies sind nur einige der Verwir-
rungen und Schwierigkeiten, die sich beim Versuch Populärkultur zu definieren 
ergeben und die zeigen, dass es weder klar ist, was mit Populärkultur gemeint ist, 
noch was ihre gesellschaftliche Funktion ist.

Neben diesen Definitionsschwierigkeiten, die hier nur angerissen werden 
können und die im ersten Teil dieses Bandes noch genauer beleuchtet werden,8 
stellt sich auch die grundlegende Frage, warum man sich wissenschaftlich 
überhaupt mit Populärkultur befassen sollte. Während der Nutzen einer Lektü-
re von Goethes Faust nahezu offensichtlich erscheint – thematisiert er doch die 
großen Fragen der Menschheit – so mag dies bei einem Musikvideo von Miley 
Cyrus keineswegs klar sein. Bei Letzterem ließe sich durchaus einwenden, dass 
dessen Inhalt so eindimensional sei, dass er von jeder und jedem verstanden wür-
de, und somit keiner Untersuchung durch Experten bedarf. Es ist keineswegs 
offensichtlich, warum sich Wissenschaftler und Studierende mit Populärkultur 

6 |  So bezeichnet beispielsweise Shirley Fedorak ›popular culture‹ als »the culture of 
everyday lives« und hebt hervor, dass Populärkultur sehr viel mehr sei als Enter tainment 
(2009: 3). Hans-Otto Hügel betont hingegen »die ästhetische Funktion Populärer Kultur 
und folglich ihre Dif ferenz zur alltäglichen Lebensweise« (2003: 2).
7 |  Hügel meint hierzu, dass trotz aller Dif ferenzen in den Definitionen von Populärkultur 
und zwischen den sie er forschenden Disziplinen eine Übereinkunft darin bestehe, dass 
Populärkultur »irgendetwas mit ›Vergnügen‹ zu tun hat. Populäre Kultur macht Spaß!« 
(2003: 1).
8 |  Siehe dazu vor allem die Beiträge von Storey, Kühn und Schrage.
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beschäftigen sollten, geschweige denn, ob eine solche Auseinandersetzung wirk-
lich einen Mehrwert hat oder ob es letztendlich nicht doch nur darum geht, das 
private Vergnügen zum Forschungsthema zu machen und somit den erhöhten 
Konsum, zum Beispiel von Fernsehserien, zu rechtfertigen.

Doch allein schon, wenn man Populärkultur rein quantitativ definiert, ergibt 
sich daraus die Notwendigkeit ihrer wissenschaftlichen Untersuchung. Wie Si-
mon During klarstellt, ist Populärkultur »by definition the main cultural expres-
sion of our time« (2005: 193) und somit für Wissenschaftler grundsätzlich rele-
vant. Populärkultur nicht einer wissenschaftlichen Analyse zu unterziehen würde 
schlichtweg bedeuten, einen großen und wichtigen Teil moderner Gesellschaften 
auszublenden. Geht man nun davon aus, dass Populärkultur Moralvorstellungen 
und Werturteile sowohl ref lektiert als auch beeinflusst und hervorruft, dann ist 
ihre wissenschaftliche Untersuchung geradezu notwendig. Laut Lynn Schofield 
Clark ist Populärkultur einer der zentralen Orte der Kommunikation von Idealen 
und Ideen und ein wichtiger Teil des sozialen Lebens (2008: 18-19). Ebenso argu-
mentiert Deanna D. Sellnow, dass Populärkultur von größter Bedeutung sei, da 
sie Überzeugungen und Verhaltensweisen formt:

popular culture persuades […] by conveying messages about desirable and undesirable, 
appropriate and inappropriate, and normal and abnormal beliefs, attitudes, values, and 
behaviors. Thus, popular culture is significant because it has the persuasive power to 
shape beliefs and behaviors. (2010: 5)

Gerade wenn man dem Ansatz der Cultural Studies folgend Populärkultur als 
Verhandlungsort von Werten und Bedeutungen versteht,9 ist die Analyse von Po-
pulärkultur unumgänglich für ein Verständnis moderner Gesellschaften.10

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Populärkultur erscheint je-
doch auch noch aus einem anderen Blickwinkel als äußerst wichtig. Weil Popu-
lärkultur allgegenwärtig ist und die heutige Lebenswirklichkeit prägt, bietet sich 
in ihr auch eine Möglichkeit, Wissenschaft selbst ›populär‹ zu machen. So kann 
die Analyse von Populärkultur zum Ausgangspunkt für weitere Diskussionen von 
Politik, Philosophie und Gesellschaft werden (vgl. Clark 2008: 20). Zugleich bie-
tet Forschung zu Populärkultur die Möglichkeit, die gesellschaftliche Relevanz 
der Geistes- und Sozialwissenschaften hervorzuheben und einem breiten Pub-
likum zugänglich zu machen, jenseits der zum Teil immer noch vorhandenen 
Mauern des Elfenbeinturmes. Davon zeugen immer wieder die hohen Besucher-
zahlen bei öffentlichen Tagungen, die populärkulturelle Themen wie Fernsehse-

9 |  Vgl. Storey in diesem Band.
10 |  Die Cultural Studies britischer Prägung ver treten hierbei den Ansatz, dass es nicht 
nur um ein Verständnis der Gesellschaft, sondern um ihre Umgestaltung gehe (vgl. dazu 
Kühn in diesem Band).
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rien behandeln.11 Eben weil die Diskussion von Populärkultur im ersten Moment 
scheinbar keiner Experten bedarf, ermöglicht sie einen sehr viel breiteren Dialog 
mit der Öffentlichkeit.

Die Erforschung von Populärkultur ist allerdings nicht nur für den Dialog 
mit der Öffentlichkeit relevant, sondern auch für den Austausch innerhalb der 
Wissenschaft – hat sie doch das Potential unterschiedliche Disziplinen und deren 
spezifische Sichtweisen zusammenzubringen. Fernsehserien wie House of Cards, 
aber auch viele andere Formen von Populärkultur, laden geradezu ein aus film- 
und medienwissenschaftlicher, soziologischer, kultur- und literaturwissenschaft-
licher und nicht zuletzt politikwissenschaftlicher Sicht betrachtet zu werden.

Einem solchen Dialog dient auch der vorliegende Sammelband. Mit Beiträgen 
aus Kulturwissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft und Erziehungswissen-
schaft erörtert er, wie sich verschiedene Disziplinen und Ansätze populärkultu-
rellen Phänomen nähern und welchen jeweiligen Mehrwert die Beschäftigung 
mit Populärkultur hat. Gleichzeitig bezieht er nicht nur diverse Disziplinen ein, 
sondern ebenso vielfältige Formen und Verortungen von Populärkultur, die vom 
amerikanischen Westernfilm über Geschichtsinszenierungen im heutigen Russ-
land bis hin zu japanischen Cyber-Stars reichen. Daraus ergibt sich ein höchst 
vielschichtiges Bild, das zeigt, wie facettenreich die Auseinandersetzung mit Po-
pulärkultur sein kann und was sie zu leisten vermag.

ZU dEN BEITRäGEN

Der erste Teil des Bandes befasst sich mit theoretischen PERSPEKTIVEN auf Po-
pulärkultur. Das Ziel ist es zum einen aufzuzeigen, wie vielfältig Populärkultur 
verstanden werden kann und welche theoretischen Debatten sich am Umgang 
mit Populärkultur entzündet haben, und zum anderen die Basis für die Bei-
spielanalysen zu schaffen, die im zweiten Teil des Bandes vorgestellt werden.

Den Anfang macht hierbei John Storey. In der Tradition der British Cultu-
ral Studies arbeitet Storey in »Was ist Populärkultur?« nach einer Reflexion des 
Kultur- und Ideologiebegriffs sechs Ansätze zum Verständnis von Populärkultur 
heraus und zeigt nicht nur, wie verschieden Populärkultur gesehen werden kann, 
sondern auch, welche jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Prämissen 
hinter diesen Definitionen stehen.

Definitionsprobleme stehen auch im Zentrum des Beitrags »Populärkultur – 
Popular Culture: Terminologische und disziplinäre Überlegungen« von Thomas 

11 |  Als ein Beispiel sei hier nur die Tagung »Von House of Cards bis Game of Thrones: 
Eine Tagung über Politik in Fernsehserien« genannt, die 2016 im Deutschen Hygiene-Mu-
seum in Dresden stattfand und schon frühzeitig ausgebucht war. Veranstalter waren die 
Bundeszentrale für politische Bildung, das Deutsche Hygiene-Museum Dresden und das 
Netzwerk WEITERsehen: Interdisziplinäre Beiträge der Dresdner Serienforschung.
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Kühn. Er untersucht den Begriff ›Populärkultur‹ in seiner historisch-terminolo-
gischen und disziplinären Dimension kontrastiv am Beispiel des deutschen und 
englischen Sprachgebrauchs. Die Erforschung des Begriffs wird hierbei mit der 
Geschichte seiner akademischen Anbindung in Deutschland und England ver-
knüpft, die sich ihrerseits wiederum auf das Verständnis von Populärkultur aus-
wirkt.

Dominik Schrage nähert sich Populärkultur aus dezidiert soziologischer 
Sicht. In »Zwischen Kulturindustrie und Subkultur: Soziologische Perspektiven 
zum Zusammenhang von gesellschaftlichem Wandel und populären kulturellen 
Formen im 20. Jahrhundert« geht er zunächst auf den Begriff der Massenkultur 
ein, um im Anschluss den auf der kritischen Theorie beruhenden Begriff der 
Kulturindustrie zu hinterfragen und auf die heutige Zeit anzupassen. Populär-
kultur wird dabei einerseits als Resonanzraum verstanden, in dem Subversion 
und Kommerzialisierung ineinander verschränkt sind, und andererseits als Nor-
malisierungskultur.

Der zweite Teil des Bandes besteht aus mehreren ANALYSEN und zeigt, wie 
Populärkultur in verschiedenen Disziplinen sowie Kultur- und Sprachräumen 
verstanden und problematisiert werden kann.

Olaf Sanders liefert hierzu einen erziehungswissenschaftlichen Beitrag. In 
»Bildung und populäre Kultur: Eine Vorlesung über eine rhizomatische Geschich-
te, die weite Schleifen zieht und neu verkettet« zeigt Sanders Wege auf, um das 
traditionelle Verständnis von Bildung als ›Bildung zur (Hoch)kultur‹ zu überwin-
den. Ausgehend von Johann Gottfried Herder, Friedrich Schiller und Wilhelm 
von Humboldt, analysiert Sanders mit Rückgriff auf die Cultural Studies und die 
Arbeiten von Gilles Deleuze und Félix Guattari die Bildungspotentiale von Popu-
lärkultur und verdeutlicht diese am Beispiel der Filme von Jim Jarmusch.

Der Politikwissenschaftler Mark Arenhövel diskutiert in »Populärkultur und 
Politik«, wie sich das Verhältnis von Politik und Populärkultur gewandelt hat und 
wie sich beide Felder zunehmend gegenseitig durchdringen und vermischen, 
wodurch sich der Blick auf die Politik, die Formen der politischen Kommunika-
tion wie auch die Konstitution des Politischen verändern. Dies droht einerseits 
zu einer Trivialisierung der Politik zu führen, doch die spielerischen Grenzüber-
schreitungen in popkulturellen Formaten eröffnen andererseits auch die Chance 
neuer Wirklichkeitserfahrungen und –deutungen für die Rezipientinnen und 
Rezipienten.

Ralf Junkerjürgen analysiert in »›Dumb Blonde‹: Zur Popularisierung eines 
misogynen Stereotyps« die historische Entwicklung und Transformation der po-
pulärkulturellen Figur der ›dumb blonde‹. Ausgehend von der Antike, in der die 
Haarfarbe blond positiv konnotiert war und oft als Attribut des Göttlichen er-
schien, zeigt Junkerjürgen, wie sich diese Konnotation später wandelte und wel-
che Rolle technische Entwicklungen, vor allem im Bereich der Haarfärbeindus-
trie, sowie Film und Werbung bei der Herausbildung des Stereotyps der ›dumb 
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blonde‹ spielten. Anhand aktueller Beispiele legt Junkerjürgen zudem dar, wie 
dieser Stereotyp in jüngerer Zeit durch eine steigende Anzahl von (Selbst-)Ironi-
sierungen zunehmend unterwandert wird.

Ebenso wie Junkerjürgen nimmt auch Brigitte Georgi-Findlay eine historische 
Perspektive ein. In »Populärkultur als Verhandlungsort: Geschichts- und Gesell-
schaftsentwürfe im amerikanischen Westernfilm« untersucht Georgi-Findlay 
den amerikanischen Westernfilm von den 1930er Jahren bis in die Gegenwart. 
Dabei wird die Fülle unterschiedlicher Gesellschaftsentwürfe aufgezeigt, die in 
diesem populären Genre zur Sprache kommen, und herausgearbeitet, welche 
ideologischen Funktionen diese Erzählungen von der ›Kinderstube Amerikas‹ 
haben. Western fungieren hierbei als Inszenierungen der Herausbildung von Ge-
meinschaft und sozialer Ordnung noch vor der Etablierung von Staat und Recht 
(und der Marktwirtschaft), in denen Konflikte des Übergangs zur modernen Ge-
sellschaft sowie die Gegensätze zwischen Natur und Zivilisation, Wildnis und 
Heim verhandelt werden.

Als Gegenstück zu Georgi-Findlays Analyse des Western kann der Beitrag 
»Krieg, Kommerz und Kreml-Konzerte: Geschichtsinszenierungen im heutigen 
Russland« von Marina Scharlaj gelesen werden. Scharlaj zeigt die Grenzen ei-
ner Dichotomie zwischen Hoch- und Populärkultur auf, sofern diese unter der 
– westlichen – theoretischen Prämisse von gesellschaftlichen Klassen gedacht 
wird. In ihrem Beispiel der Kreml-Konzerte stellt sie eine positiv konnotierte, 
populäre wie populistische, militärisch dominierte Erinnerungskultur vor, die, 
obwohl vom Staat inszeniert, als Populärkultur zu bezeichnen ist. Eine solche 
monostilistische Populärkultur zeichnet sich durch eine Reihe von Kriterien aus, 
zu denen eine von der politischen Führung vorgegebene Kanonisierung ebenso 
gehört wie die Totalisierung des ästhetisch kulturellen Sinns, die Exklusion des 
Anderen, die Proklamation eines offiziellen Konsenses und die Betonung des Po-
sitiven, die Kritik ausschließt.

Abschließend wenden sich Yasuko Nunokawa und Joachim Scharloth populär-
kulturellen Phänomenen zu, die weder als eine von der Kulturindustrie erzeugte 
Massenkultur noch als Volkskultur zu verstehen sind. In »Der Star als Plattform« 
analysieren sie am Beispiel des japanischen Cyber-Stars Hatsune Miku den Zu-
sammenhang von Populärkultur und Medienwandel und nehmen dabei vor al-
lem die technisch-medialen Bedingungen für die Genese des Phänomens Star im 
Zeitalter einer allumfassenden Vernetztheit in den Blick.

Mit dieser exemplarischen Behandlung populärkultureller Phänomene wer-
den Eckpunkte eines Feldes markiert, dessen Erforschung noch lange nicht ab-
geschlossen ist – und auch nicht sein kann. Nicht nur entstehen immer wieder 
neue Formen von Populärkultur, sondern auch Wissenschaft und ihr Blick auf 
Populärkultur verändern sich. Insofern, versteht sich der vorliegende Sammel-
band als ein weiterer Beitrag zu einem sich stetig entwickelnden Forschungsfeld. 
Der hier präsentierte Schnitt durch Disziplinen und Kulturräume offenbart dabei 
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nicht nur, wie vielfältig sowohl Populärkultur als auch die entsprechenden wis-
senschaftlichen Zugänge sind. Er unterstreicht zugleich die zentrale Bedeutung 
von Populärkultur sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wissenschaft. 
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