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Analyzing Black Metal – Transdisziplinäre 
Annäherungen an ein düsteres Phänomen 
der Musikkultur

Sarah Chaker, Jakob Schermann und Nikolaus Urbanek

Bl ack Me tal SchreiBt GeSchichte

Black Metal erfindet sich neu. Vor allem Bands aus Frankreich und den 
USA wirbeln gegenwärtig den traditionellen Zeichenvorrat des Black 
Metal kräftig durcheinander und bringen mit musikalisch-klanglichen, 
performativen, ikonischen und inhaltlich-ideologischen Innovationen 
das vermeintlich stabile, überwiegend durch norwegische Bands in den 
1990er Jahren geprägte Bedeutungsgefüge des Black Metal maßgeblich 
in Bewegung. Schon hört man von einer „dritten Welle“1 des Black Metal, 
die mit Begriffen wie „Post Black Metal“, „Neo Black Metal“, „Transcen-
dental Black Metal“2 oder auch pejorativ mit „Hipster Black Metal“ belegt 
wird und unter den Anhänger*innen des Genres für zum Teil kontrover-
se Diskussionen sorgt. 

Dieser „dritten Welle“ gehen – in dieser Angelegenheit sind sich Fans 
des Genres, Szene-Journalist*innen und Wissenschaftler*innen weitge-
hend einig – eine erste und eine zweite Welle des Black Metal voraus.3  
Dabei werden Bands wie Venom (gegründet 1978 unter dem Namen Guil-

1 | Vgl. z.B. den Beitrag „Black Metal 3.0“ von Werner Schröttner in der Onlineaus-

gabe des Wiener Musik- und Kulturmagazins The Gap (vgl. Schröttner 2011/o.J.). 

2 | Diesen Begrif f hat Hunter Hunt-Hendrix, Bandmitglied bei LiTurGy, einer 2005 

gegründeten US-Black-Metal-Band, entwickelt und ausführlich begründet, vgl. 

Hunt-Hendrix 2010/o.J., S. 53ff.

3 | Vgl. z.B. Fuchs/Majewski 2000, S. 34f. sowie S. 56, Langebach 2003, S. 42ff. 

oder Berndt 2012, S. 75 und S. 79f. Das Online-Portal encycLopaedia MeTaLLuM – The 
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lotine) aus Großbritannien, Mercyful Fate (gegründet 1981) aus Däne-
mark, Hellhammer (gegründet 1982 unter dem Namen Hammerhead) 
aus der Schweiz und Bathory (gegründet 1983) aus Schweden häufig als 
erste Welle des Black Metal bezeichnet. Trotz ihrer unbestrittenen Bedeu-
tung für die Genese des Norwegischen Black Metal, der sich mit Beginn 
der 1990er Jahre zu entfalten begann, werden die Bands der ersten Welle 
retrospektiv häufig lediglich als Vorläufer eingeschätzt, die zur zweiten 
Welle – und damit zum ‚eigentlichen‘ Black Metal – hingeführt hätten. 
Sebastian Berndt begründet diese Sichtweise zum einen damit, dass der 
Black Metal der ersten Stunde „ursprünglich nicht musikalisch definiert 
[gewesen sei], sondern über das Image und die Inhalte seiner Texte“4. Zum 
anderen habe aus der ersten Welle des Black Metal „kein echtes Subgenre 
des Metals“5 erwachsen können, weil in den 1980er Jahren der Begriff 
des Black Metal noch „zu breit und zu uneindeutig verwendet [wurde], 
zum anderen ging der Black Metal bald im Thrash Metal (im engeren 
Sinne) auf“6.

Ist von „Black Metal“ die Rede, werden vor diesem historischen 
Hintergrund heute nach wie vor sehr häufig und in erster Linie Bands 
aus Norwegen mit diesem Begriff assoziiert. Im Jahr 2007 wurden 241 
Black-Metal-Anhänger*innen in Deutschland danach befragt, welche 
Bands das Genre ihrer Meinung nach am besten definieren, wobei 404 
der insgesamt 683 offenen Nennungen (59,2%) auf Gruppen aus Nor-
wegen entfielen.7 Die ersten acht Plätze in diesem Ranking nehmen 
die Bands Darkthrone (gegründet 1986 als Black Death), Burzum 
(gegründet 1991), Immortal (gegründet 1990), Gorgoroth (gegründet 
1992), Mayhem (gegründet 1984), Emperor (gegründet 1991), Satyricon 
(gegründet 1990) und Dimmu Borgir (gegründet 1993) ein – allesamt 
Acts aus Norwegen.8 Für Black Metal scheint sich im Vergleich mit an-

MeTaL archives bezeichnet heLLhaMMer, venoM und BaThory „as pioneers of extreme 

metal (black metal in particular)“ (Metal Archives – Hellhammer o.J.).

4 | Berndt 2012, S. 75.

5 | Ebd.

6 | Ebd.

7 | Vgl. Chaker 2014, S. 476ff.

8 | Vgl. ebd. Eine Mini-Befragung der Teilnehmer*innen des Studientags und 

Analyse-Workshops „Black Metal“ am 22. April 2016 an der mdw – Universität 

für Musik und darstellende Kunst Wien zeichnet ein ähnliches Bild und illustrier t 
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deren Musikströmungen der jüngeren Geschichte ein recht kompakter 
„Traditionsstrom“9 anzudeuten, der durch die oben erwähnten, neueren 
Impulse einer womöglich dritten Welle an Black-Metal-Bands jedoch im 
Fluss und damit in Veränderung begriffen bleibt.10 

Von den neueren Entwicklungen im Black Metal nehmen nun inter-
essanterweise nicht nur die Fans Notiz, sondern auch das Feuilleton be-
richtet auf ungewohnt neutrale oder gar positive Weise über dieses Phä-
nomen. Ulf Poschardt etwa, seit Anfang September 2016 Chefredakteur 
der Welt, adelte Black Metal kürzlich nicht nur zu einer „sehr zeitge-
nössischen Kunstform, die in Zeiten des Terrors realistischer denn je“11 
wirke, sondern bezeichnete darüber hinaus die Musik aktueller Black Me-
tal-Acts wie Uada (gegründet 2014) aus den USA oder Mgła (gegründet 
2000) aus Polen als „Sound der Stunde“12. Bereits im Jahr 2011 berichte-
te Heiko Behr auf Zeit Online über die (damals) aktuellen Veröffentli-
chungen der US-Bands Wolves in the Throne Room (gegründet 2002), 
Liturgy (gegründet 2005) und Krallice (gegründet 2007), wobei er in 
musikalisch-klanglicher Hinsicht eine Verdichtung und Intensivierung 
des Sounds ortet13, die durch die Inanspruchnahme aktueller digitaler 

die offenbar ungebrochene Bedeutung norwegischer Acts für die Befragten (N[An-

zahl der Teilnehmer*innen]=19, M[Anzahl der Nennungen]=49), wenngleich es an 

umfangreichen empirischen Studien zum Black-Metal-Publikum in Österreich und 

anderswo noch fehlt: Als ideale Repräsentanten des Black Metal wurden in einer 

offenen Frage die Bands BurzuM, dark Throne, iMMorTaL und MayheM am häufigsten 

von den Teilnehmer*innen genannt. Insgesamt entfielen 62,5% aller Nennungen 

auf Black-Metal-Bands aus Norwegen.     

9 | Dietmar Elflein ist die Implementierung kulturwissenschaftlicher Konzepte 

der Erinnerungsforschung in die Metal Studies zu verdanken, vgl. ausführlich 

Elflein 2010 sowie Elfleins Beitrag in vorliegendem Sammelband.

10 | Gerade in dieser Flexibilität sieht Elflein einen wesentlichen Vorteil des Tra-

ditionsstrom-Konzepts gegenüber traditionellen Kanon-Konzepten: „Der Tradi-

tionsstrom beinhaltet […] eine sich verändernde Auswahl dessen, was gewusst 

werden kann, darf und soll“ (Elflein 2010, S. 20). Wie jede andere Form von Musik 

auch, so ist auch Black Metal kein fixes „Ding“ (vgl. Wicke 1995, S. 23), sondern 

eine sich permanent wandelnde kulturelle und soziale Praxis, die stetig im Werden 

begrif fen ist (vgl. hierzu auch Nohr/Schwaab 2014, S. 136). 

11 | Poschardt 2016/o.J.

12 | Ebd.

13 | Vgl. Behr 2011/o.J.
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Aufnahmetechniken möglich werden und sich von den klanglich bewusst 
einfach und roh gehaltenen Low-Fidelity-Produktionen vieler norwegi-
scher Black-Metal-Bands der zweiten Welle absetzen. Behr konstatiert fer-
ner für die jüngsten Entwicklungen im Black Metal „Ausflüge ins Psyche-
delische, in den Postrock, zum Shoegazer[14], die die Alben auf eine neue 
Evolutionsstufe heben“15. Auch Werner Schröttner, der für die Zeitschrift 
The Gap über das Phänomen „Black Metal 3.0“ schreibt, sieht die Mu-
sikströmungen Postrock, Shoegaze und Ambient als anschlussfähig an 
Black Metal an, und zwar nicht nur in musikalisch-klanglicher, sondern 
auch in ästhetisch-inhaltlicher Hinsicht bezüglich einer „Zuwendung zu 
den dunklen Seiten der menschlichen Seele“16. Ein düsteres Phänomen 
der Musikkultur scheint Black Metal also zu bleiben, wenngleich sich im 
Detail durchaus markante inhaltliche Verschiebungen andeuten. So bleibt 
beispielsweise der Aspekt des Religiösen zwar ein wichtiges Thema im 
Black Metal, öffnet sich jedoch zusehends spirituellen und esoterischen 
Themen. Auch das Sujet Natur ist nicht wirklich neu im Black Metal, 
erhält durch Bands wie Wolves in the Throne Room jedoch Impulse in 
eine ökologische Richtung. Hinsichtlich bildlicher Strategien und perfor-
mativer Praktiken auf der Bühne lassen sich für neuere Black-Metal-Acts 
unterschiedliche Zugriffe beobachten. Zum einen ist hinsichtlich der In-
szenierung eine Radikalisierung der im Black Metal der ‚alten Schule‘ be-
reits angelegten Anonymisierungsstrategien (dort etwa über Corpsepaint 
und die Verwendung von Pseudonymen verwirklicht) zu erkennen, etwa 
dadurch, dass nun bei Live-Konzerten Kapuzen oder Masken verwendet 
werden, die das Gesicht komplett verhüllen. Auch bleibt mitunter völlig 
unklar, welche Personen hinter einem Black-Metal-Projekt stehen, so 
etwa bei der französischen Band Deathspell Omega (gegründet 1998).17 
Zum anderen bedienen Mitglieder von Bands wie Der Weg einer Frei-
heit (gegründet 2009) aus Deutschland oder Liturgy aus den USA mit 

14 | Die englischsprachige Wikipedia bezeichnet „Shoegazing“ als ein „subgenre 

of indie rock, alternative rock, and neo-psychedelia that emerged in the United 

Kingdom in the late 1980s. The style is typified by the blurring of component mu-

sical parts – typically significant guitar distor tion, feedback and obscured vocals 

– into indistinguishable mixtures of sound“ (Wikipedia.org – Shoegazing o.J.).

15 | Behr 2011/o.J.

16 | Schröttner 2011/o.J.

17 | Vgl. dazu den Beitrag von Jakob Schermann in diesem Band.
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Chucks und Röhren-Jeans, karierten Hemden oder ausgewaschenen, 
zum Teil bunten T-Shirts optisch einen Look, der sich von den im Black 
Metal ansonsten lange Zeit üblichen martialischen Dress- und Inszenie-
rungs-Codes deutlich abhebt oder diese gar in ihr Gegenteil verkehrt.18 

Von denjenigen Black-Metal-Vertreter*innen abgesehen, die gene-
rell keine Veränderungen im Black Metal wünschen, sehen viele Szene-
gänger*innen aber durchaus die Notwendigkeit, dass sich Black Metal 
wandelt, öffnet und weiterentwickelt, um lebendig zu bleiben. Der User 
„knueppelhart“ kommentierte den oben erwähnten Zeit Online-Artikel 
von Behr mit der Feststellung: 

„Black Metal ist Geschichte. Ich habe Black Metal in seiner Blütezeit in den 

90igern gehört. Satyricon, Emperor, Mayhem, Marduk, Siebenbürgen und viele 

andere mehr. Auch bzw. sogar Dimmu Borgir, die bei vielen ja als zu kommerzi-

ell angesehen wurden. Gerade deren Album ‚Enthrone Darkness Triumphant‘ [aus 

dem Jahr 1997] sehe ich als Wendepunkt im Black Metal an. Mit diesem Album 

hat die Kommerzialisierung des Schwarzmetalls angefangen und meiner Meinung 

nach auch ihren Höhepunkt erreicht. Seitdem leidet das Genre an zu vielen Bands, 

die die Großen der Szene nur nachmachen, bzw. die Musikrichtung nicht weiter-

entwickeln wollen oder können. Ähnlich wie beim Punk hat sich die Musikrichtung 

totgelaufen, [das] liegt natürlich auch an den engen Grenzen, denen beide Musik-

richtungen unterworfen sind […].“19 

18 | Dies ist sehr gut im LiTurGy-Musikvideo zum Song „Returner“ zu beob-

achten (vgl. Liturgy 2011) – einige der für Black Metal zentralen ikonographi-

schen Codes werden dort in ihr genaues Gegenteil verkehrt: Bunte Farben statt 

Schwarz-Weiß-Ästhetik, etwa in der Kleidung (weiße statt schwarze Kutten, her-

ausstechend grünes Shir t des Schlagzeugers) und im Raum (die Kirche nicht als 

düsterer, sondern als heller, freundlicher, bunter Ort); darüber hinaus Verwendung 

von Passionskreuz und Petruskreuz, androgynes Auftreten des Sängers Hunter 

Hunt-Hendrix, Verzicht auf Corpsepaint etc. Damit verschwinden die ursprüngli-

chen Black-Metal-Codes jedoch nicht, sondern bleiben in der intendier ten Inver-

sion bzw. einer ‚Anti-Anti-Ästhetik‘ in der Inszenierung indirekt enthalten.    

19 | Knueppelhart 2011/o.J. Ganz ähnlich sieht dies z.B. auch Schröttner, der 

ebenfalls befindet, im Black Metal habe sich „[s]eit Mitte der 90er Jahre […] nichts 

Grundlegendes mehr getan“ (Schröttner 2011/o.J.). 
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Wie dieses Beispiel zeigt, ist für „knueppelhart“ ebenso wie für viele an-
dere Fans des Genres vollkommen unstrittig, dass Black Metal als Musik 
und Kultur eine eigene Geschichte besitzt, die in vielschichtiger Weise 
beobachtet, erzählt und kritisch reflektiert wird. Das Zitat bestätigt ferner 
eine Engführung des Begriffs „Black Metal“, der mit der vergleichswei-
sen Dichte des Traditionsstroms im Black Metal zu konvergieren scheint. 
Black Metal – damit werden nach wie vor überwiegend norwegische Ver-
treter der zweiten Welle in Verbindung gebracht. Die 1990er Jahre wer-
den als „Blütezeit“ des Black Metal angesehen, bevor mit Blick auf die zu-
nehmende Kommerzialisierung des Genres Ende der 1990er Jahre eine 
künstlerisch-kreative Lähmung eingetreten sei. 

Mit der aktuellen Reformulierung des Black Metal in einer dritten 
Welle ist zum einen eine Rekontextualisierung musikalisch-klanglicher, 
performativer, bildlicher und diskursiver Szene-Codes des Black Metal20 
und damit eine Erweiterung des Traditionsstroms zu beobachten, zum 
anderen geht mit ihr auch eine interessante Transformation des Pu-
blikums einher. So ließ sich im Februar 2016 bei einem Konzert in der 
Grellen Forelle in Wien beobachten, wie hunderte Besucher*innen, 
die rein optisch als Anhänger*innen unterschiedlicher Subkulturen und 
Szenen zu identifizieren waren, gleichermaßen fasziniert die Performan-
ce der polnischen Black-Metal-Band Mgła verfolgten. Schröttner führt 
das ausgesprochene Interesse eines szenefremden Publikums auf „die 
Abkehr von politischen Extrempositionen“21 im aktuellen Black Metal, 
auf die schon geschilderten thematischen Neuausrichtungen bzw. Ver-
schiebungen sowie auf die „Aufarbeitung [des Black Metal] in Theorie 
und Kunst“22 zurück. Zu beobachten ist ferner, dass gerade die aktuellen 
Black Metal-Bands für eine Generation, die im Verlauf der 1990er und 
2000er Jahre geboren und aufgewachsen ist, interessant und anschluss-
fähig zu sein scheinen – über die geschilderten Neuerungen schafft sie 
sich ihren eigenen Black Metal, der mit ihrem Leben und Erleben heute 
etwas zu tun hat. 

20 | Szene-Codes übernehmen für die Anhänger*innen stets auch bedeutsame 

soziale Funktionen. Zu Codes als sozialen Markern vgl. Anna-Katharina Höpflin-

gers Beitrag in vorliegendem Band.

21 | Schröttner 2011/o.J.

22 | Ebd.
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Bl ack Me tal tr anSdiSziplinär analySieren

Es sind nicht zuletzt die eben geschilderten Entwicklungen im Black Me-
tal, die uns im April 2016 dazu bewogen hatten, im Rahmen des mdw_
festivals „Kulturen des Nordens“ einen Studientag und Workshop zum 
Thema Black Metal zu veranstalten.23 Viele der Veränderungen im „Black 
Metal 3.0“24 werden erst aus der Geschichte des Black Metal und den his-
torisch-ästhetischen Praktiken des Genres heraus – sei es in Hinwendun-
gen, sei es in Abgrenzungen – nachvollziehbar und verständlich. Beob-
achten und besser verstehen zu können, wie Musik- und Kulturgeschichte 
in actu gemacht, verhandelt und geschrieben wird, ist ein Interesse, das 
uns als Veranstalter*innen und Teilnehmer*innen des Studientages so-
wie Beiträger*innen und Herausgeber*innen dieses Sammelbands ver-
bindet – Black Metal stellt hierfür in seiner Vielschichtigkeit und Komple-
xität einen herausfordernden Gegenstand dar.

Der Studientag selbst bestand aus zwei Einheiten: In der ersten Hälf-
te des Tages lieferten Forscher*innen aus unterschiedlichen Fachdiszi-
plinen (Musikwissenschaften/Popular Music Studies, Kultur-, Medien-, 
Filmwissenschaften, Skandinavistik), die sich zudem in unterschied-
lichen Stadien der akademischen Entwicklung befanden (vom Studie-
renden bis hin zum Lehrstuhlinhaber), in Impulsvorträgen inhaltliche 
Inputs in Bezug auf Black Metal25, die die Grundlage für einen Black-Me-

23 | Der Studientag und Analyse-Workshop fand am 22. April 2016 unter dem 

Titel „Black Metal. Norwegens düsterer Beitrag zur Musikgeschichte“ an der mdw 

– Universität für Musik und darstellende Kunst Wien statt.

24 | Schröttner 2011/o.J.

25 | Die Beiträge von Dietmar Elflein, Jan G. Grünwald, Florian Heesch (ergänzt 

durch Reinhard Kopanski) und Florian Walch in vorliegendem Sammelband gehen 

auf die Impulsvorträge zurück, die die genannten Autoren 2016 im Rahmen des 

Studientages „Black Metal“ an der mdw hielten. Auf dem Studientag war ferner 

Imke von Helden mit einem Vortrag ver treten, der eine skandinavistische Pers-

pektive auf Black Metal eröffnete und aus zeitlichen Gründen leider nicht im Sam-

melband publizier t werden konnte. Er freulicherweise konnten wir Anna-Katharina 

Höpflinger für einen zusätzlichen Beitrag gewinnen. Ralf von Appen begleitete als 

Workshop-Leiter und Moderator den Studientag und ist mit einer Reflexion und 

Analyse seiner Er fahrungen ebenfalls in diesem Sammelband ver treten. Jakob 

Schermann erarbeitete in Reaktion auf den Studientag einen weiteren Beitrag.
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tal-Analyse-Workshop bildeten, der am Nachmittag des gleichen Tages 
stattfand. Im Workshop arbeiteten Lehrende und Studierende aus unter-
schiedlichen Fachbereichen, Metal-Fans und Metal-Interessierte, Akade-
miker*innen und Nicht-Akademiker*innen in drei Gruppen gemeinsam 
an konkreten Beispielen. Ausgewählte Black-Metal-Musikstücke bzw. -Vi-
deos wurden auf musikanalytische Strukturen (Klang), visuelle Gestal-
tungsästhetiken (Bild), textlich-inhaltliche Aussagen (Lyrics) und paratex-
tuelle Aspekte (Accessoires) hin betrachtet und diskutiert.26 

Der Workshop stellte sowohl für die Veranstalter*innen als auch für 
die Teilnehmer*innen nicht nur in inhaltlicher, sondern auch in metho-
discher Hinsicht ein spannendes Experiment dar. So bot er die Chance, 
zu erkunden, ob und inwiefern (populäre) Musikanalyse in heterogenen 
Gruppen in der Forschungspraxis funktionieren kann bzw. ob und wel-
cher Mehrwert sich aus einer Analyse ergibt, zu der alle möglichen Per-
sonen und Gruppen mit verschiedensten Biographien, Wissensbeständen 
und Kompetenzen in Bezug auf Metal (Wissenschaftler*innen mit jeweils 
spezifischen fachlichen Expertisen, Studierende, Metal-Fans, Journa-
list*innen, generell Menschen verschiedenen Alters, unterschiedlichen 
Geschlechts sowie diverser geographischer und kultureller Herkunft etc.) 
etwas beitragen. Denn wie Rolf Nohr und Herbert Schwaab angemerkt 
haben, sind „[w]eder die Musikwissenschaft noch die Soziologie, genauso 
wenig wie der Musikjournalismus, die Kultur- oder Medienwissenschaf-
ten oder die Fan-Artikulation […] in irgendeiner Weise ‚privilegierte Orte‘ 
mit einer spezifischen Deutungshoheit“27. Unser Wunsch war es, im 
Workshop unterschiedliche Deutungsperspektiven sinnlich-ästhetischer 
Phänomene gleichberechtigt zu diskutieren, verschiedene Wissensord-
nungen zu dokumentieren sowie geäußerte Deutungsmöglichkeiten im 
gemeinsamen Diskurs auf ihre Überzeugungskraft hin kritisch zu prü-
fen. Statt eine einzige, ‚richtige‘ Perspektive auf ein ästhetisch-sinnliches 
Ereignis entwickeln zu wollen, ging es uns dabei um das Aushandeln 
vielschichtiger und polysemer Lesarten, die Auskunft darüber geben, 

26 | In den Workshop-Gruppen wurden folgende Musikbeispiele bzw. – sofern 

vorhanden – Musikvideos betrachtet: saT yricon: „Mother North“ (1996, alle drei 

Gruppen), uLver: „Capitel V: Bergtatt – ind i Fjeldkamrene“ (1995), saT yricon: „Fuel 

for Hatred“ (2002) und deaThspeLL oMeGa: „Si Monvmentvm Reqvires, Circvm-

spice“ (2004).

27 | Nohr/Schwaab 2014, S. 137.
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welche Bedeutungen zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimm-
ten Ort einem bestimmten kulturellen Phänomen von einer bestimmten 
Gruppe von Menschen zugeschrieben werden können. 

Nachdem sich (populäre) Musiken im Allgemeinen und (Black) Metal 
im Speziellen wahlweise als Musikform, als Medium, als Lebensstil, als 
soziales System, als Subkultur, als Szene, als kulturelle Praxis, als Markt, 
als Ideologie oder Diskurs28 betrachten und untersuchen lassen, erscheint 
eine theoretisch und methodisch grundsätzlich inter- und transdiszipli-
näre Orientierung nicht nur sinnvoll, sondern eigentlich grundlegend 
notwendig.29 Freilich ist Inter- und Transdisziplinarität nunmehr ein An-
spruch, der in den Kultur- und Sozialwissenschaften (zu Recht) häufig 
eingefordert, in der konkreten Forschungspraxis jedoch nur selten an-
gemessen eingelöst wird. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, 
dass das Wissen und die Kompetenzen, die sich ein Mensch im Laufe 
seines Lebens aneignen kann, begrenzt sind. Die Weichen dafür, welche 
Perspektiven ein*e Forscher*in auf ein zu untersuchendes Phänomen 
entwickeln kann, werden häufig bereits in der universitären Ausbildung 
gestellt, in der – je nach Studienfach – die jeweils spezifischen wissen-
schaftstheoretischen und methodischen Kompetenzen erworben werden, 
über die ein*e Wissenschaftler*in letztendlich verfügt. Während etwa 
(Musik-)Soziolog*innen ohne weiteres die verschiedenen relevanten Fak-
toren herausarbeiten können, die für das Aufkommen oder Verschwin-
den einer bestimmten kulturellen Praxis von Bedeutung sind (z.B. welche 
Rahmenbedingungen die Entstehung der musikalischen und soziokul-
turellen Praxis des Black Metal wesentlich mitbestimmt haben und mit-
bestimmen), können sie eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Er-
klingenden in der Regel nicht leisten. Musikanalytiker*innen wiederum 
sind in der Lage, Black Metal in seinen klanglichen Erscheinungsformen 
umfassend zu analysieren und zu beschreiben. Musikhistoriker*innen 
können eine Rückbindung an musikhistorische Kontexte mit Blick auf 
Formen, Gattungen, Traditionsströme liefern. Kulturwissenschaftler*in-
nen tragen mit ihren Kenntnissen um kulturelle Gedächtnisordnungen 
zum Diskurs bei, während Kunsthistoriker*innen eine Einbettung visu-
eller Gestaltungen beizusteuern in der Lage sind, die von Religionswis-

28 | Vgl. Chaker 2013/o.J. oder Heesch/Höpflinger 2014, S. 15.

29 | Zu Interdisziplinarität als Chance und als „methodische Herausforderung“ 

vgl. insbesondere Heesch/Höpflinger 2014, S. 14ff.
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senschaftler*innen und Philolog*innen in Hinblick auf Fragen seman-
tisch aufgeladener Codes befragt werden können. Welche Fragen an ein 
Forschungssujet also überhaupt gestellt werden können, ist durch die 
fachliche Ausbildung schon weitgehend vorgegeben und schränkt das 
Betätigungsfeld des Wissenschaftlers/der Wissenschaftlerin von vornhe-
rein erheblich ein.30 Werden Forscher*innen lediglich als Spezialist*in-
nen ihres jeweiligen Fachgebiets verstanden, so folgt hieraus, dass sich 
Inter- und Transdisziplinarität nur selten bzw. sehr begrenzt in personam 
realisieren lässt, sondern in erster Linie durch die Zusammenarbeit von 
Wissenschaftler*innen aus unterschiedlichen Disziplinen, wobei eine 
grundsätzliche Bereitschaft unter den Beteiligten bestehen muss, in ei-
nen disziplinübergreifenden Dialog einzutreten, „von den Erkenntnissen 
anderer Disziplinen zu lernen oder ihre eigenen Erkenntnisse in für an-
dere Disziplinen verständlicher Weise zu vermittelten [sic]“31. 

Insgesamt möchten wir bezüglich des Studientags vor dem Hinter-
grund inter- und transdisziplinärer Diskussionsmöglichkeiten ein durch-
aus positives Fazit ziehen: Die unterschiedlichen Personen und Gruppen 
begegneten einander mit großer Offenheit und gegenseitigem Respekt, 
was sich etwa darin zeigte, dass recht unterschiedliche Meinungen und 
Stimmen zu Black Metal angehört und konstruktiv diskutiert wurden, 
und zwar auch dann, wenn diese den eigenen Erfahrungen nicht un-
bedingt entsprachen. Natürlich offenbarte der Studientag auch einige 
Schwächen: Insbesondere zeigten sich Probleme, über die Oberfläche 
hinaus zu tiefergehenden Analysen in den Workshops zu gelangen (was 
allerdings auch dem begrenzten Zeitfenster im Workshop geschuldet 
war), wobei insbesondere die Verständigung über das Erklingende vielen 
Teilnehmer*innen schwer fiel32, so dass der Diskurs sich häufig primär 
um inhaltliche Aspekte und bildliche Parameter des Black Metal drehte. 
Zwischen den unterschiedlichen Personengruppen (Personen ohne und 
mit akademischem Bezug, Vertreter*innen unterschiedlicher Fachdis-
ziplinen) zeigten sich mitunter Verständigungsprobleme, was die Aus-

30 | Hier besteht zudem die Gefahr, dass dem untersuchten Sujet Methoden und 

Theorien aufoktroyier t werden, die diesem vielleicht gar nicht angemessen sind, 

anstatt diese möglichst am und aus dem konkreten Fall zu entwickeln, vgl. zu die-

ser Problematik z.B. Kleiner 2012, S. 23ff. sowie Heesch/Höpflinger 2014, S. 10ff.  

31 | Heesch/Höpflinger 2014, S. 19.

32 | Siehe hierzu im Detail Ralf von Appens Beitrag in vorliegendem Sammelband.
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legung spezifischer Begriffe und die Ausdrucksweisen betrifft. Ob eine 
transdisziplinäre Analyse fruchtbare Ergebnisse zeitigt, ist ferner stark 
von der jeweiligen Personenkonstellation in einer Gruppe abhängig – ein 
Faktor, der im Vorfeld schwer zu kalkulieren ist. So wurde in einer Work-
shop-Gruppe der Diskurs stark von einigen wenigen, sprachlich wie im 
Habitus sehr ‚ausdrucks-starken‘ Personen dominiert, so dass die anderen 
Anwesenden ins Hintertreffen gerieten – hier wäre ein gendersensibles 
Bewusstsein um Machtfragen innerhalb akademischer Diskurse unab-
dingbar. Insgesamt jedoch überwiegen die positiven Eindrücke und Fa-
cetten transdisziplinärer Zusammenarbeit, sodass wir unserer Hoffnung 
Ausdruck verleihen möchten, die begonnene Arbeit an dem vielschichten 
Phänomen des Black Metal baldmöglichst fortsetzen zu können.

Die Erforschung des (Black) Metal setzt voraus, dass dieses Phänomen 
überhaupt als untersuchungswürdig (an)erkannt wird – in universitären 
Gefilden lange Zeit (leider) keine Selbstverständlichkeit. Mit dem Studi-
entag und Analyseworkshop „Black Metal“ hat die mdw – Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien bereits zum zweiten Mal eine Veran-
staltung großzügig finanziell und institutionell unterstützt, die sich der 
Erforschung schwermetallischer Klänge und Kulturen annimmt – dafür 
danken wir Rektorin Ulrike Sych sowie Vizerektor Christian Meyer sehr 
herzlich. Unser Dank gilt ferner unseren Instituten und Kooperations-
partnern, die sowohl den Studientag wie auch die Entstehung dieses Sam-
melbands unterstützt haben: Wir danken dem Institut für Musikwissen-
schaft und Interpretationsforschung, dem Institut für Musiksoziologie 
und dem Institut für Popularmusik der mdw sowie dem Institut für Mu-
sikwissenschaft der Universität Wien. Unser großer Dank gilt außerdem 
Raffaela Gmeiner sowie Sophie Zehetmayer und Olja Janjus für das kri-
tische Lektorat sowie für ihre zahlreichen klugen Anmerkungen. Beson-
derer Dank gilt schließlich den Referent*innen und Sammelband-Beiträ-
ger*innen für die konstruktive und bereichernde Zusammenarbeit sowie 
den zahlreichen Metal-Fans für ihre bereichernde ‚Ein-Mischung‘ in die 
akademischen Diskurse während des Studientages.  
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