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VORWORT DER HERAUSGEBER

In dem vorliegenden Buch wollen wir die Ergebnisse eines kleinen
Forschungsprojektes vorstellen, das Studenten der Universität Osnabrück und
Schüler des Ratsgymnasiums Osnabrück gemeinsam und unter Anleitung
zwischen 1996 und 1998 zum Thema "Jugendliche und ,ihre' Sprache" durchgeführt haben. Es handelt sich hierbei um den Versuch, schulisches und universitäres Arbeiten in bezug auf ausgewählte sprach- und kommunikationssoziologische Fragestellungen zu integrieren
Wenn Schiller in der Schule an Sprache tmd Sprachunterricht denken, dann
stellt sich nicht selten ein unangenehmes Gefühl ein: Oje Grammatik! Wie
langweilig und kompliziert! Wenn man sich schon im Englisch- und Lateinunterricht damit plagen muß, wenigsten nicht im Deutschunterricht. Für viele
- und nicht nur Schiller - wird die Beschäftigung mit Sprache gleichgesetzt mit
der Analyse grammatischer Strukturen, und dies wiederum wird als leidvolle
Erfahrung verarbeitet. Und in der Tat: Die Granunatik steht im Zentrum bei
der Beschäftigung mit Sprache, im besonderen bei der wissenschaftlichen
Analyse von Sprache. Nicht zuletzt deshalb wählen viele Studenten der
Anglistik, Romanistik oder Germanistik die Literaturwissenschaft als Schwerpunkt, weil auch für sie Grammatik (vermeintlich) zu langweilig und kompliziert ist. Und man muß in der Regel schon ,Lateiner' sein, um den Unterschied
zwischen Substantiv und Subjekt, Adverb und Adverbial, Prädikat und
Prädikativ oder Gerundium und Gerundivum zu kennen.
Aber Sprachwissenschaft beeinhaltet mehr als Grammatik und
Wörterbücher. Wie haben sich Sprachen historisch entwickelt, über welche
gemeinsamen Grundbausteine verfügen die Sprachen der Welt, wie wird
Sprache in der Kindheit erlernt, kann ein Computer Sprache ,verstehen', werden durch Sprache Menschen manipuliert, werden Dialektsprecher sozial
benachteiligt? - all dies sind Fragen, auf die Sprachwissenschaftler versuchen,
eine Antwort zu finden. Viele sprachliche Phänomene fallen dem Muttersprachler meist nicht weiter auf, denn Sprache ist - wie der bekannte Sprachwissenschaftler Edward Sapir in seinem Buch Language 1921 schrieb - "so eng
mit unserem Alltagsleben verbunden, daß wir uns selten die Mühe machen,
über ihr Wesen nachzudenken." Daß vieles, was selbstverständlich erscheint,
gar nicht so selbstverständlich ist, zeigt sich dann, wenn man versucht,
Sprachverstehen und -produktion zu simulieren. Trotz der immensen
Fortschritte bei der Spracherkennung und in der Künstlichen-IntelligenzForschung, trotz der gewaltigen Forschungsmittel, sind die Erfolge in der
Computerlinguistik noch immer bescheiden, gemessen an den sprachlichen
Fähigkeiten des Menschen. Der situative und soziale Kontext spielt bei der
Interpretation von sprachlichen Strukturen eine wichtige Rolle, und dieses
situative und soziale Wissen ist nicht nur schwer zu simulieren, sondern ist
grundlegend noch gar nicht erfaßt. Die sprachwissenschaftliche Disziplin, die
sich mit dem situativen und sozialen Aspekten von Sprache auseinandersetzt,
ist die Soziolingulstik. In der Soziolinguistik steht im Zentrum die Frage, wer
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spricht (ode~ schreibt) ,:"as und wie mit wem in welcher Sprache und unter
welchen sO~lalen Umstanden mIt welchen Absichten und Konsequenzen? Es
geht Um dIe soziale Bedeutung sprachlicher Strukturen und des konkreten
Sprachgebrauchs.
In unserem Projekt haben wir soziolinguistische Fragestellungen verfolgt.
Welche sprachlIchen RegIster und Stile verwenden Jugendliche in der InteraktIon? Welche sprachlichen Mittel wenden Jugendliche an, um bestimmte
Botschaften zu vernutteln? Wie bewerten Jugendliche ihren Sprachgebrauch
w;e, glauben. sie, wird ihr Sprachgebrauch durch Lehrer und Eltern bewertet?
DIes SInd LeItfragen, die wir den S~hülern und Studenten nicht vorgegeben
haben, sondern dIe WIT In DlkusslOnen entwickelt haben, aus denen sich
schlIeßlich dIe eInzelnen Teilprojekte ergaben. Dabei war für uns entscheidend
das Erkermtnisinteresse der Schüler und ihre Perspektive auf die Themen.
WIr. haben mit den Schülern und Studenten über zwei Jahre zusammen
gearbeItet, was ,:on der Ausarbeitung der Fragestellung, über die Durchführung der empIrischen Arbeiten, den Auswertungen bis hin zur Erstellung
der ManuskrIpte und der Druckformatvorlagen nicht immer ein leichter Weg
war, ab:," einer, der uns viel Spaß gemacht hat und der auch äußerst positive
ErgebnIsse gezeItIgt hat. Wir möchten an dieser Stelle allen Beteiligten unseren Da~k aussprechen, im besonderen der Harms-Lilje-Stiftung für ihre
Unterstützung und Jan Berns dafür, daß er das Buch ,in Form' gebracht hat.
Wrr wunschen uns und hoffen, daß m Zukunft auch in anderen Bereichen eine
Zus~mmenarbeit von Schule und Universität in Form von Projekten stärker
als bIsher erfolgt, nIcht zuletzt deshalb, um junge Menschen auf die sich rasant
wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen besser vorzubereiten.
Osnabrück, im Juli 1998
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Jugendliche und ,ihre' Sprache. Ein Projekt von
Schülern und Studierenden aus Osnabrück

PETER SCHLOBINSKI

1

und NlELS-CHRISTIAN HEINS

EINLEITUNG

m Sommer 1996 hatten wir im Ratsgymnasium Osnabrück begormen, ein
kleines Forschungsprojekt zum Thema Jugendliche und ,ihre' Sprache durchzuführen. Unsere Hauptziele waren zum einen, aus der Binnenperspektive
der jugendlichen Experten das Phänomen ,Jugendsprache' zu beleuchten,
zum anderen wollten wir Schüler und Studenten!, Schule und Universität in
einem konkreten Arbeitszusanunenhang zusammenbringen und erproben,
inwieweit Schüler in erste Formen des wissenschaftlichen Arbeitens integriert werden können. Daß Schüler und Studenten sich als Sprachforscher
der ,Jugendsprache' nähern und dies nicht den Linguisten überlassen, ist u. a.
darin begründet, daß in der sog. Jugendsprachforschung die Erwachsenenperspektive auf sprachliche und kommunikative Phänomene gespiegelt und
gegengespiegelt wird, weshalb wir zur Einordnung unseres Ansatzes zunächst einen kurzen (und kritischen) Abriß der Jugendsprachforschung
geben wollen. In einem zweiten Schritt - der Beschreibung des Projektes geht es um die Darstellung der pädagogischen Seite der Arbeit. Es sind zwei
Aspekte, die wir in diesem Zusammenhang besonders gewichten wollen.
Zum einen soll die Zusammenarbeit von Universität und Gymnasium am
konkreten Beispiel vorgestellt werden und zum anderen ist am Beispiel des
kleinen Forschungsvorhabens der besondere Reiz projektorientierten Arbeitens aufzuzeigen. Mit einem Überblick über die von den Schülern und
Studenten verfaßten Buchbeiträge schließen wir unseren einleitenden Beitrag
ab.

I

2

JUGENDSPRACHFORSCHUNG

In seinem Literahrrbericht zur Jugendsprache' unterscheidet Lapp (1989) fünf
Phasen der Jugendsprachforschung:
- die Vorläufer: Historische Studenten- und Schülersprache
- die fünfziger Jahre: ,Halbstarken-Chinesisch'
- die sechziger Jahre: ,Teenagerdeutsch'
- die siebziger Jahre: ,APO-Sprache', ,Szene-Sprache' und ,5chülerdeutsch'

- die achtziger Jahre: ,Die große Vielfalt'
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Knapp zehn Jahre nach Erscheinen von Lapps Beitrag können wir die
Chronologie fortsetzen:

treffend Metaphern für eine grobschlächtige Einstellung zum anderen
Geschlecht, wie man sie den Halbstarken zutraut. (Stave 1964: 195)

- die neunziger Jahre: ,der Mythos von der Jugendsprache' ,jugendliche Sprachregister und Sprachstile' .

Kein Hinweis darauf, daß Ische, Brieze und Brumme berlinische Wörter sind
(vgl. Schlobinski 1993), daß Schramma möglicherweise eine r-vokalisierte
maskuline Form von Schramme ist; keine Einbeziehung des Kontextes in die
Bedeutungsanalyse, keine regionale und soziale Stratifizierung. Stattdessen:
pauschalierte Stigmatisierung der Jugendlichen, deren "Halbstarkensprache
(... ) ruppig und pöbeihaft klingt" (Stave 1964: 196). Obwohl bereits Pape
(1970) darauf hingewiesen hat, daß solche positivistisch orientierte Lexikographierungen "nicht als geeignetes Mittel zur Feststellung und Abgrenzung
von Gruppensprachen angesehen werden [können], da sie die Pragmatik
ausklammern" (Pape 1970: 370), hat sich die Forschung bis in die achtziger
Jahre weiterhin auf die Lexik konzentriert, wenn auch die Jugend und ihre
Sprache (Henne 1986) - so der Titel einer der prominentesten und empirisch
fundierten Untersuchung zum Thema - differenzierter gesehen wurde.
Henne geht davon aus, daß Jugendsprache nicht eine homogene Varietät
des Deutschen sei, sondern ein "spielerisches Sekundärgefüge" , das folgende
strukturelle Merkmale "favorisiert" (Henne 1986: 208f.):
(1) Grüße, Anreden und Partnerbezeicbnungen (Tussi);
(2 griffige Namen und Sprüche (Mach'n Abgang);
(3 flotte Redensarten und stereotype Floskeln (Ganz cool bleiben);

I

Es ist nicht Zufall, daß die eigentliche Jugendsprachforschung erst nach 1945
ansetzt, denn durch die an~lophonen Einflüsse boomte in den fünfziger
Jahren erstmals eme elgenstandige Jugendkultur, die sich gegen die Werte
und Normen etablierter Erwachsenenkulturen stellte. Schon damals wurde
das ,Gezappel' und die ,Niggermusik' ebenso kritisiert wie die immer stärker
zunehmenden Amerikanismen. Kein Film drückt das Lebengefühl der jugendlichen Subkultur der fünfziger und beginnenden sechziger Jalue besser
aus als Die Halbstarken (1956) mit Horst Buchholz in der Hauptrolle. Seit dem
Rock'n Roll haben sich Jugendkulturen iluen Markt erobert und sind als
Markt erkannt worden - seit dieser Zeit kann erst von einer Jugendsprachforschung gesprochen werden, die immer in sprach- und ideologiekritische
Argumentationszusammenhänge eingebunden war. Zentraler Aspekt hierbei
war und ist der i~er wIeder postulierte Sprachverfall durch die Jugend.
Jugendsprache sei em "Jargon emer bestimmten Sondergruppe", der den
"größeren. und wertvolleren Teil der Jugend erniedrigt und beleidigt",
schreIbt Kupper (1961: 188), der in seinem bekannten Wörterbuch der deutschen
Umgangsspr~che (Küpper ,;990) Lexikoneinträge eben dieses ,Jargons' als
"halbwuchsigen~prachlJch . markiert. Daß Jugendliche den Sprach- und
Sittenverfall befordern - dIes hat Tradition: Jugendsprachlicher Sprachgebrauch ist unter Umständen akzeptabel, aber "nur solange er sauber bleibt";
was "Ich an der Jugendsprache hasse, das ist, wenn sie abgleitet in die Fäkaliensprache" (aus einem Lehrerinterview). Die Negativbilder werden noch
verstärkt, wenn Wörterbücher erscheinen wie das von Schönfeld (1986), in
dem :,Jugend- und Knastsprache" in Zusammenhang gebracht wird, was
"damlt zu tun [hat], daß beide Gruppen am Rande der ,normalen' Gesellschaft [stehen] ... und ilue RandsteIlung auch in Worten, in einem anderen
Sprachgebrauch, zum Ausdruck [bringen]" (Schönfeld 1986: 5). Wen wundert
es dann, wenn Jugendliche und ilue Kulturen stigmatisiert und in die
Sperrbezirke der ,normalen' Gesellschaft verbannt werden?
Wenn Jugendliche als am Rande der Gesellschaft betrachtet werden, so ist
es nur k?nsequent, ihre sprachlichen Ausdrucksformen als Sondersprache zu
klassifizIeren und die entsprechenden sondersprachlichen Merkmale zu
suchen. Dies war die Forschungsstrategie über Jaluzehnte und hat sich im
Sammeln von Wörtern niedergeschlagen. Zu welchen Abstrusitäten eine
id~ologisch voreingestellte Lexikographie führen kann, zeigt sich beispielhaft
bei Stave (1964) zu Synonymen für Mädchen:
Unter den Synonym~m für Mädchen (20 außer Zahn) gibt es einige fremdartig
klmgende Worter, die etwas himmelhaft Dumpfes an sich haben: Ische, Brieze,
Irze, Masse, Schramma, Kante, Brumme. Sollten diese Wörter tatsächlich in
Umlauf sein (was wir bisher nicht mit Sicherheit feststellen konnten), so sind es

(4) metaphorische, zumeist hyperbolische Sprechweisen

(Obermacker ~ Direktor);
(5) Repliken mit Entzückungs- und Verdammungswörtern (saugeil);
(6) prosodische Sprachspielereien, Lautverkürzungen und Lautschwächungen

sowie graphostilistische Mittel (wAhnsinnig);
(7) Lautwörterkommunikation (bäh, würg);
(8) Wortbildung: Neuwörter, Neubedeutung, Neubildung (ätzend, Macke);
Worterweiterung: Präfix- und Suffixbildung, Kurzwörter (abfahren, Schleimi).
Die Gesamtheit dieser "Sprechformen" ergibt einen Sprachstil, den Henne
sprachlichen "Jugendton" (ibid.) nennt. Wie kommt nun Henne zu solch
einer "die jugendlichen Gruppenstile übergreifende[n] Spielart des Sprechens
(und, weniger, des Schreibens)" (ibid., S. 211)? Im Zentrum der Untersuchung
von Henne steht - neben der Auswertung einzelner Gruppeninterviews - die
Auswertung einer schriftlichen Befragung von 536 Schülern und Jugendlichen in Braunschweig, Neuss, Mannheim und Melsungen. Bei der Datenerhebung verwendet Henne einen halboffenen Fragebogen, der an zehn
Gymnasial-, vier Real-, vier Hauptschul- und eine Berufsschulklasse verteilt
und in einer Unterrichtsstunde bearbeitet wurde. Neben biographischen,
sozialen Daten und Fragen zu Musik und Literatur wurden siebzehn spezifische Fragen zur Jugendsprache gestellt (ibid., S. 66 f.), unter anderem:
(1) Mit welchen Worten ,Deiner' Sprache bezeichnest Du eine Platte/

Kassette, die Dir gefällt?
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(2) Wie drückst Du Deinen Ärger aus (wie fluchst Du)?
(3) Kennst Du Klangwörter (z. B. peng, ächz, lechz, usw.)?
(4) Welchen Namen gebt ihr anderen Schülern (Spitznamen)?
(5) Erkläre bitte (wenn Du kannst) die Bedeutung folgender Wörter: Tussi, ...
(6) Kennst Du ,jugendliche' Ausdrücke für jugendliche Kleidungsstücke?
Die gestellten Fragen lassen sich in vier Typen zusammenfassen. Im Fragetyp
I (z. B. Frage 3) wird speziell die Kenntnis eines sprachlichen Phänomens
erfragt, in Fragetyp II wird eine ,Übersetzung' von der Jugendsprache in das
Standarddeutsche (Frage 5) bzw. umgekehrt (Frage 6) gefordert. Typ III
erfragt Bezeichnungen (Frage 1, 4) und im letzten Typ wird auf fiktive Situationen und sprachliche Formen abgehoben, die Schüler in diesen Situationen
meinen zu gebrauchen (Frage 2). Die Auswertung des Fragebogens ergibt
den oben definierten ,Jugendton', der noch weiter nach regionalen und
sozialen Faktoren differenziert wird. Während Januschek (1989: 138) die
Validität der Ergebnisse schlechthin bezweifelt, zeigen Brandmeier /Wüller
(1989) im einzelnen die Schwachpunkte der "Fragebogenjugendsprache"
(Wachau 1990: 10) auf:
- Die Sprechsprache "wird mit einem Fragebogen nicht oder nur indirekt
erfaßt ... Letztlich untersucht Henne nur Sprachwissensstrukturen"
(Brandmeier und Wüller 1989: 149);
- aufgrund der Tatsache, daß der Kontext nicht bekannt ist, ist ein Teil der
sprachlichen Formen nicht interpretierbar oder wird falsch interpretiert
(vgl. auch Neuland 1987: 60);
- aufgrund der gewählten Herangehensweise fehlen Belege und deshalb
weitgehend Analysen zu Diskurspartikeln wie z. B. ey;
- die Untersuchung erhebt den Anspruch von Repräsentativität, ist es aber
nicht.
Der zentrale Kritikpunkt aus linguistischer Perspektive ist der, daß Sprachwissen und nicht der Sprachgebrauch, ,Fragebogenjugendsprache' mit Fokussierung auf die Lexik und nicht die tatsächlich gesprochene Sprache im
sozialen und situativen Kontext Gegenstand der Untersuchung ist. Eine Neuorientierung der Jugendsprachforschung auf sozio- und pragmalinguistische
Aspekte3 hin fand Ende der achtziger Jahre statt durch den progranunatischen Artikel von Neuland (1987), die Arbeiten in dem Band von
Januschek/Schlobinski (1989) sowie den Beitrag von Schwitalla (1988). Dies
führte zu einem Paradigmenwechsel von der Lexikographie hin zur sogenannten Ethnographie des Sprechens (Hymes 1979). Das lnteresse dieses
Ansatzes gilt dem Sprechen in spezifischen Verhaltenskontexten. Gegenstand
der Analyse sind konkrete Sprechereignisse und somit sprachliche Formen in
Gebrauchskontexten. Dies bedeutet, daß man (mit anderen Mefhoden)
erforschen muß, welche Sprachmuster in welchen gesellschaftlichen Kontexten, wann, wo und wie kommuniziert werden. Gegenstand der Analyse
sind nicht mehr per Fragebogen erhobene Lexeme, sondern spezifische
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S rachvarianten als Bausteine eines Sprachstils, die die funktionalen SprachPgister von einzelnen Jugendlichen und jugendlichen Gruppen konstitu~e n. Bei der Ausbildung von jugendlichen Sprachstilen, die Ausdruck des
lere
d
d
. R·· k
in den jugendlichen Gruppen, Szenen Geltenden sin un somit ucschlüsse zulassen auf das, was in den einzeln~n Gruppen und Sze~en
Geltung hat, ist ein wichtiges Prinzip das der Brlcolage (Clark 1979). Hierunter ist zu verstehen, daß mit sprachlichen Versatzstücken aus unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen etwas Eigenes, Neues ,zusammengebastelt' wird, daß durch den Prozeß der De- und Rekontextualisierung eines
(sprachlichen) Objektes ein neuer Disku~s erüsteht und so jugendkulturelle
Stile formiert werden. Während Schlobmskr (1989) an emer Gruppe von
Punks zeigt, wie diese durch unterschiedliche Techniken der Einblendunge;>
kultureller Ressourcen in das Gruppengespräch einen Gruppenstil konstituieren, der ein erhebliches gemeinsam geteiltes Wissen voraussetzt und
dessen sprachliche Stilmuster nach innen Anerkennung der Gruppenzug:horigkeit (Solidarität) markiere,;, .nach auße,; indes. Abgrenzung gegenuber
anderen sozialen Gruppen (Distinktion), spiegeln Sich die gesellschaftlichen
Veränderungen in den neunziger Jahren insofern wider, als Sprachstile
weniger Ausdruck subkultureller Gegenentwiirfe, sondern vielmehr ,gesampelter' Teilkulturen sind:
"Die jugendkulhrrellen Stile nehmen vielmehr schnellebig~, diffuse ekle.ktizistische und sehr flexible Formen an. Zudem verlieren SIe manchmal ihre
deutliche wechselseitige Abgrenzung." (Jugend '97, 1997: 21)

Die Entstehung spezifischer jugendkultureller Stile und somit auch -"on
Sprachstilen beruht auf dem Zusammenwirken z:-veier Momente: dem Ruckgriff auf spezifische kulturelle Ressourcen, die uber ~men mcht unwesentlichen Teil über die Medien vermittelt werden emerselts und der Schaffung
neuer Zusammenhänge andererseits. Das Spiel mit den Versatzstücken der
modernen Kommunikationsgesellschaft und der daraus resultierende Collagestil findet sich in der Sprache von Jugendlichen ebenso wie in der Musik,
den Musikvideos, in Filmen, oder auch in der Mode. Auf der Textebene hat
dies Androutsopoulos (1996, 1997a) anhand von Sprachmaterial aus Fanzmes
nachgewiesen, daß das intertextuelle Spielfeld der Jugendkultur:
einerseits aus massenmedialen Ressourcen (Werbung und Konsumprodukte),

~dererseits aus jugendkulturspezifischen Ressourcen (Musik) [besteht]."

(Androutsopoulos 1997b: 362)
In Beispielen wie "Die schwarz weißeste Versuchung seit es Ska mit lärmend~n
Gitarren und rauhem Gesang gibt." (ibid., S. 343), wird deutlich wie
Medienwissen (Milka-Schokolade-Werbung) als Prätext syntaktisch übernommen und durch lexikalische Substitution und Extension modifiziert wird.
Dieser sprachspielerische Umgang mit dem Medienwissen auf der T,:,xtebene
hat seine Entsprechung in der gesprochenen Sprache, m der blitzartig Zitate
und Fragmente aus verschiedenen Medienbereichen in die Kommumkation
eingeblendet und modifiziert werden können:

14

p. Schlobinski und N. -CO Heins
Elisa:
Mimie:

Elisa:
Mimie:

Elisa:

Mimie:

jetzt müssen wir aber
die ganzen überraschungseier - ne
die rußland für fürsorge machen fürbitte mein ich
laß die menschen in rußland nich so hungern _
und daß die auch mal zwischendurch

eine schöne kleine kleinigkeit «Kichern))
UND SCHOKOLADE-UND WAS ZUM SPlliLNUND NE UBERRASCHUNG - eine kleinigkeit die _

Elisa:

das nein
kinderschokolade

Mimie:
Elisa:
Mimie:

außerd~ ~eißt es kinderiiberraschung und nicht kinderschokolade
aber da 18 kinderschokolade dran
jaa

Elisa:

da drum

Mimie:

ab~r trotzdem s is kinderüberraschung
~e~t de was und das gibts trotz ostern - das ganze jahr über
Jamch?

Elisa:
Mimie:
Elisa:
Mimie:

poo
ich hab das sogar zu weihnachten verschenkt «Lachen))

Elisa:

frohe ostern und weihnachten und neues jahr und

Mimie:
Elisa:
Mimie:

oh herr - nein
nein herr - oh herr
oh herr

E1~sa:

befreie uns von dieser schuld oder von dieser last - oh scheiße
von welcher last

Minne:
Elisa:

von den fürbitten ey

(Aus: Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 118-119)
Das Medienwissen ist bei Jugendlichen so präsent, daß sie es jederzeit abrufen und In die Konunurukation (kreativ) einbringen können. Andererseits
haben . die Medien das Jugendliche Käuferpotential erkannt und stellen
ihrerseits ihre Werbung und Konununikation auf das Zielpublik
b W'
smd mehr als nur ein Fernsehsender, denn wir sind euer Sprachr=' ~b:'~in~
euer Fernsehen, eure Sprache, eure Farben und vor allem eure Musik"
stellt sich der Musikkanal VIVA (1997) in einer Pressemappe vor. Bei St~f:
Raab, Moderator und Berufsjugendlicher der Sendung VIV'A .
h
elg
B k d d' Ink
.
slOn, nac
enem e un en le"
arnation der Selbstüberschätzung" h"rt . h d'

so an:

I

0

SIe

ja (.) schönen guten abend herzlichen glückwunsch guten morgen gute n ht
und auf wiedersehen bei viva

ac

,:ir h~ben

eine (äh) die, sagen wir mal erste vom deutschen tierschutzbund
lIzenzIerte kakerlakenselfenoper (.) unsere kleine kakif '1 () h t
.
mit'
kl'
hl h
aIDl y.
eu e wleder
emer

emen gese c te am unteren ende der humorskala

hi~r ;chreibt jemand (.) ganz groß hler zu lesen (.) mir wächst ein bart (ja) da
wur Ich sagen Ist auf den ersten blick kein großes problem (.) ja äh (.) das
komll:,J aber dann wenn man em bißchen höher guckt (.) ja (.) der junge heißt
chnstine und 1st dreIzehn Jahre alt (.) was haben wir noch

les
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Bricolage, Ironie und Selbstironisierung sind zentrale Praktiken, mit denen
Jugendliche angesprochen und durch die medienspzifische Diskurse etabliert
werden, die eine gemeinsame Schnittmenge mit Alltagsdiskursen von
Jugendlichen herstellen (sollen).
Halten wir fest: Weniger konstitutiv für jugendliche Sprachstile sind
einzelne ,exotische' Lexeme wie das vielzitierte oberaffengeil (s. Ehmann 1996)
als vielmehr die De- und Rekontextualisierung sprachlicher Einheiten, deren
Variation auf der Folie kommunikativ-funktionaler Faktoren. Die kulturellen
Ressourcen, aus denen Jugendliche schöpfen, entstanunen in zunehmendem
Maße den Medien, die die konunerzialisierten und lebensstilorientierten
jugendlichen Gruppenstile bedienen. Jugendliches Spiel mit Sprache und
Konununikation hat gegenwärtig in der Regel weniger die Funktion, Protest
auszudrücken, sondern ist Teil einer durch Medien geprägten Kultur des
Spaßes und der Zerstreuung, der Anregung in der Gruppe, in der es um Vergnügen lmd gelegentlich um ,den ,Kick' geht.
Das Phänomen ,Jugendsprache' wird seit Ende der achtziger Jahre als
Ensemble jugendlicher Sprachregister und -stile begriffen, das sozial, kulturell und situativ verortet ist. Folglich haben Sprachwissenschaftler in den
neunziger Jahren jugendlichen Sprechern und Schreibern ,auf's Maul
geschaut' bzw. ihre Schreibpraxen untersucht, hier sind im deutschsprachigen Raum besonders die ausgezeichneten Arbeiten von Androutsopoulos
(1996) und Augenstein (1998) hervorzuheben. Jugendliche werden dabei als
"Kulturexperten in der Thematisierung von Jugendkultur" (Androutsopoulos 1997b: 12) betrachtet. Die Jugendlichen selbst konunen allerdings nur und dies gilt für alle bisherigen Forschungsarbeiten - über ihre Produkte
(Plattenkritiken oder Verschriftung von Sprechereignissen) oder Interviews
(primär zu SpracheinsteIlungen) zu Wort. Die Produzenten nicht von ihren
Produkten und dem, was sie für wichtig halten, zu trennen, sondern aktiv in
die Untersuchung von ,jugendsprachlichen' Phänomenen einzubeziehen dies war der Versuch in unserem Projekt mit Schülern und Studenten.

3 PROJEKTBESCHREIBUNG
Ausgehend von der Kritik an der traditionellen Jugendsprachforschung und
vom Paradigrnenwechsel der neunziger Jahren wollten wir in unserem
Projekt eine Erweiterung der ethnographischen Perspektive insofern vornehmen, als der Untersuchungsgegenstand aus der Binnenperspektive von
Jugendlichen zum Gegenstand der Analyse gemacht werden sollte und nicht
mehr allein aus der Außenperspektive der Professionellen, der Linguisten.
Darüber hinaus waren es jedoch zwei weitere Grundanliegen, die die
Form dieses Projektes bestimmten. Bildungspolitisch ging es uns um den
Versuch, Schule und Universität wechselseitig aufeinander zu beziehen. Am
konkreten Forschungsvorhaben sollten die Schüler in wissenschaftliche
Arbeitsformen eingeführt werden. Gleichzeitig bot sich den Studenten - es
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handelte sich ausschließlich um Studenten des Lehramts - die Möglichkeit,
die Schule über einen längeren Zeitraum hinweg aus der Perspektive ihres
Studiums heraus wahrzunehmen. Pädagogisch war es uns ein zentrales Anliegen, die Form des projektorientierten Arbeitens im Raum von Schule und
Universität zu erproben4 . Wir wollten die Effizienz eigenständigen Arbeitens
prüfen und gleichzeitig herausfinden, inwieweit durch die gewählte Arbeitsform die Teamfähigkeit von Schillern und Studenten geschult wird. Uns
selbst war daran gelegen zu entdecken, welche Funktion als Lehrende uns im
Rahmen des projektorientierten Vorgehens zufiel.
Das Projekt war über einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt. In den
ersten Überlegungen zur Konzeption unseres Vorhabens erschien uns darin
ein nicht geringes Wagnis zu liegen, denn sich über einen solch langen Zeitrahmen festzulegen, ist insbesondere für Schiller, aber auch für Studenten
ungewöhnlich. Zumal, wenn man bedenkt, welch zusätzlichen Zeitaufwand
das Projekt für die Beteiligten bedeutete.
Allerdings zeigten schon die ersten Anfragen bei einzelnen Schillern ein
hohes Maß an Interesse. In diesem Zusammenhang wurden von den
Schülern unterschiedliche Gründe genannt:
- die Zusammenarbeit mit den Studenten der Universität;
- der Reiz des Themas, dabei wurde besonders die Nähe zur eigenen
Lebenswelt hervorgehoben;
- der Projektcharakter;
- mögliche Publikation der Arbeiten in Buchform.
In etwa die gleichen Gesichtspunkte wurden auch von den Studenten
benannt. Von ihnen wurde darüber hinaus der bewußt eingebrachte Praxisbezug des Seminars hervorgehoben. Zusätzlich bestand ein starker Reiz darin,
an einem konkreten Buchprojekt mitzuarbeiten.
Durch diese positive Resonanz bestärkt, wurde im August 1996 am
Ratsgymnasium in Osnabrück ein Projektkurs zum Thema "Jugendliche und
,ihre' Sprache" angeboten. Die Teilnahme an diesem Projekt erfolgte entweder auf Grund der Einladung durch den Lehrer oder durch die beteiligten
Schiller, indem sie interessierte Mitschiller ansprachen. Da das Projekt
langfristig auf ca. zwei Jahre angelegt war, war der Teilnehmerkreis auf
Schiller der Jahrgangsstufe 11 und 12 begrenzt. Die Teilnahme erfolgte freiwillig, so daß die Teilnahme für die beteiligten Schüler zusätzlich zum
,normalen' Unterrichtspensum abzuleisten war und allein als Projektkurs im
Abiturzeugnis vermerkt wird. Erleichtert wurde das Zustandekommen des
Projektkurses dadurch, daß es am Ratsgymnasium ein vielfältiges außerunterrichtliches Angebot gibt und daß die Teilnahme an solchen Angeboten
der Schule für eine größere Zahl von Schülern durchaus selbstverständlich ist.
Die Untersuchungsgegenstände sollten im Projektkurs durch die beteiligten
Schüler festgelegt werden. Daher wurde es vermieden, die Untersuchungsgegenstände vorab zu definieren und festzulegen, vielmehr sollten die
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Fragestellungen von den Schülern und ihren Interessen her entwickelt
werden. Dieses Vorgehen entsprach sowohl dem sprachwissenschaftlichen
wie dem pädagogischen Ansatz.
Für die konkrete Arbeit war es uns wichtig, daß die Themen aus der
Erfahrungswelt der Schüler und iluer urunittelbaren sozialen Umgebung
entwickelt und empirisch bearbeitet wurden.
Folgende Themenbereiche wurden in der gemeinsamen Diskussion mit
den Schillern entwickelt:
_ Gestaltete Sprache in der Musik - Musikgruppen aus dem Umfeld des Ratsgymnasiums
_ Sprache von Jugendlichen in selbstgestalteten Radiosendungen unter dem
Gesichtspunkt von Ironie und Sprachspiel
_ Graffiti im und aUB dem Umfeld des Ratsgymnasiums als Ausdruck jugendlicher Lebenswelt
_ Die Integration jugendlicher Sprach- und Ausdrucksformen in das Leben
der Kirche
- Jugendliche als Zielgruppe der politischen und kommerziellen Werbung
Bereits in der Phase der Themenfindung hatte sich gezeigt, daß sich die
Eingangshypothese, bei der Lebenswelt der Schüler zu beginnen, bewährt
hatte. Es stellte sich schnell heraUB, daß die am Projekt beteiligten Schiller je
besondere Zugangsweisen zu den einzelnen Themen hatten.
Ausgeprägt war das Interesse an den Musikgruppen aus dem Umfeld des
Ratsgymnasiums. Musikgruppen und ihre Stilrichtungen wurden benannt
und Zugangsmöglichkeiten zum Gegenstandsbereich thematisiert. Eine
Schülerin wußte, daß Schüler Radiopersiflagen für den Freundeskreis produzierten. In Rücksprache mit diesen Schillern sollten solche Radiosendungen
beschafft und analysiert werden. Offenkundig war auch das besondere
Interesse an den Graffiti. Zugangsmöglichkeiten zu diesem Bereich jugendlicher Lebenskultur gab es, so stellten die Schüler dar, über die im Ratsgymnasium zu findenden Graffiti, aber auch über die Graffitikünstler selbst.
Das Verhältnis von Kirche und Jugend war ein weiterer Bereich, zu dem am
Projekt beteiligte Schiller in besonderer Weise Zugang hatten. Das eigene
Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit eröffnete Möglichkeiten, entsprechendes Material zu entdecken. Daß Jugendliche in besonderer Weise
zum Objekt der Werbung werden, drängte sich im August 1996 in besonderer
Weise unter dem Aspekt des kommunalen Wahlkampfs in Osnabrück auf. In
einer Vielzahl von Plakataktionen wurde insbesondere das jugendliche Zielpublikum angesprochen.
Zum Wintersemester 1996/97 wurde an der Universität Osnabrück ein
Hauptseminar zum gleichen Thema angeboten. Nachdem sich das Seminar
an der Universität konstitniert hatte, wurde im Herbst 1996 eine erste
gemeinsame Sitzung von Schülern und Studenten veranstaltet. Ziel war es,
die Studenten in das Projekt zu integrieren und Arbeitsgruppen zu
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etablieren, in denen jeweils Studenten und Schüler gemeinsam an einem
Themenbereich arbeiten sollten. Die Bildung dieser Arbeitsgruppen gelang
entgegen unserer Erwartung problemlos, und Schüler und Studenten fanden
sich zu den jeweiligen Themenbereichen zu Arbeitsgruppen zusammen.
Zusätzlich zu den bereits genannten Arbeitsbereichen wurde ein weiteres
Thema erarbeitet und benannt, nämlich "SpracheinsteIlungen von Jugendlichen gegenüber ihrer Sprache".
Verschiedene Arbeitsformen wurden diskutiert. Möglich schienen getrennte Sitzungen von Schülern und Studenten mit einzelnen gemeinsamen
Sitzungen. Letztendlich entschieden sich die Projektteilnehmer für eine
eigenständige Arbeit in den einzelnen Arbeitsgruppen und für die Durchführung einzelner Blocktage an Samstagen. An diesen Tagen sollten Projektergebnisse vorgestellt und diskutiert sowie Dinge besprochen werden, die
das Gesamtprojekt betrafen. Als Tagungsstätte wurde die Evangelische
Studierendengemeinde in Osnabrück gewählt, die dankenswerter Weise ihre
Räumlichkeiten für unser Forschungsunternehmen zur Verfügung stellte.
Hier fanden wir Örtlichkeiten vor, die die Durchführung solcher Tagesseminare ermöglichten.
In einem ersten Schritt sollte das Material gesammelt und aufbereitet
werden. Diese Aufgabe fiel im wesentlichen den einzelnen Arbeitsgruppen
zu. Gemeinsame Treffen wurden in dieser Phase notwendig, um die in
diesem Zusammenhang auftauchenden Probleme zu besprechen:
- Wie bereite ich Material sachgerecht auf?
- Wie gelingt es, das entsprechende Material zu beschaffen?
- Inwiefern gibt es Probleme, die alle Arbeitsgruppen betreffen?
- Welches Material ist sinnvoll zu ergänzen?
- Wo tauchten bei der Materialbeschaffung überraschend Probleme auf und
welche Lösungsmöglichkeiten wären denkbar?
Zum Abschluß dieser Phase wurde das Material, das zusammengetragen
worden war, im Plenum vorgestellt. Zudem erhielt jede Arbeitsgruppe einen
Reader mit zentralen Beiträgen zum Thema ,Jugendsprache'.
Ir\ der zweiten Arbeitsphase wurden vor dem Hintergrund des zusammengetragenen Materials Konzepte zur Analyse dieses Materials erarbeitet.
Jede Arbeitsgruppe erhielt den Auftrag, an einem ausgewählten Beispiel eine
modellhafte Analyse zu versuchen und sie im Plenum vorzustellen. Zur
Vorbereitung auf die Sitzungen im Plenum sollten die Analysen jeweils allen
Teilnehmern schriftlich vorgelegt werden.
Schon in dieser Phase wurde im Hinblick auf die Publikation der
Ergebnisse des Forschungsprojektes an der möglichen Form der einzelnen
Artikel gearbeitet.
Folgender Dreischritt sollte nach Möglichkeit eingehalten werden:
- Sampling und Beschreibung der Produkte (z. B. Texte und Musik dreier
Musikgruppen aus dem Umfeld des Ratsgyrnnasiums);
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_ Informationen bzgl. der Produzenten (z. B. Interviews mit den Gruppenmitgliedern über ihre Musik);
...
_ Informationen bzgl. der Rezipienten (z. B. Befragung eInzelner Horer der
Musik).
d iesem Vorgehen ergab sich die dritte Arbeitsphase. Ergänzendes
A
us
Material
war zu beschaffen und aufzubereiten. Vera b redet wurde ·Jetzt die
Erstellung von Rohentwürfen der einzelnen Arllkel. Zum. Abschluß d,eser
Phase, die von den einzelnen Gruppen ~ls sehr arbeI:smtensIv ""ahrgenommen wurde, fand ein Wochenendsemmar m der Nähe Osnabrucks m
. m Tagungshaus statt. (Die Durchführung des Wochendendsemmars
emede uns durch die finanzielle Unterstüzung der Hanns-Lilje-Stiftung
!::öglicht, die auch Sachmittel für Kopien e!c. ber~itstellte - alle Teilnehmer
des Projekts danken an dieser Stelle der Hanns-LilJe-Stiftung.) DIese Phase
it einem Wochenende abzuschließen, erschien sinnvoll, um ohne zeIlhche
;;"schränkung jeden einzelnen Beitrag entsprechend ausführlich im Plenu~
besprechen zu können. Die Rückmeldungen aus dem Plenum sollten dIe
Stärken der einzelnen Beiträge verdeutlichen, sie sollten aber auch Probleme
aufzeigen, die es in der abschließenden Phase noch zu bearbeite.n galt.
Darüber hinaus erwies sich das im Sommer 1997 durchgeführte Wochenende für die einzelnen Arbeitsgruppen als sinnvoll. Die Koordinati?n der
Arbeit in den einzelnen Gruppen konnte überprüft und Arbellsauftrage 1m
Team durchgesprochen und verteilt werden. Von den Projektteilnehmern
wurde dieses Wochenende als ein wesentlicher Konzentrallonspunkt mnerhalb des gesamten Projekts erlebt. Verabredet wurde auf diesem Wochenende
ein Zeitplan für die Erstellung der Beiträge, deren endgültige Fassung jeder
Arbeitsgruppe zugestellt werden sollte. Zwei Plenumssitzungen waren vorgesehen, um die verschiedenen Beiträge ein letztes Mal zu besprechen. DIe
Erstellung der Beiträge wurden durch dIe ProJektleIler knllsch begleIlet, ohne
dabei den Artikeln, ,ihren Stempel aufzudrücken'. Die Druckvorlage wurde
schließlich mit QuarkXpress erstellt, wofür wir Jan Berns danken.

4

BEITRÄGE

Die vorliegenden Beiträge sind mehrfach diskutiert und überarbeitet worden,
bis sie in der jetzigen Form vorliegen. Trotzdem haben wir als Herau~geber
versucht, den Beiträgen nicht unseren Stil, unsere SIcht aufzuzwangen,
sondern vielmehr ihre Authentizität zu bewahren. Entsprechend heterogen
geschrieben sind die Artikel, verschieden die PerspektiveIl und Vorannahmen unterschiedlich das wissenschaftliche NIveau. Natürlich haben d,e
Bei~äge nicht den Stand eines fachwissenschaftlichen Artikels wie der eines
frisch Promovierten (wie z. B. die ausgezeichneten Beiträge von Androutsopoulos) oder gar eines Professors (wie der progra;nmati~che Aufsatz von
Neuland 1987), reflektieren nicht Forschungsergebmsse, WIe SIe un Rahmen
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eines Dissertationsvorhabens oder DFG-Projektes zu erwarten sind. Ungeachtet dessen sind wir doch erstaunt und begeistert, wie engagiert die
Schüler und Lehramtsstudenten gearbeitet haben, was an empirischem
Arbeiten geleistet wurde und auf welch relativ hohem Niveau die Analysen
gefertigt und die Beiträge geschrieben wurden.
In dem ersten Beitrag geht es um ein Thema, das in der Neuen Osnabrücker
Zeitung heiß diskutiert wurde und wird, nämlich um Graffiti. Marina
Schmiedei, Christine Förster, Wiebke Thöle und Maria Nelkowski untersuchen Graffiti und Sprüche an den Klowänden des Ratsgymnasiums Osnabrück, zahlreiche Graffiti an Häuserwänden in Osnabrück sowie die Blackbooks von Sprayern. Für die weiterführende Analyse wurden Interviews mit
Sprayern (Toys, Kings), mit zwei Kommissaren der Sonderkommission
,Graffiti', mit betroffenen Hausbesitzern, mit einem Kunstexperten des
Konservatoriums und mit Schülern durchgeführt. Die Analysen zeigen, in
welchem gesellschaftlichen Spannungsfeld Graffiti stehen und welche
Ausdrucksweisen Jugendliche damit verbinden. Die fotographierten Graffiti
finden sich in der GraffitiGalerie unter: http://www.fbls.uni-hannover.de/
sdls / schlobi/ jugend / graffiti/ .
Die Texte und Musik von Musikgruppen des Ratsgymnasiums stehen im
Zentrum der Untersuchung von Oliver Feser, Diana Hillebrand, Christian
Macke und Andrej Schlobinski. Bei den Musikgruppen handelt sich um die
beiden HipHop-ProjekteS Takasha und Midnite Sonz, um die Gothic-MetalBand Nekros sowie die Independent-Group Lithium. Neben einzelnen
deutschen und/oder englischen Texten und Kompositionen, deren Analyse
auf der Folie der übergeordneten anglophonen Musikkultur zu sehen ist,
werden Interviews mit den Gruppenmitgliedern bezüglich ihrer Musik, ihrer
Intentionen, ihrer Lebensphilosophien etc. untersucht sowie Interviews mit
Fans. Die in der Analyse zentralen Stücke sind als Tondateien im Internet in
der MusicHall unter: http://www.fbls.uni-hannover.de/sdls/schlobi/jugend
/musik/ zu finden. Besonders interessant ist die Analyse jener Stücke, die
das Thema ,Gewalt' zum Gegenstand haben, ein Thema, das in der jugendsoziologischen und sozialpädagogischen Forschung aktuell ist (vgl. Schad
1996).
Der Beitrag von Andreas Gelke und Friederike Neuffer knüpft an pragmalinguistisehe, genauer: diskursanalytische, Untersuchungen an und entwickelt diese weiter. Gegenstand der Analyse sind Medienspiegelungen von
Jugendlichen in Form von fiktiven Radioparodien im Kontrast zu entsprechenden realen Rundfunksendungen. Ferner werden zur Analyse Interviews mit den Produzenten und eine Befragung von Schülern des Ratsgymnasiums bezüglich der Wirkung der Parodien herangezogen. Neben der
sorgfältigen Detailanalyse zeichnet sich dieser Beitrag dadurch aus, daß an
die neuere Literatur zur Ironieforschung angeknüpft und partiell über diese
hinausgegangen wird, so daß auch unter theoretischen Aspekten neue Erkenntnisse gewonnen werden.
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Das Verhältnis von Jugendlichen zur Kirche wird im Beitrag von Sebastian
Blohm, Anja Huesmann und Katja Wallenhorst thematisiert. Vermittels der
Analyse zweier Jugendgottesdienste und einer Liturgischen Nacht wird der
Frage nachgegangen, ob Jugendliche durch neue Formen kirchlicher Kommunikation in das kirchliche Leben integriert werden oder ob weiterhin
Kommunikationsbarrieren bestehen bleiben.
Das Interesse der Werbung an Jugendlichen ist Gegenstand des Beitrages
von Julia Anthonsen, Mirja Gottschlich, Torben Kiel und Robert Michel.
Hierfür haben die AutorInnen Plakate der politischen Werbung und kommerzielle Werbeanzeigen, die sich an Jugendliche richten, hinsichtlich
sprachlicher und gestalterischer Aspekte untersucht, Interviews in Werbeagenturen durchgeführt und Jugendliche befragt. Fragebogen und Werbebeispiele finden sich unter http://www.fbls.uni-hannover.de/sdls/schlobi/
jugend/werbung/.
In dem Beitrag zu Spracheinstellungen und Sprachbewertungen untersucht Ines Sasse auf der Grundlage einer Fragebogenerhebung am Ratsgymnasium, welche Kategorisierungen Schüler mit ,ihrer Sprache' verbinden und
welche Konnotationen sich ergeben.

5

ANMERKUNGEN

1. Von den Leserinnen hoffen wir, daß sie sich bei der generischen Verwendung von
Personenbezeichnungen mitgemeint wissen.
2. Bibliographische Angaben zum Thema ,jugendsprache' finden sich in Neuland (in
Druck). Einen integrativen Überblick über den Forschungsstand gibt Androutsopoulos (1998).
3. Bereits Pape schrieb in ihrem kritischen Artikel zur sogenannten Teenager- lmd
Twensprache: "Wo die sozio- und pragmalinguistische Perspektive fehlt, kommt es
zu Fehlurteilen über Sprache und Sprecher" (Pape 1970: 369).
4. Nach einer repräsentativen Befragung des Instituts für Schulentwicklungsjorschung
(Kanders (Rösner (Rolff 1996) gaben 41 % der Lehrer an, daß selbständiges Arbeiten
oder eigene Untersuchungen der Schüler in ihrem Unterricht nicht oder ganz selten
eine Rolle spielen. Andererseits sehen 63% als Idealbild ihres Unterrichts Gruppenarbeit, selbständiges Arbeiten sowie die Durchführtmg von eigenen Untersuchungen seitens der Schüler.
5. Der Terminus Projekt folgt der Eigendefinition der beiden HipHop-Gruppen.
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1

EINLEITUNG

assadenSChmierereien' oder ,gesellschaftliche Hilfeschreie in der derzeitigen bildnerischen Jugendsprache' - in diesem Rahmen bewegen sich die
Einschätzungen des im Zentrum kontroverser Diskussionen stehenden
Phänomens Graffiti. Die einmal phantasievoll, farbenprächtig und ästhetisch
anspruchsvoll gestalteten und andererseits zugleich befremdlich oder sogar
häßlich wirkenden Gebilde an den Wänden, die mittlerweile auch in
Osnabrück einen festen Bestandteil im Stadtbild darstellen, haben auf neutrale Betrachter, geschädigte Hausbesitzer und auf die Fürsprecher dieser umstrittenen Kunst ilue je eigene Wirkung und regen zu den unterschiedlichsten
Meinungen und Reaktionen an. Grundsätzlich kann festgestellt werden, daß
es sich hierbei um eine sich sowohl auf nationaler als auch auf internationaler
Ebene ausbreitende Ausdrucksform Jugendlicher handelt, deren Reiz nicht
nur in den für Außenstehende geheimnisvoll anmutenden Codes und
Botschaften, sondern nicht zuletzt auch in den diesbezüglichen im illegalen
Bereich zu lokalisierenden Aktivitäten begründet liegt.
Die verschiedensten Phänomene werden als Graffiti bezeichnet, die sich
ihrerseits wiederum durch unterschiedliche Untergründe, Urheber und
Ergebnisse unterscheiden. So nennt Kreuzer in seinem Graffiti-Lexikon (1986)
nicht weniger als 76 Graffiti-Arten, wobei das Spektrum von ,Alpen-' über
,Lastwagen-' bis hin zu ,Wirtshaus-Graffiti' reicht. Dies liegt wohl im wesentlichen auch darin begründet, daß Graffiti eine der ältesten und kontinuierlichsten Kulturäußerungen der Menschheit darstellen und als solche in einer
weit zurückreichenden und bis in die heutige Zeit anhaltenden Tradition stehen. Angefangen bei den prähistorischen Höhlenbildern der Menschen der
ausgehenden Altsteinzeit erhielten die Zeichen an den Wänden mit der
Entwicklung der Schrift in der Antike, wie beispielsweise der Wortbilderschrift, der Hieroglyphen in Ägypten, der Zeichen der frühen Indianerstämme,
der Keilschrift, der griechischen Einheitsschrift oder der später folgenden
lateinischen Schrift, eine neue Dimension. Im Laufe der Zeit sind Graffiti haltbarer geworden und die Orte vielfältiger, wobei die gesellschaftlichen und
technischen Weiterentwicklungen das Ihrige zu einer inuner stärkeren Ausfächerung des Phänomens Graffiti beitrugen.
Seien es die auf Parkbänken und in Baurnrinden eingeritzten Namenszüge,
Kinderzeichnungen, politische Parolen, (Schrift-) Zeichen auf Schulbänken, an
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Gefängnismauern sowie an touristischen Sehenswürdigkeiten - Graffiti
gehörten und gehören zum alltäglichen Erscheinungsbild. Sie lassen als
zumeist anonyme Meinungsäußerungen, Stellungnahmen, Mitteilungen oder
auch als Ausdruck von Frustrationen, Haßgefühlen, Phantasien, Wünschen,
Alltagsproblemen und dergleichen mehr nicht nur Rückschlüsse auf die
Menschen, die sie schreiben, sondern auch auf die je herrschenden politischen
und gesellschaftlichen Verhältnisse zu.
Aufgrund der beschriebenen Komplexität des Phänomens Graffiti stößt
dieses auch in der Forschung auf das Interesse der unterschiedlichsten
Disziplinen, wobei dies allerdings häufig nur am Rande geschieht und nicht
selten mit eingeschränkter Perspektive auf die jeweils relevanten Teilaspekte.
Wesentliche Konturen der Graffiti-Forschung werden bereits in den
Beiträgen der Anthropophyteia, einer Zeitschrift, die von 1904-1913 erschien
und in der unter der Rubrik ,Skatologische Inschriften' regelmäßig ToilettenInschriften aus dem europäischen Raum veröffentlicht wurden (vgl. Müller,
1985: 239), sichtbar. Das diesen Untersuchungen zugrunde liegende Schema
(1. Klassifikation des Gegenstandes; 2. systematische Dokumentation der
Spuren; 3. erste Ansätze einer motivationalen Analyse) wurde in der Folgezeit,
beispielsweise im Bereich der Bildergraffiti, durch die verstärkte Einbeziehung von Photomaterial in die Dokumentation ausgeweitet. So legte etwa
Brassai 1960 einen vielbeachteten Bildband mit Photographien von Pariser
Kinder-Graffiti vor. Allerdings wurde auch weiterhin an der systematischen
Erfassung ausgewählter Arten von Graffiti, darunter insbesondere ToilettenInschriften und die sogenannten ,Schulbankkritzeleien', häufig in Verbindung
mit zumeist psychoanalytisch geprägten Erklärungsversuchen zu möglichen
Motivationen und Hintergründen, festgehalten (vgl. Hilbig und Titze 1981;
Bracht 1982 oder auch Fichten 1993). Daneben ist für die achtziger Jahre die
Tendenz zu stark verallgemeinernden und von etwaigen Kontexten losgelösten Graffiti-Sprüche-Sammlungen zu verzeichnen.
Etwa zeitgleich fanden über den Prozeß der Akkulturation die verschiedenen Formen des sogenannten ,American-Graffiti', also der in den New Yorker
Ghettos entwickelten gesprühten Arten von Graffiti, zusammen mit anderen
Elementen der HipHop-Kultur! wie Break Dance, Rap und Scratching Eingang in die deutsche Graffiti-Landschaft, was neue Ansätze in der Forschung
zur Folge hatte. Als richtungsweisend können in diesem Zusammenhang die
ebenfalls in den Vereinigten Staaten entstandenen Arbeiten von Henry
Chalfant betrachtet werden, der in dem Film Style Wars 2 sowohl die New
Yorker Graffiti-Szene als auch die gesamte HipHop-Bewegung sowie die
Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Graffiti seitens der dortigen Behörden
dokumentiert und zusammen mit der Journalistin Martha Cooper das Buch
Subway Art (1984) herausgegeben hat. Außerdem zu beachten ist das mittlerweile zum Standardwerk avancierte Buch von Craig Castleman Getting Up.
Subway Graffiti in New York (1982), aber auch die Untersuchung von Norman
Mailer u. a. mit dem Titel The Faith of Graffiti (197'1). Bedeutsam an diesen
Arbeiten ist, daß es sich hierbei nicht um kontextfreie Sammlungen von
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EinZelphänomenen oder willkürliche Interpretationen derselben handelt. Sie
zeichnen sich vielmehr durch den Versuch aus, auf der Basis von Langzeitstudien und im direkten Kontakt mit den Writern, den Produzenten dieser
besonderen Form von Graffiti,.sowie unter Berücksichtigung der Reaktionen
und Bewertungen seitens der Offentlichkeit, dieses Phänomen möglichst umfassend zu dokumentieren und darzustellen.
Entsprechende Untersuchungen liegen, trotz der wachsenden Bedeutung
dieser jugendkulturellen Ausdrucksform, für den deutschsprachigen Bereich
bisher kaum vor und beschränken sich in erster Linie auf singuläre Sprühaktionen (vgl. Durante 1993) oder aber auf die zur Kunstform erhobenen
Arbeiten eines Harald Naegeli, besser bekannt als der ,Sprayer von Zürich',
oder anderer ,Sprayer', die inzwischen in professioneller Art und Weise ihre
Bilder auf Leinwand sprühen und diese in Kunstgalerien ausstellen (vgl. Rost
1992).
Allerdings hat im Zuge der gerade in jüngster Zeit immer stärker um sich
greifenden Auswirkungen der Graffiti-Szene die Auseinandersetzung mit diesem Thema insbesondere im pädagogischen Bereich zugenommen. Wobei solches wohl nicht zuletzt auch in der Hoffnung geschieht, dieses von der Öffentlichkeit in zunehmendem Maße als Ärgernis wahrgenommene Phänomen
durch soziale und pädagogische Maßnahmen, beispielsweise durch die Behandlung von Graffiti im Unterricht, eindänunen zu können.
Aber auch die Soziolinguistik zeigt ein wachsendes Interesse an dieser
Ausdrucksform, obgleich sich die Vorstöße auf diesem Gebiet aufgrund der
mangelnden empirischen Basis im wesentlichen an der Oberfläche bewegen
und sich häufig nicht mit den aktuellen gesprühten Arten von Graffitibeschäftigen, sondern sich vielmehr auf die Untersuchung der traditionellen Formen
wie etwa Sprüche und Parolen zurückziehen, wie auch der kürzlich erschienene Artikel von Heinemann (1997) deutlich macht.

2

ZUR VORGEHENSWEISE

2.1 Fragestellungen und Zielsetzungen
Den Ausgangspunkt dieser empirischen Untersuchung bildet die Annahme,
daß Jugendkulturen den Rahmen für die Entwicklung, Aneignung und Verwendung von jugendlichen Kommunikations- und Lebensstilen bilden. Vor
diesem Hintergrund zielt die vorliegende Studie darauf ab, Graffiti und hierbei insbesondere den als Komponente der HipHop-Kultur geltenden Bereich
der gesprühten Graffiti als jugendkulturelles Phänomen in Osnabrück zu
beschreiben und zu analysieren.
Hierbei liefern die gesprächs- und textanalytischen Verfahren, wie sie im
Rahmen der Sozio- und Pragmalinguistik unter Berücksichtigung einer
Ethnographie der Kommunikation gefordert werden, bei der Erfassung und
Auswertung der diese gruppenspezifische Ausdrucksforrn konstituierenden
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Elemente fruchtbare Anregungen. Darüber hinaus ist jedoch eine Erweiterung
dieser Konzepte notwendig.
Entsprechend Oe Saussures Behauptung von der Existenz einer allgemeinen Wissenschaft von den Zeichen, der Semiologie (vgl. Brake 1981: 20f.; vgl.
auch Eco 1972: 24), deren Gegenstand die Strukturen, Bedeutungen und kommunikativen Funktionen sowohl sprachlicher als auch nicht-sprachlicher
Zeichen(-systeme) sind, können nicht nur mündliche oder schriftliche
Zeichen, sondern auch Malerei, Plastik, Architektur, Musik, Film, Comic Strip,
Werbung, Symbole, Moden usw. analysiert werden, wie dies auch Eco (1972:
197) in ähnlicher Form feststellt. Vor diesem Hintergrund können insbesondere die gesprühten Graffiti im Rahmen der visuellen Kommunikation oder
auch der ästhetischen Codes und Botschaften aufgefaßt und betrachtet werden. So bedingen sich Inhalt und optisch erfaßbare Form von Graffiti gegenseitig und beeinflußen den Lese- und Wahrnehmungsvorgang sowie die optische Aussage und Wirkung. Buchstaben etwa können auch als reine Form
wirksam sein und Mitteilungscharakter haben. Sie können also durch die Vielfalt ihres Erscheinungsbildes neben inhaltlichen auch optische Mitteilungen
geben, beispielsweise als Schmuck, Muster, Ornament, Signal oder Symbol
(vgl. Salberg-Steinhardt 1991: 12,22).
Dies lenkt auf der stilistischen Ebene das Interesse auf die Berücksichtigung der Graphostilistik zur Untersuchung von Graffiti, da diese sich "mit
den Operationen befaßt, die die verschriftlichte Gestalt sprachlicher Zeichen
modifizierend ausgestalten" (Pfeiffer-Rupp 1984: 101).
In diesem Zusammenhang bietet auch die TYPographie wesentliche Anregungen. Diese versteht sich als "Gestaltungsarbeit mit Schriften und anderen
Zeichen, bei der Lesefreundlichkeit, Funktionalität und ästhetischer Eindruck
eine Einheit bilden sollen. Typographische Gestaltungsmittel sind Schrift,
Linie, Tonflächen, Schmuck, Farbe, Kontrast und Flächeneinteilung" (Binder
1995: 495). Einen interessanten Aspekt stellt hierbei beispielsweise die
,Lesbarkeit' dar, welche die eindeutige und deutliche Verwendung von
(Buchstaben-) Zeichen, deren sichtbare Anbringung sowie die Kenntnis einer
Sprache und des jeweiligen Sprachgebrauchs mit den verschiedenen Ausprägungen und nicht zuletzt auch die Sprachangleichung an die Absicht und
an die mitteilenden Möglichkeiten der Zeichen beinhaltet (vgl. SalbergSteinhardt 1991: 15).
Eine derartige Erweiterung der Perspektive um die Aspekte der visuellen
Kommunikation und der Graphostilistik, inwiefern also nicht-sprachliche
Zeichen als optische Aussagemöglichkeiten und ÜbermittIer von Botschaften
aufgefaßt und betrachtet werden können, muß im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit Graffiti wiederum in den ethnographisch fundierten
sozio- und pragmalinguistisch orientierten Untersuchungsrahmen eingebettet
werden.
Weitergehend sollen dementsprechend die diese jugendkulturelle
Ausdrucksform begleitenden gruppenspezifischen Funktions- und Verhaltensweisen erhellt werden. Es soll also der Frage nachgegangen werden,
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unter welchen Bedingungen und in welchen spezifischen Kontexten diese
Form der Kommunikation stattfindet. Hieraus ergibt sich wiederum die
Fragestellung, inwiefern sich die untersuchten re~onal agierenden Gruppen
in Osnabrück auf dIe national und mternational übergeordnete Graffiti- und
dementsprechend HipHop-Kultur beziehen, oder ob diese gleichzeitig auch
eigene, für die jeweilige Gruppe spezifische Merkmale ausbilden.
2.2

Methodische Vorgehensweise und Materialübersicht

Da für die Untersuchung von Graffiti die teilnehmende Beobachtung als
Methode nur bedingt angewendet werden kann, wurde demgegenüber, in
Anlehnung an die Arbeiten von Chalfant und Cooper (1984) und Castleman
(1982), eine auf drei Ebenen angelegte Vorgehensweise verfolgt.
So bildet umfangreiches Photomaterial (insgesamt 261 Bilder) zu verschiedenen in Osnabrück vorfindlichen Arten von Graffiti die Basis dieser Langzeitstudie. Darunter befinden sich zum einen Bilder von Inschriften der
Toiletten, von Innenräumen sowie vom Schulhof des Ratsgymnasiums, von
Zeichen an den Wänden einer Grundschule mit integrierter Berufsschule, von
Schrift- und Bilder-Graffiti an einer Skateboardanlage, an öffentlichen Gebäuden und Häuserfassaden in der Innenstadt sowie von einer ,Wandmalaktion' des Mädchenzentrums Osnabrück. Zum anderen gehören hierzu
zahlreiche Photos von legalen und illegalen Sprühaktionen von Writern der
Osnabrücker Graffiti-Szene sowohl im Stadtgebiet als auch in der näheren
Umgebung (BeIm) sowie Bilder von einem Blackbook3 • Die Graffiti finden sich
in der Graffiti-Galerie unter:
http://www.fbls.uni-hannover.de/sdls/ schlobi/ jugend/ graffiti/.
Für die Untersuchung dient dabei die erstgenannte Gruppe der Photos zur
Darstellung und Beschreibung wesentlicher Elemente und Merkmale einiger
Grundformen von Graffiti, die als solche auch Anhaltspunkte für die anschließende detaillierte Analyse der gesprühten Graffiti bilden.
Darüber hinaus haben die an der Arbeitsgruppe mitarbeitenden Schülerinnen Kontakte in die Graffiti-Szene hergestellt und insgesamt sechs Interviews mit verschiedenen Writern geführt, davon zwei mit Begründern der
Graffiti-Bewegung in Osnabrück, drei Interviews mit Mitgliedern bekannter
Crews4 und eins mit einem Anfänger, einem sogenannten Toy. Die Interviews
wurden mit Tonbandgerät aufgezeichnet und anschließend verschriftet.
Obgleich die Writer aufgrun~ ihrer oftmals illegalen Aktivitäten die
Anonymität bevorzugen und die Offentlichkeit eher meiden, konnte dennoch
eine Art Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, woraus sich im Laufe der
Zeit insofern eine Form der teilnehmenden Beobachtung: ergeben hat, als die
Writer sich sehr-hilfsbereit zeigten und auch über die Interviewtermine hinaus
zu informellen Treffen, beispielsweise zur Klärung etwaiger Rückfragen,
bereit waren. Die so gewonnenen Daten und Hintergrundinformationen steIlen im Rahmen der Studie eine wertvolle Grundlage dar, einerseits zur
Klärung der Frage nach gruppenspezifischen Funktionsweisen und spezifi-
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sehen Bedingungsgefügen, die mit dieser Ausdrucksform einhergehen, andererseits aber auch, um Einblicke in Einschätzungen, Bewertungen und Interpretationen seitens der jeweiligen Gruppenmitglieder selbst zu erhalten.
Um ein ganzheitliches Bild herzustellen, wurde in einem dritten Schritt der
Versuch unternommen, möglichst vielfältige und umfassende Informationen
bezüglich der Meinungen und Reaktionen aus dem mittelbaren und unmittelbaren Umfeld, also auf der Seite der auf die eine oder andere Art und Weise
mit der Graffiti-Szene in Osnabrück in Verbindung Stehenden, zu sammeln. In
das Korpus wurden dabei aufgenommen: ein Interview mit der Sonderkommission ,Graffiti' der Polizei, zahlreiche Zeitungsartikel (27), die im bisherigen Untersuchungszeitraum in verschiedenen Osnabrücker Zeitungen
erschienen sind, ein Interview mit dem Leiter der am Konservatorium
Osnabrück eingerichteten ,Graffiti-13örse', die zur Vermittlung von legalen
Sprühaufträgen beiträgt, sowie ein Uberblick zur rechtlichen SituationS.

3

GRUNDFORMEN VON GRAFFITI

Da sich das Phänomen Graffiti in einer derart facettenreichen Gestalt zeigt,
erscheint es für den Zugang zu demselben hifreich, grundlegende Strukturen
herauszulösen, um so eine Gliederung in übersichtlichere Teilgebiete zu erzielen. Zu diesem Zweck bietet sich unter formalen Aspekten, in Anlehnung an
die diesbezüglichen Versuche von Kreuzer (1986), eine Unterteilung in drei
Grundformen bzw. -arten von Graffiti an:
1.
Symbole und Zeichen
2.
Schrift-Graffiti
3.
Figuren und Bilder
Merkmale und Elemente dieser Grundformen sollen im folgenden anhand des
im Rahmen der Untersuchung gesanunelten Bildmaterials dargestellt und
erläutert werden, wobei allerdings nicht der Eindruck entstehen soll, daß sich
jede Form von Graffiti der einen oder der anderen Kategorie zuordnen läßt.
Vielmehr tauchen vielfach Verbindungen und Mischformen dieser Arten in
der vielgestaltigen Graffitilandschaft auf. So stellen beispielsweise die Ornamentschriften eine Übergangsform zwischen den Schrift- und den Bild(er)Graffiti dar.
Die Behandlung dieser verschiedenen Teilaspekte soll eher als Grundlage
dienen und Anhaltspunkte bieten für die Auseinandersetzung mit dem im
Mittelpunkt dieser Untersuchung stehenden jugendkulturellen Phänomen
Graffiti, das vor diesem Hintergrund auch als eigene Form mit wiederum
unterschiedlichen Ausprägungen angesehen werden kann. Von Interesse bei
der Betrachtung grundlegender Erscheinungen ist somit, inwieweit sich eine
solche Jugendkultur das historisch gewachsene Netz sowohi von Symbolen
als auch der Graffiti-Tradition insgesamt zu eigen macht, um sich darüber
letztlich auszudrücken und auszuleben.
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3. 1 Symbole und Zeichen
Symbole galten ursprünglich als konkrete Erkennungszeichen bei einer
Wiederbegegnung nach einem langen Zeitraum, zwischen Freunden und
Verwandten oder bei der Nachrichtenübermittlung. Hierzu dienten beispielsweise die zuvor auseinandergebrochenen Hälften eines Ringes oder Stabes,
die, zu gegebener Zeit zusammengepaßt, wieder ein Ganzes ergeben mußten.
Symbole wurden später und werden bis in die heutige Zeit auch in metaphorischer Weise als bildhafte Zeichen verwendet. Sie stehen dabei als Sinnbild für einen Sachverhalt, dienen zur Veranschaulichung eines abstrakten Begriffs oder weisen auf etwas Immaterielles hin, wie etwa eine Eigenschaft
(Liebe =? Herz), einen Zustand (tot =? Schädel, Kreuz, Sarg, Galgen) oder aber
eine Handlung (Blitzen, Warnen, Drohen =? Pfeil). Symbole können aus geometrischen Grundzeichen, Bildern oder einzelnen Buchstaben gebildet werden,
aber auch diese verschiedenen Elemente gleichzeitig einbeziehen und zu einer
formalen Einheit verbinden (vgl. Salberg-Steinhardt 1991: 229).
Da solche Symbole auf Vereinbarungen oder auf sich zum Teil sogar über
einen längeren Zeitraum hinweg manifestierenden Absprachen beruhen, ist
ein dem Verwender und dem Betrachter gemeinsamer "Symbol-Horizont"
(Schweikle und Schweikle 1990: 451), also eine Gemeinsamkeit der geistigen,
weltanschaulichen und kulturellen Basis als grundlegende Voraussetzung für
das Verständnis derselben notwendig. Hierbei stellt sich zudem das Problem
der Mehrdimensionalität der möglichen Bedeutungsinhalte eines Symbols
oder Zeichens.
Das häufige Erscheinen derartiger Sinnbilder als Graffiti erklärt sich unter
anderem daraus, daß sich diese aufgrund ihrer formalen Vereinfachung nicht
nur schnell erfassen, sondern in der Regel auch schnell anbringen lassen, weIches dem Bestreben des Malers, unentdeckt zu bleiben, entgegenkommt.
Unter den Symbolen und Zeichen können solche unterschieden werden,
die seit langer Zeit existieren und daher einer großen Masse von Menschen
verständlich sind, andere, die nur einem bestimmten Kulturkreis zugänglich
sind, solche, die als sogenannte ,natürliche Symbole' gelten, wie etwa die
Flamme als Zeichen für Feuer und wiederum konventionelle, durch Übereinkunft geschaffene.
Alte archetypische Zeichen und Symbole, die auch heute noch als Graffiti
in großer Zahl vorkommen, sind unter anderem: Herz; Herz mit Pfeil; Kreuz,
in verschiedenen Formen; Stern, oftmals in Form eines Pentagramms oder
Davidsterns; Totenkopf, mit oder ohne gekreuzten Knochen; Sonne; Pfeil und
Auge. An neueren Symbolen sind als Graffiti häufig anzutreffen: A im Kreis;
Peace-Zeichen; Venusspiegel, als Symbol der Frauenbewegung; Marszeichen;
Hakenkreuz; Galgen; Yin-und-Yang sowie Abstraktionen bekannter Zeichen
oder aktuellen Themen angepaßte Zeichen wie das Hanf-Blatt.
Symbole und Zeichen stehen allerdings zumeist nicht isoliert für sich, sondern oftmals in Verbindung sowohl mit anderen bildlichen als auch mit
schriftlichen Bestandteilen. Dabei können einerseits schriftliche Elemente zur
Verdeutlichung, Kon1cretisierung und Verstärkung nicht nur der Bedeutungs-
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inhalte des jeweiligen Symbols oder Zeichens, sondern auch hinsichtlich der
dahinter verborgenen Intentionen beitragen, oder aber das Symbol kann ein
oder mehrere Wörter ersetzen. Symbole und Zeichen stellen insofern auch ein
Bindeglied zu den Schrift-Graffiti dar.
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_Ausrufe
Im Mittelpunkt steht hierbei die spontane und direkte Umsetzung momentaner
Stimmungen zumeist durch entsprechende Empfindungswörter:
Cool!
_ Aufforderungen
Druck mich!/Verteilt Nazipropaganda/Hey! Ruft an 05902/1264. Dann habt ihr
voll den Traumtyp dran! Also fragt nach Mare

-Fragen
Dabei handelt es sich oftmals um rhetorische Fragen:

Was macht der da?
_ Grußformeln
Im Mittelpunkt stehen hier Kontaktformeln oder Wünsche:

Hallo Petra!/Hey Butze/Schöne Ferien!/Viel Glück
_ Musikrichtungen, Songtitel, Textpassagen, Sänger- und Gruppennamen

RUN DMC/RAP /Beastie Boys/Rage Agamst the Machine/Mama I love you
Mama I care Mama I love you Mama my friend you're my friend
- Schlagwörter
Hierbei werden aktuelle Themen, Stimmungen, Alltagsprobleme etc. auf einzelne Wörter verdichtet und so in komprimierter Form wiedergegeben:
Nazizeit/Nigger!
- Parolen
Dies sind Leit- oder Wahlsprüche mit Aufforderungscharakter, die eine
bestimmte Zielsetzung beinhalten und zumeist einen aktuellen politischen
Bezug aufweisen:
Nazis raus/Homos raus/Sadam ich komme

Schrift-Graffiti
Eine weitere Grundform unter den Graffiti stellen die bereits erwähnten
Schrift-Graffiti dar. Hierunter sind solche Graffiti zu verstehen, die schriftsprachliche Elemente enthalten, wie Einzelbuchstaben, Abkürzungen, Einzelwörter, Einzelsätze oder auch längere Texte. Als Gelegenheitsgraffiti vielfach
in Toiletten oder auf Schulbänken angebracht, sind diese in der Regel nicht
gesprüht, sondern in anderen Techniken geschrieben. Schrift-Graffiti sind als
Medium der Mitteilung und Kommunikation besonders häufig und in den
vielfältigsten Ausprägungen mit den unterschiedlichsten Themen anzutreffen.
Die inhaltlichen Schwerpunkte reichen dabei von Fäkalem, Sexuellem und
Politischem über Wortspiel und Nonsens (meist in Spruchform) bis hin zu
Wünschen und Grüßen sowie Anzeigen zwecks Kommunikation (vgl.
Kreuzer 1986: 135, 391). Im folgenden sollen nunmehr anhand von in erster
Linie aus dem Ratsgymnasium Osnabrück stammenden Beispielen die
wesentlichsten Erscheinungsformen in einer Übersicht stichpunktartig vorgestellt werden:
J.2

- Onomatopöien
Hierunter sind klangnachahmende, lautmalerische Ausdrücke zu verstehen, wie
sie insbesondere auch aus dem Comic-Bereich bekannt sind:

RHAAAA/HöHö

- Aphorismen
Mittels solcher prägnant knappen, in Prosa gehaltenen, spitzfindigen oder geistreichen Formulierungen werden Gedanken, Urteile, ,Lebensweisheiten' oder
auch überraschende Erkenntnisse pointiert und originell dargestellt. Durch eine
überspitzte, oft witzig gehaltene und auf überraschende Wirkung bedachte Begründung soll der Leser verblüfft und zu einer gedanklichen Auseinandersetzung aufgefordert werden. Dies wird nicht zuletzt auch durch den effektvollen
Einsatz verschiedener rhetorischer Mittel wie Antithese, Parallelismus, Chiasmus oder Paradoxon erreicht:
Brot für die Welt, Seife für die Ke1lies! /Rot denken Grün wählen Schwarz arbeiten Blau machen

-Sprüche
sind in der Graffitilandschaft häufig anzutreffen. Sie sind in der Regel kurz
gehalten, zumeist gereimt (Stabreim, Endreim), bestehen fast immer aus nur
einer Strophe, die zudem oftmals nur zwei Verse aufweist, und zeichnen sich
vielfach durch einen spielerischen Umgang mit der Sprache aus. Mit ihrer Hilfe
werden allgemeine menschliche Erfahrungen, Lebensphilosophien oder auch
,Lebensweisheiten' formuliert. Darüber hinaus dienen sie zur Äußerung von
Unmut, Protest, Resignation, Wut, Selbstkritik oder Lebensunlust:
Oh wie wird der Himmel blau, wenn ich mir auf den Pimmel hau!/Wie Adolf
Hitler sitz ich hier, die braune Masse unter m:ir!/Coca Cola & Chewing gum
klebt die halbe Welt zusammen

r
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- Selbstgespräche und Dialoge
Oftmals entwickeln sich aus Monologen oder Botschaften breit angelegte
Dialoge, an denen sich im Laufe der Zeit eine wachsende Zahl von Teilnehmern
beteiligen kann:
Nadine grüßt alle Hyde-Parker! - Danke. Hiermit grüße ich zurück. - Cool,
Julia. Gehst Du auch in den Park? - Muß wohl so sein, oder? /Tolle Schule, nicht
einmal Klopapier - liegt doch genügend! - Wo?

Abgesehen hiervon kann in den Innenräumen des Ratsgymnasiums noch eine
weitere spielerische Ausprägung von Schrift-Graffiti entdeckt werden. So werden beispielsweise einzelne Wörter in einen direkten Zusammenhang mit
dem bescluifteten Objekt gebracht, wie etwa die Wörter ,An' und ,Aus' mit
der entsprechenden Funktion der jeweils linken und rechten Seite eines Lichtschalters, in ähnlicher Art und Weise die Begriffe ,Rot' und ,Blau' mit ihrer
inhaltlichen Bedeutung, der Bezeichnung für eine bestimmte Farbe, durch die
Verwendung eben dieser Farbe gleichgesetzt, oder aber es wird die Verwendung eines bestimmten Sclueibgerätes durch die direkte Nennung desselben explizit verdeutlicht.
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_ Pflanzen

- Gegenstände (gelegentlich in anthropomorpher Ausgestaltung)

].] Figuren und Bilder
Den Übergang von den Schrift-Graffiti zu den Figuren und Bildern bilden die
Ornament- oder Zierscluiften oder auch die sogenannten Ausdrucksscluiften.
- menschliche Köpfe (in stilisierter Form oder als Karikatur)

Dabei handelt es sich um in übertragenem Sinn ,blutende', ,brennende', ,gefrorene' oder ,aggressiv-gezackte' Ausgestaltungen der Scluift, wodurch die
Wortbedeutung expressiv verdeutlicht werden soll.
Darüber hinaus erscheinen bei den einfachen Bilder-Graffiti überwiegend
fünf Darstellungsformen in großer Zahl und den unterschiedlichsten Variationen:
- Tiere (diese zumeist als anthropomorphe Tiergestalten)

- menschliche Gestalten (oftmals wird hierbei der Objektuntergrund mit einbezogen, um Plastizität zu erzeugen)
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Diese Grundarten von Graffiti sollen nunmehr dazu dienen, das jugendkulturelle Phänomen Graffiti in Osnabrück näher zu betrachten und darzustellen.
Als Vorstufe hierzu können die Arbeiten des Mädchenzentrums Osnabrück
betrachtet werden, da hier, ähnlich der Art, wie sie auch in den gesprühten
Bildern der Graffiti-Szene angestrebt wird, die drei genannten Grundformen
zu einer Einheit verbunden werden. Allerdings handelte es sich hierbei um
eine einmalige Wandmalaktion, in der die Mädchen Gelegenheit hatten, direkte Aussagen und klare Appelle zu für sie relevanten Themen, im wesentlichen
gehören hierzu die Gebiete Gewalt, ,Frauenpower' und Frieden, auf künstlerische Art und Weise zu verarbeiten. Insofern stellt dies nicht so sehr einen Teil
der jugendkulturellen Graffiti-Bewegung in Osnabrück dar, sondern muß vielmehr als künstlerisch-verbale Konfliktbewältigung oder visuelle Drohgebärde
mit einem eigenen spezifischen Kontext betrachtet werden.

4

GRAFFITI - GESPRÜHTE NAMEN UND BILDER

Gerade in jüngster Zeit werden mit dem Begriff Graffiti in erster Linie nicht
mehr die Kritzeleien auf Schulbänken oder die Inschriften in Toiletten in Verbindung gebracht, sondern vielmehr die in der öffentlichen Wahrnehmung in
zunehmendem Maße als Ärgernis betrachteten, gesprühten Namen und
Bilder der Graffiti-Kultur, wie sie sich nicht nur in Deutschland, sondern in
ganz Europa immer stärker auszubreiten scheint. Dies wirft die Frage nach
den Ursprüngen dieses Phänomens auf.
'Die Wurzeln der Graffiti-Bewegung liegen in den USA, genauer in den
Ghettos der afroamerikanischen und spanischen Bevölkerungsteile New
Yorks. Ende der sechziger Jahre tauchen dort die ersten Namenszüge an den
Häuserwänden auf. Diese werden innerhalb kürzester Zeit nicht nur immer
zahlreicher und vielfältiger, sondern breiten sich über die Grenzen der Ghettos
hinaus, insbesondere im Bereich der U-Bahn Stationen, aus, Erklärtes Ziel der
Maler dieser Schriftzüge, der Writer, ist es, aufzufallen, auf sich aufmerksam
zu machen, stadtbekannt zu werden. Hierfür werden verschiedene Wege eingeschlagen. So reicht es zunächst aus, eine möglichst große Anzahl von Graffiti anzubringen, als erster an noch leeren Wänden zu sprühen oder aber an
den ausgefallensten Stellen zu malen. Im Laufe der Zeit und mit wachsender
Fülle der Graffiti ist dies jedoch nicht mehr genug. Die Schriftzüge werden
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immer größer, mit immer vielfältigeren Schmuckelementen ausgestattet und
somit individuelle Stile kreiert. Darüber hinaus werden auch die Orte, an
denen gesprüht wird, zunehmend spektakulärer.
Im Verlauf der 1973 beginnenden 'Style Wars', der friedlichen Wettkämpfe
von einzelnen Writern und deren Gruppen, den Crews, um die besten Graffiti,
gewinnen die Bilder weiterhin an Brillianz, Vielfalt sowie technischer Perfektion, neue Stile entstehen und der erste U-Bahn-Wagen wird zur Malfläche.
Das Bemalen von Zügen wird bald zu einer eigenen Form von Graffiti mit spezifischen Ausprägungen, die innerhalb der Szene in besonderem Maße Anerkennung findet. Zu Anfang der achtziger Jahre entwickelt sich sodann die
Tendenz, Graffiti nicht nur zu legalisieren, sondern darüber hinaus diese auch
zu einer Kunstform zu erheben. Im Zuge dessen werden spezielle GraffitiKunst-Galerien eingerichtet, die Ausstellungsräume für die nunmehr auf
Leinwand gemalten Graffiti bieten.
Etwa zur gleichen Zeit findet die Graffti-Bewegung zusammen mit anderen Komponenten der HipHop-Kultur Eingang in Europa. Durch Publikationen und solche Filme wie Style Wars von Henry Chalfant und Wild Style von
Charlie Ahearn, die auch in Deutschland ausgestrahlt werden, wird Graffiti
unter Jugendlichen in europäischen Großstädten bekannt, nachgeahmt und
eigenständig weiterentwickelt. Dieses führt zur Entstehung neuer Stile und
Techniken, so beispielsweise zu den aus Paris stammenden Schablonengraffiti.
Seit Anfang der neunziger Jahre kann auch in Osnabrück, ausgehend vom
Stadtteil Wüste, eine zunehmende Ausbreitung dieses Phänomens bis weit
über die Stadtgrenzen hinaus beobachtet werden.
4.1 Tags - Bildung und Bedeutung

Die Signatur bzw. der graphisch gestaltete Deckname eines Writers oder einer
Crew wird als Tag bezeichnet. Es wird in verschiedenen Techniken und mit
unterschiedlichen Schreibwerkzeugen, hauptsächlich jedoch mit Filzstift,
Marker oder Farbsprühdose an den vielfältigsten Stellen und auf den unterschiedlichsten Untergründen sowohl innen als auch außen angebracht. Dabei
steht es entweder isoliert oder wird neben ein größeres Bild gesetzt, Wichtiges
Merkmal eines Tags ist, daß es schnell und möglichst ohne abzusetzen in
einem Zug angebracht werden kann, aufgrund dessen es häufig sehr verschlungen gestaltet ist. Zum eigentlichen Namenszug, der in den meisten
Fällen einfarbig gehalten ist, treten nicht selten Zahlen, Symbole, Schmuckelemente und Zierlinien.
Durch sein Tag, das etwas so Typisches und Individuelles wie eine
Unterschrift oder Handschrift darstellt, tritt der Writer aus der Namenlosigkeit heraus und wird bekannt. Hieraus läßt sich, zusammen mit dem Wettkampf unter den Writern um Farne, also Rulun, d. h. ihr Bestreben aus der
Anonymität auszubrechen, aufzufallen und möglichst über das eigene
Territorium bzw. die Stadtgrenzen hinweg bekannt zu werden, erklären,
warum diese originärste Form der gesprühten Graffiti so zahlreich anzutreffen ist. So gehören diese mittlerweile nicht nur zum alltäglichen Stadtbild,
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sondern halten gleichzeitig in zunehmendem Maße Einzug in die traditionellen Domänen anderer Formen von Graffiti, wie dies beispielsweise die
Herrentoiletten des
Osnabrück eindrucksvoll belegen.

Da allerdings im Laufe der Zeit die Anzahl der Writer beständig angestiegen
ist, und es dementsprechend immer mehr und immer vielfältigere Tags gibt,
tritt die Quantität zunehmend in den Hintergrund und sowohl Originalität als
auch Qualität in der technischen Ausführung gewinnen an Bedeutung.
Tags setzen sich im wesentlichen aus drei oder vier, gelegentlich auch fünf
Einzelgraphemen zusammen, die unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewählt und kombiniert werden. Hierbei können die beiden erwähnten Arten
des Tags, die Signatru des Writers auf der einen Seite und der Namenszug der
jeweiligen Gruppe auf der anderen, unterschieden werden.
Ein grundlegendes Kriterium bei der Auswahl des individuellen Decknamens eines Sprühers stellt, nach deren eigenen Aussagen, der Schreibfluß
dar. Da das Tag möglichst in einem Zug anzubringen sein sollte, müssen die
einzelnen Buchstaben sowie deren Kombination miteinander, je nach dem
Empfinden tmd den Möglichkeiten eines Writers, einen dementsprechend
harmonischen und dynamischen Schwung ergeben. Dies erklärt zugleich die
Verwendung von Kapitälchen, also von Großbuchstaben, die im Verband mit
Kleinbuchstaben der Höhe der Mittellänge der Kleinbuchstaben entsprechen
und somit zu einem durchgängigen Schreibfluß beitragen. Folgende Passagen
aus den Interviews mit den Writern mägen dies illustrieren6 :
5:

,Heiß ich nämlich LUPO und ich nenn mich so, weil der Floh reimt sich

drauf [.,.] nein der Flow [... ], weißte? Das sind Schwingungenhaha, die
Kurven in den Styles so, weißte?' (Interviews - Writer-l: 140)
S:

,I ... ] die einzelnen Namen, die haben eigentlich keine Bedeutung. Das sind
einfach nur Buchstaben, die man irgendwie aneinanderreiht [ ... ]. Die zeichnen sich immer cooL' (Interviews - Writer-3: 167)

5:

,Ich find den [Namen] gut [... ] von den Buchstaben her, die lassen sich gut
malen, find ich: (Interviews - Writer-4: 177)
Entgegen den Behauptungen der Writer sind die gewählten Graphemkombinationen in den meisten Fällen auch Träger von Bedeutungen. So kommen neben den tatsächlich ,künstlich' entwickelten Namen, wie etwa ANS,
MAK oder KAS, die vordergründig keine Bedeutungsinhalte transportieren,
zahlreiche Anglizismen (ME, ARE, HATE, WET, SICK, BONE), bereits existierende, zum Teil historische Namen (MARS, ZESAR), Entlehnungen aus den
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verschiedensten Gebieten, wie etwa der Werbung oder auch der eigenen
HipHop-Kultur (POKER, SKAT, SODA, OBIE, JAM) sowie allgemein
gebräuchliche Akronyme (ABS, EDV, AIDS, DNS) vor.
Akronyme spielen abgesehen hiervon auch bei der zweiten Gruppe der
Tags, den Crew-Namen und deren Bildung, eine bedeutsame Rolle. Diese setzen sich ebenfalls in erster Linie aus drei Einzelgraphemen zusammen, die
allerdings nicht frei kombiniert werden. So ist ein Großteil der Gruppennamen
zunächst aus den Anfangsbuchstaben der Gruppenmitglieder entstanden. In
der Folge wurden diese Kürzel dann mit für die Gruppe bedeutsamen identitätsstiftenden Inhalten gefüllt. Das Akronym ,RDA' steht beispielsweise für
,Real Designing Art' bzw. (bezugnehmend auf das Besprühen von Zügen) für
,Railway Designing Art' oder das Kürzel ,ASW' für den Crew-Namen ,All Star
Writers'. Daß häufig Uneinigkeit über die tatsächliche Bedeutung des Namens
besteht, oder aber dieser oftmals nicht recht ernst genommen wird, zeigt die
spielerisch ironische yerwendung der Abkürzung ,DSM' in den von den
Writern angegebenen Ubersetzungen ,Die Singenden Maler' bzw. ,Doofe Sex
Moneten'.
Um sich aus der wachsenden Masse der Writer hervorzuheben, werden die
Tags mit Schmuckelementen und Zierlinien, ähnlich der von den Serifen
bekannten Art und Weise der schmückenden Betonung der Buchstabenendungen versehen. Besonders beliebt bei der Gestaltung sind lang auslaufende Endungen der Buchstaben, die sich zudem mehr oder weniger stark einrollen können, wobei die Linie entweder sichtbar erhalten bleibt oder aber sich
zu einer Tropfenform schließen kann. Diese Formen der Betonung werden in
der Kalligraphie auch als Elefantenrüssel oder Rollwerk bezeichnet (vgl.
Salberg-Steinhardt 1991: 116-118). Derartige Endbetonungen werden von den
Writern oftmals zu kunstvollen ornamentalen Gebilden ausgedehnt, die entweder zugleich den Anschluß eines folgenden Tags bilden, zu weiteren
Schmuckelementen überleiten oder in Symbole wie insbesondere das Herz
oder den Stern einmünden. Dabei kommt gerade dem Herz häufig die
Funktion eines Pfeils zu, indem es mit seiner Spitze auf andere Tags oder
Bildelemente verweist. Üblich sind daneben auch Zierlinien, die unterhalb des
Tags, vielfach in Form eines Pfeils, auf den Buchstaben oder aber über dem
Tag als angedeutete "frisbyscheibenförmige Heiligenscheine" (Kreuzer 1986:
367/ Abb.) angebracht werden. Darüber hinaus finden als weitere Schmuckelemente Kreuze, die in unterschiedlichen Ausprägungen zu beiden Seiten des
Tags oder innerhalb der Buchstaben und Symbole stehen können, Ausrufungs- und Fragezeichen sowie kleine Punkte Vprw'pn
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WeiterlUn können neben den genannten Charakteristika des Tags Zahlen
einen Bestandteil desselben darstellen oder dieses sogar ersetzen. Die Verwendung von Ziffern ist wiederum auf die Einflüsse der New Yorker Writer
zurückzuführen. Sie begründeten diese Tradition, indem sie dem eigenen
Decknamen oder Pseudonym den Namen der Straße, in der sie wohnten, welcher in New York vielfach nur aus einer Nununer besteht, beifügten.
In Anlehnung an dieses Vorbild verwenden auch die Writer in Osnabrück
in Verbindung mit ihrem jeweiligen Tag oder auch isoliert als dessen Ersetzung Zahlen, allerdings handelt es sich hierbei weniger um ,Straßennamen',
sondern vielmehr um die ausgewiesenen Nummern von Stadtgebieten bzw.
Stadtteilen oder auch von Buslinien, wie das abgebildete Beispiel dokumentiert.
Abgesehen hiervon werden die Ziffern auch zur Unterscheidung verschiedener Writer, die den gleichen Tag-Namen verwenden, eingesetzt, wie beispielsweise bei ,HATE 2' oder ,ALU 2'.
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Sprühers oder dem Namen seiner Crew entsprechen. Dabei sind di~ Buchstaben flächig angelegt und welsen entweder nur die Umrißlinien, dIe sogenannten Outlines auf, oder aber sie sind farbig ausgefüllt und mit Schwarz
oder einer anderen kontrastierenden Farbe umrandet.
Bei den Umrißlinien wird zwischen zwei grundlegenden Arten differenziert, dem ,Rough Outline' und dem ,Final Outline'. Das Rough Outline, der
Rohumriß also, wird bei der Ausführung eines Graffito grundsätzlich gleich
ZU Beginn der Arbeit als grobe Skizzierung der Konturen mit einer hellen
Farbe gesprüht. Das Final Outline erfolgt als entscheidender Feinumriß bei
Beendigung der Arbeit mit einer dunklen oder zumindest kontrastierenden
Farbe. Es legt als solches gleichzeitig die endgültige Form des Umrisses fest
und muß daher besonders exakt, möglichst ohne Tropfspuren (sogenannte
,Drips') zu verursachen, ausgeführt werden. Da dieses fortgeschrittene technische Fähigkeiten voraussetzt, wird das Anbringen der Final Outlines vielfach als der schwierigste Arbeitsschritt betrachtet.
Einen eindrucksvollen Beweis dieser Schwierigkeiten geben die von auch als
Toys bezeichneten Anfängern gesprühten Throw Ups. Dabei bieten die Throw
Ups, die als Zwischenstufe von den einfachen Tags zu den k.omplexen, großformatigen Bildern aufgefaßt werden können, oftmals das Ubungsfeld für das
Erproben derartiger ,sprüh-technischer' Fertigkeiten. Solche unzureichenden
Arbeiten unfähiger und unbegabter oder unerfaluener und ungeübter Writer
werden daher von den etablierten Writern auch als ,Toy-Style' bezeichnet.

Vergleichbar mit den Tags erhalten ebenso bei den Throw Ups Stil und
Qualität im Gegensatz zur Quantität einen immer größeren Stellenwert. So
werden auch bei dieser Form in zunehmendem Maße Schmuckelemente,
Zierlinien und Ornamentschriften oder auch das Erzielen von Bildtiefe durch
eine dreidimensionale Darstellungsweise zur individuellen Ausgestaltung
eingesetzt.

4.2 7/1roUJ Llps

Entsprechend den englischen Bedeutungen ,hervorbringen, hochwerfen' werden als Throw Ups rasch und in einer Einheit gesprühte, einfache UmrißGraffiti bezeichnet, die schnell an die Wand ,geworfen' werden. Sie bestehen
aus nur wenigen, oftmals im Bubble-Style gehaltenen, also ballonartig aufgeblasen gestalteten Buchstaben, die zumeist dem bereits dargestellten Tag des

4.3 Das Piece: Aufbau - UJesentliche Elemente - Styles
Das Piece nimmt eine Sonderstellung unter den Graffiti ein, da es als komplexes, auf mehreren Ebenen und mit verschiedenen Techniken angelegtes, großformatiges Bild eine Synthese von sowohl schriftlichen als auch bildlichen
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Elementen darstellt. Als solches bildet es von den Tags über die Throw Ups
gewissermaßen die dritte Stufe innerhalb der unterschiedlichsten Arten von
gesprühten Graffiti, in der sich Können und individueller Stil eines Writers am
deutlichsten widerspiegeln. Ein besonders gelungenes Piece muß sowohl in
Farbkomposition, Originalität und Einfallsreichtum als auch in der Umriß-,
Buchstaben- und Hintergrundgestaltung sowie in der Auswahl der Schmuckelemente und nicht zuletzt in der technischen Ausführung möglichst perfekt
sein.
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Sprühdose und LP als Symbole für die drei die HipHop-Kultur konstituierenden Komponenten Rap, Graffiti und Scratching dienen.

Die zumeist aus Comics, Cartoons, Zeichentrickfilmen sowie der Werbung
entlehnten, auch ,Characters' genannten, figürlichen Elemente, wie beispielsweise (Tier-) Gestalten und Köpfe, dienen zur Belebung des Bildes, indem sie
etwa mittels einer Sprechblase als Sprachrohr des Writers fungieren, und
heben in besonderer Weise die künstlerischen Fähigkeiten und den individuellen Stil des jeweiligen Sprühers hervor.

'lW

In einem ersten Schritt wird zunächst der Unter- bzw. Hintergrund gesprüht.

Diesen bildet in der Regel entweder eine Wolke (,Cloud') oder aber eine an
den Rändern ,splash' -artig, also spritzerförmig gezackte Fläche, die in Form
und Gestalt oftmals den aus dem Bereich der Comics bekannten, verschiedenartigen Sprechblasen entspricht.

OOC)
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Dieser Untergrund dient zugleich als Umrahmung für den im Mittelpunkt
eines Pieces stehenden Ausdruck, welcher wiederum zumeist mit dem
Decknamen eines Sprühers oder dem seiner Crew übereinstimmt. Hierbei
sind die einzelnen Grapheme in dekorativer Ornamentschrift gestaltet, die
häufig so verschlungen ist, daß sie kaum noch lesbar erscheint. Zudem werden vielfach auf einzelne Buchstaben oder auch daneben glitzernde Lichter
oder sternförmige Strahler, sogenannte ,Highlights' gesetzt.

Neben den genannten bildlichen Elementen können noch weitere schriftliche
Teile das Piece vervollständigen. Besonders häufig sind hierbei Botschaften,
Mitteilungen und Widmungen, auf die im folgenden noch näher eingegangen
werden soll, sowie die Signatur des oder der jeweiligen Writer, wenn mehrere
das Bild gestaltet haben. Ist ein Sprüher Mitglied einer Crew, so fügt er noch
die Abkürzung des Crew-Namens hinzu. Diese schriftsprachlichen Elemente
werden insbesondere anhand des Blackbooks deutlich, da dieses den Writern
nicht nur als Skizzenbuch, sondern auch zur Kommunikation untereinander
dient. Die wichtigsten Formen seien an dieser Stelle in einer Übersicht stichpunktartig vorgestellt?
- Botschaften

IT'S A SHAME . YOU'RE ONLY IN THE RAP GAME . ONLY FOR THE
MONEY + THE FAME EXTRALARGE!
MAKE "ACCEPTABLE???" RAP SONGS ~ MARS
(Inventar - Blackbook: 221)
'RESPEKT DURCH AKTNITÄT??'
(Inventar - Blackbook: 222)

Als weitere Schmuckelemente können Kugeln, kleinere ,Clouds' und
,Splashes', Pfeile, Sterne, Herzen, Dollarzeichen, Blumen, Ornamente, Schachbrettmuster oder auch, wie die folgende Abbildung zeigt, Mikrofon,

OSNABRÜCK SINGEN· MALEN· DJ ' HiP HOP!'
(Inventar - Blackbook: 224)

r
i". ·. ·
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OSNABRÜCK . OSNABRÜCK! RDA kommt STÜCK füR STÜCK! (DSM,
GeH' liebeR einen SCHRiTT zuRÜCK!)
(Inventar - Blackbook: 226)
DON'T STOP MOViN!
(Inventar - Blackbook: 227)
- Kommentare (zumeist kritische oder entschuldigende Kommentare zu den

Bildern oder bezüglich der eigenen Stirnmungslage)
DieSe FARBe iST GRADE ,N GANZ SCHÖNER ABTÖRNER!
(Inventar - Blackbook: 222)
"GOT NO COLOURS I?!
(Inventar - Blackbook: 223)
WATT A CHARACTER!
(Inventar - Blackbook: 223)
HAB' Ich MiCH MAL WAS NEUES PROBiERT! "FEHLSCHLAG!"
(Inventar - Blackbook: 226)
SORRY SHOR; EiNeR DieSeR KOMiSCHEN FLASH'S HAT MiCH
GERADE UND iCH KOMM NICHT MEHR KLAR· ICH MALE DiR
EIN NeUeS BILD! DER ARE!
(Inventar - Blackbook: 227)
KeiN HiNTERGRUND, weiL ...... keine FaRBEN ... !
(Inventar - Blackbook: 227)
-Widmungen

BESOFFT + BREITES QUICK FÜR DICH!
(Inventar - Blackbook: 219)
FÜR DEN MC-SHORE!
(Inventar - Blackbook: 219)
QUiCK TO MY MAN SHOR
(Inventar - Blackbook: 223)
Besonderer Beliebtheit bei den Sprühern erfreuen sich ferner Sprachspielereien, welche vielfach im Bereich der Kontamination bzw. des Blendings
stattfinden, wie beispielsweise der in haplologiseher Weise verschmolzene
Crew-Name ,RDA' mit dem englischen Ausdruck für Kunst ,Art' zu
"RDART" (Inventar - Blackbook: 224) deutlich macht.
In ganz besonderem Maße erfolgen derartige sprachliche Spielereien allerdings auf der Ebene der Homonymie, auf dem Gebiet der lexikalischen
Mehrdeutigkeit. So beruht der Sprachwitz in dem Ausspruch "Du bist der
Besen und ich hab den Stil" (Inventar - Blackbook: 19) auf dem trotz phonetischer Übereinstimmung mit dem Besen- ,Stiel' verschiedene Aussagen transportierenden Ausdruck ,Stil', welches durch den besonderen Stellenwert, der
dem Stilbegriff unter den Writern beigemessen wird, noch verstärkt wird.
Homonyme finden in bedeutsamer Weise auch bei den formelhaften
Elementen der Widmungen, die dem Piece in der Regel beigefügt werden,
Anwendung. Hierbei werden gleichzeitig verschiedene Ebenenwechsel vollzogen. So finden sich als einleitende Bestandteile zu diesen Widmungen vielfach die Ziffern ,2' und ,4'. Zum Verständnis der Bedeutungen dieser Elemente
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üssen diese zunächst in der englischen Aussprache als ,two' oder ,four' geIern werden. In einem nächsten Schritt muß sodann die Verbindung zu den
:~lischsprachigen Homophonen ,to' und ,for' gebildet werden. In de~
Rückübersetzung ins Deutsche ergeben Sich Wiederum die Bedeutungen ,zu
bz W ., an, und "fiir' die nunmehr als Teil der Widmungen verstanden werden
können. Vor diesem Hintergrund funktionieren die dargestellten Ebenenechsel zugleich im Sinne des ,Bricolage-Prinzips'. So werden die beiden
~iffern aus ihrem konventionellen Kontext herausgelöst, ihrer üblichen
Funktionen als Mengen- und Maßangaben entkleidet und sodann in den für
die Writer bedeutsamen Kontext der Widmungen transformiert.
Durch diese Form der schöpferisch kreativen Stilbastelei ergibt sich zusammen mit den Tags sowie der Verwendung von Symbolen und Zahlen (in anderen Zusammenhängen) die fiir die Graffiti-Szene spezifische, chiffrierte, formelhafte Ausdrucksweise.
Ein weiteres Charakteristikum des Pieces, dem ein besonders großer
Stellenwert zukommt, ist der jeweilige Stil bzw. Style. Der Begriff Style bezieht
sich in erster Linie auf die Art, Form und Verbindung der im Zentrum eines
Pieces stehenden einzelnen Grapheme. Ein Stil ist oftmals an eine Crew oder
einen Writer gebtmden, wobei er entweder von einem einzelnen kreiert und
sodann von anderen Writern übernommen wird oder aber sich allmählich ausbildet. Ausschlaggebende Kriterien bei der Entwicklung eines Styles sind
sowohl Sicherheit in der Bildgestaltung, die unverwechselbare Individualität
in der Themenwahl als auch FarbwahI und -zusammenstellung sowie die
Form und Gesamtkomposition eines Sprühbildes. Einen individuellen, unverwechselbaren Stil zu entwickeln, gilt als Zeichen von Können, wird mit außergewöhnlicher Anerkennung bedacht und gehört somit zu den höchsten Zielen
der Writer:
S;

,Kein Graffiti Maler, auch ich nicht, hat noch lange nicht die Stufe erreicht,
daß ich mal einen Stil erreiche. Weil du mußt, das ist das einzige Ding,
find ich, daß man entweder bekannt wird oder seinen eigenen Stil hat,
daß die Leute, egal, wo du hinkommst in Deutschland oder auf der Welt,

deinen Style angucken [... und] erkennen können.'
(Interviews - Writer-l: 141)
Im folgenden sollen daher einige bereits national und international etablierte
und auch in Osnabrück vorkommende Styles mit den jeweilig charakteristischen Merkmalen kurz vorgestellt werden:
- Bubble-Style: Die Buchstaben sind dick, rund, ballonartig aufgeblasen geformt.
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- 3-D-Letter Style: Durch dreidimensionale Buchstabenerweiterungen erhalten die
Buchstaben eine plastische Wirkung. Die zweidimensionale
Bildebene wird somit aufgelöst.

5
- Wild Style: Die Buchstaben werden bis zur Unlesbarkeit mit Linien und Bögen
wild und kunstvoll ineinander verschlungen gestaltet.

4-4 Sonderformen

Abgesehen von den genannten Hauptformen der gesprühten Namen und
Bilder haben sich im Laufe der Weiterentwicklungen innerhalb der GraffitiSzene noch andere Formen herausgebildet.
Hierzu gehört zum einen der große Bereich der Zug- und V-Bahn-Graffiti,
wobei das Bemalen von Zügen auch bei den Osnabrücker Sprühern zunehmend an Bedeutung gewinnt. Da zu diesen Formen allerdings kein Photomaterial vorliegt, soll an dieser Stelle nicht eingehender auf diese eingegangen
werden.
Eine weitere Sonderform stellen die in Paris entwickelten, auch unter der
Bezeichnung ,Pochoir' bekannten, oftmals emblematisch wirkenden Schablonengraffiti dar, wie sie auch in der regionalen Osnabrücker Graffitilandschaft
zu finden sind. Sie können als negative oder positive Schablonierungen relativ schnell und beliebig wiederholbar angebracht werden, weshalb diese Form
häufig auch als Serigraffiti erscheint, also in Serie an die Wände gesprüht
wird. Ob dieser Tatsache drücken die Writer so gelegentlich ganzen Stadtvierteln gewissermaßen ihren ureigenen Stempel auf, wie in Osnabrück insbesondere im Katharinenviertel deutlich wird. Wesentliche Bestandteile können auch bei dieser Art wiederum der Name des Writers, sein Crew-Name, die
unterschiedlichsten, bereits erwähnten Schmuckelemente, Zahlen und comicartige Figuren darstellen.

SELBSTEINSCHÄTZUNGEN DER WRITER

Im folgenden soll anhand der mit den Writern durchgeführten Interviews ein
Einblick in die Selbstsicht der Sprüher gegeben werden, um Beweggrunde
und Motivationen zu verdeutlichen sowie deren Meinung zu den mit dem
phänomen Graffiti in Zusanunenhang stehenden relevanten Themen darzustellen.

5.1 Kunst oder Vandalismus?
Wenn Graftiti ohne Einverständnis des oder der EigentümerIn an fremde
Gegenstände gesprüht wird, handelt es sich nach § ?03 Strafgesetzb:,~h um
Sachbeschädigung. Dementsprechend WIrd das Sprühen von GraffItI m der
Öffentlichkeit vielfach als Vandalismus bewertet.
Hierzu äußerten sich die Sprayer in den Interviews folgendermaßen:
S: 1["'] die soll'n sich nicht immer über so 'was aufregen,weil's eigentlich völlig uninteressant ist, ob da jetzt irgendwas am Haus ist oder nicht. Ich weiß
zwar nicht, ob ich später, wenn ich mal'n eigenes Haus habe, noch so darüber denken werde, aber, ich weiß nicht, die meisten Leute hab'n ja auch, die
so in Hauptgegenden wohnen, wo alles zugeschmiert ist, die hab'n ja auch
Mietwohnungen da, und dann ist das halt 'ne äußere Wand, ich weiß auch
nicht, ich hab' so irgendwie das Gefühl, daß die meisten Leute denken,
scheiße, da ist ~was an meinem Haus, da denkt irgendwer, ich würd' mich
'n Scheißdreck darum kümmern, wie ich wohne und so, und darum machen
das auch die meisten Leute am nächsten Tag sofort weg, obwohl das ja überhaupt nichts damit zu tun hat, wie die wohnen.' (I-W-3: 171)

F: ,Freut dich das, daß die das aufregt?'
S: ,Nö, is' mir scheißegal. Also, wie gesagt, es interessiert die Leute nicht, die
machen das nicht, damit sich der Hausbewohner aufregt, oder ... , die seh'n
halt die Wand selber als Objekt ... , da muß 'was dran, dann kommt's da
dran.' (I-W-5: 197)
5: ,Nein, ich will nicht provozieren, auf gar keinen Fan [ ... ]' (I-W-2: 159)
5: ,[ ... ] die [Deutsche Bundesbahn] ... , ja, weiß nicht, ... die verbieten das aufgrund der Fahrgäste, die das angeblich stören würde, die es aber nicht stört,
weil wir uns schon häufiger erkundigt haben bei irgendwelchen Leuten im
Zug. Von hundert Leuten sind's drei, die's stört, solange die Farben sauber
sind, na ja [... ]' (I-W-6: 211)
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S:

Ja, kriminell ist es schon, weil man sich an fremdes Eigentum 'ranmacht,
obwohl ich das als nicht so krim:inell ansehe, weil, man tut was dazu, man
nimmt nichts weg,' (I-W-2: 161)

S: ,So 'ne triste Hauswand ist für mich nicht so schön, als wenn da irgendwie

so'n Bild dran ist,' (I-W-3: 169)
Graffiti entstehen also nicht in der Absicht, Verärgerungen hervorzurufen. Die
Writer betrachten ihre gesprühten Werke grundsätzlich als Kunst und verstehen sich selbst daher auch als Künstler, wobei sie sich von Außenstehenden
allerdings oftmals unverstanden fühlen, Dabei sehen die Sprüher in Graffiti
keine Zerstörung, sondern eher eine Form der Verschönerung:
S: ,Wir bezeichnen uns als unverstandene Künstler: (I-W-2: 78)
S: ,Es wär, schön, wenn man damit was bewirken könnte ... wie, daß die Leute
mehr Akzeptanz entwickeln dafür, daß das 'ne Subkultur und 'ne Kunst ist,
und es ist 'ne Kunst. Es wird auf alle Fälle viel besser, und es würde einen
auch freuen, wenn mehr Leute deine Bilder und deine Kunst akzeptieren
würden. Nur leider gucken sich die älteren Leute die Kunst nicht mal rich-

tig an,' (I-W-2: 159)
S: ,[ ... ] als Künstler ... , sind wir halt, weil wir denken, was wir machen ... das
ist ja für uns Kunst, weil wir machens ja, weil wir künstlerisch so aktiv sind,

'" sein wollen,' (I-W-3: 167)

5.2 Graffiti als Botschaft?
Eine weitere Frage, die sich immer wieder im Zusammenhang mit Graffiti
stellt, ist die ~ach einer konkreten Botschaft, die mit Hilfe des jeweiligen
Bildes an die Offentlichkeit transportiert werden soll,
Hier stießen wir auf folgende, in ähnlicher Form immer wiederkehrende
Aussagen:
F: ,Willst du damit eine politische oder religiöse Meinung darstellen?'
S: ,Ne, ich hab" mit Politik nichts am Hut, nee, nicht so, und mit Religion noch

viel weniger,' (I-W-2: 158)
S: ,Ja, aber das ist doch, da du mich das jetzt schon wieder fragst, das ist doch
die Urfrage des Graffiti, du willst doch bestimmt "was damit aussagen ...
Wenn ich damit "was ausdrücken wollte, dann müßte ich das, wie gesagt, so
direkt dahin schreiben. Dann wüßten die Leute, "was ich meine, von daher

mal' ich nur die Bilder für mich, ob ich die gut finde oder nicht.' (I-W-l: 142)
S: ,Das kann man aus den Bildern nicht "raussehen, das kann man nur lesen,
wenn man irgend was darunter schreibt oder "was daneben schreibt oder so.
Also, wenn man irgendwas mit dem Bild aussagen will, dann schreibst du
das daneben. [ ... ] Nonnal, wenn du'n Ziel dahinter hast, wenn du irgend
jemanden speziell damit grüßen willst ... nein, nicht nur Grüße, aber sonst
ist es eigentlich nicht üblich, daß man neben"n Bild irgendwas schreibt.'

(I-W-3: 170)
S: ,Schon allein, daß man sprüht, ist schon 'ne Aussage,' (I-W-l: 142)
S: ,Also, ich meine, daß Graffiti selber ist schon "ne Aussage, von der Lebenseinstellung, die man hat, da brauch" man nicht dazu schreiben: ,Ieh bin

gegen dies oder das", weißte, dann kannste "ne Dose nelunen und "nen Satz
an die Wand schreiben, wenn du das so willst, aber das Sprühen selber ist
ja eigentlich an sich schon ... , also, das zeigt so, was man denkt.'
F: ,Aber, das [Bild] hat dann keine bestimmte Aussage oder so?'

S: ,Nein, wie gesagt, Graffiti selber hat die Aussage eigentlich [",]' (I-W-5: 196)
Graffiti haben also nicht die Funktion, bestimmte Botschaften zu transportieren, Dennoch ist die Jugendkultur Graffiti nicht losgelöst von einer Aussage,
Doch worin besteht diese Aussage?
S: ,[ ... ] ja, es fängt bestimmt kein Maler an zu malen, weil er sich jetzt gegen
das System auflehnen will oder weil er mit der Gesellschaft nicht klarkommt

[".],' (I-W-2: 158)
S: ,[ ... ] wenn man irgendwo seine Bilder hängen hat, dann ist das gegen das
System, man macht was Verbotenes, man hat"n Kick, wenn man irgendwo

Malen geht.' (I-W-3: 170)
S: ,[ ... 1nein, also, auch wenn wir als Subkultur gelten, es ist eigentlich so weit
verzweigt, daß sie eigentlich irgendwo doch integriert ist, obwohl sie halt"n

Gegenspieler ist. Gegen die Gesellschaft,' (I-W-5: 201)
S: ,Ja, das ist doch automatisch, weißte, die Sache ist doch schon mal, daß wir
links sind, weil rechts könn" wir schon gar nicht mal sein, weil wir ja liberal

[", sind] und eigentlich gegen das System gerichtet,' (I-W-l: 142f,)
S: ,Na ja, das ist bei uns ziemlich allgemein gegen das System, weit ich weiß
nicht, es gibt irgendwie, außerdem sind da manche Sachen da, die nicht da

sein sollten, und ich karm das jetzt auch nicht konkretisieren",' (I-W-3: 170)
Mit Graffiti scheint also vordergründig ein Ausdruck gegen das System verbunden zu sein, doch was genau damit gemeint ist, fällt den Sprayern schwer
zu konkretisieren, Die Vermutung liegt nahe, daß sich Graffiti gegen die
Existenz von Verboten bzw, Gesetzen richtet, die dieses System regeln, denn
das unerlaubte Sprühen von Graffiti findet dementsprechend im Bereich des
Illegalen statt. Auf die Frage nach der Einstellung zu Gesetzen finden sich in
der Regel folgende Antworten:
S: ,Ja, eigentlich sind sie gerecht, oder nicht? [ ... ], man verstößt nun mal gegen
das Gesetz, wenn man Häuser, Wände beschmiert, und die'Leute finden das

nun mal nicht gut. Darm muß es ja irgendwas gegen geben,' (I-W-2: 163)
S: ,Ja "" ohne (Gesetze) wÜTd's nun mal nicht funktionieren,' (I-W-5: 201)
F: ,Willst du allein damit daß es Graffiti ist, daß du damit gegen Gesetze verstößt, daß es illegal ist, eine Meinung ausdrücken, oder ... ist es eher
nebensächlich?'

S: ,Ja, tut mir leid, daß ich damit gegen das Gesetz verstoße,' (I-W-6: 211)
Illegale Graffiti richten sich also nicht gegen die Existenz von Gesetzen.
Dennoch scheint eine Abgrenzung von legalen und illegalen Graffiti von
Bedeutung zu sein, So werden legale Graffiti innerhalb der Szene zwar akzeptiert und entsprechende Angebote auch wahrgenommen, als ursprüngliche
und eigentliche Form von Graffiti gelten aber immer noch die illegalen Sprühaktionen. Dies gilt, wie dargestellt, auch trotz des Bewußtseins, Unrecht zu
tun und der verstärkten strafrechtlichen Verfolgung dieser Sprühaktion~n.
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S: ,[ ... ] bei legalem Graffiti kann man sich halt besser ausleben, kann man
Bilder malen, wie man sie illegal wahrscheinlich nicht malen kann [ ... ].'

(I-W-2: 156)
S: ,Ja, ist für mich auch eine Form, aber nicht das richtige, finde ich. Ist wohl
auch richtig, ja is' auch Graffiti, aber nicht die Urform. Die Urform ist ja

auch illegal [... ].' (I-W-4: 181)
S: ,[ ... ] wenn man Farne bekommen will. dann muß man illegal malen, sonst

wird man nicht bekannt.' (I-W-5: 195)
Des weiteren sind nachfolgende beispielhafte Zukunftspläne aufschlußreich
hinsichtlich ihrer Gesellschaftskonformität. Hinweise auf Lebensvorstellungen im Sinne von ,Aussteigen' finden sich hierbei allerdings nicht.
S: ,[ ... ] aber sonst so, mit 30 oder 35, irgendwann mach' ich dann mal'n Beruf,

solange will ich schon machen, auf jeden Fall.' (I-W-2: 163)
S: ,[ ... ], aber erst mal möchte ich mein Abi machen und dann studieren.'

(I-W-6: 214)
5: ,Ja, auf jeden Fan [möchte ich Kinder]. Junge, Mädchen. Mädchen drei Jalue
älter als der Junge. Also, ich würd' das auf keinen Fall akzeptieren und ihm
sagen: "Mach, was du willst, ich trage dafür keine Verantwortung. Mach
keinen Scheiß ( ... ). Auch mit dem Rauchen ... Es ist immer besser, wenn
man dem Kind irgendwe1che Vorschriften gibt, als daß man dem alles

erlaubt.' (I-W-2: 162)
Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang Gedanken zum Konzept der
Aneignung nach Deinet (vgl. Deinet 1992; Massulik 1995: 124 ff.):
Nach Beobachtungen von Martha Muchow suchen Kinder und Jugendliche
häufig Plätze und Flächen auf, die für sie verboten oder nicht für sie angelegt
sind, wie beispielsweise Schrebergärten, Fabrikgelände und Bahnhöfe. Diesen
Räumen messen Kinder und Jugendliche eine größere Bedeutung zu als den
offiziellen Spielplätzen. Innerhalb dieser erweiterten Handlungsräume findet
eine Umnutzung der vorhandenen Gegebenheiten statt. In Verbindung mit
dem Entwicklungsmodell nach Leontjew zieht Deinet den Schluß, daß gerade
die Veränderung vorhandener Arrangements für Kinder und Jugendliche
besondere Aneignungsmöglichkeiten - und damit Entwicklung im Sinne von
Leontjew - erschließt.
Im Gegensatz dazu ist nach Dieter Baacke im Zuge fortschreitender Pluralisierung, Differenzierung und Individualisierung für die einzeInen Abschnitte, in denen Jugendliche sich heute bewegen, ihre Aufsplitterung in
unterschiedliche Funktionen typisch, die eine ganzheitliche Lebenserfaluung
fast unmöglich machen (vgl. Baacke 1993: 149).
Dies bedeutet, daß gesellschaftliche Prozesse wie Funktionalisierung heute
der Möglichkeit von Aneignung als schöpferischem Prozeß entgegenstehen.
Kinder und Jugendliche finden kaum noch unverregelte Räume vor, die sie
sich zu ihren Bedingungen, z. B. durch Umnutzung, aneignen können. Heute
sind Kindern und Jugendlichen "feste Orte und Räume zur Realisierung ihrer
Interessen und Aktivitäten vorgegeben. [... ] Diese aus dem breiten Kontext
erwachsener Lebenszusammenhänge ausgegrenzten pädagOgischen Nischen
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werden von pädagogischen Fachkräften betreut, die gleichzeitig als
Raumwärter auf die Einhaltung der vorgegebenen Regeln zu achten haben"
(Becker u. a. 1984 a: 499). Zwar ist insgesamt gesehen die Zahl der für
Jugendliche bereit gestellten Räume gewachsen, aber häufig sind diese Räume
dermaßen vorstrukturiert und durch Erwachsene kontrolliert, daß für jugendliche Selbstgestaltung kaum noch Platz bleibt (vgl. ebd.).
Dieser Gesichtspunkt ist unter heutigen Lebensbedingungen von besonderer Tragweite, denn Jugendliche wachsen mit vermehrten Möglichkeiten auf,
ihr Leben nach individuellen Wünschen zu gestalten. Gemeint ist damit der
Prozeß der Individualisierung. Während Jugendliche in früheren Zeiten fest
eingebunden in einer Familie und einem Ort lebten und damit zugleich Ziele
und Wertvorstellungen vorgegeben waren, die die Jugendlichen übernalunen
und an denen sie sich ausrichten konnten, müssen Jugendliche heute immer
mehr ihre Lebensbiographie in die eigene Hand nehmen (vgl. Ferchhoff 1993:
122). Somit ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen dieser Seite von
Individualisierung und dem Prozeß der Funktionalisierung.
1m Sinne dieser Ausführungen läßt sich Graffiti interpretieren als Ausdruck und Symbol jugendlicher Raumaneignung. Jugendliche wollen sich in
einer weitgehend verplanten Umwelt ,abbilden' und ,wiederfinden', sie
gestalten und sich mit ihr auseinandersetzen. Jugendliche brauchen
Abgrenzung gegenüber einer fertigen Erwachsenenkultur (vgl. Deinet 1994:
258). "Wenn man die Welt, die einen umstellt, weniger mit seinen eigenen
Motiven besetzen und bewegen kann, dann wird es für Kinder und
Jugendliche zunehmend schwer, sich selbst als jemand wahrzunehmen, von
dem etwas ausgeht: sich eben als Subjekt zu fühlen" (Becker u. a. 1984 b: 14).
Zu dieser Interpretation von Graffiti passen folgende Aussagen aus den
Interviews:
S: ,Ja, Politiker müßten auf jeden Fan total geändert werden ... , daß 500 einzelne Menschen über 85 Millionen restliche Menschen bestimmen ... , wir
eigentlich uns nehmen sollten, was uns gehört und nicht, was uns gegeben
wird von irgendwelchen Politikern, die Gesetze machen, damit die gut

leben können.' (I-W-l: 146)
S: ,'" und dann zeig ich den Leuten halt so, daß ich 'was anderes kann, weißte, das ist so 'ne andere Richtung aber als die das uns beibringen wollen,

weil, ich will mich da nicht unbedingt anpassen.' (I-W-l: 139)
S: ,Ja, weißte, wenn ich den [Zug] vorbeifahren sehe, und weißt du, den hab'
ich angemalt ... , aber es geht mir nicht darum, daß irgend jemand sagt, ist

der aber cool.' (I-W-6: 207)
S: ,Und einer, der sprüht, hat bestimmt 'was gegen die Ordnung, natürlich.
Also dann generen 'was gegen Polizei, Spitzelei eigentlich, ich meine, ist
klar, daß das so'nZwiespalt ist, weißte, und ja auch'n bißchen, daß man sich

frei ausleben kann [... ].' (I-W-5: 197)
S: ,Ja, vielleicht will man einfach die Gesellschaft dazu bringen, offener zu
sein, und die gucken, was die Jugendlichen den ganzen Tag so machen, und
daß man sich vielleicht'n bißchen um die Jugendlichen kümmern kann,
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denn, wenn die solche Sachen schon machen müssen, in Anführungsstrichen, dann muß ja irgendein Problem da sein, denn die Jugendlichen
scheinen ja nichts Besseres zu hm zu haben. Darum muß man denen helfen,
unterstützen, damit Jugendliche mehr Platz haben, um ihre Kreativität aus-

zuleben.' (I-W-2: 159)

5.] Wichtig ist der eigene Style
Daß es bei Graffiti darum geht, sich selbst in dieser Welt auszudrücken und
wiederzufinden, dafür spricht auch die Bedeutsamkeit des eigenen, ganz individuellen Styles. Dabei ist der individuelle Style als Ausdruck der eigenen
Person mit dem Wunsch verbunden, als unverwechselbare Persönlichkeit
wahr- und emstgenommen zu werden:
S: ,Ja, Schriftzug ist halt dazu da, um zu sehen, daß jemand da ist, präsent ist.'

(I-W-3: 169)
S: ,[ ... ] und sonst machst du halt viele, uninteressante Bilder, nur, damit du'n
bißehen auffällst, weil, wenn irgend'nen Maler an 'nem Bild oder Tag vorbei geht und sei's noch so klein, dann guckt er sich das an und denkt drüber nach und das ist auch so~n Ziel von Malen, [",] wir gehen ja auch durch
die Stadt und denken voll lange über irgendwelche Tags nach", Die anderen Sprüher, die gucken sich das ja an, die normalen Bürger, die sehen das
auf gar keinen Fall, das ist ja das Traurige, daß die sich das gar nicht erst
richtig angucken, die sehen das wahrscheinlich so mit verschwommenen

Augen.' (I-W-3: 173)
S: ,[ ... ] ich will damit erreichen, daß man mich kennt, meine Bilder sieht [... ].'
(I-W-3: 170)
S: ,Is geil, wenn du deinen Namen so vorbeifahren siehst. Aufm Zug, und
andere Leute machen sich Gedanken"" so "" dies phantomartige, warum
macht der das so und nicht anders, irgendwo is' es schon abenteuerlich,'

(I-W-6: 207)
S: Jch war hier, und die Leute, die mich kennen, die seh'n das dann, das ist
wie ein Photo,." jedesmal, wenn sie meinen Namen sehen, dann müssen sie

auch an mich denken.' (I-W-6: 210)
S: ,[ .. ,] man [ist] irgendwie aus dieser Anonymität 'raus .. " und deswegen ist

auch mein Problem, damit aufzuhören [... ].' (I-W-6: 208)
Nach Aschenbrenner und Bolte (1967: 37) haben die (gesellschaftlich voranschreitenden) Prozesse Differenzierung und Bürokratisierung eine zunehmende Anonymisierung zur Folge. Dabei orientieren sich die Erwartungen der
verschiedenen Teilbereiche, in denen sich jeder einzelne im Laufe seines Alltags bewegt, ausschließlich an dem Ziel, welches in dem jeweiligen Teilsystem
erreicht werden soll, so daß "die Mehrzahl aller Kontakte, die in unserer
Gesellschaft stattfinden [... ], Kontakte zwischen ,Rollenträgern' seien" (ebd.).
So befinden Jugendliche sich beispielsweise häufig in der Rolle des/der
SchülerIn, wobei ihre Leistungen in den einzelnen Fächern oft im Vordergrund stehen. Auch dieser Aspekt steht vor dem Hintergrund heutigen Individualisierungsbewußtseins in einem besonderen Spannungsfeld.
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5'4 Graffiti bedeutet Farne

fn engem Zusammenhang damit steht die Betonung der Sprayer, daß sich
Graffiti durch Können auszeichnet. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen,
Anerkennung zu erlangen und bekannt zu werden, d. h. Ruhm (Farne) zu
erlangen und aus der Anonymität herauszutreten. Dieser Aspekt findet sich in
allen fnterviews:
S: ,Es gibt da so Regeln im Graffiti, die sind halt verbindlich, es kann auch sein,
daß die mal überschritten werden, aber die muß man schon~n bißchen .. ,

das sind halt keine richtig festen Regeln ... Es gibt ganz viele Schlechte und
es ist halt was besonderes, wenn man zu denen gehört, die das eigentlich

ganz gut drauf haben.' (I-W-3: 175f.)
S: ,[ .. ,] und wenn dich irgendeiner vollabert in der Schille oder so, daß ich
irgendwas nicht kann, weißte, dann mach ich erst mal irgendwas anderes,
also, was ich meine, wo ich das kann, und dann zeig' ich den Leuten halt so,

daß ich was anderes kann [... ].' (I-W-l: 139)
S: ,[ ... ] das ist kein Graffiti, wenn du sagst, wenn man sich damit auseinandersetzt, kriegt man das alles mit der Zeit hin, einige haben halt das Talent

nicht [... ].' (I-W-l: 139)
S: ,[ .. ,] das gehört alles mit dazu, also nicht nur Abenteuer, ja, einfach, daß
man den Ruhm kriegt von andern Leuten, daß man bekannt wird, das ist
auch der Reiz daran, und das kann schon süchtig machen, würd~ ich sagen

... ' (I-W-5: 194)
5: ,Ja, ich glaube, Farne ist das Wichtigste bei der Sache [... ], es geht mir halt
darum, daß ich mir dadurch Respekt verschaffe, also das ist auch die
Grundlage von allem, also, es geht darum, daß man Respekt bekommt, olme

sich irgendwie ... , ja, zu prügeln und so weiter, also ... ja.' (I-W-5: 195)
S: ,Dazu gewonnen? Klar! Jetzt bin ich eine Person des öffentlichen Lebens in

Osnabrück dadurch. Ja, ne?' (I-W-6: 206)
S: ,Ja, also, wenn das Bild cool geworden ist". Aber die Sucht ist halt, daß man
Farne haben will und daß man bekannt werden will [ ... ]. Nur, wenn du da
irgendwo so~n cooles Bild siehst, dann denkst du dir: Ja, cool, das muß ich
burnen, Und versuchst, ~n besseres Bild zu malen: (I-W-2: 155)
S: ,Ich geh malen, damit ich Fame kriege. Ja, das ist halt der Sinn des ganzen,
Das ist Graffiti"., damit die Leute dich kennen .,', damit ... , wenn du durch

die Stadt gehst, und dann kommt so'n Penner auf dich zu und fragt dich:
"Sag, bist du nicht der und der?" Und du kennst den gar nicht ... das ist

immer cool dann ... ' (I-W-2: 152)
S: ,[ .. ,] daß ich auch Anerkermung bekomme. Also, äh, kann ich meine Person
in der Gesellschaft so'n bißchen finden, also mich selber vielleicht I ... ].' 5:
192)

Diese Aussagen weisen auf die ,Schattenseiten' des Individualisierungsprozesses hin. Individualisierung bedeutet nicht nur die Möglichkeit, sondern
gleichzeitig auch den Zwang, sein Leben selbst zu gestalten. Durch die längere Schuldauer und die damit verbundene höhere durchschnittliche Bildung
steigt auch die Infragestellung der traditionalen Lebensstile. Der weitere
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Lebensweg wird immer weniger als Ausdruck klassen- und milieuspezifischer Zugehörigkeiten, sondern als Resultat eigener Leistungsbeiträge interpretiert (vgL Heitmeyer und ülk 1990: 15). Dies setzt Jugendliche unter Druck,
,etwas aus sich machen' zu müssen (vgL Massulik 1995: 42).
Wie deutlich wurde, ermöglicht Graffiti Jugendlichen eine sogenannte
"Freizeitkarriere" (Eckert u. a.), um sich die Anerkennung und Bestätigung zu
verschaffen, die ihnen in anderen Bereichen der sozialen Wirklichkeit, wie
etwa der Schule, oftmals versagt bleibt. Die Bewertungskriterien sind relativ
diffus, vielfältig und nicht eindeutig verbindlich.

5.5 Graffiti als Medium des Selbstausdrucks
Hin und wieder klang in den Interviews auch an, daß durch die Gestaltung
eines Bildes ermöglicht wird, den eigenen Gefühlen und Stimmungen
Ausdruck zu verleihen und somit auf diesem Wege zu verarbeiten:
S: ,Ich mal eher so, was mich ankotzt, weißte, das bau ich da rein .. '{ ja, ich
drück' das irgendwie aus.' (I-W-l: 4)
F: ,Also, es kommt aus einem selbst?'
S: ,Ja, muß es ja, weil'n Sprüher sieht ja nicht "n Baum und sagt, der Baum ist
schön, den mal ich jetzt ab, ich meine, ich seh" halt "n schönes Graffiti von wem
anders, und dann inspiriert mich das insofern, daß ich darm plötzlich wieder

voll Bock hab", "n Bild zu malen, und dann mal ich halt [... ]' (I-W-5: 196)
S: ,I ... ] es ist halt "ne Art, sich auszudrücken, neo WeIUl man gut drauf ist, dann
malt man gerne bunte, helle Bilder mit fröhlichen Charakters oder so, und
dann [, .. ] setzt man sich davor, malfn Bild, und wenn's fertig ist und man
schlecht drauf war, ist man vielleicht"n bißchen besser drauf, weil man sieht
f

man hat wieder "was geschafft.' (I-W-4: 178)
Diese Seite des gestalterischen Ausdrucks spiegelt sich insbesondere in den
Blackbooks der Writer wider:
S: ,[, .. ] da kann man dann original von ablesen wie derjenige gerade drauf war

[... ]' (I-W-3: 170)

5.6 Die Bedeutung der Szene
Zur jugendkulturellen Ausdrucksform Graffiti gehärt nicht nur das Sprühen
von Bildern, sondern gleichzeitig ist mit Graffiti untrennbar die dazugehörige
Szene verbunden, die wiederum Bestandteil der HipHop-Szene ist. Die
Gruppenzugehörigkeit zu einer bestimmten Crew und der entsprechenden
übergeordneten Szene ist für den Writer von besonderer Bedeutung, da er dort
den Austausch mit Gleichgesinnten findet und gleichzeitig den notwendigen
Rückhalt erhält.
F: ,Was hängt alles mit der Szene zusammen?'
S: ,Ja, einmal halt von den Sachen, die da gemacht werden, hängt damit
zusammen. Breakdance, Singen, also 'ne Band, Scratchen und Sprühen also
f

die ganze HipHopkultur und Freundschaft halt, Zusammenhalt, also an
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F: ,Warum organisiert man sich denn?'
S: ,Also, erstens fällt man mehr auf, wenn man in 'ner Crew ist, weil, 'ne Crew
gehört einfach dazu, von Anfang bis Ende. Das ist eigentlich so ziemlich das
Wichtigste für mich, und wenn dich irgendein Maler einer Crew zuordnet,
dann kriegst du auch durch die Crew .,., wenn die restlichen Maler alle
genug Fame , .. , für genug Farne sorgen dann kriegst du auch Fame ab, also,
f

das ist "ne zweite Familie.' (I-W-2: 152)
S: ,Was soll man machen, Tennis spielen? Und Schnitzel und Pornmes essen?
Zu Grillmasters gehen am Nachmittag? Ich weiß nicht. Das ist eben original
die Szene, in der man sich befinden will, lUlter Gleichgesinnten. Man hat
immer das gleiche .. , Rauchen, Graffiti und .. " was weiß ich, Das ist einfach
.,., man ist in seinem Element, lUld deswegen kann ich mir nicht vorstellen,
daß andere Leute 'rüberwechseln, HipHop hören. Graffiti ist ein Bestandteil
der HipHop-Szene, und das ist irgendwie so umfangreich, daß ich gar nichts

anderes machen will außer HipHop ... sein, ... darstellen.' (I-W-2: 165)
S: ,Also, Gruppen, also, Crews sind'n ganz wichtiger Teil, finde ich, also, man
muß irgendwie sein eigenes Ding machen, auch alleine auffallen, aber, wenn
man 'ne Crew hat, auf so 'was kann ich eigentlich nicht verzichten, ist voll
wichtig irgendwie, weil, man wird irgendwie dazugezählt, alle halten zusammen, teilweise auch nicht, aber sonst is' 'ne Crew sehr wichtig, find ich,
voll wichtig. [ ... ] Man wird, es wird auch viel darüber geredet, wenn man
in' ner Crew ist, dann sagen die Leute, der gehört zu dem, und dann weiß
man ... , also ich weiß nicht, manche Crews kommen halt nicht so gut mit-

einander aus und dann andere wieder besser und so [ ... ]' (I-W-3: 172)
S: ,Also, mit der Szene da, ja, was bedeutet die für mich? Da gibt's halt die verschiedenen Sachen, die HipHop eigentlich sind, also Graffiti, dann Rappen,
also Freestylen, dann Dj's zum Tanzen oder Breaken, lUld das sind halt die
Leute, die das machen, und die häng'n dann miteinander ab, rauchen sich
einen oder so, das gehört halt irgendwie dazu, daß man auch andere Leute
da kennenlernt, mit denen man sonst eigentlich nichts zu tun hat, auf Jams
W1d so trifft sich dann halt die Szene, W1d, ja, [man] lernt neue Leute kennen oder auch nicht, nur alte Leute, dumme Gesichter, die man schon auswendig kennt, äm, ja, und was sie bedeutet, ja, das ist für mich auch wichtig, denn ohne die Szene wär' alles irgendwie langweilig, weil, da kann man
sich irgendwie .. " die Szene ist irgendwie die prägt jeden Maler, das ist von
.. " also, ohne die Szene wÜId da nichts laufen, man orientiert sich auch wenn
f

f

man anfängt, total an den ganzen Sachen, die man so sieht.' (I-W-3: 172)
F:
S:
F:
S;

,Bist oder warst du in einer Crew organisiert?'
,Joo, muß man ja gewesen sein,'
,Warum muß man das?'
,Weiß ich nicht. Dann hat man mehrere dahinzuschreiben oder so. Keine
Ahnung, ich versteh' das jetzt nicht mehr so, Außerdem,., war'n die Leute
cool drauf.'
F: ,Das muß man eigentlich auch?'
S: ,Ja, muß man. Wenn man zusammen abhängt, muß man sich auch'nNamen

geben.'

sich diese Crew, die man hat, wo man Rückhalt findet und,." ja, halt 'ne

F: ,Vielleicht auch, um den Rückhalt zu haben?'

Riesengemeinschaft ist das Ganze.' (I-W-5: 193)

S: ,Auf jeden Fall [... ].' (I-W-6: 204f.)
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F: ,Gibt es eine typische Sprayersprache?'
S: ,Ja, malen gehen, writen, fading, online ... , alles benutzt, red ich aber nicht.'
(I-W-6: 211)
F:
S:
F:
S:

,Gibt es denn auch intern, in den Crews, verschiedene Sprachen?'
Ja, hier führt~s oft zu ... , wie soll ich sagen, ... zu Streitigkeiten.'
,Warum, inwiefern?'
,Weit da, wo diese Gruppen aufeinanderprallen, wo dann kommuniziert
werden sollte, aufgrund der verschiedenen Sprachen aber sich der eine oder
andere veräppelt fühlt, einfach, weil er's nicht versteht.' (I-W-6: 211)

Graffiti bedeutet also Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder
Gemeinschaft, zum einen auf der Ebene der Szene, zum anderen auf der
Ebene der Crew. Dabei wird diese Zugehörigkeit durch ein ähnliches Lebensgefühl und gleiche Interessen, nämlich die der Graffiti-Jugendkultur, bestimmt, so daß die Sprayer ihr im Hinblick auf ihre eigene Person eine spezifische Bedeutung beimessen. 8 Durch den zum einzelnen Namen hinzukommenden Gruppennamen demonstriert die Crew Zugehörigkeit nach innen
und Abgrenzung nach außen. Ebenso kommen Zugehörigkeiten und
Abgrenzungen durch interne Spracheodes zum Ausdruck - sowohl innerhalb
der Szene als auch innerhalb der Crew.
Auch diese Bedeutung von Graffiti verweist auf Orientierungsversuche
Jugendlicher im Zuge von Individualisierungsprozessen. Während früher
Jugendliche fest eingebunden in einer Familie lebten, Teil eines Dorfes bzw.
eines Stadtviertels, einer Nachbarschaft oder einer Pfarrgemeinde waren (vgl.
Ferchhoff 1993: 122), ist die Biographie des Menschen heute aus vorgegebenen
Fixierungen herausgelöst und als Aufgabe in das Handeln jedes einzelnen
gelegt (vgl. Beck 1986: 216).

6 DIE MEINUNGEN IN

DER ÖFFENTLICHKEIT

Durchforstet man den ,Blätterwald' der Osnabrücker Lokalpresse nach
Artikeln zum aktuellen Thema Graffiti, so läßt sich hierbei ein offensichtlicher
Wandel in den Meinungen und Ansichten über dieses Phänomen ablesen.
So standen 1996 die vom Konservatorium Osnabrück ausgeschriebenen
Wettbewerbe, bei denen sich Sprüher um legale Aufträge bewerben konnten,
im Vordergrund der Berichterstattung. Hierbei wurden noch die positiven Reaktionen der Anwohner angesichts dieser Form der ,Stadtbildverschönerung'
betont (vgl. NOZ 14. Mai 1996), die gesprühten Bilder als ausdrucksvolle,
phantasiereiche Kunstform betrachtet (vgl. NOZ 5. Juli 1996), und sogar eine
Vertrauensbildung zwischen der Polizei und den Writern schien möglich zu
sein (vgl. NOZ 14. Mai 1996).
Im Spätsommer desselben Jahres kann sodann ein Umschwung in dieser
positiv gestimmten Meinung festgestellt werden. Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussionen stehen die nunmehr von ,genervten' Bürgern als ,Schmierereien geltungssüchtiger Schmierfinken' wahrgenommenen Verewigungen
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der Sprüher, wobei vornehrrilich die Erziehungsberechtigten in die Pflicht
genommen werden, diesem Argernis Abhilfe zu leisten (vgl. NOZ 1. August
1996).
. . .
Dieser Verdrossenheit gegenüber den nahezu an Jeder Hauswand befmdlIchen Bildern nimmt sich in der Folge die Politik an, da hierin ein werbewirkames Mittel für den derzeit bevorstehenden Wahlkampf erblickt wird. Ein
~ringender Handlungsbedarf wird bezüglich dieser umsichgreifenden
Bewegung festgestellt, welches gleichzeitig zu der Bildung einer Sonderkommission Graffiti bei der Polizei führt. In dieser Phase ist zugleIch eme
Spaltung der öffentlichen Lager einerseits in scharfe Kritiker, die ein~ Lösung
des Problems durch härtere strafrechtlIche Verfolgung der, Vandalen fordern,
und andererseits der Befürworter sozialpädagogischer Ansätze zur Bekämpfung der illegalen Aktivitäten, die unkonventionelle Methoden anstreben und mehr legale Sprühflächen einsetzen wollen (vgl. NOZ 7. August
1996: 1-3).
In der Folge wird in erster Linie den pädagogischen Ansätzen entsprochen.
Im Zuge dessen werden die bereits erwähnten Wettbewerbe wiederbelebt,
Sensibilisierungsversuche der Jugendlichen durch Aufklärungsarbeit in
Schulen unternommen sowie eine Stärkung des Rechtsbewußtseins propagiert (vgl. NOZ 20. November 1996).
Trotz dieser verstärkten Bemühungen breitet sich in der Bevölkerung zunehmend ein Gefühl der Ohnmacht aus, insbesondere da die ,Besprühungen'
augenscheinlich im gesamten Stadtgebiet zunehmen (vgl. NOZ 12. Dezember
1996). Hierbei kristallisiert sich mehr und mehr heraus, daß diesem komplexen Problem kaum beizukommen ist, da die Jugendlichen immer zahlreicher
mit der Graffiti-Szene symphatisieren (vgl. NOZ 28. Dezember 1996).
Aufgrund dieser Befürchtungen werden auch die Angebote legaler
Sprühaktionen seitens der Stadt zunehmend kritisch beurteilt, da man die
Motivationen der Sprüher in den illegalen Aktivitäten begründet glaubt und
den Writern durch die Bereitstellung legaler Übungsflächen nicht noch
Vorschub leisten will.
Fast beiläufig avancieren dabei die im Zentrum dieser Diskussionen stehenden gesprühten Bilder zum gewinnträchtigen Wirtschaftsfaktor, indem es
sich Malerbetriebe oder sogar eigens hierfür gegründete Firmen zur Aufgabe
machen, wirksame Mittel zur Entfernung dieser Werke zu entwickeln (vgl.
NOZ 28. Juni 1997).
Jüngste Entwicklungen in der Auseinandersetzung mit Graffiti weisen auf
die Tendenz zu einer Duldung derselben hin, wobei zudem auf die Strategie
der möglichst schnellen Entfernung neuer Zeichen und Bilder gesetzt wird,
um so den Writern den Anreiz zu nehmen. Zugleich hofft man auf eine
Spaltung der Szene in sogenarmte ,Stümper' und Künstler, wobei durch die
Förderung eines Bewußtseins für bildnerische Qualität bei den Künstlern eine
Absetzbewegung derselben von den ,Nicht-Künstlern' und folglich deren
Verschwinden aus der illegalen Szene bewirkt werden soll.
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RESÜMEE

Die vorstehenden Ausführungen haben deutlich gemacht, daß es sich bei der
jugendkulturellen Ausdrucksform Graffiti um weit mehr handelt als um bloße
,Fassadenschmierereien'. Vielmehr kann dieses Phänomen als Teil der gesamtgesellschaftlich stattfindenden Ästhetisierungsprozesse betrachtet werden,
die gerade auch im Bereich der Kommunikation ihren Ausdruck finden und
denen als solche in unserer Gesellschaft kompensatorische Funktionen zukommen, da sie fundamentale Bedürfnisse Jugendlicher aufgreifen.
Dabei bedienen sich die Jugendlichen nicht nur der unterschiedlichsten
künstlerisch gestalterischen Mittel, sondern beweisen Sprachbewußtheit,
indem sie auf spielerische Art und Weise, über verschiedene Ebenenwechsel
neue, für sie relevante sprachliche Formen bilden und so den für die GraffitiSzene typischen Stil in prägender Weise beeinflussen.
Im Vordergrund stehen hierbei heute anstelle politischer Parolen Fragen
nach der eigenen Person, die angesichts gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse drängender denn je zu sein scheinen. Dabei wird diese Jugendkultur
für viele Jugendliche zur zentralen Sozialisationsinstanz. Dementsprechend
sind "Jugendkulturen [ ... ] als Versuch Jugendlicher zu sehen, sich selbst in
dieser Welt der ,neuen Unübersichtlichkeit' zu definieren und zu orientieren."
(Krafeld 1992: 10). Somit wird die Freizeit für viele Jugendliche zum zentralen
Ort der Wirklichkeitssuche und Erfahrung, da die Schule Realität sozusagen
nur ,aus 2. Hand' vermitteln kann (vgl. Böhnisch und Münchmeier 1992: 55),
was sich unter anderem auch in der allgemein durchscheinenden Schulunlust
der interviewten Writer widerspiegelt. Die Graffiti-Teilkultur der HipHopSzene greift dabei verschiedene Aspekte der Identitätsfindung mit jeweils
unterschiedlichen individuellen Akzentuierungen auf, wie etwa Identität im
Sinne von Selbstgestaltung durch Aneignungsprozesse, Identität im Sinne der
Ausgestaltung und Anerkennung einer unverwechselbaren Persönlichkeit,
Identität im Sinne der Anerkennung der eigenen Leistung sowie Identität im
Sinne der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Diese erhalten unter
den gegenwärtigen Bedingungen des Aufwachsens eine besondere Brisanz.
Die eingehende Auseinandersetzung mit der jugendkulturellen Ausdrucksform Graffiti ermöglicht somit nicht nur weitreichende und aufschlußreiche Einblicke in die Erfahrungs- und Erlebniswelten der heutigen Jugendlichen, sondern macht Beweggründe und Bedeutsarnkeiten dieses Phänomens
transparent. Dieses darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich
hierbei, mit der nötigen Objektivität betrachtet, zugleich um ein öffentliches
Problem handelt, welches auf lange Sicht nicht ignoriert werden darf, sondern
vielmehr als dauerhafter Bestandteil unserer kulturellen Umgangs- und
Ausdrucksformen angenommen werden muß.
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1 Die HipHop-Kulrur war ursprünglich und ist auch heute noch vorwiegend eine von
den afroamerikanischen Minderheiten in den USA geprägte Bewegung. Neben
Graffiti als gestalterische und Break Dance als körperliche Ausdrucksform wird

Sprechgesang (Rap) mit synthetischen, teilweise sehr harten Rhythmen (Scratching)
unterlegt. Melodien spielen eine eher untergeordnete Rolle. Die Themen sind meist
Gewalt, Drogen, Sex und Alltagsprobleme.

Vgl. hierzu auch den Beitrag "Musik und Sprachstile. HipHop Heavy Metal und
Hard Rock" in diesem Buch.

2 In der deutschen Fassung wurde der Film unter dem Titel "U-Bahn-Bilder und ver-

rückte Beine" 1984 und 1985 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.
3 Hierbei handelt es sich um da:l Skizzenbuch oder auch ,Poesiealbum' der ,Writer',
das aufgnmd des zumeist schwarzen Einbandes ,Blackbook' genannt wird. Es enthält neben eigenen Zeichnungen und farbigen Entwürfen auch Einträge wie Skizzen
zu größeren Projekten, Grüße oder auch kritische Anmerkungen (positive wie negative) anderer, Writer'.
4 Hiermit sind relativ lose Zusammenschlüsse von ,Writern' gemeint. Sie treffen sich
informell, tauschen Ideen, Infonnationen und Entwürfe aus, machen gemeinsame
Sprühaktionen, halten füreinander Wache, warnen einander vor Gefahren und üben
untereinander konstruktive Kritik. Die Mitglieder schreiben auch bei ihren individuellen Bildern den Namen der Gruppe, meist abgekürzt, dazu. Crews beanspruchen
oft Exklusivrechte über bestimmte Territorien. Viele dieser Gruppen entwickeln sich
immer mehr zu losen Zusammenschlüssen von auf ihre Individualität bedachten
, Writem', die kommen und gehen und sich den anderen und der Gemeinschaft nicht
so verpflichtet fühlen. Deshalb sind eine ganze Reihe von, Writern' auch Mitglieder
in zwei oder mehreren Crews. Ein ,Writer', der bekannt ist, Stil hat, die Technik
beherrscht und so zum Ruhm der Gruppe beitragen kann, wird in (fast) jede Crew
aufgenommen.
5 Verschiedentliche Anstrengungen, Interviews mit betroffenen Hausbesitzern oder
Mitgliedern von entsprechenden Bürgerinitiativen zu erhalten, sind bis zum
Zeitpunkt der Entstehung dieses Beitrags leider erfolglos verlaufen.
6 Die Zitate aus den Interviews mit den ,Writern' sind den verschrifteten Fassungen
der Interviews entnommen. Diese liegen vollständig im Korpus zur Examensarbeit
(SchrniedeI1997) vor. Die Seitenzahlen beziehen sich auf die entsprechenden Seiten
im Korpus.
7 Die Beispiele sind dem von den ,Writer' zur Verfügung gestellten ,Blackbook' entnommen, welches im Korpus zur Examensarbeit (Schmiedel 1997) vorliegt. Die
Seitenzahlen beziehen sich auf die entsprechenden Seiten im Korpus.
8 Dabei sind nicht selten ,Writer' auch Mitglieder in zwei oder mehreren Crews, was
wiederum auf die Individualität des Einzelnen verweist und der Suche, seine eigenen Vorlieben zu entdecken, entgegenkommt. Gerhard Schulze spricht davon, daß
die Menschen auf den mit zunehmender Pluralisierung und Individualisierung verbundenen Entscheidungsdruck mit einer IIErlebnisorientierung" reagieren (vgl.
Schulze 1993: 429 ff.).
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1

EINLEITUNG

eim Gedanken an das Thema Jugend und Musik könnte man spontan das
. Bild irgendeiner Boygroup vor Augen haben, in deren Konzert pubertierende Mädchen reihenweise und scheinbar grundlos in Heulkrämpfe verfallen. Vielleicht denkt man auch an die Tausenden von Technofans, die sich auf
der Loveparade oder in riesigen Discos bei stundenlangen Raves in Trance
tanzen - unter ohrenbetäubendem Gestampfe der Musik und vermutlich
unter Einfluß von synthetischen Drogen, oder an die bunten, schnell geschnittenen Bilder, die 24 Stunden am Tag über Musiksender wie MTV oder Viva in
die Kinderzimmer flimmern.
Zwar hatte jede Generation von Jugendlichen ihre Musik, vor der die
Eltern in der Regel kapitulieren mußten, aber noch nie war die Lebenswelt der
Jugend so nrnfassend technisiert wie heute. Der Erfolg eines Musikers macht
sich heute nicht einfach am Verkauf einer Single fest, der Musikmarkt bietet
für jeden Star eine weitreichende Produktpalette an, angefangen bei der
Single, der CD und dem Videoclip über Fanartikel, Zeitschriften, Webseiten
oder Plakatwerbung bis hin zur Tournee, Fernsehproduktionen und
Spielfilmen. Dabei werden alle Möglichkeiten genutzt, das Produkt ,Musik'
werbewirksam in allen Medien zu plazieren.
Es ist fast urunöglich, sämtliche Mechanismen dieser Musikindustrie zu
durchleuchten. Das Angebot ist zu nrnfangreich, um alle Stile und einzelnen
Musikgruppen untersuchen zu können. Oft handelt es sich bei den Stars auch
um Eintagsfliegen, die nach dem Erfolg einer Single wieder in Vergessenheit
geraten. Die Schnellebigkeit des Marktes nimmt zu, es zählen nur die Verkaufszahlen. Die Musik wird vom Computer produziert, lnstrumentalkünstler
treten immer mehr in den Hintergrund, Stars werden je nach Marktwert aufgebaut oder fallengelassen. Als Zielgruppe hat der Musikmarkt dabei die
Jugend im Visier, obwohl diese in der Regel ökonomisch von den Eltern abhängig ist. Die Charts werden aber fast ausschließlich von Jugendlichen
gemacht, die Verkaufszahlen der Älteren fallen kaum ins Gewicht.
Nichtsdestotrotz ist die Identifikation der Jugendlichen mit einem Musikstil,
einer Gruppe oder einem Star von immenser Bedeutung. Nach dem Musikstil
richten sich die Zugehörigkeit zu einer Clique, die Identifikation mit einer
Jugendgruppe oder Jugendkultur. Beispiele hierfür sind die Techno-Szene, die
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Punks, die HipHop-Kultur oder in früherer Zeit die Beat-Generation, die
Hippies, Rocker, Popper und andere. Schon bei der Bezeichnung dieser
Jugendkulturen fällt die direkte Verknüpfung mit dem entsprechenden
Musikstil auf. Zwar können sie sich auch durch andere Merkmale wie Kleidung
oder ihre politischen Ansichten unterscheiden, jedoch spielt Musik fast immer
die zentrale Rolle.
Dies liegt im Wesen der Musik begründet: Über das Gehör wird die Psyche
urunittelbarer angesprochen als durch die anderen Sinne (vgl. Bourdieu 1982:
41 ff.). Ein Hörer kann viel weniger Distanz zur Musik aufbauen als z. B.
jemand, der sich ein Bild ansieht und es optisch klar erfaßt und aufteilt. Musik
ist abstrakter als ein Foto, nicht auszuwechsein wie ein Kleidungsstiick, nicht
so rational wie eine politische Meinung und emotionaler als der Gebrauch
eines Sprachstils. So wird über die Musik direkt ein Lebensgefühl oder der
Zeitgeist transportiert. Hinzu kommen die Texte, die je nach Musikstil mehr
oder weniger im Vordergrund stehen, die Emotionen der Musik konkretisieren und ein Beispiel für das jeweilige Lebensgefühl liefern.
Die Gemeinsamkeiten einer Jugendgruppe manifestieren sich in ihrem
Musikstil, viele Gruppen definieren sich über den Musikstil, den sie hören.
Musik ist in vielen Fällen die wichtigste Ausdrucksform der Jugend, sowohl
nach innen wie auch nach außen.
"Für die Jugend ist Musik auch und vor allem Mittel der Abgrenzung von anderen
Generationen und Altersgruppen. [ ... ] Sie hat vielfältige Funktionen bei der Suche

nach der eigenen Identität" (Mark 1996: 64).
Umso verwunderlicher ist es, daß kaum wissenschaftliche Literatur zu diesem
Thema zu finden ist. Natürlich existieren zu jedem Musikstil Zeitschriften, die
die aktuellen Bands vorstellen und - nicht zu vergessen - als Werbeträger für
die Musikindustrie dienen. In diese Richtung zielen auch Bücher ab, die die
Biographie eines Stars oder die Erfolgsgeschichte einer Band darstellen. Einen
etwas größeren Überblick bieten populärwissenschaftliche Darstellungen, die
versuchen, einen Musikstil möglichst umfassend darzustellen und die damit
verbundenen Intentionen und Ideale zu beleuchten. Stellvertretend sei hier
für den Bereich HipHop das Buch DJ Culture (Poschardt 1995) genannt. Es
bereitet die Entstehungsgeschichte des HipHop, seine Interpreten und die
Funktion des DJs anschaulich auf, wobei auch auf verwandte Stile wie Dancefloor oder Techno eingegangen wird. Positiv fällt auch die Aktualität auf. Das
Buch verbleibt jedoch in der Perspektive des Fans, der HipHop wird nicht in
einen größeren stilistischen Zusammenhang gesetzt und die Rolle der Rezipienten kaum beleuchtet.
Auf musikwissenschaftlichem und musikpädagogischem Gebiet gibt es
ebenfalls wenig Verweise auf das aktuelle Verhältnis von Jugend und Musik.
Der Rock-fPop-Bereich wird in der Regel als Unterhaltungsmusik ignoriert,
seine Rolle für die Jugend findet wenig Berücksichtigung. Lediglich in
Zeitschriften findet man Vorschläge, wie man modeme Musik in den
Schulunterricht integrieren könnte. Dabei wird die Musik jedoch aus ihrem
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Bedeutungsumfeld isoliert und so schematisch betrachtet, daß der Eindruck
entsteht, man wolle dem Unterricht einfach nur ein modernes Image geben.
Der wirklichen Bedeutung der Musik für die Jugendlichen werden die meisten Unterrichtsideen nicht gerecht.
Es bleibt noch jene Literatur zu nennen, die sich dem Thema eher von der
Situation der Jugend her nähert. Soziologische Abhandlungen befassen sich
mit den unterschiedlichen Jugendgruppen, ein Beispiel hierfür ist das Buch
Jugend und Jugendkulturen (Baacke 1993). Die Entstehung von Jugendkulturen,
die Darstellung verschiedener Gruppen aus Gegenwart und Vergangenheit,
die Diskussion und Definition des Begriffs ,Jugend' stehen hier im
Vordergrund. Der Bezug zur Musik entsteht eher zufällig durch die Vorstellung verschiedener Strömungen. Sie bleibt so ein Attribut der Jugend und
wird nicht als eigenständiges Ausdrucksmittel der Jugend aufgegriffen.
Ein Buch, das diese Verbindung erkennt und Musik in Verbindung mit
Jugendsprache untersucht, ist Jugend und ihre Sprache (Henne 1986).
Abgesehen von der Tatsache, daß es bereits Mitte der achtziger Jahre erschien
und das untersuchte Material damit mittlerweile veraltet ist, lassen sich leider
kaum Ergebnisse festhalten. Das betreffende Kapitel beschränkt sich auf eine
musikhistorische Darstellung von Jugendmusik von den Wandervögein bis
zur Neuen Deutschen Welle. Es enthält weiterhin Quellen und Material zum
Thema, das unkommentiert eingefügt ist. Die eigentliche Untersuchung, eine
Umfrage unter Schülern, bei der auch nach musikalischen Präferenzen gefragt
wurde, bleibt bezüglich dieses Aspektes unausgewertet. Die Aufzählung der
verschiedenen Musikstile bleibt somit eigentlich sinn- und folgenlos, da keine
Rückschlüsse auf die Gegenwart gezogen werden.
Es bleibt also festzustellen, daß die Rolle der Musik für die Jugend in der
wissenschaftlichen Literatur bisher wenig beachtet und kaum untersucht
wurde. Vorliegende Forschungsansätze beschränken sich in der Regel auf die
Aufzählung unterschiedlicher Jugendkulturen. Besonders auffällig ist dabei
der Hang zur Pauschalierung. Wie früher die Jugend an sich und der Begriff
Jugendsprache auf einige wenige typische Phänomene reduziert wurden, so
scheint sich nach und nach die Auffassung von der Existenz der Jugendkulturen bewährt zu haben, wobei diese leider wiederum auf Prototypen festgelegt werden. Die Vorstellung, daß die Jugend aus Individuen besteht, die
innerhalb ihres Umfeldes unterschiedlichen Strömungen und Moden und
besonders dem Markt ausgesetzt sind, hat sich bisher nicht durchgesetzt.

2

VORGEHENSWEISE

Bei unserem Projekt ging es uns darum, das Verhältnis von Jugend und Musik
unter oben genannten Gesichtspunkten zu beleuchten. Wie schon erwähnt,
erschien uns die Untersuchung des bestehenden Musikmarktes nicht als sinnvoll, da die Fülle an Material und die Schnellebigkeit keine halbwegs aussagekräftige Untersuchung zulassen würden. Weiterhin könnten sich die

66

Oliver Feser, Diana Hillebrand, Christian Macke und Andrej Schlabinski

Mechanismen des Musikgeschäfts als kontraproduktiv erweisen, da unserer
Meinung nach nicht mehr zu erkennen ist, ob der Hörer den Markt oder der
Markt den Hörer beeinflußt. Es sollten auch keine weiteren Verallgemeinerungen vom Massengeschmack abgeleitet werden.
Wir haben uns vielmehr auf die lokale Musikszene, bzw. die Gruppen aus
dem Umfeld des Ratsgymnasiums in Osnabrück beschränkt. Dies hatte den
Vorteil, daß wir die Regeln des Musikmarktes unbeachtet lassen konnten,
dafür aber viel besser Produzenten wie Rezipienten nach ihrem Verhältnis zur
Musik befragen konnten. Bei den untersuchten Gruppen handelt es sich um
die HipHop-Projekte Takasha und Midnite Sonz, sowie zwei Bands aus dem
Bereich Hard Rock, der Gothic-Metal-Band Nekros und der Gruppe Lithium,
die sich vom Stil her als eine Mischung aus Hardrock und Independent einordnen läßt.
Bei unseren Untersuchungen gingen wir nach einer qualitativen Methode
vor, bei der das Produkt, also ein Lied bestehend aus Text und Musik, im
Vordergrund steht. Wir haben versucht, durch clie Analyse des Produkts selbst
Rückschlüsse auf Intention und Auffassung der Produzenten, der Musikgruppen, zu ziehen, diese durch Interviews zu überprüfen sowie die Wirkung
beim Rezipienten zu untersuchen. Letzteres setzten wir durch Interviews in
der Schule sowie einen Fragebogen um' , in dem alle Schüler des Ratsgymnasiums nach der Bekarmtheit und iluem Urteil über die Bands und
Musikstile befragt wurden. Da die Produzenten natürlich nicht unbeeinflußt
von bestehenden Musikstilen sind, wollten wir klären, inwieweit sie sich an
Vorbildern orientieren, Stilmittel übernehmen bzw. aus dem Musikstil für sich
selbst eine eigene Lebensphilosophie herausziehen.
Im folgenden stellen wir unsere Analysen und Ergebnisse dar. Beispielhaft
soll an mehreren Stücken aus dem Repertoire der Gruppen in bezug auf Text
und Ton das Selbstverständnis von Jugendkulturen bzw. Musikstilen nachvollzogen werden. Wir haben je einen Text von jeder Band ausgewählt, der
dieses unserer Meinung nach aussagekräftig und für die jeweilige Gruppe
und die Musikstile HipHop bzw. Hardrock charakteristisch wiedergibt. Diese
Texte sind im Anhang zu finden. 2 Abbildungen über die musikalische
Struktur sollen helfen, eine Vorstellung über Elemente und Aufbau der Musik
zu gewinnen. Den Analysen ist eine kurze Einfüluung in die Musikstile vorangestellt.

3

ANALYSEN

3.1 Eine kurze HipHop History
Der HipHop hat seine Wurzeln in der Rapmusik, die Anfang bis Mitte der
siebziger Jahre im New Yorker Stadtteil Bronx entsteht: Schwarze DJs
(DiscJockeys) legen Platten auf, scratchen und mixen clie Scheiben neu, und
über cliesen Hintergrund singen die MCs (Masters of Ceremony) iluen rhythmischen Sprechgesang und kreieren so einen völlig neuen Sound.
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"Rap und HipHop ist also eine Musik, die durch musikalische Bricolage im Au-

genblick entsteht und im gleichen Augenblick verbraucht wird" (Baacke 1993: 67).
Musikalische und sprachliche Ebenen sind im Rap gleichgestellt: Der Soundteppich wird durch das wiederholte Abspielen und Mixen von Instrumentalmusik erzeugt, wobei die Tanzbarkeit im Mittelpuukt steht. Am Anfang war
dies Reggae- und vor allem Funkmusik wie z. B. von James Brown oder George
Clinton. Beim darüberliegenden Sprechgesang, der auch in schwarz-afrikanischer Musik zu finden ist, kommt es besonders auf Textinhalt und -verständnis an. Da dieser ebenfalls Rap genarmt wird, bezeichnet der Ausdruck sowohl
den Musikstil als auch das Stilmittel. Als Entdecker dieses neuen Musikstils
gilt der Jamaikaner Kool DJ Here. Zu den Pionieren des Rap gehört auch Afrika
Bambataa, der den Electric Rap unter Einfluß der deutschen Gruppe Kraftwerk
entwickelte und den Texten eine soziale Komponente verlieh, sowie
Grandmaster Flash & the furious Jive.
Charakteristisch für den Musikstil Rap ist die Stellung der MCs, die dem
publikum imponieren wollen, Wettbewerbe veranstalten und sich zu Gruppen
zusammentun, die sich beim Rappen abwechseln bzw. ihre Aufgaben aufteilen. Imponiergehabe, Anmache des Publikums und die gegenseitige Vorstellung der MCs verleihen dem Rap eine Livekomponente und verringern die
Distanz zum Hörer. Zum Wesen der Texte gehört der Stolz der Schwarzen
aames Brown: "Say it loud, I 'm black and I 'm proud"), die Darstellung des
Lebens der unteren sozialen Schichten in US-Großstädten und clie Anprangerung sozialer oder gesellschaftlicher Zustände. Untrennbar sind auch Graffiti,
Breakdance und der charakteristische Kleidungsstil mit Rapmusik verbunden.
Mitte der achtziger Jahre entdeckt clie Öffentlichkeit den Rap,
"ein gutes Beispiel dafür, wie Musik aus der unmittelbaren Szene, in der sie entstand, sozusagen von der Straße, weggeholt und über technische Medien allgemein

verbreitet wird [.. .]" (Baacke 1993: 67).
Mit dieser Entdeckung geht auch eine Kommerzialisierung der Musik einher.
Die Gruppe Run DMC wird zur ersten gesponsorten Rapband. Adidas unterstützt die Band, damit sie weiter ihre Trainingsanzüge auf der Bülme trägt.
Wie bei fast allen Rapgruppen ist der Musikstil im Hintergrund noch ziemlich
frei: von Disco bis Pop oder Rock ist alles möglich. Run DMC rappen vorwiegend auf Rockrhythmen. Zusammen mit der Heavy-Metal Gruppe Aerosmith
landen sie den Hit "Walk this way".
Schnell wird der Rap auch von weißen Interpreten übernommen. Die
Beastie Boys interpretieren den Protest der Schwarzen in "Fight for your right
to party" ins Gegenteil um.
L.L. Cool J bringt die erste Rap-Ballade heraus, was clie fast unbegrenzten
Gestaltungsmöglichkeiten in bezug auf den Musikstil bestätigt. So verwischen
die musikalischen Merkmale, als immer mehr Rock- und Popinterpreten das
Stilmittel des Rap übernehmen, so z. B. Prince, Michael Jaekson oder Earth, Wind
& Fire. Dazu gehören aus heutiger Sicht auch seltsame Experimente wie der
Titel "Rockit" des Jazz-Pianisten Herbie Hancoclc oder das Rap-Debüt von
Blondie.
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Trotz dieser Übernahme der Rapmusik vom Musikbusiness formiert sich der
Protest der Schwarzen weiter. Die Gruppe Public Enemy setzt sich für
schwarze Rechte ein und ruft explizit zu politischen Handlungen auf.
Seit Ende der achtziger Jahre geht die Rapmusik mehr und mehr in den Stil
HipHop über, womit im Grunde nur eine neue Generation von Interpreten
gemeint ist. Als Rap wird zukünftig nur noch das Stilmittel des Sprechgesangs
bezeichnet. Die sich weiterentwickelnde Musiktechnik erweitert die Möglichkeiten des HipHop: An die Stelle von Plattenspieler und Mischpult treten
immer öfter SampIer und Drumcomputer. Musikalisch erhält die Musik längere, schwingende Passagen, insgesamt bildet sich ein im Vergleich zum Rap
coolerer HipHop-Stil heraus.
1988 begründete die Gruppe NWA (,,Niggers with attitude") aus Los
Angeles den Stil des Gangster-Rap mit iluem Album "Straight Outta
Compton". Besonders textlich rückt dieser Stil die brutale Realität in amerikanischen Großstädten, das Verbrechen, Sex, Drogen und Gewalt in den
Vordergrund. Mit dem Gangster-Rap geht eine große Welle der Gewalt einher,
Banden-Kriege fordern ilue Opfer, darunter die Rapper 2-Pac und Notorious
BIG. Der Konflikt zwischen East und West Coast-Rap ist bis heute aktuell,
obwohl es immer wieder Lösungsversuche der Gangs und auch musikalische
Vermittlungsansätze gibt. Die Stars des Gangster-Rap sind u. a. lee Cube, Dr.
Dre und Snoop Doggy Dog.
Durch die technisch immer leichter werdende Bearbeitung von Originalstücken geht der Trend in letzter Zeit zu Remakes ganzer Stücke, in denen
höchstens die ursprüngliche Strophe mit Sprechgesang gestaltet wird. Neben
vielen unbedeutenden Gruppen sind die Fugees und Puff Daddy Vertreter dieser Richtung. Remakes sowie der Einsatz des Rap in anderen Musikstilen nehmen immer mehr zu. Dabei kann man den Einsatz von Sampling nicht einfach
als Einfallslosigkeit abtun, vielmehr ist "dieses Recycling [... ] ein kulturell
bestimmter selektiver Prozeß, bei dem das Material durch die
Rezipienten/Produzenten transformiert und rekontextualisiert wird.
Kennzeichnend ist, daß dieser ,Umschlag' von einer physischen und motorischen Basis her geschieht, nämlich vom Tanzboden her" (Bolte 1995: 178).
. Nicht zu vergessen, jedoch auch wenig mit der US-amerikanischen Szene
in Verbindung stehend ist die deutsche HipHop-Welle. Diese hat iluen
Durchbruch wohl 1992 mit dem Hit "die da!?!" der Stuttgarter Gruppe die
Fantastischen Vier.
"War HipHop in den USA noch [... ] das ,CNN der Schwarzen' gewesen, so präsentierte sich das, was die deutschen Wortspucker abließen, als pointensichere

Flüsterpost der Mittelstandsjugend." (Der Spiegel 19/1997: 216).
In der Tat geht es beim deutschen HipHop eher um den Wortwitz und textlich
um eine humorige Aufmunterung des Alltags als um den Kampf um Rechte
oder politische Absichten.
"Deutschsprachige Rapper erscheinen in diesem Sinne eher als kulturelle
Okkupanten, denen die Härte des Protests zur Unterhaltung verkommt" (Baacke

1993: 70).
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Wenn auch Gruppen wie die Fantos, Fettes Brot oder der Freundeskreis wenigstens teilweise gesellschaftskritische Ansätze erkennen lassen, so ist der
deutschsprachige HipHop doch eher Ausdruck einer "Fun" -Gesellschaft,
solange noch Gruppen wie Tic Tac Toe für die Rechte pubertierender Mädchen
eintreten ("Ich find' dich scheiße") oder Stefan Raab auf Kinderliedniveau
rappt CHier kommt die Maus") - nichtsdestotrotz mit gigantischen
Verkaufszahlen.

P HipHOp - Spiegel der Realität?
Bei den Texten der beiden Osnabrücker Rapgruppen Takasha und Midnite Sonz
handelt es sich ebenfalls um deutsche Texte, jedoch setzen sich beide klar vom
Niedrigniveau auf kommerzieller Ebene ab. Beide besinnen sich auf die
Intentionen des US-amerikanischen Rap und lassen sich dessen Stilrichtungen
eindeutig zuordnen.
Die Gruppe Takasha besteht aus sechs MCs. Sie wird von einem Mobilteam
des Jugendamtes betreut, das Workshops veranstaltet, "in denen Jugendliche
mit Hilfe des Musiksozialarbeiters [ ... ] ilue Texte und musikalischen Ideen in
Songs umzusetzen lernen", wie es im Umschlagtext des Ende 1997 erschienenen ,,1. Osnabrücker HipHop-Sarnplers" heißt, auf dem Takasha zusammen mit
drei ähnlichen Projekten vertreten ist.
Ganz anders präsentieren sich die Midnite Sonz mit ihrem Frontman Tom
Kat, der bisher eine eigene CD auf seinem eigenen Label veröffentlicht hat. Die
Gruppe aus mehreren Jugendlichen ausländischer Herkunft stellt sich auf
ihrer CD Bözez Erwachen! in Gangstermanier dar, worauf auch der Hinweis
flab 18" hinweist.

Die von uns ausgewählten Texte beider Gruppen, die wir nun näher
betrachten wollen, handeln von Gewalt unter Jugendlichen.
Takasha wendet sich in ihrem Lied "Gewalt" (siehe Anhang) gegen diese
Gewalt. Der Text beschreibt die Gewaltbereitschaft der Jugend, sucht nach
Ursachen, beschwört ein düsteres Zukunftsszenario herauf und bietet
Lösungen an, um Schlimmeres zu verhindern.

Die Hauptaussage des Liedes befindet sich im Refrain "Es ist soweit, es ist
die Zeit, etwas zu tun gegen die Gewalt!" (Z. 20 f., 41 f., 55 f.). Nicht nur die
mehrfache Wiederholung dieser Phrase, die kataphorisch gebrauchte
Konstruktion {fEs ist .. ", es ist ... und der Reim von "soweit" und "Zeit" steigern die Eindringlichkeit der Aussage, auch rhythmisch wird sie hervorgehoben: Ein Hintergrundgesang unterlegt den Refrain mit dem regelmäßigen
Ausruf "Ge-walt! Ge-walt!", was an eine skandierende oder marschierende
Menschenmenge erinnert. Die Hauptaussage ist synkopisch darübergelegt,
d. h. nicht im Einklang mit den Ausrufen. So werden bei "es ist die Zeit" durch
eine Verschiebung nicht "eso und uZeit" betont, sondern "istU, was die Notwendigkeit zum Handeln unterstreicht. Am Ende dieses mehrschichtigen
Refrains treffen alle rhythmischen Elemente in der Phrase "gegen die Gewalt!"
zusammen, eine Explosion und die folgende Pause verdeutlichen die
Geschlossenheit, aber auch die Gefahr.
/J
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Man erkennt bereits hier, daß das Stück mit Stilmitteln von Gewalt spielt,
obwohl es sich textlich davon distanziert. Eine Intention dafür könnte sein
abzuschrecken oder die Gewalt ad absurdum zu führen, aber auch rein stili~
stische Gründe sind möglich, etwa um dem Stück einen möglichst authentischen Hip Hop-Klang zu geben.
Solche Stilmittel sind auch im übrigen Text enthalten: Das Stück besitzt drei
Strophen, wobei die dritte nur halb so lang ist. Die Strophen beinhalten in der
Mitte (bzw. die dritte am Ende) einen Break, in dem die letzte Zeile noch einmal wiederholt wird. So bekommen die Textstellen "ihrer inneren
Seelenlosigkeit" (Z. 11), ,,[die Meinung] anderer Menschen kopier'n" (Z. 32)
und besonders "Vorübergehendes Mittel doch keine Endlösung!" (Z. 54) mehr
Bedeutung. Gerade die dritte Textstelle erscheint durch Wortwahl und Satzbau gewaltnah.
Weiterhin fällt in den Strophen die Kürze der Sprecheinheiten und die
strenge Reimform auf. Je nach Strophe reimt sich jede kurze Zeile auf ,,-eit"
C,gewaltbereit u , "EwigkeitJ/, "gelangweilt", "Streif' usw.), ,,-jer/n" bzw. ,,-unl!
("Gehirn u , "Stirn", "kapier'n", "akzeptier'n"), oder ,,-ung" ("Verstrahlung ll,
"Gestalttmg", "Unterhalhmg", "Versammlung"). Bei dieser Ansammlung von

ins Reimschema passenden Ausdrücken entstehen auch mehrere Binnenreime; weiterhin handelt es sich von der Wortwahl her meist um Fremdwörter
lateinischer Herkunft ("eliminier'n", IIreduzier'n", nexplodier'n"). Auch auf
diese Weise werden verschiedenartige Gefühle geweckt, z. B. Entschlossenheit, aber auch Bedrohung der Gesellschaft, eine Art Konformität und Gehorsam
oder in der Deutung als "Nachrichtensprache" Aktualität und Brisanz.
Auf musikalischer Ebene wird dies ebenfalls illustriert: Geräusche wie
Explosion, Hubschrauber- und Space-Sounds erinnern an Szenarien des
Gangter-Rap. Der Grundrhythmus (siehe Abb. 3-1) läßt sich eher im Rock einordnen, da er schnell und perkussiv ist und sowohl in den Strophen und im
Refrain (bis auf einige Breaks) durchgeht. Als drittes Element tritt im Baß
gleichmäßig ein Halbtonschritt auf. Insgesamt wirkt die Musik aggressiv und
hämmernd: Der Baß ruft durch die Nähe der Töne Gefühle von Spannung und
Bedrohung hervor, die Geräusche Assoziationen mit Vernichtung (Explosion)
oder Zukunftsvisionen (Space-Sounds).
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Gewalt (Takasha)

Gnmdrhythmus
Schlagzeug

BalSstinune

I

!I

Musikalische Elemente:

Schlagzeug mit Rockrhythmus
Halbtonscmitt im Baß
Geräusche (Geheul, Explosion, Scratchen,
Space-Sounds)

Grobstruktur:

ABAßA'B
Begleitungrhythmus bleibt in Strophe und Refrain bis
auf einige Breaks gleich

Aufälligkeiten:

Aussagekräftiges Stück mit minimalen motivischen
Mitteln
Sprechgesang steht im Vordergrund
Rhytlunus, Geräusche und Artikulation venvenden
Mittel zur illustration von Gewalt, was sich mit der
Textaussage widerspricht

Abb.

].I

Dabei wendet sich der Text eindeutig gegen Gewalt: Zuerst schildert Takasha
die Situation der Jugend. Sie suchen die Gemeinschaft ("fühlen sich zusammen stark", Z. 2) und stellen ihre Gewalttätigkeit zur Schau ("jeder Streit 'ne
Köstlichkeit", Z. 3, "ziehen in die Offentlichkeit", Z. 5). Gründe hierfür sind
Drogenkonsum ("allzeit breit", Z. 4), Rivalität ("getrieben von Neid", Z. 5)
oder einfach Langeweile ("gelangweilt", Z. 3). Die Gewalt wird so zur "Sucht"
und "Krankheit" (Z. 8) und geht einher mit "Einsamkeit" (Z. 9),
"Verschlossenheit" und "Seelenlosigkeit" (Z. 10). Im zweiten Teil der ersten
Strophe richtet sich der Blick mehr auf die Gesellschaft. Diese sieht die
Jugendlichen als "Abschaum" (Z. 12) und "Gefährdung der Sicherheit" (Z. 13)
an, trägt jedoch selbst die Verantwortung dafür, da keiner Zeit für sie hat und
in der Schule nur "Korrektheit und Obliegenheit" (Z. 17) gepredigt wird.
Die zweite Strophe malt die abzusehende Katastrophe ("Die Gewalt wird
explodier'n", Z. 33, "alle werden eliminier'n", Z. 35) als Folge dieser Entwicklungen aus. Es werden jedoch auch Lösungen angeboten ("andere Leute zu
akzeptier'n", Z. 23, "mußt dich klar artikulier'n", Z. 25), die in der dritten
S.trophe konkretisiert werden. ("Ort zur Versammlung", Z. 45, "nicht durch
Uberwachung, Mahnung und Warnung", Z. 47, "Regierung", Z. 49, "Medienverstrahlung", Z. 43).
Auffällig ist, daß Takasha direkt zu Beginn des Textes "die Jugend" als
"gewaltbereit" bezeichnet (Z. 1). Diese Pauschalisierung erscheint für einen
Text, der von Jugendlichen geschrieben wurde, eher untypisch. Für die Verwendung dieses Ausdruckes könnte es mehrere Intentionen geben: Die
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Gruppe könnte sich selbst als "gewaltbereit" miteinschließen, sich jedoch
genauso als nicht gewalttätig absetzen wollen - und damit letztlich auch als
nicht zur Jugend gehörig. Man könnte den Begriff aber auch in der Funktion
einer Verallgemeinerung deuten, wie sie z. B. von älteren Leuten benutzt werden könnte. Nicht zuletzt könnte der Begriff den Blickwinkel des Textes auf
einer Metaebene erscheinen lassen, worauf z. B. auch die Verwendung der
Fremdwörter hindeutet. Letztere Interpretationsversuche erscheinen aber
eher unwahrscheinlich, da der Begriff "c1ie Jugend" fast im gesamten Text mit
negativen Attributen belegt ist, jedoch gleichzeitig auch bei den Lösungsvorschlägen in der dritten Strophe, die die Meinung der Interpreten wiedergibt, auftaucht.
Daß sich Takasha als nicht gewalttätig einstuft, ist im Text nicht erwähnt.
Man kann jedoch davon ausgehen, da sie in der letzten Strophe selbst in der
1. Person Plural auftauchen ("und damit müssen wir beginnen", Z. 49). Das
Pronomen" wir" steht gleichzeitig aber für die ganze Gesellschaft. Die Band
scheint im Text als objektiver Betrachter bzw. als Mitglied der Allgemeinheit
aufzutreten. Ebenso unklar ist c1ie Ansprache mit "Du" in der zweiten Strophe
(z. B. Z. 23). Es wird nicht klar, ob damit Jugendliche, Erwachsene oder der
Hörer als Adressat gemeint sind. In der betreffenden Passage wirbt Takasha für
mehr Toleranz. Es könnte die gewaltsame Jugend gemeint sein, doch läge
dann die Verwendung des Plurals näher. Der Aufruf wäre auch wenig überzeugend aufgrund der vorangehenden Wertung. Sollte sich der Aufruf an
Erwachsene richten, so gäbe der Satz "Willst du anderen imponier'n, mußt du
lernen zu kommunizier'n" (Z. 28) keinen Sinn. Takasha scheint also einen anonymen Hörer anzusprechen, der noch nicht erwachsen ist. Dies widerspricht
sich jedoch mit den Vorschlägen in der letzten Strophe, in denen Maßnalunen
zum Umgang mit der Jugend genannt werden, der Begriff "Jugend" explizit
vorkommt und "wir" c1ie Gruppe sowie die (erwachsene) Gesellschaft betitelt.
Hinzu kommt, daß die erwähnten Maßnahmen die Jugend als unselbständig
erscheinen lassen, obwohl ihre Selbständigkeit gefordert wird ("mit eigenen
Verpflichtungen für ihren Umschwung", Z. 46). Von sich aus kann die Jugend
die bedrohliche Situation jedoch nicht ändern. Die Beeinflußbarkeit der
Jugend wird durch die Aussagen "beeinflußbar in ihrer Orientierung" (Z. 51)
und "keine feste Position, keine feste Stellung" (Z. 52f.) festgestellt, wobei sich
diese jedoch auf Kinder im Vorschulalter bezieht (" weit vor der Einschulung",
Z. 49). Insgesamt wird die Jugend hier jedoch als beeinflußbar und unreif charakterisiert, so wie sie in der ersten Strophe als gewalttätig beschrieben wird.
Auch wenn Takasha die Gewalt unter Jugendlichen kritisiert, so stellt sich
die Frage, warum c1ie Gruppe die Jugend, der sie selber angehört, nicht aus
ihrer eigenen Perspektive beschreibt, sie pauschal mit negativen Attributen
belegt und ihr auch die Lösung der beschriebenen Probleme abspricht. Es stellt
sich c1ie Frage, wie authentisch der Text auf die Hörer wirkt, inwieweit der Text
die Meinung der einzelnen Gruppenrnitglieder wiedergibt bzw. durch die
Anwesenheit des Sozialarbeiters beeinflußt oder umgeformt wurde.
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. Zum Vergleich wollen wir dem Text das Lied "Mittanacht" von den Midnite
Ganz gegenüberstellen, die eine völlig andere Position zum Thema Gewalt em'.nehmen. Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Wortwahl Illustrieren sehr
.vlcovokativ und detailliert die Darstellung der Gewalt. Die harte und vulgäre
Urng;anissspr;aclie fällt sofort ins Auge. Dabei lassen sich durch die lexikalischen
verschiedene Arten und Erscheinungsformen von Gewalt zuordnen.
Die verschiedenen Bereiche sind körperliche Gewalt in simpelster Form
( wenn die Faust in deine Fresse kracht", Z. 1), Horror ("Blut und Entsetzen,
;~he Hirn und Eingeweide hängend in Fetzen", Z. 65), Straßenkampf ("Schalt
ich hoch in den Dritten und fahr sie über den Haufen", Z, 91), Sex C,sehe ,Fick
mich' geschrieben auf jedes Mädel's Stirn", Z. 71, "doch bist du heiß, daß die
Muschi brennt", Z. 73), Vergewaltigung C,Mein Homes hat dich gefickt, genau
wie mein Bruder, also stell c1ich jetzt nicht an, mach die Beine breit, Luder!",
Z. 17), Drogen ("manchmal geb ich mir den Kick und rauche eine Bong", Z. 116),
Business C,mein Pieper sagt mir, ich muß fort", Z. 24, "Ich bin ein großes Tier
im Geschäft mit Inunobilien, habe drei Häuser mit je zehn Familien", Z. 30).
Die Sprache schönt nichts, sondern vermittelt ein direktes Gefühl des Gesagten, es wird ein anschauliches, emotional stark besetztes verbales Szenario
aufgebaut. Der Text wird so in gewisser Weise selbst verbalisierte Gewalt, er
schockiert und läßt dem Hörer kaum eine Chance zur Distanzierung.
Allein durch diese Wortwahl wirkt der gesungene Text äußerst authentisch. Durch die agressive Art des Sprechgesanges wird die Authentizität noch
unterstrichen. Tom Kat und die Midnite Sonz übernehmen textlich wie musikalisch den Stil des Gangster-Rap, allerdings direkt in die deutsche Sprache
übertragen. Was in der amerikanischen Vorlage für die Szene in den USA als
typisch angesehen werden kann, bekommt in der Ubertragung auf deutsche
Verhältnisse einen erschreckend brutalen Beigeschmack.
Die Stilmittel des Gangster-Rap sind klar zu erkennen, .so ist z. B. die
Nennung des Ortes typisch, ist jedoch auch ein Indiz für die Ubertragung ins
Deutsche C,Osnabrück tritt gefeit in c1iese neue Zeit", Z. 42).
Der Text wird von drei Rappern vorgetragen, die sich im Text selbst vorstellen lmd zum anderen überleiten. Der erste Rapper ist Tom Kat, der in einer
Art Prolog in das Mitternachtsmotiv einführt, indem er sich selbst als
"Prophet des Mondes" und "Sohn der Nacht" (Z. 10) bezeichnet. Hier spielt
besonders der allgegenwärtige Machttopos hinein, das Aufzeigen von gewollter Überlegenheit gegenüber der Umwelt. Erreicht wird dieses durch die
direkte Nennung des Wortes Macht und das Gewalt- und Vulgärvokabular in
der Funktion von Abschreckung. Uberhöhung des Rappers bis hin zur
Blasphemie ("ich scheiss auf Gott und. die Welt", Z. 9) ist genauso ein Stilmittel
wie die textliche und musikalische Uberleitung zum nächsten Rapper ("hab
einen Bruder von mir mitgebracht", Z. 11).
Interessant ist, daß der Begriff "Gangster" explizit genannt wird: er spricht
von "Ganksta-shit", "Ganksta" und vom "Ganksta-Fick" (Z. 20f.). Aufällig ist
bei diesen Wendungen die Auslautverhärtung und die r-Vokalisierung
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(Gangster/Ganksta) bzw. die Übernahme der amerikanischen Umgangssprache in der Schreibweise (Midnite/Midnight). Damit wird klar, daß die
Gruppe ihre Vorbilder in der amerikanischen Rapszene sieht und nicht bei
"Stefan Raab und Lars Dietrich" (Z. 26).
Der vierzeilige Abschnitt ab "Midnite Sonz mit der Neun in der Jacke" bildet melodisch eine Steigerung, die in die Lautmalerei "boom, boom, ... "
(Z. 44) als lllustrierung von Schüssen und danach in eine achttaktige
Instrumentalpassage mündet, die man als Refrain ansehen könnte.
Mehrmals taucht im Text das Nachtmotiv auf, worauf auch schon der
Bandname hindeutet, so z. B. "Es ist Mitternacht" (Z. 1, Z. 46) oder die Rolle
des Mondes, der die Gruppenmitglieder miteinander verbindet und personifiziert als Vaterfigur auftritt eder Schein des Mondes nimmt mich in den Arm
und wiegt mich", Z. 47).
Dieses Bild der Unbeschwertheit ("unbeschwert", Z." 48) ist auch Element
im Traum von "Ernie und Bert" (Z. 49), denn die Sesamstraße wird allgemein
der sorglosen Kindheit zugeordnet. Doch das ändert sich schlagartig, als der
Sänger Tom Kat beginnt, in derber Wortwahl unter Verwendung zahlreicher
einschlägiger Lexeme wie "Blubber", "Magnum" (Z. 53), "Uzi" (Z. 62) und
"Mutterfickerll (Z. 55) den "Sesamstraßen-Traum" mit einem Horrorszenario

zu verknüpfen. Daß es sich dabei um eine Drogenphantasie handelt, läßt sich
am Schlußsatz "denn diese Scheiße passiert nur in Gedanken eines Irren" (Z. 67)

Festzuhalten bleibt die Absicht des Textes, den Hörer durch eine gewollt brutale Ausdrucksweise sowie einen äußerst gewalttätigen Inhalt zu schocken.
Die meisten Stiimittel resultieren dabei aus der direkten Umsetzung des amerikanischen Vorbilds Ganster-Rap, können aber nicht direkt als Ubersetzung
aufgefaßt werden, da die Brutalität der Sprache im Deutschen anders verstanden werden muß. Das Stiick bildet so formal eine Kritik am meist bedenkenlosen deutschen HipHop-Stil, inhaltlich schockiert es die (Osnabrücker)
Bürger und beschreibt eine lokale Gangster-Szene, wie sie sich die Rapper vorstellen oder wünschen bzw. wie sie die Realität sehen. Der Text wirft die Frage
auf, inwieweit hier Jugendliche ein Klischee vom Vorbild übernehmen bzw.
ihr Leben nach dem Vorbild ausrichten.
Im Vergleich zu Takasha zielt das Lied "Mittanacht" in eine völlig entgegengesetzte Richtung. Durch eine Vielzahl an Vulgarismen und die gewaltbezogenen und sexuellen Anspielungen setzt sich das Stück "Mittanacht"
wesentlich vom sozialkritischen und Ursachen hinterfragenden Song
"Gewalt" ab - auffälligerweise unter Verwendung des gleichen Musikstils
und auch fast identischer musikalischer Stilmittel: So besteht der musikalische
Background bei den Midnite Sonz ebenso wie bei Takasha aus den Ebenen
Schlagzeug, Baß und Geräusche, die den Text illustrieren. Hinzu kommt noch
eine Synthesizerstimrne (siehe Abbildung 3-2).
Mittanacht (Midnite Sanz)

erkennen.

Bei der Länge des Textes und der großen Häufung von umgangssprachlichen Wendungen können wir hier nicht detaillierter auf das Textmaterial eingehen. Einen Überblick über die verwendeten Stilmittel soll folgende, nicht
unbedingt vollständige Auflistung liefern:
Stilmittel
Alliteration

Anapher
Metapher
Repetition
Binnenreim
Lautmalerei

Wörtliche Rede
Umgangssprache
Vulgärausdruck
Amerikanismus
direkte Übernahme in Deutsche

lokaler Bezug
Selbstbezug
Anspielung
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Synthesizer
Motiv 1

tnro 'E!f]1 cm I ! IJ
'I !I ~,J1

Motiv 2 (Tritonus)

D. Q I!I ~fl

Q.lm

"t !!~J1,D QII~J1,m

Zeile
1,3,18,25,38,63,101
24,123
10,41,47,84,104,112
4
15,21,40,114
6,8,39,43,45,46,94,106,109,114,124
11,71,73
5,8,9,12,14,15,17,21,22,25,28,29,32,
35,37,39,41,50,52,53,58,62,63,67,79,
80,86,91,94,102,108,116
15,17,21,22,23,33,36,55,65,71,72,
73,76,77,111,121
12,13,16,38,
12,20,55,103,108
27,42,44,93,105
11,23,44,93,95
24,34,35,38,44,98,99,105,109,115

Baßstimme

'I

lu

111

Musikalische Elemente:

Synthesizer mit Variationen wie Tritonus
oder Tremolo
Baßstimme
Sch1agzeugrhythmus mit Variationen wie Hihat oder
Breaks
Geräusche (Faustschlag, Handy, Autoreifen, Stöhnen,
Scratchen, Rufe usw.)

Grobstruktur:

Motive aus verschiedenen Stimmen wechseln sich ab,
meist in viertaktigen bzw. achttaktigen Wechseln,
manchmal auch nach zwei Takten, wodurch das
Taktschema verschoben wird. Begleihmg ist durchgängig, einen Refrain gibt es nicht (Tritonusmotiv
könnte Funktion des Refrains ersetzen)

AuffäUigkeiten:

Direkte lllustration des Textes durch Geräusche
Motive basieren auf Halbtonschritt (vgL Takasha)
Verwendung des Tritonus symbolisiert Gewalt
Begleitrhythmus durchgängig, kaum strukturierende
Elemente, abrupter Schluß

Abb. J.2
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Generell ist die Musik bei den Midnite Sonz etwas komplexer gestaltet. So ist
der Schlagzeugrhythmus schwingender und rhythmisch nicht so glatt wie bei
Takasha, ebenso besitzen der Baß und die Synthesizerstimme einen schnelleren
Rhythmus und wirken nicht so starr wie die langen Töne im Baß im Stück
"Gewalt". Durch die ständig wechselnde Kombination der Patterns wirkt
"Mittanacht" auch abwechslungsreicher.
Die harmonische Grundstruktur ist jedoch gleich: Beide Stücke lassen sich
auf nur zwei eintaktige Phrasen reduzieren, die jeweils im Abstand eines
Halbtonschrittes sequenzieren. Ist dies bei Takasha durch den Halbtonschritt
im Baß stets präsent, umspielen es die einzelnen Stimmen in "Mittanacht",
erscheinen so rhythmischer, benutzen aber das gleiche Stilmittel, um Spannung zu erzeugen. Ahnlich verhält es sich mit den gesampelten Geräuschen.
Wird der Text in "Gewalt" auf einer etwas abstrakteren Ebene durch Explosion, Hubschrauber- und Science-Fiction-Klänge kommentiert, so sind es
in "Mittanacht" die direkteren, fast comic-ähnlichen Illustrationen wie
Schüsse, Polizeisirene, Schläge, Klingeln des Handys, Autoreifen, das Stöhnen
einer Frau usw. Musikalisch zielen also beide Stücke auf die Erzeugung von
Spannung und Angstgefühlen ab. Stilistisch ist dies nicht unbedingt festgelegt. Für den deutschen HipHop und auch viele amerikanische Titel erscheinen beide Gruppen einen düsteren Charakter zu bevorzugen. Dies erstaunt
gerade bei Takasha: Nicht einmal ihren Lösungsansätzen verleihen sie einen
etwas positiveren Charakter.
Nicht unerwähnt soll die Instrumentalpassage in "Mittanacht" bleiben, die
quasi als Refrain dient. Sie besteht nur aus einem Tritonus, der - genau wie der
Baß bei Takasha - in ganzen Noten über acht Takte erklingt. Die Musik geht
hier absolut konform mit der Textaussage, denn die Verwendung dieses
disharmonischen Intervalls drückt musikalisch Grauen und Provokation aus.
Um die von den Texten aufgeworfenen Fragen zu klären, haben wir mit
den Mitgliedern der Band Takasha (übrigens bei Anwesenheit des Musiksozialarbeiters) und dem Rapper Tom Kat der Midnite Sonz jeweils ein interview geführt, bei dem wir hauptsächlich Fragen von einem selbst erarbeiteten
Fragebogen stellten. Dieselben Interviews wurden mit den Rockbands
geführt. Die Fragen zielten auf die Bandgeschichte, Vorbilder, Fragen nach
dem Musikstil, dem Musikgeschmack, Textinhalt, Lebensphilosophie,
Adressat und Meinung zu gesellschaftlichen Themen. Sie wurden frei gestellt,
so daß das Gespräch im Mittelpunkt stand, die inhaltliche Richtung jedoch
vorgegeben war.
Tom Kat bestätigte die Stilrichtung des Gangster-Rap bei den Midnite Sonz,
während Takasha sich weniger Gedanken über ihren Stil macht:
"HipHop halt! Ja, wir halten uns da nicht an irgendwelche HipHop-Regeln, die
irgendjemand aufstellt, wir machen das so, wie uns das gefällt."

Auf die Frage nach dem unverwechselbaren Moment ihrer Musik, antworteten
Takasha mit:
"Gut verrückte Beats oft, hundertprozentig wahre Texte, ja, das stimmt! Nicht
irgendwie was, was die Leute hören wollen, sondern was, was wir wirklich sagen
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wollen. [ ... ] Alles echt! Meistens aus dem Leben gegriffen, nicht Gangster-Gehabe,
so Goldkettchen so, ich hab nur 'ne kleine Silberkette um. Ist halt alles echt!"

Auffallend ist hier die Distanzierung von der durch die Midnite Sonz vertretenen Gangster-Szene. Von Tom Kat wird dieses "Gangster-Gehabe" etwas
anders bewertet: Er unterscheidet zwischen Gangstern, die illegal auftreten
und z. B. durch Drogengeschäfte ihr Geld verdienen, und "Playern" wie
,Jay-Z, der hats gebracht, der hat sein Geld gemacht oder so, der hat einen besseren Weg eingeschlagen, sag ich mal, und kann sich halt alles leisten: seine
Goldringe, sein Cabrio, seine Frauen und so ... ja, da wollen wir auch hinkommen,
das ist klar ... und wir machen denen auch eins umnißverständlich klar: ohne
Knete kannste gar nichts erreichen."

Die Position des "Players" und seine Statussymbole sind für Tom Kat erstrebenswert: "Ohne Knete kannste gar nichts erreichen." Er berichtete von einern
neuen Stück, das er in Arbeit habe und das "Knete" heiße. Der Text sei aus der
Perspektive von Geld geschrieben. Es handle von den Vor- und Nachteilen
von Geld. Takasha hat ein ähnliches Lied namens "Bonzenschwein" im
Repertoire, das sich gegen die Reichen wendet, z. B. in den TextsteIlen
"Ich kack voll ab auf die Reichen der Gesellschaft",
"im fetten Mercedes Benz und 'ne goldene Rolex am Handgelenk",
"Sender von hundert Mark in die Drittweltländer, aber nur um sein Gewissen zu
beruhigen"
(vgl. Tom Kat in "Mittanacht": "gib 'n Scheiß auf die Dritte Welt", Z. 29).

Eine der zentralen Aussagen von Tom Kat war, daß seine Texte von der Realität
handeln und er damit provozieren will:
,,[ ... ] Midnite Sonz: das bedeutet - wie der Name schon sagt - die
Mitternachtssöhne, das bedeutet so gesehen ... Thr kennt bestimmt von den
Fantastischen Vier dies' Lied "Sommer, Sonne, Sonnenschein" oder Dinger in der
Art jetzt ... Wo die Leute einfach nur, sag' ich mal, singen, wie schön alles ist und
weiß ich was ne ... und dann geht man hier vorne auf die Straße und was sieht man
für Leute rurnstehen oder was hört man: Handgranaten hier, Handgranaten dort.
Und das alles wird von denen aber immer so schön, sag ich mal, an die Seite
gepackt: Keiner will's wissen, keiner will's seh'n. Jeder sagt sich nur: ,joah, wir
leben nicht im Ghetto und wir haben nichts mit dieser amerikanischen GangsterMentalität nichts zu Um.' Aber wenn de raus gehst, dann siehste mal das Gegenteil
davon. Und Midnite Sonz ist eigentlich genau das Gegenteil von das, was die anderen machen, wir [ ... ] repräsentieren sozusagen die Schattenseite, [ ... ] da, wo keiner
hingucken will, da kommen wir her und darüber singen wir auch .... ".

Die Authentizität der Texte betonten sowohl Takasha UDie Texte handeln1von
dem, was wir erlebt haben, von dem, was wir denken, was wir hm wollen,
getan haben. ") als auch Tom Kat ("Texte basieren nur auf wahren
Begebenheiten, also Sachen, die täglich bei uns ablaufen, hier in Osnabrück,
nicht irgendwo da drüben.").
Zum Thema Gewalt hatten beide voneinander abweichende, aber jedenfalls distanzierende Ansichten. Takasha:
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"Wir begegnen jeden Tag Gewalt, ob ... Nein, aber ist doof. Körperliche oder ver-

bale. Auf jeden Fall dagegen, gegen die Gewalt. Kann man sich einfach sparen,
braucht man nicht, echt nicht!"

Tom Kat:
"Grundsätzlich bin ich gegen Gewalt, bin eigentlich 'n ruhiger Mensch, ich laß
jeden in Ruhe. Wenn mir jemand auf die Füße tritt, [ ... ] dann wird es ganz sicher
zu 'ner Auseinandersetzung kommen ... 11

Takasha zur Rolle der Polizei:
"Das sind meine Partner, die kenne ich. Alles unsere lieben Freunde, das sind die
grün-weißen Autos. Ey, vor denen man wegrennt in der Nacht. Haben ein heftiges

Vorurteil gegen HipHop ... ",
Tom Kat:
"Ich hab nichts gegen die Polizei und ich finde, daß ohne die Polizei 'ne ganze
Menge Scheiße los wär ... "

Tom Kat identifiziert sich mit dem Gangsta-Rap und beschreibt die Situation in
Deutschland so:
"Die Plattenfirmen in Deutschland wollen keine Gangster haben, die wollen keine
Player haben, die wollen den Leuten nicht zeigen, es gibt solche Subjekte in
Deutschland. Solche Leute, die wollen wir mit ihren Sachen nicht noch sponsorn,
wer weiß, vielleicht verrohen die unsere Jugend. Dabei sehen die Trottel gar nicht,
daß es schon soweit ist."

Takasha legt sich stilistisch nicht auf Vorbilder fest:
"Wir versuchen ja, möglichst tmsere eigenen Sachen zu machen, kreativ dabei zu
sein. [ ... ] Sicher gibt es Leute, die geil sind, in Deutschland, Amerika, aber so direkt
irgendwelche Leute, denen wir nacheifern, nicht."

Interessant ist die Definition des HipHop-Stils im Vorwort des Stadtjugendpflegers auf der CD von Takasha:
"Die Bewegtmg des ,HipHop, - musikalisch bestehend aus den Säulen ,Rap-music'
und ,Breakdance' - wurde erfunden von Kids aus dem New Yorker Stadtteil
,Bronx'. Seine Energie gewinnt der HipHop als Ausdruck von Protest und
Widerstand gegen den Verfall von Städten, Armut, Drogen, Kriminalität und

,Gewalttätigkeit."
Hier wird der Protest des HipHops umgedeutet: Zwar befaßt sich der HipHop
mit diesen Themen, er ist durch den Protest aber inuner eher gewalttätig als
friedlich. Dies gilt besonders für den Gangster-Rap.
Bei unserer Befragung der Rezipienten, bei der uns die Meinung von
Schülern des Ratsgymnasiums zu den Bands bzw. den Musikstilen interessierte, konnten wir leider nur recht undifferenzierte Aussagen feststellen. Die
Schüler drückten in erster Linie ihre Präferenzen im Musikgeschmack aus,
z. B. "Ich mag. HipHop, die Jungs sind gut drauf" oder "HipHop ist das Beste,
was es gibt". Ahnliche Aussagen gab es, wie wir noch sehen werden, auch auf
die Frage nach Heavy Meta!. In bezug auf die beiden HipHop-Gruppen fiel
die offenbar polarisierende Funktion der Midnite Sonz auf: "Tom Kat interessant, innovativ, für ihre Sachen einstehend", "Tom Kat fett geil", aber auch
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,Fäkalsprache, sehr negativ besaitete Textstruktur, extrem abweisendu,
, Straßenmusik, dementsprechende Texte".
" Die Aussage "Die Texte sind nicht so wichtig" läßt sich stellvertretend für
die große Zahl der Schüler sehen, die die Gruppen aus ihrem eigenen Umfeld
kaum kannten bzw. keine Meinung dazu hatten. Dies spiegelt auch unsere
Umfrage unter allen Schülern der Schule mittels eines Fragebogens wider.
Hier zeigte sich, daß der Bekanntheitsgrad der lokalen Bands sehr gering ist
und sich die Schüler fast ausschließlich am Musikmarkt orientieren. Die
Gruppen aus ihrem direkten Umfeld haben also wesentlich weniger Resonanz
als erwartet. Die Texte, die von Jugendlichen geschrieben wurden und jugendliche Themen verarbeiten, erreichen scheinbar kaum die Rezipienten. Somit
liegt die Funktion der Stücke eher im Ausdruck der eigenen Identität als - wie
von den Gruppen in der Regel beabsichtigt - in der Vermittlung von Inhalten
und Werten.
Zusammenfassend fällt im Bereich HipHop die starke Anlehnung an das
amerikanische Vorbild auf. Die Umsetzung in die deutsche Sprache und das
lokale Umfeld läßt weitgreifende inhaltliche Umdeutungen zu, so daß die
Hauptaussagen der Texte wie gesehen völlig konträr ausfallen können.
Wir wollen nun untersuchen, inwieweit diese Phänomene auch in den
Bereichen Heavy Metal bzw. Hard Rock, die stilistisch festgelegter erscheinen
und bei denen die instrumentale Komponente sowie das Verhältnis von Text
zu Musik anders gewichtet sind, zu finden sind.

3.3 Heavy Metal und Hard Rock - Geschichte und Gegenwart
Das Genre des Heavy Metal bzw. Hard Rock obliegt dem Paradoxon, daß es
eigentlich nie im Trend liegt, aber die mannigfaltigsten Auswirkungen von ihm
ausgehen und es nachhaltig viele MusikerInnen beeinflußt, die sich über mangelnden Charterfolg durchaus nicht beklagen können. Als jüngstes Beispiel sei
hier nur der inunense Erfolg der ostdeutschen Band Rammstein genannt.
Begründet liegt die Entwicklung des Heavy Metal mit all seinen
Stilrichtungen (implizit enthalten ist auch die breitere Basis des Hard Rock) in
der elektrischen Amplifikation der Gitarre und dem Aufeinandertreffen verschiedenster Musikstile wie Rock 'n' Roll, Blues und R 'n' B in den sechziger
Jahren. Erwähnt seien hier als Referenz nur die bahnbrechenden Protagonisten
wie Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix und Black Sabbath.
In den siebziger Jahren fächern sich die Einflüsse und Spielarten des Hard
Rock weiter auf. Theatralische Elemente werden von AUce Cooper und Kiss verwandt, AC/DC und Judas Priest schlagen einen rauheren Ton an, ohne allerdings die punkige Attitüde eines Lemmy Kilmister, seines Zeichens Frontmann
des Trios Motörhead, zu erreichen.
Mit zahlreichen Punkeinflüssen geht es in die achtziger Jahre, die die endgültige Stilvariation vom Hard Rock über den Heavy Metal hin zum Thrash
Metal bringen. Vor allem in Deutschland sind alle Genres hervorragend repräsentiert, Namen wie Scorpions, Accept, Kreator und Helloween sind auch heute
noch geläufige Namen. Diese Ausweitung und Auffächerung hat zur Folge,
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daß es in den folgenden Jahren zu einer elementaren Individualisierung und
Radikalisierung sowohl in textinhaltlicher als auch vor allem in musikalischer
Hinsicht kommt. Verschiedenartigste Stilblüten des Heavy Metal werden hervorgebracht, wie der Death Metal, eine äußerst morbide Variante, dessen
Hauptvertreter Death (siel) sind, der Doom Metal oder der Black Meta!, die allesamt oftmals verstärkt satanischen Einschlag besitzen. Hier sind vor allem
Bands wie Slayer, Napalm Death, Cannibal Corpse und Morbid Angel zu nennen.
Aber es gibt und gab auch durchaus Konglomerate mit anderen, teilweise
auch vom Mainstream beeinflußten Musikrichtungen (man denke nur an
Grunge mit den Protagomsten Nirvana). So brachten Rage against the Machine
ebenso wie Body Count Rap-Einflüsse in den Heavy Metal ein, und auch
Industrialarrangements, Hardcore und Punk flossen in diesem Schmelztiegel
voller Innovationen zusammen.
Auch im aktuellen Zeitgeschehen gelingt es Bands aus dem weiteren Heavy
Metal-Umfeld immer wieder, hohe Chart-Plazierungen zu erreichen. Zu denken wäre dabei an die Metal-Bands der neuesten Generation wie Biohazard,
Pantera, Machi1te Head und Sepultura, die zum großen Teil Technik und
Instrumente äußerst filigran beherrschen und vielfältigsten Einflüssen unterliegen, aber ilue "Roots" (so beispielsweise der gleichnamige Titel des letzten
Sepultura-Albums) niemals vergessen haben: extrem laute und zumeist verzerrte, gitarrenorientierte Musik mit geschrienem Gesang und oftmals sozialkritischen Texten (wobei hier deutlich Michael Altrogge und Rolf Amann
widersprochen werden muß, die behaupten, daß "konzeptuelle Inhalte [... ]
eher auf individuelle Gefühlswelten mit einer Tendenz zum Eskapismus orieniert [sind] als auf die wie auch immer geartete Darstellung sozialer
Realitäten" (Altrogge/ Amann 1991: 66).
Daß es hierbei zu einer immensen und für neue Projekte immer wieder
fruchtbaren Vielfalt von Stilrichtungen und Gemenlixen kommt, zeigt auch die
Analyse der beiden diesem Feld entspringenden Bands Nekros und Lithium.

3-4 Heavy Metal und Hard Rock - Flucht in Traumwelten?
Die Texte der unserer Untersuchung hauptsächlich zugrundeliegenden Heavy
Metal (oder genauer: Gothic Metal) Band Nekros unterscheiden sich, was auch
nicht anders zu erwarten war, vehement von denen der Hip-Hop-Acts. Die
größte Diskrepanz liegt darin, daß hier nicht. das wirkliche Leben oder die
gesellschaftliche Realität thematisiert, sondern eine neue Welt jenseits des
Realen geschaffen wird, in der sich die Handlungen der Texte abspielen. Es
handelt sich dabei in der Regel um eine romantisch-phantastische Traumwelt
("No Rest", "Revelation", "The End"), in der religiöse Metaphorik und
Natursymbolik einen festen Platz haben, die zudem als Stilmittel verwandt
werden, um die dargestellten und besungenen Vorgänge in dieser Fantasywelt
zu verstärken, noch eindringlicher hervorzuheben.
Was bei der Betrachtung der Texte besonders ins Auge fällt, ist die Tatsache,
daß man allein beim Hören von Musik und Gesang keinesfalls auf das Vorhandensein von Gefühlen wie Liebe, Einsamkeit oder Verlangen in den Texten
dieser Metal-Bands schließen kann. Dazu reicht das Klischee-Denken vieler
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Menschen offenbar nicht aus, da man bei harter Gitarrenmusik mit gleichzeitigem tiefen "Grunz" -Gesang automatisch an die Darstellung von Gewalt (evtl.
sogar Verherrlichung?), an apokalyptische Deutungen der Welt und an das
Abstreiten jeglicher Menschlichkeit denken würde oder muß. Daß dem eben
nicht so ist (und dafür ist eine Band wie Nekros beileibe nicht die vielbemühte
Ausnahme von der Rege!!), dies zu zeigen, ist auch ein Anliegen dieser
Textanalysen.
Unterstützt wird der oben besprochene, immanent vorhandene positive
Grundgedanke noch durch die Verwendung eines für dieses Musikgeme eher
ungewöhnlichen Instruments, der Geige, und dem sehr harmonischen weiblichen Gesang; er steht in eindrucksvollem Kontrast zu dem tiefen männlichen
Stimmorgan.
No Rest? (Nekros)
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Abb, J.3

Zu dem Textthema des Stückes "No Rest" (s. Anhang) läßt sich ob des dialogischen Aufbaus, der sowohl anhand des Gesangs als auch durch die
Textstruktur erkenntlich wird, aussagen, daß es sich um ein Gespräch zwi-
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sehen Vater und Tochter handelt, welches in wörtlicher Rede wiedergegeben
wird. Dabei kommt der Text ohne Exposition aus, er beginnt in media res mit
der väterlichen Ausführung, daß sein Leben im Diesseits bereits beendet ist
und seine Seele sich auf dem Weg ins Jenseits befindet:
"The blood in ruy veins will never rnove again, rny soulleaves my body, a flight to
the outer realms" (Z. H.)
Allein an diesem Aspekt wird bereits deutlich, daß sich der Textproduzent
nicht um eine Schilderung der Realität bemüht, sondern den Schauplatz und
die Handlung in einen Phantasiebereich, in eine fiktive Traumwelt verlegt.
Anschließend versucht die Tochter, im Gespräch mit ihrem Vater mehr
über Aufenthaltsort und "körperlichen" Zustand desselben herauszufinden.
Die kurzen, prägnanten Antworten des Vaters symbolisieren dabei die im
Jenseits vorherrschende Kälte und die Sehnsucht nach Wärme und
Geborgenheit:
"Out here it's cold, i feel depressing pain, alone I'm flying, longing for the sun"
(Z .6-10)

Durch das eigene Hilfsangebot und das Mitgefühl zollt die Tochter dem Vater
Respekt und zeigt sich dankbar für die genossene Erziehtmg. Doch für den
Vater gibt es keine Hoffnung auf eine Erlösung mehr, seine rastlose Seele irrt
umher in der Schattenwelt, in der er sich befindet. Konstatierend, daß er in seiner Einsamkeit keinen inneren Frieden finden wird, beschreibt der Vater in der
vom Aufbau des Textes her exponiert stehenden sechsten Strophe, die dreimal
wiederholt wird, seinen Aufenthaltsort, das Jenseits und die damit korrespondierende innere Gefühlswelt eingehend und eindringlich (kenntlich durch die
Suffixkorrespondenz in den Worten "Darkness"-"Coldness"):
"A lonely soul won't find peac€, I'm lost in the eternity;. darkness around me,

coldness in my heart" (Z. 19-22)
Die Verzweiflung der Tochter aufgrund der Ausführungen des Vaters gipfelt
in der abschließenden Frage nach einem etwaigen anders gearteten Ausweg,
den ihr der "beloved father" zuweisen soll. Zugleich ist damit der Höhepunkt
des Textgeschehens erreicht, der nun einer Auflösung bedarf. So kommt es zu
dem väterlichen Rat, der Lebensweisheit, daß es für die Menschen, die das
Leben in Freiheit genießen, zwangsläufig auf ein friedenreiches Ruhen (ein
kleines, aber eminent wichtiges Detail!) nach dem Tode hinausläuft:
"Live your life in freedom and you'll rest in peace" (Z. 291.)
Welche "Freiheit" allerdings genau mit dieser Botschaft des Textes erfaßt wird
und gemeint ist, bleibt offen und läßt sich nur durch das Fehlen jedweder
gesellschaftlichen und/ oder politischen Kritik im Text als eine sehr private, in
sich gekehrte erschließen.
Abschließend wird die sechste Strophe noch zweimal wiederholt, was zum
einen den zentralen Charakter dieser Sentenzen deutlich macht, zum anderen
aber die Moral durch die verwandte Antithetik wesentlich verstärkt!
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Der Vater spricht (oder besser: singt) in einem deskriptiven Stil, der seine
Gefühle in prägnanter Art und Weise zum Ausdruck bringt. Er operiert mit
kurzen, einprägsamen Sätzen, durch die sich seine physische und psychische
Einsamkeit und die Kälte des ilm umgebenden Areals äußert.
Die vom Vater verwandte metaphorische Sprache ("blood ... move"; "soul
Ieaves ... "; "coldness in my heart"; Flugtopos) verdeutlicht die Situation des
Vaters, der sich scheinbar nicht mehr unter den Lebenden befindet, aber
. gleichzeitig unsterblich ist und sich an einem Ort aufhält, von dem die Tochter
anschließend Genaueres erfahren will.
Bei den Gesprächsanteilen der Tochter dominiert der Fragestil (von 12
Zeilen sind allein 6 Fragen!). Dabei gebraucht sie keineswegs rhetorische
Fragen, da sie via Dialog die Antwort, den väterlichen Rat sucht; vielmehr
drückt sie interrogativ ihre Verzweiflung über den Verlust des Vaters aus. Die
immense Bedeutung der letzten Frage, ob es eine Möglichkeit für die Tochter
gebe, daß ihr nicht das Schicksal des Vaters zuteil wird, unterstreicht die Alliteration der Zeilenanfänge, die denn auch mit der Botschaft des Textes, einer
Art Moral für das Leben, beantwortet wird: "live your life in freedom and
you'll rest in peace" (ein Vergleich mit dem religiösem Aspekt drängt sich hier
auf: Requiescat in pacem, R. I. P); auch hier kommt es erneut zu einer
Verstärkung aufgrund der Verwendung der Alliteration.
Ansonsten fällt bei der Analyse dieses Songtextes die (im Gegensatz zu den
übrigen Texten der Band) anzahlmäßig eher geringe Benutzung rhetorischer
Figuren und Tropen auf. Zudem ist keine Reimstruktur zu entdecken, was für
einen gewissen gewünschten Authentizitätsgrad des dargelegten Dialoges
spricht.
Nach der 5. Strophe ist ein Bruch des rein dialogischen Charakters des
Stückes auszumachen: diese 6. Strophe wird zudem am Schluß noch zweimal
wiederholt, was die zentrale Stellung dieses Parts innerhalb des Textes evident
macht. Hier ist das düstere Szenario der Kälte tmd der Einsamkeit auf die
Spitze getrieben, kenntlich gemacht durch die parallele Verwendung der sich
entsprechenden Wortfeldern entstammenden Phrasen udarkness" und
"coldness/J illld anhand der negativen, eine Assoziation zu religiösen Topoi
herstellenden Metaphorik der in aller Ewigkeit nicht ruhenden Seele und der
Herzenskälte.
Die Vermutung liegt nahe, daß für den Vater alles verloren zu sein scheint,
doch legt er großen Wert auf die moralisierende Belehrung mit einer immanent vorhandenen appellativen Funktion am Schluß der oben genarmten
Strophe. Die ausweglose Situation des Vaters wird durch die doppelte
Wiederholung der 6. Strophe noch einmal eindringliehst verdeutlicht, womit
die Lehre, die Botschaft des Textes ausgeweitet wird und durchaus eine generalisierende Tendenz erhält.
Da keine Anklänge von gesellschaftlicher oder politischer Kritik auftauchen, kann es sich nur um eine subjektive Kritik am eigenen "Leben in Unfreiheit" handeln, die mit dem n väterlichen" Rat verbunden ist, das Leben in Freiheit zu leben, zu genießen, wobei nicht näher erläutert wird, was mit dieser
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Freiheit gemeint ist (politische, persönliche, Religions- etc.) bzw. wie man
diese Freiheit im Leben durchsetzen sollte. Insofern bleibt die "Message" im
Ansatz stecken, ein lehrhafter Charakter kann dem Stück aber nicht abgesprochen werden.
Eine Botschaft, eine Lebensweisheit ist in nahezu sämtlichen Texten der
Band Nekros auszumachen. Hieraus läßt sich schließen, daß der Textproduzent
trotz der mythischen und außerhalb der Realität stehenden Textthemata eine
Bezugnahme der Inhalte und vor allem der dargebotenen Lehren auf die eigene Lebenswelt und die der Hörer fLeser intendiert und eine Auflösung der
Fiktionalität der Texte vom Rezipienten fordert, ihn quasi zum Mit- und
Nachdenken anregt, was insgesamt gesehen für sämtliche analysierten Texte,
auch die des HipHop-Bereichs, aber vor allem für die Texte der Nekros, gilt!
Auch der zweite, in der Extensität der Analyse allerdings hinter "No Rest?"
verbleibende Text der Band Nekros - "Revelation", ist geprägt von einer mythischen Fiktionalität, die in der Darbietung einer romantischen Traumwelt hier
noch wesentlich ausgeschmückter erscheint. Textthema ist eine uralte, tradierte Geschichte um eine in Gottes Gnaden lebende Engelsschar, die ihr Dasein
in einer Festung fristet. Eines Tages kommt es zu dem folgenschweren
Ereignis, daß ein Engel verbotenerweise einen Menschen erblickt und sich von
dem Anblick nicht mehr losreißen kann. Er verliebt sich in dieses Geschäpf, ist
betört von der Schönheit dieses (weiblichen) menschlichen Körpers, der
Natürlichkeit desselben. In dem Engel reift zusehends der Entschluß, die
schwere und sichere Festung zu verlassen und den Menschen zU ehelichen. So
finden beide das ewige Paradies. Hiermit allerdings erzürnen die beiden den
verbliebenen Rest der Engelsschar, die erkennen müssen, daß "wahre Liebe
für immer ist" ("Real love is forever", Z. 27).
Der Text ist angefüllt von rhetorischen Figuren, epitheta ornantia und
anderen der Verstärkung des Ausgedrückten dienenden Stilfiguren. Eine
bewußte Verwendung dieser Stilmittel seitens des Textproduzenten muß ob
der Anzahl unbedingt angenommen werden. Neben den zahlreichen
Metaphern (z. B. "ivory moon", Z. 5), Pleonasmen, Hyperbeln und der
Verwendung der Personifizierung und Vokalkorrespondenz ("story told of a
fortress", Z. 1) fällt die extensive Ausschmückung der Substantive durch
Adjektive besonders auf. Man karm deutlich erkennen, daß gerade in diesem
Text die Stilmittel operationalisiert werden, um die Ausdrucksweise des
jugendlichen Textproduzenten zu verdeutlichen und zu verstärken.
Dies kann auch im zweiten eingehender analysierten Stück, "Graveyard"
von Lithium,nachgewiesen werden. Dort begegnet uns zwar keine Dialogform
wie bei "No Rest" von Nekros, jedoch treten erneut zwei Hauptakteure auf, der
deskriptive Erzähler (lyrisches Ich?--> Chorus) und das direkt angesprochene
"you", womit eine bestimmte Person oder der Leser/Hörer per se gemeint
sein könnte, was aus dem Kontext nicht ohne weiteres deutlich wird. Es handelt sich bei dem Text um einen Traum, eine Phantasiewelt (vgl. InterviewEigenaussage: " ... Phantasie-Sachen, also Graveyard zum Beispiel, das ist so
eine Art Traum, das hat I. geschrieben, das ist so 'n Traum von 'nem Trip"),
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was anhand der referentiellen Verwendung der dem Wortfeld "graveyard"
immanenten Worte wie "moonlighe', "graves "scream" usw. deutlich wird.
Allein durch die Textüberschrift bzw. den Songtitel "Graveyard" wird in
dem Gedanken des Rezipienten eine Matrix von zu erwartenden Schlüsselwörtern entfaltet. Denkt man dabei unwillkürlich an Tod, Gräber, Mondschein, gruselige Stimmung und, dank unseres medialen Vorwissens, auch an
Untote, Monstren und Mutationen, so finden diese dem Wortfeld "Friedhof"
entstammenden Begriffe und Aspekte eine entsprechende Verwendung im
Text.
In der ersten Strophe geht es um die Exposition in Form einer Deskription
des Schauplatzes, die, das macht der bestimmte Artikel "this place" deutlich,
nicht einen locus communis zum Gegenstand hat, sondern einen gewissen
Anspruch von Authentizität beherbergt. Die Einführung verfährt klischeehaft
nach Horrorfilm-Muster. Der (nicht explizit benarmte) Vollmond beleuchtet
mit seinem fahlen, elfenbeinfarbenen Schein die sich entwickelnde Szene auf
dem Friedhof; ein alle Sinne ansprechendes Szenario wird durch die
Hinzunahme der akustischen Komponente, dem Heulen des Wmdes und dem
Schrei, der gleichsam auch den Beginn der Handlung darstellt, erzeugt.
Fraglich bleibt dabei zunächst, ob es sich um ein reales Geschehen oder eine
alptraurnhafte Fiktion handelt, wobei jedoch der letztgenarmte Gedanke eher
in Frage kommt, da die entstehenden Horrorbilder personifiziert werden und
ihrerseits den Tod zum Thema machen. Das abschließende Gefesseltsein karm
dabei zweierlei bedeuten: zum einen die wirkliche, körperliche Gebundenheit,
die Unentrinnbarkeit des Protagonisten oder zum anderen die geistige
Gebarmtheit, sei es durch die erzeugte Spannung des Textes oder in unheilvoller Erwartung der Dinge, die da kommen werden.
Der dreimal verwandte Refrain läßt die fiktionale Komponente des Textes
darm deutlicher werden, da die personifizierte Seele und Hoffnung des lyrischen Ich heraustritt und damit erneut die Ausweglosigkeit der Situation und
die morbide Sparmung, die über dem Friedhof liegt (wobei hier der Friedhof
durchaus als locus communis aufgefaßt werden karm!), deutlich gemacht
wird. Ob allerdings das lyrische Ich in Personalunion mit dem auktorialen
Erzähler der drei Strophen stehend aufzufassen ist, muß an dieser Stelle noch
offen bleiben.
Zu Beginn der 2. Strophe wird das Fiktive dann schrecklich real. Ein nicht
näher beschriebenes Monstrum taucht auf und stellt den Protagonisten vor
unerwartete Probleme. Die Pseudo-Lebensweisheit (die Nähe zur Vampirtopik ist evident), daß diese Kreaturen der Nacht im Tageslicht nicht existieren
können, ist ein kompositorisches Element des Textproduzenten, wodurch eine
Art Hoffnungsschimmer auf kognitiver Ebene beim Rezipienten hervorgerufen wird, welcher jedoch gleichsam Verwendung als kataphorisches Element
des folgenden doppelten Wendepunktes und des Höhepunktes des Textes in
der dritten Strophe findet.
Denn obwohl dem Protagonisten nur ein Messer als letztes und einziges
gegenständliches Verteidigungsmittel bleibt, hat er doch zudem noch die
U
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Hoffnung auf den Sonnenaufgang, ein durchaus gängiges Mittel zur
Spannungserzeugung (in Wort und Bild!). Diese Spannung gipfelt gemäß dem
antiken Drama am Ende der 2. Strophe in der Bereitschaft des Monstrums, dem
Leben der Person ein Ende zu setzen, nachdem sie iluer Waffe entledigt wurde.
Zu Beginn der 3. Strophe dann konunt es (wenigstens für den Leser) zu
dem erwarteten Wendepunkt, dem Hoffnungsschimmer in Gestalt der aufgehenden Sonne. Postwendend folgt allerdings die Erfüllung der Doppelperipetie, die einhergeht mit der Anagnorisis des Stückes, denn der (insgeheim
präsupponierte) Höhepunkt, der Tod des Protagonisten durch Monsterhand,
ist längst überscluitten und letzterer eingetreten, ein Faktum, dem durch
Anwesenheit und Diagnose des Arztes Legitimations- und Authentizitätscharakter zugewiesen wird!
Auffallend ist der narrative Aspekt des Textes aufgrund der persönlichen
Anrede, aber nicht wie bei "No Rest?" von den Nekros unter appellativer
Prämisse. Zudem wirkt das ganze Textgeschehen durch die klischeehafte
Verwendung der Wortfeldinhalte selu ironisch und stark übertrieben.
Bei der analytischen Durchsicht der einzelnen Sh·ophen hinsichtlich der
benutzten sprachlichen Mittel fällt die zahlreiche Verwendung von
Schlüsselwörtern bzw. Referenzobjekten des Textthemas Cmoonlight", "graveyard", etc.) auf. Zudem konunt es vermelut zu einer Versinnbildlichung des
Aktionsortes und Schauplatzes des Textgeschehens, wodurch eine negative,
düstere und unheilvolle Grundstimmung beim Hörer/Leser erzeugt wird,
wobei die Thematik per se und die deskriptive Verfahrensweise des
Textproduzenten ein eingehenderes Hintergrundwissen über Inhaltsfunktionen und Darstellungsformen des Horrorfilm-Genres impliziert. Die
Referenz ist markant, aber nicht in der Art und Weise textsortenspezifisch, wie
sich beispielsweise die Intertextualität bei der HipHop-Gruppe Midnite Sonz
darbietet (zu diesem speziellen Thema vgl. u. a. Androutsopoulos 1997). Hier
werden wesentlich deutlicher und bewußter Prätexte bzw. allgemeine
Wissensrahmen durch Wort- und Sprachspiele modifiziert und rekontextualisiert und damit "als Mittel der gruppen- und subkulturspezifischen
Distinktion eingesetzt" (Androutsopoulos 1997: 362).
Das bereits erwähnte unheilvolle Gefühl erhält in Verbindung mit dem
Rahmenthema ("Horror") stilistische Unterstreichung durch die verwandte
Anaphorik. Dabei machen die im Verhältnis der Teilkontiguität zum
Textobjekt "graveyard" stehenden Schlüsselwörter eine vorstellbare, "lebendige" Anschauung des Bandlungsraumes kenntlich, deren düstere
Assoziationen in dem unwillkürlich dem eigenen Empfinden entsprechenden
Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit (" and your hands are
bound") gipfeln. Hinzuweisen wäre an dieser Stelle auf die merkwürdige
selbstreferentielle Verwendung des Personalpronomens als lyrisches Ich.
Im Verlaufe des Textes kommt es immer wieder zu einer Personalisierung
der tmheilvollen Atmosphäre. Die drohende Gefahr wird deutlich anhand
auftauchender Phantasiegestalten, Monstren, für die auf stilistischer Ebene
keine parallelen Entsprechungen verwandt werden, die sich im Gegenteil
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einer dreimaligen expliziten Nennung obliegen, wodurch die zahlenmäßige
Überlegenheit und die Größe der Gefalu Symbolcharakter erhält. Die semantische Antithetik zwischen dem sich in dieser Gefahr befindlichen Subjekt mit
seiner einzigen Verteidigungswaffe, dem Messer, und der letzten verbleibenden Hoffnung auf die für die Monstren schadbringende, allerdings nicht aus
eigenem Antrieb herbeizuführende Helligkeit des Sonnenaufgangs mit der
Monströsität der Angreifer, kenntlich gemacht an der Nennung der furchterregenden Klauen, eskaliert in dem Verlust der Waffe und der bildlichen Darstellung der direkt bevorstehenden Finalaggression seitens der Friedhofszöglinge.
Trotz des phantastischen Hintergrundszenarios werden die Aktionen elementar in Form kurzer Sentenzen dargestellt, wobei metaphorische Tropik
und andere rhetorische Figuren nahezu keine Anwendung finden. Dies läßt
einen gewissen Authentizitätsanspruch des Produzenten vermuten, auch
wenn der Textproduzent um die Einhalhmg einer gewissen Reimstruktur
bemüht ist.
Durch die sinnbildliche und kontrastierend wirkende Verwendung des
aufkommendes Licht symbolisierenden Sonnenscheins wird im weiteren ein
Bezug hergestellt zu dem Mitte der zweiten Strophe aufgebauten Hoffnungsaspekt. Somit wird eine zmnindest kurzzeitige Erlösung von der präsupponierten Bedrückung des Rezipienten erreicht (verfolgtes Ziel?). Unterstrichen
bzw. explizit zum Ausdruck gebracht wird dieser Sachverhalt durch die Zeile
"the wind' s blown hope in your face". Bezieht man allerdings die Schlußsentenzen in die nähere Betrachtung mit ein, ergibt sich, daß der Ausdruck
von Hoffnung auf dem Gesicht lediglich eine rein physische Veränderung der
Gesichtszüge, eine durch den exogenen Faktor des Windes erzeugte, in ein
Lächeln verzerrte Mimik bedeutet. Denn die Erwähnung des Arztes hat nur
noch die Funktion der Konstatierung des Todes des sich auf dem Friedhof
befindlichen Körpers. Dabei kommt es zur Determination der zunächst als
kataphorisches Element verwandten Pluase "corpse" durch den abschließenden, bilanzierenden und gleichzeitig den zu Beginn dieser letzten Strophe aufkeimenden Hoffnungsschimmer destruierenden Zusatz "was yau wobei der
finalen Stellung des Personalpronomens "you" die Exterminiertheit des
wäluend der Textfolge vom lyrischen Ich beständig angesprochenen Subjekts
entspricht. Abschließend bleibt zu vermuten, daß ein gewisser perlokutiver
Effekt beim Rezipienten erreicht werden soll.
N
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Band selbst pflichtet diesem Text durchaus verstärkte Bedeutung bei (vgl.
Interview).
Einen Text, der vom Textthema und dem Stil eher in den oben beschriebenen Bereich paßt, diese Inhalte aber weitgehend abdeckt und deshalb eine ein-

Graveyard (Lithium)
Teil A (Strophe)
Gitarrenriff

gehendere Betrachtung, wenn auch nicht so extensiv wie nGraveyard", verdient, ist der Text "Far all we know".
Teil B (Refrain)
Gesangsstimme

Elemente:

Schlagzeug mit geradem Rockrhythmus
Gitarrenriff
Baßstimme

Grobstruktur:

A B ABBassolo auf A Gitarrensolo auf ß A B

Auffälligkeiten:

Gegensatz in der Melodik Refrain/Strophe
Stilistisch ungewöhnliche Mischformen, z. B.
slappender Baß im Baßsolo, heulende Gitarre im
Gitarrensolo mit ungewöhnlichem

Backgroundgesang

Abb.].4

Bei eingehenderer Betrachtung aller sechs Songtexte, die uns von der Gruppe
Lithium vorlagen, fällt vor allem die einfache Struktur der Texte auf, die wie
die lediglich ins Englische übersetzte Sprechsprache der Bandmitglieder
wrrkt. Hmzu kommt eme formelhafte Wort- und Phrasenauswahl, die sich aus
genretypischen Bausteinen zusammensetzt und auf diese Weise dem
Eindruck einer gewissen Austauschbarkeit obliegt.
Eine Reimstruktur, zumindest eine reflektierte und bewußte, ist in den
Texten nicht auszumachen, wie insgesamt auch wenig rhetorische Mittel angewandt werden. Hauptsächlich werden zur Bedeutungskennzeichnung und
Herausstellung Parallelismus, Alliteration und Wortwiederholungen verwendet, wie insbesondere bei dem Text "For all we know" deutlich wird, auf den
in der Folge noch näher einzugehen ist.
Bei den allgemeinen Textinhalten und -themata läßt sich ein extremer
Anteil von persönlichen Aussagen über die Ausweg- und Sinnlosigkeit der
derzeitigen, die jugendlichen Protagonisten betreffenden Situation konstatieren. Sowohl bei diesen Darlegungen als auch bei den vereinzelt auftretenden
Anklagen gegen eine wie auch immer geartete Autorität (wie das Elternhaus
oder das schulische Umfeld) werden allerdings von dem Textproduzenten
keine konstruktiven Alternativen und Ausweichmöglichkeiten dargeboten.
Letztendlich bleibt so nur Flucht und (Trennungs-) Schmerz. Diese Topoi sind
dementsprechend in nahezu jedem Text nachzuweisen. Insofern bildet der
vorhergehend analysierte Text "Graveyard" eher eine Ausnahme in dem
Textfundus der Gruppe Lithium, so daß ihm sicherlich kein Modellcharakter
beigemessen werden kann, doch zeichnet ilm gerade seine verwandte
Metaphorik und Sprachlichkeit vor den anderen Texten aus, und auch die

In diesem Text fällt die häufige Verwendung von Alliteration und
Parallelismus auf. Da das Textthema die Ausweglosigkeit und Unmenschlichkeit der Gesellschaft sehr plakativ anklagt, läßt sich der Gebrauch sehr einfach
rechtfertigen, wohingegen bei dem Stück "Graveyard" mit dem Text kein perlokutiver Effekt bei Hörer und Leser auf dieser Ebene erreicht werden sollte.
Einen von der Bedeutung her exponiert stehenden Chorus findet man ebenfalls nicht, vielmehr stellt die dritte Strophe mit der fünfmaligen exakten
Wiederholung des Texttitels den eindeutigen Mittelpunkt dieses Stückes dar.
Ein Reimschema ist nur andeutungsweise auszumachen ("cute n - "parasfi
hoot"; "shit" - "bit"; "knowiedge - "college"; "crueifi - "schoaI"), was die

Deutung des textproduktionellen Verwendens der Stilmittel als ein bewußtes
zwnindest erschwert und dieser analytische Aspekt letztlich offen bleiben
muß.
Auf einen kleinen Exkurs über (für den Textproduzenten) wichtige
Etappen der menschlichen Evolution wie die Erfindung des Computers und
vor allem militärischer Errungenschaften in bloßer Aufzählung folgt die von
der Einsicht geleitete zweite Strophe, daß es der Mensch in seiner langen
Entwicklungsgeschichte nicht gelernt hat, miteinander unter Beachtung der
einfachsten Regeln und unter Zollung gegenseitigen Respekts zu leben. Leider
wird infolge der plakativen und stereotypen Simplizität der Anklage der
Menschheit kein Konzept, keine Strategie zur Lösung dieses Problems vom
Textproduzenten angeboten. Zwar spielt der gesteigerte sozialkritische
Aspekt auch in der weiteren Abfolge des Textes die gewichtige Rolle, doch
bleibt das angeführte Manko erhalten und die Problematik unaufgelöst. Einen
negativen Kontrast zu der angestrebten und von der Textproduktionsseite her
als motivatorisches Element hoch anzusiedelnden Sozialkritik spiegelt dann
allerdings der innere Widerspruch wider, daß einerseits der destruierende
Umgang mit den humanen Rechten in der Schule gelehrt wird, andererseits
die konsequente Anwendung des in der Schule gelernten" Wissens" durchaus
dazu genützt werden könnte, nicht nur die gegenwärtige Situation der
Menschheit zu ändern. Durch diesen textinhaltlichen Konflikt wird diese einzige vom Textproduzenten angebotene Problemlösungsstrategie seiner
Evokationen entledigt und die sozialkritischen Anteile des Textes ad absurdum geführt.
Trotz dieser Mißlichkeit in der Ausdrucksweise des Textverfassers bleibt
die Operationalisierung von Stilmitteln und -figuren für die eigenen Belange
und. Ansichten evident, was ein wesentliches Analyseprodukt darstellt!
Ahnlich wie bei dem Bereich HipHop wurden auch in diesem Teilbereich
Interviews mit den involvierten Bands geführt, um nähere Einsichten in
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Lebens- und Erfahrenswelt der Musiker zu erlangen, Allein bei der Frage nach
einer eventuellen Bedeutung der Bandnamen kamen bereits sehr aufschlußreiche Antworten von den Bands, So weisen Lithium darauf l:tin, daß "Lithium
ja ein Metall ist, das aber butterweich ist und auch ziemlich cool reagiert, also
wenn 's einmal los geht, dann geht 's halt richtig ab - vielleicht eine Anspielung auf uns?!", wol:tingegen Nekros sich wesentlich reflektierter äußern:
mNekros' ist altgriechisch, erkenntlich an dem ,k' wie ,kappa' in der Mitte, heißt
dummerweise ,Leichnam', [.,.] Kommt aus dem Altgriechischen, selbst 'mal
gemacht auf der Schule. [ ... ] So ein Name [ist] doch gar nicht so weit entfernt von
der ganzen Sache. [ ... ] Vorher war das Ganze [allerdings] herber, da war das mehr
die Todesschiene in Richtung ,Tod, Tod, Tod, Freude', heute ist das mehr
Todesrornantik. [ ... ] Man entwickelt sich ja auch musikalisch lll1d geistig ein
bißehen weiter."

Zunächst wirkt eine solche Aussage befremdend, doch im weiteren Gespräch
stellt sich heraus, daß diese morbide Sichtweise keineswegs auf den Alltag der
Bandmitglieder übertragbar ist So kamen nahezu alle Musiker mit und durch
eine Ausbildung an klassischen Instrumenten zu dem von ihnen produzierten
Musikstil, die privaten Hörvorlieben sind außerdem zumeist, neben der klassischen Musik, völlig unterschiedlich, vom Mainstream-Bereich über HipHop
bis zu härterem Metal und Wave, und "die Melodien, die wir haben, sind zum
Teil ziemlich poppig angehaucht, und zum Teil strahlt unsere Musik viel
Positives aus, [",] es ist aber irgendwo der Hang zum Negativen gegeben, [",]
zum Melancholischen", Lithium geben gar "Sting" als Vorbild an,
Auf die Frage, worauf die Bands bei iluen Texten besonderen Wert legen,
gehen die Antworten erwartungsgemäß auseinander, was sich in den vorangegangenen Textanalysen ja auch eindeutig nachweisen läßt Lithium betonen,
daß es wichtig ist,
"das zu schreiben, was ich irgendwie rüberbringen will, [ ... ] daß man nicht so
einen Scheiß schreibt, von wegen so: Ja, ich hasse jetzt die Welt und ich will mich
jetzt umbringen, nur weil das jetzt gerade aktuell ist und ganz gut rüberkommt."

Allerdings ist die Textthematik vielfältig, Sie geht von
"Phantasiesachen wie ,Graveyard'lJ über "zeitkritische, gesellschaftskritische, über
Krieg und so" hin zu Sachen, "die einfach keinen Sinn machen, aber vielleicht auch
absichtlich keinen Sinn"

machen sollen. Nekros hingegen versuchen, "immer so 'ne Art romantische
Grundstimmung" hereinzubringen, Die Texte handeln
"allgemein von etwas Schönem. Teilweise sind es angepaßte, etwas veränderte
Tagebucheinträge von mir, die ich immer in Gedichtform schreibe. Das sind so
Sachen, wie ich die Welt um mich herum aufuehrne. Da sind manche Dinge, die mir
nicht gefallen, und darüber schreibe ich dann halt. Das geht von religiöser
Verfolgung, die ich leider auf meiner sehr katholischen Schule immer wieder erfahren darf, über zu Fantasy-Sachen, die mich interessieren oder interessiert haben, Ich
versuche halt immer, die Texte nicht so zu machen, daß sie schmerzhaft wirken, ich
will niemandem eigentlich wehtun. Es klingt immer seltsam, wenn jemand sagt,
daß man mit Texten immer irgendwie irgendwem auf 's Maul haut, ob 's jetzt die
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Regierung ist, ist natürlich auch immer die Frage, ob die gut ist oder nicht, oder
Faschos, ok, die sind natürlich auch Scheiße, aber es sind auch Menschen, man muß
sie versuchen zu erziehen und nicht totschlagen, das ist meine Philosophie, die in
meinen Texten rüberkommen soll: ,Du sollst keinem wehtun,' Sie müssen zur
Musik passen, und wenn die Musik schön ist, denke ich, ist der Text auch schön,
IJ

Dabei kommen "politische Inhalte [",] in den Texten auch so gut wie nicht
vor", was die Grundessenz der Textanalysen bestätigt.
Auch bei den Fragen nach den Einstellungen zu allgemein-gesellschaftlichen Topoi kommt die Reflektiertheit der Bandmitglieder zum Ausdruck. So
legen zum Beispiel Lithium gesteigerten Wert auf das Vorhandensein einer
staatlichen Polizei und Gerichtsbarkeit:
"Und so 'ne Verallgemeinerung von wegen ,Bullenschweine' kann ich so nicht ab,
weil sieht man in Albanien oder in Nigeria, wenn da irgendwelche Leute einfach
auf der Straße gesteinigt werden." dann bin ich immer froh, daß ich hier wohne
und daß ich hier, wenn ich irgendwie Scheiße baue, vor ein ordentliches Gericht
komme, das klingt auch klischeehaft, aber das finde ich total wichtig,1J

Ebenso erkennen sie die Notwendigkeit von Gesetzen als "total wichtig" an,
sind liberal gegenüber einer Drogenpolitik, die weiche Drogen legalisieren
würde, und verurteilen Gewaltanwendung,
Nekros l:tingegen urteilen plakativ über die Polizei: "Stehen im Weg!" Über
das Vorhandensein von Gesetzen führen sie dann jedoch differenzierter aus:
"Schön, wenn es ohne ginge, [AberJ Gesetze sind schon für irgendetwas gut Du
hast ja überall Regeln, die das menschliche Zusammenleben regeln, Sie sind irgendwo wichtig, selbst in anarchischen Verhältnissen gibt es ungeschriebene Gesetze
und sind dadurch auch wieder Gesetze, es geht einfach nicht ohne."

Die oben zitierten Aussagen der Bandmitglieder zeugen insgesamt betrachtet
von einem stark ausgeprägten Bewußtsein von gesellschaftlichen Zusammenhängen, was man abschließend noch einmal klar ersichtlich an den Ausführungen der Nelcros zur Drogenproblematik festmachen kann:
"Wir sind für eine Legalisierung von Drogen, Jeder Mensch hat selbst zu bestimmen, was er will. Jeder, der sich heute eine Spritze setzt, weiß, daß er daran wohl
irgendwann ,hops' geht Und deswegen sollte man dafür sorgen, daß jeder wenigstens eine saubere Spritze und eine geregelte Menge bekommt, dann ginge auch die
ganze Beschaffungskriminalität zurück."

4

ZUSAMMENFASSUNG

Vergegenwärtigt man sich noch einmal die Erkenntnisse, die wir aus den
Texten der HipHop-Gruppen ziehen konnten, so lassen sich kaum klare
Grenzen zwischen den Ansichten der Heavy Metal- oder der HipHop-Cliquen
ziehen, Im Bereich des HipHop wurden z, B, in bezug auf gesellschaftlich brisante Themen wie Gesetze, Drogen oder Polizei meist konservativere
Meinungen geäußert als im Bereich des Hard Rocks, Auf Grundlage der Texte
wäre der umgekehrte Fall wahrscheinlicher gewesen,
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Überhaupt lassen sich die Musikstile und die verschiedenen Bands kaum in
ein Schema pressen. So sind z. B. im HipHop selbst unter Verwendung desselben Musikstils und sogar ähnlicher musikalischer Mittel des Gangster-Raps
nicht unbedingt gleiche Intentionen, Ansichten oder Inhalte zu finden.
Vielmehr bildet dieser Musikstil eine Plattform für verschiedenartige Themen,
die durch das amerikanische Vorbild vorgegeben werden. Zu den Themen
gehören Gewalt, Drogen, jugendspezifische Probleme und die Realität vor der
eigenen Tür. Die Stilmittel werden vom Musikstil determiniert bzw. gerne
kopiert. Dies sind z. B. die Verwendung von umgangssprachlichen
Wendungen, die Vorstellung der Rapper, die Zurschaustellung des eigenen
Könnens und auch Prahlerei. In welcher Weise diese Stilmittel jedoch genutzt
werden, ist relativ offen. Wie wir gesehen haben, können stilistisch vergleichbar sehr konträre Ansichten an den Rezipienten übermittelt werden. Zu
beachten bleibt dabei jedoch auch, daß gerade nach der Etablierung eines
Musikstils die charakteristischen Merkmale von verschiedenen Parteien aufgenommen werden können, um nicht authentische Intentionen an Zielgruppen zu
transportieren. Man denke etwa an Werbung oder Pädagogik. Solche Absichten
verraten sich jedoch oft durch zu konsequenten Einsatz der Stilmittel. In einem
solchen Zusammenhang wirken die hervorgebrachten Produkte zu glatt und
modern, sie ecken nicht mehr an, sondern eifern nur nach.
Auffällig ist im Heavy Metal- / Gothic Metal-Bereich die häufige
Anwendung von Metaphern und anderen rhetorischen Mitteln sowie die
Auslassung inhaltlicher, politischer oder anders gearteter Sozialkritik. Dabei
kommt es vermehrt zu einer Übernahme von Motiven aus Sagen- und
Legendendichtung, aus religiösem, aber auch heidnischem Umfeld, wobei
Mystik, Mythos und Fantasy eine gesteigerte Rolle spielen. Auf der semantischen Ebene bleiben die Textinhalte und -aussagen aber immer mit einem
wirklichen Platz im Leben des Produzenten/Rezipienten verbunden, was
anhand der häufig auftauchenden Moral bzw. der plakativen Botschaft des
jeweiligen Textes kenntlich wird. Gegen unsere Erwartung konnte ein Bezug
zur Jugendlichkeit und deren Gruppenspezifik nicht hergestellt werden.
Im Independent-Bereich war das sprachliche und stilistische Potential
nicht in der Form wie in o. g. Bereich gegeben. Allerdings konnte hier ein vermehrtes Auftreten sozialkritischer Thematik (neben Phantasie- und NonsensTexten) konstatiert werden, wobei die oftmals vorhandene Einsicht in die
situative Ausweglosigkeit durch das Fehlen von Lösungsmöglichkeiten deutlich wird. Dabei ist die Textthematik in diesem Bereich eher mit dem Milieu
Jugendlicher zu assoziieren. Man erkennt deutlich, daß
"diese Welt, die als Abgrenzung gegen die vorherrschende ,Normal/-Kultur zum
Ausdruck kommt, [ ... ] eine temporäre und ästhetisierende Praxis [ist] [ ... ]. Die
Teilnehmer sprechen nicht immer so, sondern in einem spezifischen Kontext, und

die Abgrenzung gegen die ,Normal'-Kultur erfolgt auf einer ästhetisch-kulturellen
Ebene, nicht etwa politisch und in Form von entsprechenden Parolen."

(Schlobinski(KohI/Ludewigt 1993: 57).
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Das heißt, die Jugendlichen sind sich darüber im klaren, mit ihren eigenproduzierten Texten eine Matrix neben der bestehenden "Normal" -Ebene aufzufalten, durch die es ihnen neben anderen Merkmalen wie Kleidung, Tanzstil
etC. erst möglich wird, eine Gruppenspezifik aufzubauen und eine gewünschte Differenzierung eintreten zu lassen.
Auffällig ist im direkten Vergleich dieser Texte mit den Produkten der
HipHop-Bands der konsequente Verzicht auf Vulgarismen und subversiver
Fäkalsprache, was sich auch in den geführten Interviews nachweisen läßt.
Werden diesen Wortfeldern entstammende Ausdrücke dort aber mit Bedacht
und als Stilmittel angewandt, so würde eine adäquate Verwendung in den
oben besprochenen Texten allerdings deplaziert wirken und dem künstlerischen Anspruch nicht Genüge tun. Dementsprechend werden zur Darstellung
und Kenntlichmachung von gesellschaftlicher Kritik subtilere Stilmittel
benutzt, was der ästhetischen Intention, die man hinter der Produktion der
vorliegenden Texte unbedingt als angestrebt annehmen muß, ausreichend
Rechnung trägt.
Evident ist beim Vergleich HipHop /Metal auch, daß der HipHop realitätsnah agiert, wohingegen der Metal eine Traumwelt erschafft. Der HipHop
spricht Probleme direkt mit Mitteln der Umgangssprache an, der Metal
codiert die Message, wendet Stilmittel bewußt an, während sie im HipHop
durch Livekomponente entstehen und weniger ausgereift sind.
Dazu ist die Musik im HipHop eher Begleitung, die Sprache steht im
Vordergrund. Im Metal sind die Kompositionen durchdacht und geben
Stimmung wieder, wobei der Text durch das aus Gründen von Rezeptionsschwierigkeiten meist nicht gegebene Textverständnis eher hinter die musikalische Komponente zurücktritt.
Gesellschaftliche und politische Ansichten sind in den Texten enthalten,
spiegeln aber nicht unbedingt die Meinung der Bandmitglieder wider. Auch
wenn die Texte wegweisend oder provozierend sein sollen, sind sie zu sehr
dem Vorbild unterworfen. Die Meinung der Band ist meist viel moderater,
was vor allem bei den Midnite Sonz auffällt.
Die Rezipienten, dies läßt sich der durchgeführten Befragung extrahieren,
fühlen sich mehr vom Musikmarkt angesprochen als von der lokalen
Musikszene. Dabei bleiben vor allem die Inhalte unbeachtet, obschon sie eher
rückwirkend das Selbstverständnis und Image einer Band als Sendungsfunktion bilden.
Abschließend läßt sich feststellen, daß die Texte der von uns betrachteten
Bands durchweg keine Merkmale einer Spezifik zeigen, wie sie in
Fachliteratur, Medien und Öffentlichkeit für "die" Jugendsprache angenommen wird. Dies wird bereits in einer so eingeschränkten lokalen "Szene" wie
in Osnabrück deutlich. Dabei ist das Repertoire an sprachlichen Gestaltungsund Stilmitteln ungewöhnlich groß, wobei allerdings ein gruppenspezifischer
Stil nur bedingt herausstellbar ist. Insgesamt bleibt hier noch ein weites Feld
für weitere Analysen innerhalb der Jugendsprachforschung offen, dessen
Erschließung dazu beitragen sollte, die "Legende" von "der" Jugendsprache

~
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abzulösen durch ein fundiertes und differenziertes Bild der heutigen Jugend
und deren Sprachbewußtsein und -realität.

5

ANMERKUNGEN

1 Zur Fragebogenerhebung vgl. KapitelS,
2 Die Texte und die Musikstücke finden Sie im Internet unter:

http://www.fbls.uni-hannover.de/sdls / schlobi/jugend/ musik/
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ANHANG

Bemerkung: Die im Text erwähnten und hier abgedruckten Texte wurden von
uns kaum und nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit bearbeitet,
Ansonsten entsprechen sie den Aufzeichnungen, die wir von den Bands
erhielten, Die Musikstücke können im Internet abgespielt werden unter
http://sdls,uni-hannover,de/schlobi/jugend/musik/,
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Gewalt (Takasha)
Die Jugend heutzutage - allzeit gewaltbereit fühlen sich zusammen stark - bis in alle Ewigkeit
gelangweilt - jeder Streit 'ne Köstlichkeit allzeit breit - glauben sich befreit von ihrem Leid
ziehen in die Öffentlichkeit - getrieben vom Neid
nutzen jede Gelegenheit für einen Fight
Präsentation ihrer Stumpfheit, Grobheit die Sucht nach Brutalität nimmt sie ein wie 'ne Krankheit!
Ein eindeutiges Zeichen ihrer inneren Einsamkeit
Verschlossenheit - ihrer inneren Seelenlosigkeit
- ihrer inneren Seelenlosigkeit
In den Augen der Allgemeinheit - Abschaum
Gefährdung der Sicherheit, doch werden sie getrieben
von kindlicher Dummheit! Sie kennen keine Fröhlichkeit, Zärtlichkeit,
nur )'raurigkeit, sie kennen nur Härte und Rücksichtslosigkeit!
Niemand hat Zeit, für sie, für ein wenig Offenheit
Gesprächigkeit und in der Schule - Korrektheit und Obliegenheit
keine Motivation für ihre Leichtgläubigkeit!
Schwören den Eid, wie einst im Fernsehen, auf die Einigkeit!!

ES IST SOWEIT, ES IST DIE ZEIT, ETWAS ZU TUN GEGEN DIE GEWALT!!!
ES IST SOWEIT, ES IST DIE ZEIT, ETWAS ZU TUN GEGEN DIE GEWALT!!!
Das muß endlich in dein Gehirn, hinter deine Stirn
Du mußt endlich lern' und kapier'n andere Leute zu akzeptier'n
nicht über andere düminier'n, sie provozier'n
mußt dich klar artikulier'n, erst dann kannst du triumphier'n, deinen Hochmut
ausradier'n
sonst wird die Jugend später nicht anders als jetzt reagier'n
auf die Straßen marschier'n, randalier'n, nur mit Gewalt agier'n!
Willst du anderen imponier'n mußt du lern' zu kornmunizier'n
darfst dich nicht in deine Vorurteile einbetonier'n
Mußt dich nicht auf eine Sache, sondern auf viele Grundlagen basier'n,
natürlich auch nicht einfach die Meinung anderer Menschen kopier'n
- anderer Menschen küpier'n
Die Gewalt wird explodier'n - die Brutalität florier'n (flürier'n)
Jeder wird jeden und alle werden alle massakrier'n
und jeder wird verlier'n, alle werden eliminier'n, sich reduzier'n
ihre eigene Hölle auf Erden kreier'n!
Sie werden kriechen auf allen Vieren, die Toten auf'm Müllberg deponier'n
keiner kümmert sich um sie, sie werden einfach oxidier'n
Wir werden jeden Ansatz von Menschlichkeit aus uns rausfiltrier'n,
zerfressen von Viren, die wir selbst produzier'n!
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ES IST SOWEIT, ES IST DIE ZEIT, ETWAS ZU TUN GEGEN DIE GEWALT!!!
ES IST SOWEIT, ES IST DIE ZEIT, ETWAS ZU TUN GEGEN DIE GEWALT!!!

Das ist der pure Haß gegen die Welt, keiner liebt mich,
ich bin nicht Stefan Raab und du bist nicht Lars Dietrich.

Die Jugend muß weg von kommerzieller Medienverstrahlung
benötigt andere Gestalrung ihrer Freizeit und Unterhaltung
ein Ort zur Versammlung mit junger Begleihmg
mit eigenen Verpflichtung' für ihren Umschwung,
aber nicht durch Überwachung, Mahnung und Warnung
sondern neue Durchdenkung und Planung unserer alten Regelung
unserer Regierung und damit müssen wir beginn' - weit vor der Einschulung
denn dort sind sie noch jung
beeinflußbar in ihrer Orientierung
keine feste Position, keine feste Stellung
keine feste Position, keine feste Stelhmg
Vorübergehendes Mittel doch keine Endlösung!

Nein, ich wohne nicht im Kornfeld, wo mir jemand einen pellt,
gib 'nen Scheiß auf die Dritte Welt, mir schenkt niemand Geld.
Ich bin ein großes Tier im Geschäft mit Immobilien,
habe drei Häuser mit je zehn Familien.
Mein Konto ist fett, genau wie deine Mutter,
andere machen Urin, doch deine Mama pißt Butter.
Trag Armaru-Jeans, meine Jacke ist Carhart,
roll in meinem Land-Cruiser, und du auf 'nem Fahrrad.
Kreuzen wir unseren Weg, Jtmge, furz ich dich an,
verkaufst lOer und 20nnis, nun schau dich nur mal an.
Ein Pusher wollst du sein, doch was du bist ist nur Dreck,
du widerst mich an, haaach, mach dich bloß weg!
Ich bin klein, doch bist du mein, sei kein Schwein, check diesen Reim,
wir waren am Tor der Hölle, doch ließ uns keine Sau rein.
Osnabrück tritt gefeit in diese neue Zeit, seid ihr aUe schon bereit?
Bleaw, hier kommt die Dunkelheit.

ES IST SOWEIT, ES IST DIE ZEIT, ETWAS ZU TUN GEGEN DIE GEWALT!!!
ES IST SOWEIT, ES IST DIE ZEIT, ETWAS ZU TUN GEGEN DIE GEWALT!!!

Mittanacht (Midnite Sanz)

Es ist Mitternacht, wenn die Faust in deine Fresse kracht,
bis halb acht liegt die Welt in uns'rer Macht, Mann.
Es hat die Macht, Mann, nur wer großes schafft dann,
Macht! Macht!
wenn ich erwach, du kleiner Schrnachthahn.
Tom Kat, die Katza, langt dir in die Fratza,
fällt dir in den Rücken und verpaßt dir viele Kratzer.
Mit meinen Krallen reiß ich dir den Arsch auf, jaaa,
wie's mir gefällt, ich scheiß auf Gott und die Welt.
Ich bin ein Prophet des Mondes, ein Sohn der Nacht
hab einen Bruder von mir mitgebracht, sag "Guten Tag" .
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Midnite Sonz mit der Neun in der Jacke, O-Town-Player hau'n hart auf die Kacke.
Es ist Mitternacht, kommst du mir krumm ... boom, boom, boom, boom,
boooooom!

Was geht ab, Mutterficker, ich krall mir deine Chica.
Hazard, der Name in Gedanken jeder Dame.
·90-60-90 Tussy's, ja die back ich und knack ich,
Licht aus, Tittenmaus, zieh dich aus, mach dich nackich!
Mein Hornes hat dich gefickt, genau wie mein Bruder,
also stell dich jetzt nicht an, mach die Beine breit, Luder!
Das härteste was ist, was es sein wird und war,
hör nur gut zu was ich hier sage, und es wird jedem klar:
Das ist Ganksta-shit, dich nimmt der Ganksta mit,
drehst dich um, guckt's dumm rum, kriegst 'nen Ganksta-Fick.
Ein Miststück wie du, du gehst mir hart auf die Eier,
da kommt mein Bruder Mango, wie wär's mit 'nem Dreier?

Es ist Mitternacht, heeey, die Kälte liebt mich,
der Schein des Mondes nimmt mich in den Arm und wiegt mich
hin und her, so unbeschwert, ich träume von der Sesamstraße
sehe Emie und Bert.
Wie Ernie pausenlos dunune Schoten abfährt,
und wie Ber! ilm belehrt und jedesmal erklärt
als Kermit der Frosch kommt, frisch vom Zechen
mit 'ner Blubber in der Linken und 'ner Magnum in der Rechten.
Denn Erni ist in Wirklichkeit nicht blöde,
wer hätte das gedacht, der Mutterficker steht auf Mösen.
Letzte Nacht ist er noch einmal unerkannt davongekommen,
hat er doch Miss Piggy letztens noch von hinten genommen.
die Wahrheit kam an den Tag, sie hat 'nen Braten in der Röhre,
also lädt er durch, er kennt keine Furcht,
hält auf Ernie drauf und macht das ganze Magazin leer,
ich denke schon das war's, da kommt Samsan der Bär.
Reißt die Tür aus den Angeln, mit 'ner Uzi in der Hand,
Kimme, Korn ... und nagelt Kennit an die Wand.
Als der Morgen naht, seh ich Blut und Entsetzen,
sehe :Hirn und Eingeweide hängend in Fetzen.
Doch laß dich hiervon nicht beirren,
denn diese Scheiße passiert nur in Gedanken eines Irren!

Falsche Zeit am falschen Ort, mein Pieper sagt mir ich muß fort,
schnappe schnell noch mein Hemd, habt ihr denn alle gepennt?

(Ahh, was ist mit meinem Kopf bloß nicht in Ordnung?
Scheiße! Was geht bloß ab?)
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Was geht ab in meinem Hirn?
Ich sehe "Fick mich geschrieben auf jedes Mädels Stirn.
Jahrelang halm mir die Flittchen einen vorgeflennt:
"Ich hab mit keinem gepennt", doch bist du heiß, daß die Muschi brennt!
Und eines Nachts habe ich es einer gezeigt,
ich schmeiß sie auf die Motorhaube, reiß ihr die Kleider vom Leib.
Ich wundere mich, warum die Fotze nicht schreit,
ob sie blufft? Nein, sie hat auf einen Dödel gehofft!
Klammert ihre Schenkel um mich, Gott, ich krieg keine Luft,
doch ich bin hart im Nehmen, und die Braut ist eine Wucht.
Als die Schose vorbei ist, krieg ich 'nen Kuß auf die Wange,
Zufriedenheit, doch währt dies nicht lange:
Bullen! Als hätte ich/s geahnt,
doch war ich nicht vorbereitet, hatte nichts geplant.
Ich stehe auf der Stelle, wie ein Reh im Licht,
schau auf den Rücksitz, blick in ein bekanntes Gesicht.
Die Bullen filzen mich und nehmen Daten auf,
sie soll mich identifizieren, jetzt steht sie auf,
bestätigt ganz trocken, während sie eine raucht,
Vergewaltigung? Ja, doch Wer hat wen mißbraucht?
Soll diese Schlampe mir nur jemals wieder vor die Karre laufen,
schalt ich hoch in den Dritten und fahr sie über den Haufen.
U

Es ist ein Uhr morgens, stehe hier, nun sieh her,
ich bin Big Mango aus Haste, nenn mich Papa Bär.
Mitternacht, haI ha!, heißt das krasse Projekt
von den Midnite SOfiZ, featuring Tom Kat.
Ich bin der Mitternachtwächter, der Mitternachtschlächter,
wo ich einschreite bleiben nur Blut und Gelächter.
Der Killer aus Thriller, im Nebel der Gorilla
hat die Power von King Kong und den Punch von Godzilla.
Keiner kann sich mit uns messen, ach, wir hau'n jeden um,
jeder, der will, den hau ich dämlich und dumm.
Und krieg ich je den Befehl, dann kriegst auch du die Kante,
Blut rein, Blut raus, Sangreb pos Sangreb.
Damit schließe ich ab, gib an den Meister des Horros,
li~e aus Osnabrück, hier kommt Mr. Down 4.
Drei mal sechs ist achtzehn, widi-widi-wer will mit mir lernen,
Mista-Mista minus 4, bläst deine Asche zu den Sternen.
Mutterficker, Fuuuzzie!, wenn ich über dich komme,
hart wie Kruppstaht bleaw, in meinem Herz scheint keine Sonne.
Ist ein tierischer Instinkt tief in meinen müden Knochen,
muß dich jagen, dann töten, hab ich dein Blut gerochen.
Wenn Vater Mond am Himmel steht in seiner vollen Pracht,
gib mir die Macht, die Kraft zu streunen in der Nacht.
Bin bereit, jederzeit, Aaaahh!, allenfalls,
wie einem Werwolf wachsen mir die Haare vom Hals.
Manchmal geb ich mir den Kick und rauche eine Bang,
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drum jag ich Kinder mit dem Messer rauf auf meinen Balkon.
Minus 4, die ist die Ziffer, die auf meiner Akte steht,
Mitternacht!, die Sache, um die sich alles dreht.
Wild wie deine Alte im Bett, ich hab es dir ja nicht erzählt,
doch machte ich sie fett.
Du glaubst mir nicht? Dann frag deine Frau,
denn dein Baby schreit nicht Mama,
nein, dein Baby schreit bla, bla, bla ...

No Rest? (Nekros)
The blood in my veins will never move again
My soulleaves my body a flight to the outer realms
Where is the space you have entered
Out there behind the gate?
Is it real, you're still alive?
Why can't you live agam?
out here itrs cold
I feel depressing pain
Alone I'm flying
Longing for the sun
How can I help you, father
I can see your suffering
You gave me help in my life
So what can I give to you?
There' s nothing you can da
My soul will never rest
Forever I will fly
Lost here behind the shadows
A lonely soul won't find peace
I'm lost in the etemity
Darkness araund me
Coldness in my heart

If this is what is death
I don't want to die
Tell me, beloved father
1s there another chance?
Believe me, my daughter
There is another world for the dead
Live your life in freedom
An you'li rest in peace
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A lonely soul won't find peace
I'm lost in the eternity

Darkness around me
Coldness in my heart

4 "wir sind immer für euch da (.) euer radio sfk".
Ironie und Parodie als Sprechmodi gruppenspezifischer, situativer Interaktion

Graveyard (Lithium)
ANDREAS GELKE UND FRIEDERIKE NEUFFER
moonlight shining down on this place
the winds blow over the graves
suddenly you hear a scream
horror pichlres grow in your head

1

they talk to you about death
horror horror an arOlmd
and YOUT hands are bound
there goes my soul and my hope on the graveyard
a monster is coming over to you
and you don~t know what to do
monsters cannot stay in light

you just have a killfe to fight
but it will not light the night

EINLEITUNG

opuläre Lexika der Jugendsprache, wie sie von Müller-Tlmrau (Laß uns mal
'ne Schnecke angraben (1983)) und Ehmann (affengeil. Ein Lexikon der
Jugendsprache (1992)) hinlänglich bekannt sind, aber auch sprachwissenschaftlich fundiertere Arbeiten (Pörksen/Weber: Spricht die Jugend eine andere
Sprache? (1984) und Henne: Jugend und ihre Sprache (1986)) besitzen eine gewisse Suggestiv kraft. Sie suggerieren das Bild einer:
- unllonnen Jugend, die

P

- eine einheitliche und relativ beständige Sprache spricht.

the monster's claws grip YOUT gut
and they are ready to cut

So sehen auch Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993: 12) in diesen Publikationen
"die Signalwirkung [... ], als gäbe es eine Sprache, deren Besitzer die Jugend

there goes my soul and my hope on the graveyard

Dieses Konstrukt einer Jugendsprache entstand weitgehend auf der
Grundlage von Fragebogenerhebungen, die eine Selektion hauptsächlich lexikalischer Phänomene zur Folge hatten. Losgelöst von gruppen- und situationsspezifischen Rahmenbedingungen, führten die Resultate der Befragungen
schließlich zu jener Vorstellung allgemeingültiger jugendlicher Ausdrucks-

sunsrune raining down on thls place
the wind blown hope in your face
no monster left there at an
only a mark on your neck

found by the doctor who checked
the corpse found on the graveyard
and thls corpse was you
there goes ruy soul and my hope on the graveyard

seI.." .

weisen.

Daß eine solch isolierte Betrachtung von Sprachexotismen (vgl. Januschek
1989: 132 u. 134) einem "lexikalischen Voyeurismus verhaftet [bleibt]"
(Schlobinski 1989: 3), der von allen linguistischen Ebenen die pragmatische
ausklammert, beweist eine Reihe von empirischen Studien (so Schlobinski
(1989), Last (1989), Wachau (1989) und Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993)),
die an einer "Ethnographie des Sprechens" (Hymes 1979) ausgerichtet sind.
Diese Untersuchungen analysieren "Sprechstile" (Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 40), also "Sprechweisen, die für spezifische Gruppen und
Individuen in sozialen Zusammenhängen in Abhängigkeit von situativen
Kontexten spezifische Funktionen haben." (Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993:
40).
Dabei zeigt sich u. a., "wie ,kurzlebig' viele jugendtypische Sprachausprägungen sind" (Wachau 1989: 69), und vor allem, "daß sich einige der
Merkmale, die von verschiedenen Autoren als präferiert jugendsprachlich
konstatiert wurden, [im untersuchten] Korpus nicht nur nicht bevorzugt, son-

Andreas Gelke und Friederike Neuffer
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"wir sind immer jür euch da (.) euer radio SjkH,
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dern im Gegenteil, nur selten vorhanden waren." (Schlobinski/Kohl/Lude_
wigt 1993: 208, vgl. auch Last 1989: 53). Zum einen lassen derartige Ergebnisse
den artifiziellen Status der eingangs erwähnten Wörter- und Sprüchesammlungen erahnen. Zum anderen deuten sie darauf hin, daß der Versuch,
Jugend als homogene Gruppe zu begreifen, natürlich absurd ist.

Schriftsprache behandelt, jedoch interessante Analogien zu einem zentralen
phänomen der oben aufgezeigten Sprechstilanalysen enthält.
Dieses Phänomen besteht darin, daß die Ausbildung von gruppenspezifischen Kultur- und somit Sprechstilen nach dem von Clarke (1979) definierten
"Prinzip der Bricolage" oder Stilbastelei funktioniert:

"Selbst wenn man untersteHt, daß man weiß, was eine Jugendgruppe ist, dann gibt
es immer noch so viele Jugendsprachen wie es Jugendgruppen gibt."

"Die Schöpfung kultureller Stile umfaßt [ ... ] eine differenzierende Selektion aus der
Matrix des Bestehenden. Es kommt nicht zu einer Schaffung von Objekten und
Bedeutungen aus dem Nichts, sondern vielmehr zu einer Transformation und
Umgruppierung des Gegebenen in ein Muster, das eine neue Bedeutung vermittelt;
einer Übersetzung des Gegebenen in einen neuen Kontext und seiner Adaptation."

(Schlobinski 1989: 5).
Der griffige, aber eindimensionale Terminus "Jugendsprache" steht also vielmehr für eine immense Vielfalt jugendlicher Artikulationen. Abgesehen von
der rein linguistischen Deutung des Begriffs wären damit genauso all jene
Ausdrucksweisen zu berücksichtigen, die je nach Gruppe und Individuen verschiedenste kulturelle Bereiche betreffen (siehe z. B. die Beiträge dieses Buches
zu den Bereichen "Musik" und "Graffiti"). Hier wird gleichzeitig deutlich, daß
auch die Jugendsprachen im linguistischen Sinne "soziokulturelle Phänomene
[sind], nicht zu erklären ohne die ökonomische und politische Struktur der
Gesellschaft, die familialen Beziehungen, des Status der Jugend, die jugendspezifischen Institutionen" (Bruder-BezzellBruder 1984: 3). Oder, um es mit
Eva Neulands zentraler These aus ihrem programmatischen Beitrag von 1987
auf den Punkt zu bringen:
,Jugendsprachen [entstehen] nicht autonom in einem gesellschaftlichen Vakuum,

sondern [... ] sie [spiegeln und gegenspiegeln] gesellschaftliche Verhältnisse".
Aus dieser Einbettung jugendsprachlicher Phänomene in den gesellschaftlichen, kulturellen Kontext ergibt sich für Januschek (1989) der "wesentliche
Punkt, [der] Jugendsprachforschung [... ] von der Erforschung fremder
Sprachen oder Varietäten [unterscheidet]: Es kann ihr nicht ernsthaft darum
gehen, unverständliche Ausdrucksformen und -weisen vermittels lexikalischer und grammatischer Regeln verstehbar und lernbar zu machen, sondern
darum, bereits verstehbare Ausdrucksformen und -weisen hinsichtlich ihrer
Bedeutungsnuancen, ihres Anspielungscharakters u. ä. genauer zu explizieren. Daher handelt es sich nicht eigentlich um Sprach-, sondern um Diskursanalyse." (Januschek 1989: 130).

2

EINE THEORIE ZUR VERBALEN IRONIE UND PARODIE

Um eben solche Diskursanalysen handelt es sich nun bei den bereits erwähnten exemplarischen Sprechstilanalysen von Schlobinski (1989), Last (1989),
Wachau (1989) und SchlobinskijKohllLudewigt (1993). Aber auch Schwitalla
(1988) und Schlobinski/Schmid (1996) fallen in die Kategorie "ethnographische Jugendsprachforschung". Unbedingt zu erwähnen ist in diesem
Zusanunenhang noch der auf seiner Dissertation basierende Aufsatz von
Jannis K. Androutsopoulos (1997), der zwar jugendkulturelle Textsorten, also

(Clarke 1979: 138, vgL auch Neuland 1987: 68f.).
Zum Aspekt der" Transformation" konstatieren Schlobinski/KohllLudewigt:
"zwei verschiedene, jedoch komplementäre Transformationsprozesse [ ... ], die für
die Gruppe, ihr Selbstverständnis, die Herausbildung ihres Gruppenstils konstitutiv sind: die mimetische Zitation und die verfremdende Zitation [ ... ]"

(Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 49).
Konkreter heißt das im Sinne des oben definierten Bricolageprinzips:
"Das mimetische Zitieren beruht auf der Übernahme kultureller Ressourcen, die
von den Gruppenmitgliedern als positive Wertvorstellungen gemeinsam geteilt
werden und durch die über den Prozeß der Nachahmung und Identifikation ein
gemeinsam geteiltes Gruppenbewußtsein hergestellt wird. Auf der Folie der
gemeinsam geteilten Werte und Normen werden mit Hilfe des Prinzips des verfremdenden Zitierens kulturelle Ressourcen ,zusammengebastelt' , über die als
Kontrastfolie und ironische Distanzierung, kurzum: als Distinktionsprozeß, ein

gemeinsam geteiltes Gruppenbewußtsein hergestellt wird." (Schlobinski/Kohl/
Ludewigt 1993: 57, vgL auch Schlobinski 1989: 17).
Schwitalla spricht in diesem Zusammenhang von ,,[a]lltagsweltliche[m]
Codewechsel" oder "imitatorischer Rede" (1988: 174) und führt dieses anhand
der Kategorien "Spiegelungen" (1988: 167), "Übersetzungen, das Borgen von
Stimmen" (1988: 172) und "Aneignungen" (1988: 173) näher aus.
Interessant ist nun, daß dem verfremdenden Zitieren die Technik der
ParalIelisierung zugrundeliegt, die sich wiederum in die Handlungen der
"Repetition" und "Variation" aufgliedern läßt (Schlobinski 1989: 24). Über diesen Verfremdungseffekt mittels Repetition und Variation kommt es zur ironischen Distanz, die den besonderen Reiz gruppenspezifischer Stilbasteleien
auszumachen scheint (vgl. Schlobinski 1989: 24). Darüberhinaus besteht
,,[e]ine Funktion der Repetition in der Herstellung von Humor: 'Humor is a
common function of repetition with slight variation' [... ]" (Schlobinski 1989:
23).
Dabei kommt es aber in entscheidendem Maße darauf an, wie etwas wem
gegenüber wiedergegeben und variiert wird und in welchem Kontext dies
geschieht. Dazu folgendes Beispiel:
(1) Sprecher A am Telefon zu B: "Ich komme heute nachmittag zu dir."
(2) Sprecher B kurz darauf zu C: "A kommt heute nachmittag zu mir."

104

Andreas Gelke und Friederike Neuffer

Sprechsituation (2) entspricht dem Strukturschema der Repetition und
Variation. Der Gehalt oder die Proposition der direkten Rede in (1) wird wiedergegeben und dabei formal leicht modifiziert (Substitution und Wechsel der
Personalpronomina, Anpassung der Personalform des Verbs). Ohne genauere
Kenntnis des Verhältnisses zwischen A, B und C sowie Angaben zu Tonfall,
Mimik, Gestik u. ä. besitzt (2) jedoch nicht die Spur von Ironie. Gehen wir nun
davon aus, daß A schon seit Wochen verspricht, B am Nachmittag des betreffenden Tages aufzusuchen, aber regelmäßig nicht erscheint und daß C durch
B von diesen wiederholten leeren Versprechen weiß. In einem solchen Fall
braucht B beim Äußern von (2) nur die Nuance eines befremdlichen Tonfalls
zu verraten oder eine Augenbraue zu heben, um Ironie zu erzeugen.
Zur weiteren Erhellung derartiger Phänomene möchten wir an dieser Stelle
auf Sperber/Wilsons theoretischen Ansatz zur verbalen Ironie (1981) zu sprechen kommen l Wir sind mit den Autoren der Meinung, daß ihre Theorie die
Vielfalt ironischer Äußerungen vielleicht nicht restlos und widerspruchsfrei
erklärt, aber doch plausibler und weitreichender als traditionelle Deutungsweisen (vgl. Sperber/Wilson 1981: 295ff.). Darüberhinaus scheint sie die konstitutiven Faktoren ähnlicher Erscheinungen wie Parodie und Satire zu erfassen.
Sperber /Wilson umreißen ihren Ansatz folgendermaßen:
"What we are claiming is that a11 standard cases of irony, and many that are nonstandard from the traditional point of view, involve (generally implicit) mention of
a proposition. These cases of mention are interpreted as echoing aremark or opinion that the speaker wants to characterize as ludicrously [=lachhaft, haarsträubend,

grotesk, d. Verf.] inappropriate or irrelevant." (SperberjWilson 1981: 310).
Das Eigentümliche der ironischen Äußerung besteht also zunächst darin, daß
sie nicht im üblichen Sinne von Sprache eingesetzt zu werden scheint. Die
Äußerung verweist nämlich mit ihrem Inhalt nicht auf etwas Außersprachliches, nicht auf das, worüber Sprache uns normalerweise etwas mitteilt, sondern auf sich selbst:
"USE of an expression involves reference to what the expression refers tOi MENTION of an expression involves reference to the expression itself." (Sperber/Wilson

1981: 303).
Mif anderen Worten: Der ironische Sprecher spricht nicht mit der Aussage
(etwas aus), sondern über sie. In (2) will B in ironischer Lesart nicht A's
Besuchsabsicht mitteilen, sondern sein längst vertrautes Versprechen "Ich
komme zu dir" als solches in den Raum stellen. Die ironische Bemerkung gibt
also eine Originalaussage oder -meinung wortgetreu oder nur sinngemäß wieder, und zwar i. d. R. implizit. Das heißt, die Wiedergabe oder Repetition des
"Originals" wird nicht wie beim klassischen Zitieren als Wiedergabe deklariert, sondern erfolgt "echohaft" . Dieser Echocharakter ist vorn anvisierten
Empfänger zunächst einmal zu erfassen. Damit einher geht nun die ironische
Variation, die sich auf allen sprachlichen und außersprachlichen Ebenen ausdrücken kann. Sie kann durch eine befremdliche Wortwahl (lexikalisch)
genauso entstehen wie durch Tonfall, Mimik, Gestik (semiotisch) oder auch

"

wir sind immer für euch da (.) euer radio sfk".

105

nur durch Situierung der Originalproposition in einen disparaten Kontext
(z. B. "Schönes Wetter heute!" bei strömendem Regen geäußert).
"In each case, the speaker's choice ofwords, his tone (doubtful, questiorting, SCOlTIfu}, conternptuous, [ ... ], and so on), and the immediate context, a11 play a part in
indicating his own attitude to the proposition mentioned." (Sperber/Wilson 1981:

307).
Wie gesagt, resultiert die ironische Variation in (2) nicht aus der formalsprachlichen Modifikation des Satzes in (1). Vielmehr ergibt sie sich u. U. aus
dem Tonfall oder lediglich dem von B und C gemeinsam geteilten Wissen um
A's notorische Unzuverlässigkeit. Gleichzeitig offenbart sich im letzten Zitat
ein weiterer zentraler Punkt verbaler Ironie: Das ironische Variieren verdeutlicht eine indirekte, überwiegend kritisch distanzierende Haltung (s. o. "attitude") des Ironikers zum wiedergegebenen oder nur angedeuteten Originalinhalt, quasi der Quelle der Ironie. Sperber /Wilson zufolge ist in dieser
Haltung eine Art Kommentar (unterschiedlich kritischer Intention) zu sehen,
der aufgrund der Indirektheit der Haltung folglich immer implizit zustandekommt. Besonders interessant ist, daß die ironische Äußerung auf eine reale
Originalaussage zurückgehen kann oder auch nur bekannte, vertraute oder zu
erschließende Meinungen, Haltungen und Gedanken umspielt. Diese Quellen
verbaler Ironie können realer Natur sein oder fiktiv. Sie können eine bestimmte Person darstellen wie auch abstraktere Inhalte, beispielsweise eine überindividuelle Mentalität, gesellschaftliche Norm etc.
"It seerns more accurate to say that a11 examples of irony are interpreted as echoic
mentions, but that there are echoic mentions of many different degrees and types,
Same are immediate echoes, and others delayed; some have their source in actual
utterances, others in thoughts or OpiniOTIS; same have areal source, others an imagined one; same are traceable back to a particular individual, whereas others have
a vaguer origin, When the echoic character of the utterance is not immediately
obvious, it is nevertheless suggested," (Sperber/Wilson 1981: 310),

Hier wird ersichtlich, daß der Zeitpunkt einer realen Ironiequelle sowohl im
unmittelbaren Gesprächskontext als auch länger zurückliegen kann.
Wir rekapitulieren: Nach der Theorie Sperber/Wilsons läßt sich die wörtliche oder sinngemäße, implizite Wiedergabe vertrauter oder als vertraut zu
erschließender Inhalte als "echoic mention of a proposition" begreifen. Mit
dieser impliziten, also echohaften Repetition realer wie auch fiktiver Inhalte
(Bemerkungen, Meinungen, Mentalität, Normen etc.) geht stets eine ironisch
motivierte Variation einher. Das heißt, der Sprecher drückt durch eine
Verfremdung der sprachlichen und/oder außersprachlichen Merkmale zum
ironisierten Objekt eine Haltung aus, die einem impliziten, mehr oder weniger
kritischen Kommentar gleichkommt.
Der Vorzug dieser Theorie besteht darin, daß sich auch solche Sprachphänomene erklären lassen, die wir eindeutig als ironisch klassifizieren, die
jedoch nicht lediglich das Gegenteil des Gesagten meinen. 2 Außerdem verzichtet dieser Erklärungsansatz auf problematische Aspekte traditioneller
Ironietheorien, die von figurativer Bedeutung und substitutiven Implikaturen
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ausgehen (vgl. dazu Sperber/Wilson 1981: 296, 299, 308f. und Deli Hymes
1985: 298). Gemäß Sperber/Wilson gibt es ein ganzes Spektrum echohafter
Äußerungen und Propositionen (vgl. Sperber/Wilson 1981: 307). Sie unterscheiden sich jeweils im Grad der Explizitheit oder Implizitheit ihres
Echocharakters und der Sprecherhaltung zur Äußerung (vgl. Sperber/Wilson
1981: 315). Ironie wäre dort etwa als implizite Repetition zu lokalisieren, die
eine deutlich ablehnende bis amüsiert spöttelnde Haltung verrät. Eine solche
Einordnung als Echoäußerung erklärt auch, warum die Rezeption der ironischen Botschaft im Rahmen alltäglicher verbaler Kommunikation abläuft und
keine besonderen rhetorischen Fähigkeiten voraussetzt.
Wir erkennen nämlich Ironie normalerweise mit Leichtigkeit, d. h., ohne
daß wir uns der gerade beschriebenen konstitutiven Merkmale bewußt werden. Denn:
"the recognition of the echo is not a task to be performed at leisur€, like, say solving
ariddie. It has to be achieved on the contrary withln the time and attention constraints characteristic of real-time verbal comprehension." (Sperber 1984: 132).

Dabei darf eine recht banal erscheinende, jedoch entscheidende Prämisse für
das Funktionieren von Ironie wie auch Kommunikation allgemein nicht übersehen werden: eine ausreichende gemeinsame Wissensgrundlage von
Sprecher und Hörer. Was Sperber /Wilson bereits selbst verschiedentlich hervorheben, betont Hymes noch einmal ausdrücklich:
"The life of kany and competence in irany in a community, indeed, is a dialectic
among speakers and hearers, writers and readers, doers and observers." (Hymes

1987: 300).
Ausgehend von unseren bisherigen Darstellungen zur verbalen Ironie wagen
wir nun einen Brückenschlag, der mit zentralen Übereinstimmtmgen von
Ironie, Parodie und Satire zu tun hat. Da die Abgrenzungsproblematik der
drei Phänomene hier leider nicht ausführlicher diskutiert werden kann, beschränken wir uns auf einen kurzen Abriß zu Rossen-Knill/Henry's (1997)
Modell der verbalen Parodie, um unter Einbeziehung der Satire die gemeinsamen konstitutiven Mechanismen aufzuzeigen. Das fundamentale Funktionsschema, das Rossen-Knill/Henry (1997) ihrem Parodiemodell zugrundelegeri, orientiert sich weitgehend an Searle' s Sprachhandlungsfueorie (vgl.
Searle 1969 und 1979) und wird von den Autoren folgendermaßen beschrieben:
"In SUli, the four essential and interacting features of verbal parody are:

1. an intentional verbal re-presentation of some prior action or event,
[im Gegensatz zur unbewußten, nicht intendierten Wiederholung]

2. the flaunting of (1) [bewußtes Inszenieren, Herauskehren]
3. the critical act, and
4. the cornic act." (Rossen-Knill/Henry 1997: 749f.).
Gemäß diesem Schema resultiert der kritische Akt (3) aus der bewußten verbalen Zur-Schau-Stellung (2) der ebenfalls bewußten WIederholung (1) des zu
parodierenden Objektes. Damit liegt nach Rossen-Knill/Henry noch nicht
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unbedingt Parodie vor. Von zentraler Bedeutung ist nämlich, daß das
Zusammenspiel aller drei Handlungsebenen den Aspekt der "incongruity"
(zu deutsch etwa: des Unpassenden, Unangebrachten, Ungleichartigen) evoziert. Aus diesem Moment der Disparatheit kann nun Schritt (4) hervorgehen,
der komische Akt, der für das Zustandekommen von Parodie ausschlaggebend ist (vgl. Rossen-Knil1/Henry 1997: 735ff.). Vom letzten Punkt einmal
abgesehen, macht dieses Handlungsschema verbaler Parodie eines deutlich:
wie auch verbale Ironie geht Parodie von einer OriginaIhandlung bzw. einem
Originalobjekt aus, zu dem durch eine bewußte Nachahmung und Variation
ein Kontrastobjekt herausgebildet wird.
"Together, the intentional repetition and alteration point to [ ... ] the object of par-

ody." (Rossen-Knill/Henry 1997: 724).
Die Differenzqualität oder Disparafueit dieser Kontrastversion impliziert
immer einen mehr oder weniger kritischen Kommentar zum Original:
"In re-presentation, however, the hearer must be aware of the original action and be
directed to it. This enables him/her to reconstruct the original act, hold it up next
to the parodying version, and work out the parodist's commentary on the original.

[... ] the parodist highlights the differences between the parodying and parodied
voice, [... ], thereby actively distancing him/herself from the parodied point of
view." (Rossen-Knill/Henry 1997: 728).
Dabei gilt:
"the parodie message is always conveyed through an indirect speech act." (Rossen-

Knill/Henry 1997: 750).
Diese indirekte, distanzierte Haltung kann sich wie bei verbaler Ironie auf
allen sprachlichen Ebenen ausdrücken:
"[ ... ] - the phonetic, stylistic, semantic and pragmatic levels, or sorne combinations
of these -" (Rossen-Knill/Henry 1997: 726) (und wir ergänzen: auf allen außersprachlichen Ebenen, wie Mimik, Gestik etc.).

Wenn Parodie und Ironie also in zentralen konstitutiven Merkmalen übereinstimmen, worin manifestieren sich Unterschiede zwischen heiden
Sprachhaltungen ?
Zunächst einmal verweisen auch Rossen-Knill/Henry auf die grundlegenden Gemeinsamkeiten beider Phänomene, wenn sie feststellen:
"Our understanding of the act [of intentional re-presentation] owes much to

Sperber's (1984) echoic mention theory of irony and Clark and Gerrig's (1990) theory of quotations as demonstrations." (Rossen-Knill/Henry 1997: 725).
Und:
"Like verbal parodYi verbal irony involves at mill:imum a central incongruity, two
perspectives, and a derisive attitude toward its subject [ ... ]" (Rossen-Knill/Henry

1997: 747).
Ein unseres Erachtens maßgeblicher Unterschied deutet sich in folgender
Charakterisierung an:
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"Irany involves 'mentions of meaning' (Sperber, 1984) and mentions of objects not

referred to explicitly [.. .]" (Rossen-Knill/Henry 1997: 726).
"[ ... ] whereas the echoic mention, echoic interpretation, and reminder theories of
irony allow for implicit allusion to such abstract objects as thoughts cr societal
norms, parady requires an identifiable re-presentation of the parodied object in the
parody itself [ ... ]. A thought cr societal norm must have been enacted if it is to be
re-presented in the parody. More akin to re-presentations than mentions OI reminders - and quite useful in defining them - are quotations,[ ... ]" (Rossen-

Knill/Hemy 1997: 727).
Diesen Unterschied konstatiert auch Dan Sperber in seinem Beitrag von 1984
ausdrücklich, wenn er festhält:
"Farody [ ... ] stands to irony as mentions of waIds and utterances stand to mentians of meanings and propositions, or, as direct quotations stand to indirect ones,"

(Sperber 1984: 135).
Ein distinktives Merkmal der Parodie scheint in ihrer größeren formalen Nähe
zum realen Original zu liegen. Das heißt, das parodierte Objekt muß stets existieren oder existiert haben. Gemäß dem Aspekt der Formtreue wird der
Gegenstand der Parodie entweder ausführlich, quasi formvollendet, oder nur
in markanten, wesenhaften Zügen wiedergegeben. Damit weist Parodie
tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit zur Technik des Zitierens auf. Dieses
zitierende Umspielen charakteristischer Züge setzt natürlich einen hohen
Bekanntheitsgrad des Parodieopfers beim anvisierten Publikum voraus. Wenn
auch im Kontext literarischer Parodien, bemerkt Peter Rühmkorf dazu:
"Parodie wie keine andere Form der literarischen [und wir ergänzen: verbalen1
Subversion ist abhängig von der Allbekanntheit, ja von der drückenden Allmacht

sogenannter Kulturgüter." (Rühmkorf 1969: 112).
Zum repetitiven Element tritt schließlich das variierende, mit dem das
Merkmal der Unangemessenheit, oder allgemein, der Disparatheit verbunden
ist. Diese verfremdende Disharmonie zwischen Original und Parodie impliziert den parodistischen Kommentar und das komische, parodiekonstituierende Moment. 3

Ein weiterer Unterschied besteht u. E. darin, daß die echohafte Wiedergabe
des parodierten Objektes im Gegensatz zur Ironie nicht inuner implizit
geschehen muß. Die "intentionale Re-presentation" des Parodieoriginals
(Punkt (1) in Rossen-Knill/Henry's Modell) sowie die Absicht der
Parodierung können explizit angekündigt werden. Wer kennt nicht aus der
Schule die Aufforderung an den begabtesten Lehrerimitator: "Los mach mal
den X (nach)!". Und ggf. dessen Erklärung: "Also gut. Ich mache jetzt den X
(nach).". Eine derartige Deklaration verbaler Ironie dagegen wirkt unmöglich
(vgl.: "Ich ironisiere jetzt folgende Person, Haltung etc."). Schließlich bedeutet
der relativ hohe Bekanntheitsgrad der Parodievorlage, daß Parodie nie ohne
Opfer auskommt und daß dieses Opfer oft eine reale Person oder Personengruppe darstellt. Ironie dagegen braucht nicht unbedingt auf konkrete Personen abzuzielen. Ironische Äußerungen, die bspw. allgemeine Hoffnungen
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(etwa auf gutes Wetter) oder Weisheiten sowie fiktive Ideen wiedergeben,
können völlig von realen Pesonen losgelöst sein (vgl. Sperber 1984: 134).
Ohne diese Ausdifferenzierungsdiskussion hier weiterführen zu können,
möchten wir noch ganz kurz die Satire ansprechen.
In der ebenfalls kontroversen Debatte um das Verhältnis von Satire zur
Ironie und Parodie (vgl. Rossen-Knill/Henry 1997: 747ff.) zeichnet sich eine
weitgehende Ubereinstimmung von Parodie und Satire ab. Den zentralen
Unterschied sehen wir mit Kreuz/Roberts (1993) darin, "that parody and satire differ in their reach: whereas parody targets 'the creator of the original work
or the style of the work'(1993: 104), satire reaches beyond this to ridicule
society (ibid.)" (Rossen-Knill/Henry 1997: 748).
Trotz z. T. deutlicher Unterschiede zeigen Ironie und Parodie (und damit
nach unserem Standpunkt Satire) grundlegende Gemeinsamkeiten.
Diese sieht auch Dan Sperber (1984), wenn er ausdrücklich bemerkt, daß
"[o]ne of the merits Sperber and Wilson (1981) claimed for mention theory is
that it allows at one and the same time to distinguish irony from parody and
to account for the fact that they are closely related." (Sperber 1984: 135, vgl.
auch Sperber/Wilson 1981).
Und Rossen-Knill/Henry bekennen in diesem Zusammenhang:
"That our own understanding of verbal parody in general and the act of re-presentation in particular has been informed on irony suggests that at least an abridged
review is in order to differentiate at least these two elose relatives," (Rossen-

Knill/Hemy 1997: 747).
Diese "nahe Verwandtschaft" wird an den oben aufgezeigten konstitutiven
Faktoren erkennbar.
Ausgehend von Sperber /Wilsons Theorie zur verbalen Ironie begründen
sich u. E. auch Parodie und Satire in der echohaften Wiedergabe eindeutig
bekannter oder vertrauter Objekte und Inhalte. Im Falle der Parodie und Satire
ist der Bekanntheitsgrad oft nur noch ausgeprägter. Daraus folgt, daß es dort
immer ein konkretes, real existentes Opfer gibt. Der in jedem Fall gegebene
Aspekt der Vertrautheit bewirkt den echohaften Charakter der Repetition, die
i. d. R. nicht als solche deklariert wird, sondern implizit abläuft (mögliche
Ausnahme: Parodie). Diese Repetition enthält stets eine Variation, die alle
sprachlichen und außersprachlichen Ebenen betreffen kann und durch die der
implizite (ironische, parodistische, satirische) Kommentar zum Vorschein
kommt. Dabei äußert sich in der latenten Kommentierung für gewöhnlich eine
mehr oder weniger kritische Distanz zum Wiedergegebenen Objekt. Da die
Variation fast inuner mit einer eklatanten Disparatheit, d. h., einem Moment
der Unangemessenheit oder verfremdenden Disharmonie einhergeht, ist in
allen drei Phänomenen grundsätzlich ein komisches Potential angelegt.
Es wird deutlich, daß überall dort, wo die konstitutiven Faktoren für
Parodie oder Satire gegeben sind, inuner auch die Konstituenten für Ironie
vorliegen, aber nicht umgekehrt (eine Ausnahme bildet die deklarierte
Parodie). Ein hoher Bekanntheitsgrad oder charakteristischer Zug des parodierten Gegenstandes impliziert selbstverständlich inuner gleichzeitig

"
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Vertrautheit. Dagegen ist im Fall einer zeitlosen Weisheit, einer sinngemäß
wiedergegebenen, einmaligen Bemerkung oder gar eines fiktiven, aber Zu .
erschließenden Gedankens die Vertrautheit mitrmter so vage, daß von einer
Parodierung etablierter, typischer Formen nicht die Rede sein kann.
Gleichzeitig fällt in vielen Fällen von Ironie die für Parodie so wesentliche
reale Existenz eines Opfers weg (vgl. auch Rossen-Knill/Henry 1997: 727).
Obwohl wir die oben aufgezeigten Unterschiede keinesfalls in Abrede steIlen wollen, überwiegen u. E. die herausgestellten konstitutiven Gemeinsam_
keiten. Da Parodie und Satire regelmäßig auch das ironische Funktionsmuster
beinhalten, aber nicht jede Ironie gleichzeitig parodistisch oder satirisch ist,
postulieren wir hiermit, daß sowohl Parodie als auch Satire nach im Grunde
ironisierenden Mechanismen funktionieren. Entscheidend ist natürlich in
jedem Fall der Kontext der jeweiligen Äußerung und inwieweit die am
Gesprächskontext Beteiligten in der Lage sind, die ironische, parodistische
oder satirische Botschaft zu erschließen.
Wir waren von den bei Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993) beschriebenen
Mechanismen der ironischen Verfremdung durch Repetition und Variation
ausgegangen. Dabei kam es uns darauf an zu zeigen, daß nicht Repetition und
Variation allein Ironie und damit Humor erzeugen. Vielmehr basiert Ironie
prinzipiell auf echohaften Äußerungen, also Repetitionen, deren Echocharakter impliziter Art und daher vom Rezipienten zu erschließen ist. Dabei
zeigt die Repetition stets eine Variation, deren Qualität wichtig ist. Das heißt,
aus der Differenz zum "kopierten" Original muß der Empfänger eine kritische
Distanz zum Objekt der Ironie erkennen. Das mit der Differenz oft identische
Moment der Disharmonie oder Unangemessenheit bewirkt dann i. d. R. den
komischen Effekt. Die vergleichenden Ausführungen zur verbalen Parodie
nach Rossen-Knill/Henry (1997) machen u. E. deutlich, daß beiden Phänomenen das allgemeinere Funktionsprinzip der Ironie zugrundeliegt.
Wir kehren also hiermit zum Punkt der verfremdenden Zitation in jugendlichen Gruppensprechstilen zurück und stimmen mit Schlobinski/Kohl/
Ludewigt (1993) darin überein, daß dabei über eine ironische Repetition und
Variation dominante Kulturmuster verfremdet werden. Durch diese "ironische Distanzierung [... ] als Distinktionsprozeß [wird] ein gemeinsam geteiltes
Gruppenbewußtsein hergestellt [bzw. bestätigt]" (Schlobinski/Kohl Ludewigt
1993: 57, vgl. auch Schlobinski/Schrnid 1996: 217).
Das ironische Funktionsmuster derartiger Distinktionsprozesse ist wiederum mit Montagetechniken identisch, die dem Bricolageprinzip (s.o.) entsprechen. Diese ironische Grundhaltrmg als zentrales Merkmal gruppenspezifischer Jugendsprechstile äußert sich oft in unterschiedlich stark ausgeprägten
Parodierungen. So heißt es bereits bei Peter Rührnkorf (1969):
"Sie [die Parodie] ist in ganz besonderer Weise an das Vorhandensein einer Gruppe

und ihre Wertungs- und Bildungsvoraussetzungen gebunden." (Rühmkorf 1969:
111).

Und Wolfgang Karrer (1977) fügt hinzu:

sind immer für euch da (.) euer radio sfk".
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Diese Annalune, die sich wie zu zeigen sein wird mit neueren Theorien des

Humors deckt[ ... ], wird auch von anderen Forschern geteilt[ ... ]." (Karrer 1977: 16).
Hier bestätigt sich neben aller zugestandenen kritischen Funktion die u. E.
zu unterschätzende komikerzeugende Funktion von Parodierungen und
Ironisienmgen. Das dahinterstehende Humor- oder Spaßprinzip jugendlicher
Sprechweisen steht im Einklang mit zentralen Ergebnissen der bisher zitierten
ethnographischen Forschungsarbeiten. So charakterisieren durch Last (1989)
befragte Jugendliche ilue eigene Sprechweise als ",stumpfe Sprache': Ironie,
trockener Humor, Auslösung von unerwarteten Reaktionen (spontan überraschend)" (Last 1989: 61).
Unter den vier Kategorien "besondere[r] Sprachausprägungen" finden sich
in Wachaus Langzeitstudie (1989) einer Schülergruppe ,,(1) Sprachwitz
[sowie] (3) Spontanität und Kreativität" (Wachau 1989: 81 u. 83). Bei beiden
eng miteinander verbundenen Merkmalen "steht der allgemeine Spaß im
Vordergrund [ ... ]." (Wachau 1989: 84).
Diese Beobachtrmgen entsprechen durchaus dem Tenor groß angelegter
Studien in der Jugendforschung. So bemerkt die zwölfte Shell Jugendstudie
(1997) zur klassischen Abgrenzungsfunktion jugendkultureller Gruppenstile
(vgl. auch Clark 1979: 47 u. 136ff.; Neuland 1987: 68):
,,[Sie] wird [u. a.] deutlich: [... ] an der Ironisierung oder (im Extremfall) starken
Ablehnung der klassischen gesellschaftlichen und politischen Institutionen und
Organisationen einschließlich ihrer Repräsentanten," (Shell1997: 20).

Und:
"Die jungen Leute bevorzugen Gruppenstile, die Spaß machen, Zerstreuung und

Unterhaltung bieten, [... 1" (She1l1997: 21).
Zu dem gerade hervorgehobenen Prinzip der Spaßerzeugung durch spontane
sprachliche Kreativität gesellen sich nun zwei weitere maßgebliche Aspekte,
die auffallend oft mit jugendlichen Sprechweisen assoziiert werden und sich
tatsächlich auch in den bisher vorgestellten ethnographischen Studien wiederfinden: zum einen der Aspekt des Primitiven, Vulgären und Obszönen,
zum anderen der Einfluß der Massenmedien.

3

EIN WEITERES BEISPIEL GRUPPENSPEZIFISCHER STILBASTELEI

Wir möchten nun in dieser Arbeit auf ein weiteres Beispiel gruppenspezifischer Stilbastelei zu sprechen kommen. Auch dort zeigt sich der Einfluß der
allgegenwärtigen Massenmedien. Auch dort wird mit Primitivität und
Obszönität gespielt. Diese Phänomene stellen sich in unserem Beispiel jedoch
anders dar als in den bisher zitierten Fallstudien.
Unsere Fallstudie zeigt das Beispiel Tims und Yohanns, zweier befreundeter Jugendlicher, die zusammen in iluer Freizeit im Rahmen ihres fiktiven
Radiosenders SFK (Sender Freies Katharinenviertel [=Stadtteil in Osnabrück)
Radioparodien produzieren. Dieser Terminus meint aber nicht nur Parodien
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auf Radiosendungen. Vielmehr werden am Kassettenrecorder in Form erdachter Rubriken auch Themen und Personen aus Fernsehsendungen und
Printmedien ironisiert. Daß dabei i. d. R. nur auf bestimmte Formaspekte und
charakteristische Inhalte der Originalsendungen angespielt wird, deckt sich
einerseits mit unserem oben dargestellten Parodiebegriff. Andererseits entspricht der zugrundeliegende ironische Gestus dem Begriff der
"Anspielungsironie" in Marika Müllers Arbeit (1995) zur Ironie.
Obwohl primär schriftsprachlich orientiert, bemerkt sie unter
Berücksichtigung des gesprochenen Dialogs dazu:
"Die Ironie der Anspielung ist von feiner Art. Thr Signal sind nicht relativ feste, gut
kategorisierbare rhetorisch-stilistische Figuren [ ... }. Vielmehr ist jeder ironische
Akt, der sich >anspielend< vollzieht, ein Unikat: Produzent und Rezipient müssen,
um diesen Akt der Kommunikation gelingen zu lassen, über ein anspielungsfähiges gemeinsames Wissen verfügen. Es ist nicht einfach, die Fundamente dieses
gemeinsamen Wissens generell zu bestimmen./I (Müller 1995: 177).

Hinsichtlich der parodierten Originale könnte man unsere Beispiele überwiegend als "Kulturthematische Anspielungen" (Müller 1995: 198) kategorisieren.
Die Originalvorlagen dieser Kategorie sind "nicht in einem individuellen
Architext formuliert, auf den angespielt werden könnte. Vielmehr handelt es
sich bei diesen Schemata um Aspekte eines aktuellen Kulturthemas, welches
in den Medien von vielen Autoren und anderen Meinungsträgern gemeinsam
ausformuliert wird. Man könnte den Topos-Begriff bemühen und hier von
einern Topos der Alltagswelt der beginnenden 90er Jahre sprechen. Zu jedem
Zeitpunkt sind viele derartige Topoi aktuell und diskussionswürdig. In ihrer
Gesamtheit bilden sie den geistigen Horizont des Zeitklimas. Zeitströmungen
und Zeitgeist waren schon immer Gegenstand zeitgenössischer Kritik. Als
Medium der Kritik bieten sich naturgemäß die ironischen Gattungen - Satire,
Parodie und Kabarett - an, die sich der anspielenden simulatio bedienen [... ]"
(Müller 1995: 198).
Bezüglich der Parodie als Mittel verfremdender Zitation stellt Androutsopoulos in seiner Arbeit zur Intertextualität in jugendkulturellen Textsorten
(1997) fest:
;,Die verfremdende intertextuelle Referenz fällt im wesentlichen mit dem Begriff
der Parodie zusammen [ ... ]. Sie besteht darin, daß negierte Prätexte formal nachgeahmt und inhaltlich durch Zugriff auf ein neues Wertesystem ausgefüllt werden

[... ]." (Androutsopoulos 1997: 344).
Generell läßt sich Tims und Yohanns Produktionsmodus also immer auch im
Sinne der "verfremdenden Zitation" (Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993) verstehen. Daß die Wahl auf Tims und Yohanns Produktionen als Beispiel jugendlicher Ausdrucksweisen fiel, liegt daran, daß Friederike alB Schülerin unserer
Arbeitsgruppe in Einklang mit den anderen Schülern der Projektgruppe der
Meinung ist, die Radioparodien gäben eindeutig Einstellung und Lebensgefühl eines Großteils ihrer Freunde und Bekannten wieder. Dieser Freundesund Bekanntenkreis setzt sich vornehmlich aus Schüler/innen des
Gymnasiums zusammen. Das Vorspielen der Produktionen in ~ier Schul-

"wir sind immer für euch da (,) euer radio sfk".
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klassen des Ratsgymnasiums Osnabrück sowie eine anschließende Befragung
führten zu ähnlichen Einschätzungen. Über die Hälfte der sechsundsiebzig
Befragten, nämlich vierundvierzig Schüler/innen, hielten die Aufnahmen für
typisch jugendlich. Dabei kristallisierte sich die Kategorie "Themen" mit
neunzehn Antworten als häufigster Grund dieser Beurteilung heraus. Nach
möglichen Reaktionen von Erwachsenen befragt, äußerte ebenfalls über die
Hälfte (sechsundvierzig Schüler /innen) mehr oder weniger negative
Meinungen. Das Spektrum der Antworten urnfaßte u. a. die Auffassungen,
Erwachsene fänden die Produktionen "lächerlich", wären "verärgert bzw.
empört", würden sie als "Schwachsinn" abtun oder hätten einfach "Verständnisprobleme" .
Friederike entschied sich für vier Parodien, die das Korpus unserer
Analyse bilden und die wir fortan auch als Sketche bezeichnen wollen. Aus
Platzgründen können wir im Rahmen dieses Beitrags leider nur drei der vier
Aufnahmen vorstellen. Dort, wo es um evaluative Aussagen geht, beziehen
wir jedoch den fehlenden Sketch "Literaturforum" mit ein.
Zu den Produktionsbedingungen ist es wichtig zu wissen, daß Tim und
Yohann ihre Sketche weitgehend spontan auf Kassette aufnahmen und dabei
in verschiedene Rollen schlüpften. Die Rollenverteillmg ergab sich quasi von
selbst aus dem gemeinsamen Wissen um die jeweils eigenen kreativen
Qualitäten und die des Partners. Zwar agierten beide immer auch als
Moderatorenteam Tim K. und Yo B. SIam. Aber Tim mimte überwiegend die
Interviewgäste und Anrufer, während Yohann hauptsächlich moderierte,
Y:

weil tim besser stimmen verstellen kann und weil
tim nie fragen einfallen im interview.

T:

ja. (.) richtig.

(Produzenteninterview).

Produziert wurde zu Hause bei Tim im Wohnzimmer. Als technische
Hilfsmittel dienten die elterliche Stereoanlage, eine Geräusche-CD, Mikrophone und selbsterstellte Jingles zu den Radiorubriken.

4

METHODISCHE VORÜBERLEGUNGEN ZlJR SKETCHANALYSE

Bei der Analyse der auf Band aufgezeichneten Sketche erschien es uns sinnvoll, von folgender Hypothese auszugehen.
In den Aufnahmen spiegeln sich drei Sprachebenen wider:
- Auf der ersten, der real-situativen Ebene interagieren Tim und Yohann in ihrem
jeweiligen räumlichen Umfeld.
- Die zweite, original-formale Ebene entspricht der Nachahmung bestimmter
Personen, Medien und weiterer kulturspezifischer Merkmale. Sie initiiert das
eigentliche Rollenspiel und könnte auch als mimetische Ebene4 bezeichnet werden.
- Die dritte, die parodistisch-satirische Ebene entsteht durch die ironische
Varlienmg von Elementen der 2. Ebene. Im Zusammenspiel von zweiter und
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dritter Ebene konstituiert sich hier das der ironischen Verfremdung zugrundeliegende Prinzip der Repetition und Variation. Übertreibung und die unvermittelte
Kombination disparater inhaltlicher wie formaler Merkmale sind also ästhetisches Mittel. Oft zielen Ironisierungen auch auf die Produzenten selbst ab und
berühren damit die real-situative Ebene. Diese Selbstironie hat jedoch i. d. R.
keine parodistisch-satirischen Intentionen.

Es galt nun, die Texte auf sprachliche und inhaltliche Kennzeichen zu untersuchen, die charakteristisch für die drei aufgezeigten Ebenen wären. Dabei
darf man natürlich nicht der Vorstellung unterliegen, es handele sich hier um
strikt voneinander zu trennende Beschreibungsbereiche. Vielmehr ist die ständige Überlagerung bzw. Überlappung von mindestens zwei der drei
Sprachbereiche die Regel. So wie das Rollenspiel ständig in den real-sIluativen
Kontext eingebettet ist, so ist darüber die parodistisch-satirische Einlage ohne
eine zumindest durchscheinende original-formale Kontrastfolie undenkbar.
Zur weiteren Erhellung der kommunikativen Situation hielten wir es für
angebracht, an manchen Stellen auch auf Aspekte der Sprachfunktion einzugehen.
4.1 "Kontaktanzeige"
Als erstes unterzogen wir den Sketch "Kontaktanzeige" einer genaueren
Betrachtung.
So wie "Radio SFK" auf reale Rundfunksender wie bspw. den SFB anspielt,
so wären als Originalvorlage für "Kontaktanzeige" Sendungen nach Art des
"Heißen Drahtes" (NDR 2) denkbar. Auch aus der abschließenden
Rezipientenbefragung am Ratsgymnasium (s. o.)geht zum größte.n Teil eine
Anspielung auf Originalmuster hervor. So aSSOZlleren fast alle, namhch emundsiebzig der sechsundsiebzig Schüler/innen mit dem Sketch reale
Sendungen und/ oder Rubriken aus den Medien. Auffällig ist jedoch, daß sich
mit Ausnahme der ARD-Kontaktshow "Herzblatt" (zweiundzwanzig
Antworten) weniger einzelne konkrete Originale herauskristallisieren.
Vielmehr belassen es die Befragten bei dem eher allgemeinen Hinweis auf
Funk, Fernsehen und Zeitung oder geben bestenfalls einzelne Radiosender an,
die derartige Rubriken im Programm haben. Unter diesen konkreteren
Radiosendern nimmt der gemeinnützige Osnabrücker Amateursender
Offener Kanal" mit zweiundzwanzig Antworten allerdings eine
Spitzenstellung ein. In "Kontaktanzeige" geht es also ebenfalls um die
Vermittlung von Kontaktsuchenden.
Tim spielt dabei den Moderator Tim K., Anruferin Gisela und Anrufer
Peter. Yohann agiert als Moderator Yo B. Siam.
"BegrÜßungssequenz";

01

05

«langsame Klaviermusik))
T:

[radio sfk,

Y:

(4.0)
kontaktanzeige;]
ja wir sind jetzt hier bei (.) unserer neuen

"wir sind immer für euch da (.) euer radio sfk",

10

T:

15

20

25

Y:

?:

30

35

40

T:
Y:
G:
Y:
G:
Y:
G:
Y:
G:
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rubrik die kontaktanzeige heißt-(.)
es geht also darum daß SIE bei uns anrufen
können (.) egal ob männlich oder weiblich(1.0)
.hh und sie sagen dann (.) wie sie sich ihren
partner wünschen.
und dann versuchen wir zu vermitteln;
(2.0)
ok telefonnummer, (.)
ist die: ganz gewohnte telefonnununer wie sie
sie bei aUen rubriken von uns anwählen
müssen, (,)
.hh das ist die null fünf vier eins das ganze
ist in osnabrück, (,)
und «schwungvoll> die vier drei vier
null fünf drei>;
wir warten auf den ersten anrufer?
(2.0)
mal schauen ob jemand in der leitung is?=
=ja: es ist jemand in der leitung,
«Telefonklingeln))
(.)
«p> ja>
«Telefon[klingeln))
[geh ma dran yohann,
ähhallo?
ja(ha)lo?
äh wie heißen sie bitte?
ich heiß gisela;
«1> also eine WEIBliche person.>
ja,
wieso ham sie hier angerufen,
ich hab angerufen weil ich «rall> meinen:>
partner fürs leben suche,(.)
ich bin grade geschieden,(.)
.hh und äh:: habe zwei kinder,(.)

Die "Begrüßungssequenz" (01-36) enthält auf den ersten Blick überwiegend
medienspezifische Elemente, die der reinen Nachahmung der zweiten Ebene
zu dienen scheinen. Jedenfalls lassen sich zunächst keine nennenswerten
Übertreibungen oder Überbetonungen feststellen, die auf eine Parodierung
hindeuteten.
Die Erklärung der Spielregeln für eine neue Senderrubrik sowie die
Durchgabe der Telefonnurnrner und das Warten auf den ersten Anrufer bilden
den Anfang. Auf die durchaus erforderliche expositorische Einleitung folgen
die üblichen Äußerungen eines Moderators, wie
wir warten auf den ersten
anrufer ... mal schauen, ob jemand in der leitung ist." (22-24). Gemäß den
sprachfunktionalen Unterscheidungen Roman Jakobsens ist dahinter wohl
genauso eine phatische, also eine den Kommunikationskanal aufbauende und
U'"
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stabilisierende Funktion zu sehen wie in dem darauf folgenden "äh hallo?",
"ja (ha)llo?" (31, 32).
.
Die einzigen irritierenden Elemente dürften Yohanns Bemerkungen m den
Zeilen (8) und (35) darstellen. Das Zugeständnis, daß es egal sei, ob die
Kontaktsuchenden männlich oder weiblich seien (8) und sein betontes, konstatierendes "also eine WEIBliche person" (35) weichen klar von
Originalsendungen ab und lassen einen ironischen Zweck vern;uten.
Ein zentrales ironisches Motiv könnte aus dem real-sItuallven Umstand
resultieren, daß Tim als der bessere Stimmenirnitator vor der Wahl steht,
zuerst den männlichen oder weiblichen Part einer solchen Kontaktsuche zu
imitieren. Möglicherweise weist Yohann mit seiner Bemerkung in Zeile (8)
genau auf diesen Umstand hin. Wenn er in Zeile (35) konstatiert "also eine
WEIBliche person", so mag er damit auf seinen impliziten Hinweis in (8)
rekurrieren und gleichzeitig Tims Frauenrolle ironisieren.
Im sich anschließenden Diskursabschnitt (ab 37) erfolgt ein weiterer
Wechsel von der zweiten zur dritten Ebene. Dort gibt die Nominalphrase
"partner fürs leben" (38, 39) zunächst einen Topos wieder, der auf das hohe
Ideal von der ewigen Zweisamkeit, hier dem Bild vom perfekten Mann
anspielt. Ein solcher Ausdruck besitzt einerseits eine gewisse appellative
Funktion. Schließlich verweist er auf ein vertrautes Element der zweIten
Ebene, das heißt, ein feststehendes gesellschaftliches Wertmuster, das emotional anspricht. Dann aber erzeugt der unmittelbar nachfolgende Hinweis auf
die gerade erfolgte Scheidung (40) einen abrupten Bruch zWIschen dem unphziten Eheideal des Topos und einer ernüchternden, konträren Beziehungsrealität.
Hier entsteht das parodistisch-satirische Moment oder die ironische
Variation durch eine bewußt konstruierte Disharmonie. Die unvermittelte
Kombination der semantischen Inhalte / ewige Zweisamkeit/ und / gerade
beendete Zweisamkeit/ evoziert dabei eine satirisch-kritische Spannung, die
auf das sich beißende Verhältnis von Ideal und Wirklichkeit verweist bzw.
zum Nachdenken darüber angeregt. Die Redewendung wird als solche
bewußt und zeigt ihren fIoskeIhaften Charakter auf. Gleichzeitig löst das
intuitive Erkennen dieses Widerspruches den komischen Effekt aus. Das heißt,
Sprache berührt uns hier sowohl in referentieller und metasprachlicher Hinsicht als auch appellativ-emotional.
"Traummannsequenz" :
01

Y:
G:
Y:
G:

05

Y:
G:
Y:

welche EIGENschaften sollte er haben;
ja: er sollte groß sein hh«h><all> treu oder was war das?>
bitte?
<<h><all> was ham sie gesagt TREU sollte er
sein?>

nein GRaSS;
«verwundert konstatierend> GROSS::>=

"wir sind immer für euch da (.) euer radio SfkH,
10

T:

=aber treu doch wohl auch (.) oder nieh;

G:

doch (.) treu auch

Y:

ja ich meinte jetzt mehr so: vom (.)
«t><all> also erstmal klar charaktere und
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so>(.)
aber jetzt vom AUSsehen (.)
BLOND oder (.)-

15

G:
T:
G:
20

T:

ja: etwas untersetzt (.) vielleicht,
wieso gerade untersetzt,
ja: mein letzter mann war dünn: und äh:
konnte nur einmal am tag;
wie konnte nur einmal arn tag was soll das denn

G:

heißenja: er hatte halt (.)

G:

nachmittags wollte er nicht mehr er wollte
morgens einmal mit mir ins bett;
(.)
«entrüstet><t> bitte bitte> in((h»)einer
<<lachend> nachmittagssendlUlg>
«lUlterdrückt lachend> das [geht doch nicht>
[einer muß es doch

y;

sagen (.) (den) Männernja: GUT:(.)

25

T:
Y:
30

ähm:: vom aussehen ist es jetzt geklärt

In der" Traummannsequenz" geht es um die nähere Bestimmung dessen, was
sich Gisela unter ihrem "Partner fürs Leben" vorstellt.
Yohanns Frage nach den erwünschten Eigenschaften wird von Tim alias
Gisela mit dem Idealmerkmal "groß" beantwortet - einem eigentlich äußeren
Merkmal. Aus dieser Antwort scheinen nun Verständigungsschwierigkeiten
zu entstehen.
Während Yohann "treu" verstanden haben will, läßt Tim Gisela zunächst
"groß" wiederholen, um gleich darauf aber als Moderator auch den Begriff
"Treue aufzunehmen und durch Gisela bestätigen zu lassen. Daraufhin versucht Yohann eine Klärung der offenbar festgefahrenen Interviewsituation.
Interessant ist nun, daß Yohann bei diesem Klärungsversuch zeitweise aus
der Rolle des Moderators herausfällt und so die bislang überlagerte erste, die
real-situative Ebene deutlich durchscheint. Auffällig ist nämlich seine etwas
unsichere, stockende Ausdrucksweise in der Klärungspassage ab Zeile (11);
- Auf die Turneinleitungspartikel "ja" folgen dort das Adverb "jetzt" und die
fl

refokussiernde Partikel "so:", die zusammen mit der DehnlUlg in "so:# für eine
gewisse Unschlüssigkeit, ein gewisses ZeitbedÜTfnis stehen könnten.

- Schließlich aber der Einschub der Zeilen (12, 13). Dort haben wir neben der
Gliederungspartikel "also" lUld der Partikelphrase "lUld so" eine abgehackte,
elliptische Ausdrucksweise,
- die sich zudem noch prosodisch deutlich absetzt: abrupter Wechsel in ein tieferes Tonhöhenregister sowie beschleunigtes Sprechternpo.
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Dieser Einschub wirkt nun äußerst untypisch für die milnetische Ebene und
scheint eher Yohanns Originalton zu treffen, also die real-situative Ebene.
Bedeutsam ist nun, daß in (01) bis (15) das spontane Spiel mit zwei
Idealbegriffen der zweiten, der original-formalen Ebene ins Stocken gerät und
damit die Verständigung zwischen Tim und Yohann auf der ersten Ebene stark
beeinträchtigt ist. Erst Tim bekommt die heikle Situation wieder in den Griff,
indem er seinen Moderatorenpart und Gisela in den Zeilen (16) bis (30)
gekonnt gegeneinander ausspielt. Dabei hält er dem von Yohann eingebrachten stereotypen Positivmerkmal "blond" abrupt den etwas befremdlichen
Wunsch nach einem untersetzten Mann entgegen.
Daraus resultiert nun zusammen mit den nachfolgenden Erklärungen ein
erneuter Ebenenwechsel - und zwar ein Sprung ins Parodistisch-Satirische.
Durch Repetition des vielleicht mittlerweile überholten, aber doch etablierten
Schönheitsmerkmals "blond" spielt Yohann auf ein gesellschaftlich vertrautes
Paradigma von Schönheitsmerkmalen an. Dieses anzitierte Paradigma wird
nun unverhofft mit dem unpassenden Merkmal "untersetzt" aufgefüllt bzw.
varüert, was auf den ersten Blick die Vergleichbarkeit oder Gleichwertigkeit
zweier Erscheinungsmerkmale suggeriert, die nach vorherrschenden
Schönheitsidealen nur schwer miteinander zu vereinbaren sind. Dabei hätte
das Negativmerkmal "untersetzt" ein Äquivalent im Schönheitsparadigma,
nämlich "schlank". Dieses Schönheitsparadigma wird durch Substituierung
des zu erwartenden "schlank" zunächst verfremdet und durch Giselas nachfolgende Erklärung ins Lächerliche gezogen. Gleichzeitig erzeugt die
Disparatheit dieses unvermittelten Zusarnmenpralls zweier unverträglicher
Wertbegriffe den komischen Effekt, der in Giselas Erklärung sogar eine
witzähnliche Pointe erfährt: Sie verweist auf die ihr ungenügende sexuelle
Potenz ihres ersten Mannes, der dünn war.
Solcherlei entwaffned naive Logik und Giselas ebenso naiv frivoles Bekenntnis zu ihrer ungezügelten Libido wechseln nun mit gespielter
Begriffsstutzigkeit und dezent aufgesetzter Entrüstung des Moderators Tim
ab, der schließlich als Tim ebenso wie Yohann ein Lachen nicht unterdrücken
kann. Auch hier schimmert im Lachen (26-28) wieder die real-situative Ebene
durch, aber diesmal als eher erwünschter Effekt, quasi als Erfolgsmeldung für
eine gelungene Verzerrung konventioneller gesellschaftlicher Haltungen auf
der parodistisch-satirischen Ebene.
"
Tatsächlich scheint das Lachen Indiz dafür zu sein, daß diese satirische Uberzeichnung der Kontaktsuchenden einer Art stillschweigendem Einverständnis
zwischen Tim und Yohann entspricht.
Wenn Tim kurz darauf als Peter in Erscheinung tritt, so wird er den gleichen indezenten, derb primitiven Naivling milnen wie als Gisela. Die geistigsprachliehe Reduzierung der Hörerfiguren auf der parodistisch-satirischen
Ebene ergibt eine Art Profilvorgabe, ein den Sketch tragendes Stilmerkmal.
Typisch für Giselas Einfalt ist auch ihre Antwort auf Yohanns Frage nach
weiteren Wunschmerkmalen ihres Traummannes. So wünscht sie unverblümt,
er solle Spaß an ihren Hobbies haben. Diesen für Kontaktgesuche üblichen
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Aspekt gemeinsamer Hobbies führt sie inhaltlich weiter aus, indem sie von
"Segelboot machen und so" spricht. Auffällig ist hier die betont restringierte
Ausdrucksweise durch Verwendung des verallgemeinernden Universalverbs
"machen sowie der ebenso illldifferenzierten wie indifferenten umgangssprachlichen Partikelphrase "und so". Daß "machen" auf der parodistischsatirischen Ebene fungiert, verdeutlicht nicht nur der unmittelbar nachfolgende Satz "Ich bastle gerne", der kontrastiv das adäquatere Verb "basteln" vorführt. Auch im folgenden wird die Verbindung "Segelboot machen" demonstrativ wiederholt, ja hervorgehoben.
Einen in Wortschatz und geistig moralischer Hinsicht gleichwertigen
Gegenpart stellt, wie bereits erwähnt, Peter dar. Die Frage nach seinem
Namen "Wie heißen sie bitte?" beantwortet er simpel mit: "Ich bin Peter". Die
in einem derartigen Zusammenhang zu erwartende, also formal konforme
Frage nach seiner Einstellung zu Giselas Kindern und Katze wird sarkastisch
konterkariert durch den lapidaren Kommentar "ach das stört mich nich (.) die
kann man ja zur Adoption freigeben". Diese provokative Übertreibung führt
Gisela fort, indem sie gleichermaßen derb das Maß vollmacht und eingesteht:
"ja warum nicht wenn es der richtige ist". Was unter dem uRichtigenlJ zu verstehen ist, das wird deutlich, wenn Peter Gleichgültigkeit gegenüber lluen
Hobbies verkündet und unverhohlen erklärt: "äh is mir egal (.) hauptsache sie
is gut im bett nöch? hö hö hö hö!". Dieses ebenso freimütige wie frivole
Bekenntnis findet Giselas uneingeschränkte Zustimmung. Das ausschließliche
Interesse an den sexuellen Qualitäten des jeweils anderen wird zur einzigen
verbindenden Gemeinsamkeit der beiden hochstilisiert und als zentrales
Motiv des Sketches in immer kürzeren Zeitabständen wiedereingebracht.
Peters Wortwahl bei der Beschreibung seiner Person "lange Haare so (.) bis
zum arsch ne? hö [ .. ,j" sowie der wiederholte Gebrauch bestimmter milieugefärbter Interjektionen und Partikeln (ach; joah; nöch; höhöhö) unterstreichen dabei auch formal seine primitive Art.
Die noch am authentischsten wirkenden Repräsentanten der zweiten
Ebene, die Moderatoren, werden ebenfalls ironisch hintertrieben, wenn
Yohann etwa lediglich etwas konsterniert Peters Adoptionsvorschlag an
Gisela weiterreicht mit den Worten "äh Gisela wolln sie darauf antworten?".
Oder gar Yohann und Tim zur sexuellen Eingleisigkeit beider Anrufer resümierend feststellen:
lJ

Y: Ah ja gut >aso mir scheint so als hätten wir die partner fürs leben gefunden.
T: das wäre schön ja.

Aber auch die Werbeblöcke des Senders verbinden das Mimetische der zweiten Ebene mit parodistischen Anklängen. So z. B. Tims Feststellung kurz nach
Peters Anruf,
"daß [es] das erste Mal in dieser Sendung [ist] äm daß wir sofort einen Partner fin-

den"[und schnell hinzugefügt]" es ist ja auch (.) die erste Sendung die wir in dieser
Rubrik machen[ ... ]".
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Oder wenn sich Peter gegen Ende des Sketches auf Drängen des Moderators
bereiterklärt, zu schreiben, wie er seine Kinder loswurde. Yohann nutzt dabei

geschickt das Stichwort "schreiben" als Gelegenheit, noch einmal unter Beteiligung der Anrufer Senderadresse und Telefonnununer einfließen zu lassen.
Fast beiläufig fällt in diesem Zusanunenhang der für Werbung entlarvende Begriff "Merchandising".
Gewisse Fragen entsprechen durchaus den Frageschemata solcher
Sendungen, wie etwa die nach Peters Hobbies, seinem Sportinteresse und
damit verbundenen Fernsehgewohnheiten. Andere, wie Fragen der politischen Einstellung, fallen dagegen eher aus dem Rahmen.
Letztlich zielen sie aber nur auf medienspezifische wie gesellschaftliche
Denk- und Wertmuster ab, also auf Konventionelles der sekundären Ebene.
Und genau das steht hier in einem scharfen, parodistisch-satirisch konstruierten Gegensatz zu Giselas und Peters "niederen" Beweggründen. Die, so
scheint es, gilt es nämlich in erster Linie zu entlarven, wenn auch an bestimm-

ten Stellen auf eine gewisse Borniertheit breiter Bevölkerungsschichten in
Fragen der Bildung und politischen Einstellung angespielt wird.
Darüberhinaus unterminiert so viel dünunlich-primitve Naivität natürlich
auch jene durch den Sender vertretene öffentliche Moral. Dort, wo es Tim und
Yohann gelingt, elaborierten und restringierten Code, gesellschaftlichen
Anstand und nackte Sexgier aufeinanderprallen zu lassen, scheint jener wünschenswerte Effekt zu entstehen, der beide gelegentlich aus der Fassung und
Rolle bringt. Wenn Tim als Gisela die Formulierung "Segelboot machen" herauskehrt und sich ein unterdrücktes Lachen nicht verkneifen kann, wenn Tim
und Yohann als Moderatoren auf die schon stereotype Antwort "Hauptsache
er I sie is gut im Bett" in offenes Gelächter ausbrechen und Tim ironisch
anmerkt: "hätt glatt von dir sein können, yohann", so scheint mit der realsituativen Ebene sowohl ein Moment gegenseitiger Anerkennung als auch
gelungener Selbstironie durch.
4.2 "Probleme"
Auch der nächste Sketch hat inhaltlich einen ähnlichen original-formalen
Ralunen. Wiederum sind es fingierte Hörer-Anliegen, die Tim und Yohann in
einer neuen Rubrik ihres Senders SFK vorstellen. Anders als im
"Kontaktanzeigen" -Sketch treten die Hörer hier jedoch nicht persönlich als
Anrufer in Erscheinung, sondern durch Briefe. Es sind Jugendliche, die sich
mit Problemen ratsuchend an das Moderatorenteam wenden.
In formaler Hinsicht läßt sich zunächst einmal feststellen, daß es nicht so
sehr spontane sprachliche Äußerungen sind, die den Sketch prägen, sondern
jene Leserbriefe, die abwechselnd von Tim und Yohann verlesen werden. Da
sie jedoch größtenteils von Yohann verfaßt wurden, ist das Überraschungsmoment überwiegend auf dessen Seite. Seine Problemeinfälle treffen Tim
daher ebenso unvorbereitet wie die fiktive Hörerschaft. Der für die Sketche
typische verbale Schlagabtausch der real-situativen Ebene bewegt sich hier
also eher auf einer schriftlichen Grundlage.
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Von diesem formalen Unterschied abgesehen, geht es jedoch erneut darum,
die überwiegend intimen Probleme einer kindlich-jugendlichen Klientel und
Baltungen der Moderatoren bzw. Hörerschaft ins Lächerliche zu ziehen.
Als mediale Vorlage der zweiten Ebene konunen also bspw. Leserbriefe aus
den Sorgemubriken von Jugendmagazinen, wie etwa "BRAVO", oder entsprechenden Rundfunksendungen in Betracht.
Insbesondere die Nähe zur Zeitschrift "BRAVO" wird aus den Antworten
der später befragten Schüler linnen deutlich. Auf die Frage nach möglichen
Originalmedien wird sechsundfünfzigmal (von sechsundsiebzig Befragten)
allein auf dieses Magazin getippt.
Der weitere formale Aufbau des Sketches zeigt ebenfalls große Ähnlichkeit
zu realen Rubriken oder Sendungen dieser Art. So werden vor der
Besprechung des eigentlichen Problems Vorname, Alter und Wohnort der
Adressanten genannt. Auch die Amedeformen, wie z. B. "liebes problemeteam", "liebe jennifer", wirken authentisch. Außerdem bestechen Anfang und
Ende der Sendung durch einen mit flottem Jingle untermalten, strophenförmigen Slogan. Dessen fünf Verse rekurrieren anaphorisch auf den Titel
"Probleme", werden jeweils abwechselnd von Tim und Yohann vorgetragen
und münden konklusiv in ein gedehntes, präsentierendes "pro-ble-me".
Während dieser einprägsame Vorspann auf die Nachahmung werbewirksamer Einlagen abzielt, scheinen an anderen Stellen parodierende Momente
durch. Wenn Yohann etwa zu Beginn der Sendung slogangleich, d. h. in eliptischen Wendtmgen, "wieder eine neue rubrik" anpreist und noch verstärkend
hinzufügt: "wir finden IMMER wieder was neues", so entspricht dieses

Hervorkehren des Neuartigen durchaus den uns vertrauten Werbebotschaften. Zu dieser Reklame für Sender und Rubrik paßt auch der Hinweis
auf die Anrufmöglichkeit als weiteres Mittel der Kontaktaufnahme.
Gleichzeitig schwingt in der eklatanten Übertreibung des Neuheits-Topos
aber auch etwas Karikierendes mit. Gänzlich ins Lächerliche gezogen wird
diese Eigenwerbung des Senders jedoch durch Tims Schlußreim: ,,[. .. ] wir
sind immer für euch da (.) euer radio sfk". Das zeigt sich nicht nur an Tims
offenem Lachen. Auch Yohanns ironische Bemerkung: "wunderbarer reim"
sowie das von ihm eingeblendete künstliche, aus US.-amerikanischen
Comedy-Serien bekannte Publikumsgelächter lassen keinen Zweifel offen.
Betrachtet man die Botschaft des Reims nun im Gesamtkontext des Sketches,
so wird die ironische Pointe dieser "poetischen Einlage" klar.

Wie ernstgemeint das Hilfeangebot der Problememoderatoren nämlich
tatsächlich ist, deutet sich bereits bei der Verlesung des ersten Briefes an. Zu
der darin üblichen Einleitung "liebes problemeteam ich habe ein sehr ernstes
problem" gibt Yohann etwas zynisch zu bedenken: "wer hat das nicht".
Aber auch der Inhalt des ersten Briefes sowie Darstellungsweise und
Akzentuierung des dort geschilderten Falls haben etwas eklatant Unseriöses.
Die dreizehnjährige Jennifer beklagt sich darin über ihren Bruder Frank. Der
lauere ihr ständig im Bad auf, um sie auf dem "Klo" oder in der Dusche zu
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fotografieren und die Fotos anschließend "für nur eine Mark Fuffzig" an seine
Freunde zu "verhökern",

Die Ironie resultiert dabei aus der Inadäquatheit bestimmter sprachlicher
also formaler Mittel und der Übertreibung inhaltlicher Elemente.
'
Zum einen bekommt die Schwere des geschilderten Problems durch eine
flapsig-umgangssprachliche Wortwahl, wie "wenn ich aufs klo muß" oder
"verhökern", einen unseriösen, heiteren Unterton. Zu dieser formalen Note
kommt nun vor allem die Anordnung und Betonung gewisser inhaltlicher
Komponenten, die ein solches real denkbares Problem auf z. T. subtile Weise
ironisch unterlaufen. Dazu muß man sich die Situation noch einmal vergegenwärtigen:
Da ist die Rede von einem Bruder, dem es immer wieder gelingt, aus einer
Art Voyeurismus und niederem Geschäftssinn heraus die Intimsphäre der
eigenen Schwester zu verletzen. Dieses Verhalten steht wie im
"Kontaktanzeige"-Sketch für eine frivole, primitive Gesinnung einer Figur der
zweiten Ebene. Auch wenn sich Franks Primitivität im Vergleich zu Peters
Grobschlächtigkeit wesentlich subtiler darstellt. Eine gewisse Naivität spricht
natürlich auch aus Jennifers Ausdrucksweise und Reaktionen. So ist es schon
komisch, daß Frank es wiederholt, nämlich "ständig", schafft, sie im Bad zu
überraschen, ihr dort "aufzulauern". Nähme man diese Passage ernst, so
drängte sich die Frage auf, wie geräumig und unübersichtlich dieses Badezinuner doch sein muß oder wie unvorsichtig bzw. gedankenlos Franks
Schwester. Die Spitze der Einfalt spricht aber aus Jennifes Schlußbemerkung:
"diese verhökert er dann an seine Freunde für nur eine Mark Fuffzig". Durch
die rhematische Endstellung der Preisangabe und die Graduierungspartikel
"nur" erfährt das Problem quasi eine kornische Akzentverschiebung.
Schwerwiegend scheint dadurch nämlich nicht mehr so sehr die Verletzung
der Intimsphäre zu sein, sondern der Verkauf der Fotos zu einern "Dumping"Preis. Damit werden die anfangs noch halbwegs realistisch wirkende Jennifer
und ihr Problem auf eher unterschwellige Weise vollends ironisiert.
Das in dieser Akzentuierung angedeutete ironisch-satirische Potential reizt
Yohann nun weiter aus. Den eigentlich schwerer wiegenden Sittenverstoß, die
obszöne Verletzung der Intimsphäre durch Frank, ignoriert er völlig. Damit
wird die vorherrschende Moral quasi negiert. Statt dessen nimmt Yohann den
zweiten, völlig nebensächlichen Stein des Anstoßes auf, den man im
Verhökern der Fotos zu Schleuderpreisen sehen könnte und den er ja selbst
bereits sprachlich in Jennifers Schlußbemerkung angelegt hatte. Yohann begibt
sich als Moderator auf das gleiche geistig-moralische Niveau, das dem jungen
Mädchen und seinem Bruder unterstellt wird, und reizt die Preisfrage aus. Die
Meinung des Problemeberaters reicht von einer Verteidigung des Preises von
DM 1,50 bis hin zu dem saloppen Ratschlag, doch einfach mit dem Bruder
"fifty-fifty" zu machen. Außerdem solle sie froh sein, daß ihre Entwicklung
fotografisch dokumentiert werde. Das Spiel mit der moralischen Erwartungshaltung der original-formalen Ebene gipfelt gewissermaßen in dem Versuch,
das eher irrelevante Negativverhalten, nämlich das Verhökern der Fotos, ins
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positive zu verkehren. Bestimmte Register des Absurden werden damit virtuos gezogen. Dieser Ansicht ist wohl auch Tim, der sich die ganze Zeit vor
Lachen kaum halten kann. Er nimmt den Vorschlag, das Geld zu teilen, bereitwillig auf und führt ihn noch etwas aus:
01 T:
((immer noch lachend)) ähm ja: das is vielleicht
gar nicht schlecht ((publikumsgelächter)) jha
äh(.h) joa äh fifty fifty oder macht die preise
einfach sachste komm zwei mark (.) dann kann ers

ganze geld behalten (.) "
Daß Yohann mit diesem Brief wirklich beeindruckt hat, verrät nicht nur Tims
herzliches Lachen, sondern auch dessen zahlreiche Partikeln der Sprachlosigkeit in den ersten drei Zeilen. Darüberhinaus signalisieren sie ebenso wie
der Anakoluth in Zeile (3) und (4) ein Herausfallen aus der Rolle. Yohann hat
in diesem ersten Part des Sketches alle Erfolgsmeldungen auf seiner Seite. So
rundet er die ironische Selbstdisqualifizierung des Problemeteams ab, indern
er zynisch hinzufügt:
"ja liebe jennifer (.) ich hoffe wir ham dir geholfen".
Aber auch der zweite Brief, den Yohann verliest, bildet eine effektvolle
Nonsens-Attacke auf Teenie- und Möchte-gern-Teenie-Sorgen und deren Vermarktung durch einschlägig bekannte Printmedien. Dort geht es um die neunjährige Nina, die zum ersten Mal mit ihrem elfjährigen Freund Steffen schlafen will, sich nicht traut, ihre Mutter um die Pille zu bitten, dabei aber noch
nicht einmal aufgeklärt ist. Interessant ist nun, wie diese Absurdität erzählerisch entwickelt wird.
Einer Neunjährigen ein solches Problem in den Mund zu legen, birgt
bereits eine gewisse Komik in sich. Besonders, wenn dies ganz im Stil herkömmlicher "Bravo" -Probleme-Briefchen gehalten ist:
05

"Meine Freundin und ich kennen uns ein halbes Jahr und lieben uns sehr. Wir
haben schon Petting gemacht und möchten jetzt zusammen schlafen." (BRAVO
1997, Nr. 48: 60).

Dem entspricht also in etwa das Schema:
,,[ ... ] ich bin jetzt [X] jahre alt (.) und habe eine/n sehr sehr liebeln freund/in [... ]
er/sie ist [Y] und will nun bald mit mir schlafen [.. .]".
Während die Angst vor der Mutter angesichts des Alters umso verständlicher
erscheint, deutet die Frage "muß ich die [Pille1überhaupt nehmen" wieder auf
eine halbwegs realistische Selbsteinschätzung hin: fehlende Geschlechtsreife
und Pille - das erübrigt sich in der Tat. Wenn dann jedoch als Grund für diese
Frage die beste Freundin zitiert wird:
,,[ ... ] meine beste freundin meinte nämlich (.) daß ich sonst was kleines bekommen

könnte ((publikumsgelächter))[ ... ]",
so wirkt das zunächst wieder irritierend und amüsant zugleich. Endgültige
Klarheit liefert schließlich das anschließende, als Frage formulierte Eingeständnis:
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,,[ ... ] was meint sie mit (.) was kleines (.) und überhaupt (.) meine freundin schläft
auch oft bei mir und ich kriech nix dafür und muß keine tabletten nehmen (.) wieso

dann bei steffen «publikumsgelächter»",
Ergibt sich bis zur Frage nach der Pille noch der Eindruck vom frühreifen
Früchtchen, das schon mit neun jene Beziehungsprobleme zeigt, die man nach
Meinung bestinunter Jugendmagazine spätestens zu Beginn der Pubertät
haben muß, so wird dieses Bild durch die nachfolgenden Fragen gründlich ins
Lächerliche gezogen. Schlagartig äußert sich dort eine geistige Reife, die nicht
nur kindadäquater erscheint, sondern beinahe schon wieder stark zurückgenommen wirkt (zumindest wenn man ein gewisses medien- und umweltvermitteltes Maß an Aufgeklärtheit bei Kindern dieser Altersgruppe voraussetzt).
Heraus kommt schließlich das Bild einer entwaffnend naiven Neunjährigen,
die, wie auch immer körperlich entwickelt, über schon klischeehafte
Pubertätsprobleme spricht, ohne aber zu wissen, wovon sie eigentlich spricht.
Der parodistische Effekt resultiert also im wesentlichen aus der übertriebenen
Herabsetzung des beziehungsfähigen Alters sowie der Kollision einer reif wirkenden Sprache (die pille verschreiben läßt) mit einer kindlichen (schläft auch
oft bei mir [... ] muß keine tabletten nehmen). Er wird auch von den Parodisten
selbst mit einem eingeblendeten Kunstgelächter quasi akustisch markiert.
Darüberhinaus gibt die leicht veraltet wirkende Formulierung "etwas Kleines
bekommen" eher die betont dezente Ausdrucksweise älterer Generationen
wieder. Eine solche Anstandssprache aus dem Mund einer Neunjährigen
unterstreicht also einerseits die Tatsache, daß hier ein unwissendes Kind
Medien- und Umweltvermitteltes nachplappert. Andererseits verdeutlicht sie
die Diskrepanz zwischen einer mangelnden gesellschaftlichen Bereitschaft,
offen über Sexualität zu reden, und dem Medieninteresse an einer frühzeitigen
Vermarktung von Sexualität. Erneut werden also Elemente der original-formalen Ebene (pubertäre Sexualproblerne) durch Kombination mit widersprüchlichen Merkmalen (Kindsein, Unaufgeklärtheit) ins ParodistischSatirische transformiert.
Daß diese Runde an Tim geht, dafür spricht zum einen Yohanns
Ratlosigkeit:
01 Y:
ja liebe nina (.) nun was soll ich dir dazu antworten (1.0)
ja tim hast du da:n vorschlag mir fällt da jetzt konkret nichts ein (.)
nichts whithzighes

Die letzte Bemerkung (05) signalisiert deutlich die real-situative Ebene und
damit ein Herausfallen aus der Rolle. Zum anderen beweist Tim eine gewisse
Souveränität, wenn er darauf spontan antwortet:
01

T:

nö: joa äm ne: am besten ihr schlaft noch mal
über die ganze sache

«(lacht,Publikumsgelächter»
Der Ausdruck "miteinander schlafen", der bislang sowohl in seiner sexuellen
als auch asexuellen Lesart vorkam, wird hier zu "über etwas schlafen" im
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Sinne von "in Ruhe überlegen" variiert. Durch dieses Sprachspiel gelingt es
Tim, die sexuelle Thematik des Sketches erneut zu ironisieren.
Ein klares Indiz für die Spontanität dieser ironischen Pointe ist hier die
Reihung der Verlegenheitspartikeln (01). Yohann, der in diesem Schlußstreich
ebenfalls ein gelungenes Wortspiel sieht, verleiht dem Spiel mit Ninas Unwissenheit eine sarkastisch-frivole Spitze, indem er fragt:
,,[ ... ] wo mußt du dir diese tablette denn reinschieben",
Insgesamt fällt also auf, daß die spontanen Einlagen der Moderatoren zwischen den Leserbriefen eher eine gewisse Ratlosigkeit und damit Reaktionen
der real-situativen Ebene ausdrücken, während original-formale Elemente
weitgehend ausgespart bleiben. Kennzeichnend für die erste Ebene ist u. a. ein
gehäuftes Auftreten der Füll- oder Verlegenheitspartikel "ja". Aber auch offene Bekenntnisse, wie das von Tim gleich zu Anfang der nachfolgenden
Sequenz, weisen klar in diese Richtung:
"Ra tlos igkeitssequenz "
01

Y:
T:
Y:

~möglicherweise(l.O)joa

tmd jetzt REICHTS auch~

=ne aso ne(.) solche komplizierten fragen
das macht nun echt kein SPASS die zu

beantworten (.)

05
T:
Y:

10

möglicherweise:

T:

Y:
T:
Y:

ja da is der spass vorbei
schreibt uns was einfaches (.)
und dann antworten wir euch

«publikumsgelächter»
ja da braucht ihr nicht lachen das is so (.)
richtig schöne antworten gibts da
[ja(h)]

[joah]
[ja(h)]

Auch das verbale "Entlanghangeln", d. h. das jeweils abwechselnde Wiederaufnehmen von Schlüsselwörtern aus den unmittelbar vorangegangenen
Äußerungen des anderen, verstärken den Eindruck eines vorübergehenden
Ideenmangels (möglicherweise (02), Spaß (06), Antworten (11), ja (13, 14), vgL
zur Funktion der "key-words" auch Wachau (1989) und Schlobinski/
Kohl/Ludewigt (1993». Diese reale Ratlosigkeit wird jedoch sofort wieder
dazu genutzt, das Selbstverständnis von Moderatoren und Sendung, also
Elementen der zweiten Ebene, ironisch zu unterlaufen. Schließlich steht die
Beschwerde über zu komplizierte Fragen (03) in krassem Gegensatz zum vielumworbenen Anspruch, kompetentes Sorgenteam zu sein. Das vorangegangene, indirekte Eingeständnis, Spaß haben zu wollen (04, 06), verrät einerseits
tatsächlich eine wesentliche Funktion der Sketchproduktionen (so auch
Yohanns "nichts whithzighes" s. S. 124). Andererseits spricht aus der
Offenheit dieser real-situativen Botschaft natürlich pure Selbstironie.
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Gleichermaßen entlarvend wirkt der letzte Brief, und
Medien und deren Konsumenten. Wenn es dort heißt:
,,[ ... ] ich habe zwar kein problem wollte aber in
eine sendung [ ... ]"

bzw.
,,[ ... J ich habe zwar kein problem kann mir aber

eins ausdenken falls ihr wollt [... l".
so besteht darin natürlich ein derber Seitenhieb auf bisweilen skurrile Auswüchse unserer Mediengesellschaft. Selbstpräsentation in den Massenmedien
sowie deren Bereitschaft, publikumswirksamen Stories ein wenig nachzuhelfen, sind in diesem Sketch weitere Aspekte gesellschaftlicher Naivität und
Oberflächlichkeit, die es zu entblößen und karikieren gilt. Diese inhaltliche
Verfremdung durch ironisch-satirische Übertreibung wird aber auch mittels
formal verfremdender Elemente unterstützt. So stellt insbesondere das häufige Einblenden des kiinstlichen Publikurnsgelächters einen scharfen Kontrast
zum Inhalt einer solchen Sendung dar.
Interessant ist, daß die Schülerbefragung ähnliche Einschätzungen zu einer
denkbaren Botschaft oder Intention des Sketches widerspiegelt. So sehen
zweiunddreißig Schüler/innen darin eine "Verarschung" von allgemeiner
Öffentlichkeit, solch absurden Sendungen bzw. Rubriken sowie öffentlich
"breitgetretenen" Jugendproblemen. Für neunzehn Befragte spricht aus der
Parodie die Ablehnung jeglichen Medienexhibitionismus. Das heißt, derartige
Probleme sollten nicht in die Medien gelangen. Sechs jugendliche Zuhörer
geben beide Intentionen an.
Resümierend läßt sich also feststellen, daß hier erneut Merkmale der original-formalen Ebene, nämlich Phänomene aus der Interaktion von Gesellschaft
und Massenmedien aufs Korn genommen werden.
Dabei besteht Tims und Yohanns parodistisch-satirische Grundhaltung
darin, die Kernprobleme der Briefe bewußt zu ignorieren und gar nicht erst zu
versuchen, vorherrschende Moralvorstellungen der zweiten Ebene zu verteidigen. Mehr noch, sie setzen sich sogar betont unmoralisch in Pose, was von
Anfang an ihren Spott für derartige "Problemeecken" unterstreicht (vgl. zu
diesem kritischen Impetus auch das Zitat aus dem Produzenteninterview auf
Seite 40).
Im Gegensatz zu den anderen Sketchen agieren TIm und Yohann über
weite Strecken deutlich offener auf der real-situativen Ebene. Diese verrät sich
im Lachen und vor allem in der Ratlosigkeit der oben zitierten Sequenz. Der
selbstironische Umgang mit solchen "Ausrutschern" beweist, daß beide nicht
nur in bestimmten Fragen der Anschauung und des Stils übereinstimmen,
sondern vor allem in der grundlegenden Absicht, Spaß zu haben.

4.3 "markensüchtig"
Auch der dritte hier behandelte Sketch, der den Titel "markensüchtig" trägt,
arbeitet mit einer vielschichtig angelegten Parodierung. Im Vergleich zu den

sind immer für euch da (.) euer radio sfk",

127

deren zwei Produktionen überwiegt hier jedoch ein offen satirischer
;;puIS. Zwar enthält auch die "Kontaktanzeige" ein deutlich satirisches
potential, das sich im Gespräch zwischen Moderatoren und Anrufern bzgl.
bestimIntIer Wertvorstellungen ausdrückt. Aber der dort zentrale Aspekt emes
esellschaftlichen Beziehungsideals ist eher aus den Verhaltensweisen und
~ußerungen der Figuren zu erschli~ßen und somit stet~ latent vorhanden. In
markensüchtig" wird dagegen em Im allgememen POSItiv bewerteter Begriff
quasi offen thematisiert und durch den impliziten Vergleich mit einem
Negativbegriff kritisch unterlaufen.
Das zentrale Thema bilden jene Stoffe, die in den Wohlstandsgesellschaften
normalerweise einen hohen Stellenwert einnehmen, und zwar in Form von
Markenkleidung. Sie werden im Sketch schlagartig auf den Status gesellschaftlich geächteter Stoffe reduziert, nämlich auf Drogen. Interessant ist
dabei, daß der Negativbegriff "Droge" an keiner Stelle ausdrücklich erwähnt
wird. Statt dessen dient das Radiointerview, in dem der Drogensüchtige seinen Leidensweg in die Abhängigkeit nachzeichnet, als original-formale
Kontrastfolie.
Wie aus der Rezipientenbefragung deutlich wird, dominiert auch hier der
Mustercharakter etwaiger Originale. Vierzehn von sechsundsiebzig Schüler /
innen sprechen nur allgemein von Talkshows". Andere eröffnen ein ganzes
Spektrum derartiger Fe~eh-Shows, ~as vo:, "Schreinemakers" und ,;Pona
Christen" über "ExploSIV , "Stern-TV bIS hm zu "Arabella KIesbauer und
Hans Meiser" reicht.
" Wie nun ironische Verfremdung in diesem Sketch im einzelnen aussieht
und vor allem welche kognitiven Prozesse dem Entschlüsseln des ironischen
Kommentars unterliegen, soll eine nähere Betrachhmg am Schluß erbringen.
Zusätzlich zur satirischen Wirkung zeigt sich auf der dritten Ebene eine
mehr oder weniger starke Parodierung aller am Interview Beteiligten. Das
sind in diesem Fall ein bestimmter Typus von Drogenabhängigem, erneut das
Medium Rundfunk und wiederum der für Sachverstand und Wahrheitsfindung stehende Experte.
Gemäß der eingangs erwähnten Rollenverteilung spielt Tim den Drogensüchtigen Daniel B., den Experten Dr. Wischel und nur am Rande seinen
Moderatorenpart. Den Moderator stellt hauptsächlich Yohann.
Das markanteste verbale Merkmal des Sketches ist der Tonfall der Figuren,
der eine deutlich parodistische Intention verrät. Während Tim oft theatralisch
leidend wirkt, äußert sich in Yohanns Stimme oft überdeutliches Mitgefühl
und Bedauern. Diesen parodierenden Ton schlägt Tim bereits zu Beginn des
Sketches an, als Yohann wissen möchte, ob es ihm etwas ausmache, von seiner
Sucht zu erzählen, und er aufgesetzt leidend beteuert:
,,<<leidend>.hhs fällt mir schwer ehrlich gesagt fällt mir schwer.>".
Wenn Yohann daraufhin ebenso übertrieben betroffen Verständnis dafür
äußert und gleichzeitig einschränkend hinzufügt: "nur du stehst grad auf dem
kabel", so wirkt das ironische Moment wiederum in zweifacher Hinsicht.
I!
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Indem er sein gespieltes Verständnis bewußt unlogisch mit dem Hinweis auf
das Kabel verknüpft, entlarvt Yohann zum einen seine eigene affektierte
Betroffenheit. Darüberhinaus wird die Sketchproduktion selbst durch den
unvermittelten Verweis auf einen real-situativen Sachverhalt ironisch unterlaufen. In jedem Fall ergibt sich daraus eine klare Selbstironisierung. Mit dem
leicht pathetischen Unterton seiner darauffolgenden phrasenhaften
Aufforderung "also öffne dein Herz" zielt Yohann aber schon wieder auf die
Parodierung original-formaler Vorlagen ab. Schließlich steht sie im Einklang
mit seiner Bitte an Tim, doch von sich zu erzählen. Auch Tim beginnt seine
Schilderungen mit eklatant parodistischen Anklängen. Schwer und lange ausatmend markiert er den Anfang seiner Erinnerungen mit einem deutlich überdehnten "ja", das etwas von einem tiefen Seufzer hat. Dabei entsteht der
Eindruck von einem leidgeprüften Menschen, den das folgende persönliche
Bekenntnis einige Überwindung kostet. Das theatralische Herausstellen dieser
Hemmungen geht wieder völlig konform mit seiner früheren Aussage (s.o.),
daß es ihm schwer falle, darüber zu reden.
Eine Besonderheit des Sketches besteht darin, daß erst unmittelbar vor
Beginn der Erlebnisschilderung der Vorspann der Sendung eingeblendet wird.
Diesen leiten Tim und Yohann mit einem Ausruf affektierter Bestürzung und
aufgesetzter Anteilnalune ein:
01

Y:
T:

«theatralisch ergriffen>es ist so traurig;>
«theatralisch ergriffen>es ist so schockierend

auch irgendwie;>"(1.0)
05

.hhund deswegen schalten wir um (.) in unsere
rubrik (.) radio sfk «gehaucht>interview.>

[«rasante, dramatische Titelmusik))
[«reißerisch, cool>radio (1.0) sfk
(3.0) interview>]
Sowohl prosodisch als auch syntaktisch-semantisch ist hier eine parodistische
Spitze erreicht. Die Formulienmg "es ist sou intensiviert normalerweise durch

die Graduierungspartikel "so" die Bedeutung der Begriffe "traurig" und
"schockierend". Anaphorisch eingesetzt erfährt diese Intensivierungsfunktion
hier ,sogar eine deutliche Steigerung. Das pronominale "es" verweist schließlich auf einen identischen Sachverhalt, nämlich das im folgenden zu beschreibende SuchtschicksaL Betrachtet man beide Aussagen nur bis zu den derart
intensivierten Adjektiven, ergibt sich ein Anschein tiefer Ergriffenheit. Durch
den theatralischen Tonfall und den stark relativierenden Charakter der
Partikeln "auch irgend wie" bekommt das Ganze nun aber eine betont ironische Qualität. Der anaphorische Gebrauch des Intensifiers entpuppt sich in
diesem Licht als dessen inflationäre Wiederholung und bloße Ubertreibung.
Wird mit dieser affektierten Bestürzung zum einen also die Markensucht ironisiert, so erhält die Parodie durch den nachfolgenden Kausalsatz (04, 05) eine
weitere Stoßrichtung. Wie Tim und Yohann dort übereinstimmend feststellen,
scheint das Thema aufgrund seines emotionalisierenden Gehalts nämlich
bestens für die Interview-Rubrik geeignet zu sein. Durch eine derartige kau-
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sale Verknüpfung von ironischem Kommentar und eigentlich authentischem
Sendungsvorspann erfolgt nun ein satirisch-ironischer Seitenhieb auf jene
Massenmedien, die erschütternde Schicksale vermarkten. Dabei enthält die
Eröffnung der Rubrik ausschließlich original-formale Merkmale. Äußerst passend wirken z. B. die musikalische Untermalung und die prosodischen Nuancen, mit denen die Sendung präsentiert wird. Sprach Tim gerade noch als
süchtiger mit gedämpfter, sanfter Stimme, so klingt diese auf einmal hart und
reißerisch, ganz im Stil der Sensationsberichterstattung. Eine rasante, dramatische Titelmusik verstärkt diesen Eindruck noch zusätzlich.
Auf den ersten Blick ist das nun folgende Interview weitgehend deckungsgleich mit original-formalen Mustern. Zumindest eine grobe inhaltliche Skizzierung offenbart eine vertraute Diskursstruktur:
- So bilden die Begegnung der Droge und das erste Ausprobieren den Anfang der

Schilderungen.
- Danach kommt die Entdeckung des Drogenproblems durch Familienangehörige
und deren hier verständnisvolle Reaktion.
- Als konventionelle Hilismaßnahme folgt die Suchtberahmg, die den Moderator
dazu veranlaßt, zu einer Reflektion über Erfolg und aktuellen Stand dieser
Maßnahme aufzufordern.
- Der Befragte bestätigt daraufhin, nach wie vor abhängig zu sein, und beschreibt
an einem detaillierteren Beispiel seinen Einstieg in die Droge.
- Eine abschließende Betrachhmg illustriert noch einmal das gesamtgesellschaftliche Ausmaß der Drogenproblematik. Dazu werden Statistik und
Expertenmeinung herangezogen .

Zu der grundlegenden Authentizität dieses Frage-Antwort-Schemas tragen
zusätzlich Ausdrucksweisen bei, die zum nachgealunten Kontext passen. So
klingt Yohanns Frage: "wann hat das angefangen und wie hat das angefangen" ebenso realistisch wie die Passage, in der Tim die Entdeckung seiner
Sucht beschreibt:
"dann kam sie eines morgens (.) kam sie in mein zimmer wollt mich wecken wie

immer und sagte (.) junge wir können drüber reden (1.0) da hab ich gewußt daß sie
bescheid weiß".

Insbesondere die prosodischen und syntaktischen Merkmale unterstiitzen den
Echtheitscharakter dieses Ausschnitts. So sind die Teilwiederholung des
ersten Satzes ([ ... ] kam sie [... ] kam sie in mein zimmer [... ]) und die wörtliche Rede Gunge wir können drüber reden) durch Minimalpause hervorgehoben. Die Schlußfolgerung des Süchtigen setzt sich sogar durch eine noch längere Pause vom Sprechfluß ab. Hier spiegeln sowohl Pausen als auch der syntaktische AufiJau die innere Überwindung und seelische Belastung der Figur
wider. Auch Außerungen, wie:
"wir harn drüber gesprochen und wir ham auch ne suchtberatung

aufge[ ... ]sucht"
oder "ieh wollte eben auch dazugehären fügen sich in das vertraute
Antwortparadigma. Und wird mit ,,[ ... ] da hat einer angefangen [... ] rurnzuN

,
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reichen [... ]" der kreisende Joint noch lediglich assoziiert, so liegt schon fast
expliziter Jargon vor, wenn Tim versichert:

Dieses soweit stimmige Interview mit dem Suchtkranken wird nun auf eher
subtile Weise parodistisch-ironisch unterminiert. Als eine zentrale Strategie
dient dabei die Übersteigerung von Emotionalität.
So spricht Tim wiederum gedämpft in leicht theatralischem Tonfall, der
z. T. deutlich leidend wirkt, dann wieder etwas fragend Unschuldiges hat.
Stellenweise versagt ihm ein affektiertes Schluchzen oder vorgetäuschter
Tränenausbruch sogar die Stimme. Beides verrät aber immer leise Anklänge
eines unterdrückten Lachens. Hier wie dort dient die gespielte emotionale
Überwältigung dazu, das Lachen als real-situatives Erfolgssignal dezent zu
überdecken. Dabei scheint das durchklingende Lachen nur die "Spitze eines

Auf jeden Fall drückt sie aber einen gefühlsbetonten Sprechmodus aus:
natürlicher beurteilt." (Duden 1995: 371, eckige Klammer stammt aus Originaltext).
Diese überbetonte Emotionalität wird auch lexikalisch sichtbar, wie folgende
Sequenz beweist:
01 Y:
blieb das denn äh ein familiengeheimnis? (.)

05
D:

man kennt ja immer so geschichten aus amerika (.)
und so weiter (.) daß mütter das dann an die presse
verkauft haben und somit <die leben der söhne> oder
töchter somit ruiniert waren (1.0)
wie war das denn wohl bei ihnen?
ne: (.) bei uns war das eigentlich mehr richtig naturally

((schluchzend)) wir harns eigentlich (.) ganz normal
genommen und es ging eigentlich (.)

Yohanns satirisch-ironischer Verweis auf die geschäftstüchtigen amerikanischen Mütter und seine Frage, ob das Ganze in Tims Fall denn ein
Familiengeheimnis geblieben sei, beantwortet Daniel B. mit der Feststellung:

Eisberges" zu sein:
einmal lag er da am boden Ivor Lachen] und dann

mußte ich auch so lachen (.)
Y:
also werm es zu viel wurde haben wir gestoppt.
(Produzenteninterview)

"ne bei uns war das eigentlich mehr richtig naturally" (07),

Dieser dem Zuhörer weitgehend verborgene Sachverhalt verleiht Yohanns
Bemerkung "wie äh ja er ist den tränen nahe" natürlich besondere selbstironische Schlagkraft. Auch Tirns g~legentliches tiefes Ein- und Ausatme~ vor
Erzählpassagen besonderer Uberwindung enthält klare theatralIsche
Nuancen, die das Bild des Leidenden abrunden.
Besonders markant an Tims Sprachhaltung ist jedoch die eklatante
Häufung von Partikeln. Vor allem Modalpartikeln, wie "schon", "eben", "doch",
auch" halt" irgendwie" und "eigentlich kommen in semen Antworten
~ft
Währ:nd Yohann von den ersten vier Partikeln ungefähr ebenso oft
Gebrauch macht wie Tim, überwiegen in dessen Antworten ganz klar die
Begriffe ab "auch".
..
Die letzten drei Wörter finden sich gar ausschließlich in Daniel B.'s Außerungen. Dazu läßt sich weiter feststellen, daß die oben aufgeführten Begriffe
fast nur von Tim in modaler Funktion verwendet werden. Yohann gebraucht
sie dagegen überwiegend als Gradpartikeln oder in adverbialer Funktion.
ll

vor:

U

Bemerkenswert ist vor allem Tirns Vorliebe für "irgenwie und "eigentlich

u
.

Ersteres kommt neunrnal vor, letzteres sogar siebzehnrnal. Insbesondere die
Spitzenstellung dieser beiden Partikeln markiert eine Sprechweise, die bei
Überstrapazierung solcher Gesprächselemente leicht undifferenziert WIrken
kann:
!fEine auf die Sprecher selbst bezogene negative Kehrseite der Jrgendwiehube~ei'
kann in der faktischen Vageheit von Positionen und ihrer Vermittlung im Gesprach

liegen, [... ]" (Neuland 1987: 75).
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u[ ... ] das is ja richtig hartes zeug schon (.) ich bin auch richtig mit dem harten
gleich eingestiegen nicht irgendwie so übergangssachen [ ... ]".
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Neben einer eklatant gefühlvollen Ausdrucksweise, die schon derartige
Partikelreihungen hervorrufen, besticht das englische Adverb "naturally".
Einerseits springt Tim damit auf Yohanns "Geschichten aus Amerika" an.
Andererseits ist auch der Begriff der "Natürlichkeit" mit emotionalen
Konnotationen belegt. Geradezu explizit lexikalisch kommt das Gefühl jedoch
ins Spiel, wenn Tim aussagt, der Einstieg mit dem harten Zeug sei "schon von
Anfang an ne leidenschaft" für ihn gewesen. Oder seine abschließende
Erklärung zur Marken(Drogen)party, derzufolge das Überstreifen der DieselT-Shirts ,,halt mal so eben 'n Gefühl [hervorrief] was man nie gehabt hatte
[... ]". Die massive Nutzung einer derart emotional gefärbten Sprechweise
ergibt zusammen mit den erwähnten lexikalischen Schlüsselbegriffen das Bild
des natürlichen, gefühlvollen Jungen vom Lande (,,[ ... ] Hasbergen-Gaste,
[wo's] sowas eigentlich gar nicht [gibt][ ... ]". Sowohl inhaltlich, etwa in seinen
späteren Schilderungen einer "Markenparty", als auch sprachlich steht diese
Figur für eine Unbefangenheit oder Gedankenlosigkeit, die schon fast wieder
an Naivität grenzt. In Einklang damit steht auch seine Bereitschaft, das eigene
Schicksal in den Medien zur Schau zu stellen. In Anbetracht dessen erscheint
es natürlich wie blanke Ironie, wenn Yohann sein ebenfalls ironisch überzogenes Beispiel von den geschäftstüchtigen Müttern und Medien in Amerika mit
der Frage verknüpft, ob Tims Sucht denn ein Familiengeheinmis geblieben sei
(01). Nebenbei verbirgt sich darin aber auch ein satirisch-ironischer Seitenhieb
auf das Mediengeschäft. Eine weitere karikierende Wirkung geht natürlich
von der Verfremdung inhaltlicher Komponenten aus. So etwa Tims
Bekenntnis auf Yohanns Frage nach der Reaktion und Verschwiegenheit der
Familie (s. o. (07)):
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1.
2.
3.
4.

wir harns ganz normal genommen
wir ham drüber gesprochen und
wir ham auch ne suchtberatung aufgesucht
wir sind dann sofort zu woolworth gegangen

Stellen die ersten drei Schritte ein vertrautes und vor allem normgerechtes
Verhalten der Betroffenen dar, so ergibt der Verweis auf den Billigkleidung_
Anbieter "Woolworth" als Suchtberatung eine besonders gelungene Pointe.
Die Anapher verstärkt dabei noch den abrupten Kontrast zwischen den vertrauten Elementen der ersten drei Sätze und der ironischen Spitze im letzten
Satz.
Die lronisierung des Daniel B. oder Parodierung eines bestimmten TyPUS
von einem Drogenabhängigen manifestiert sich hier also primär in der Ubertreibung gewisser non-verbaler, prosodischer und lexikalischer Elemente.
Schließlich spielt der Süchtige aber auch bei der systematischen Verkehrung des zentralen Positiv-/Negativbegriffs die Hauptrolle. Gerade die
dort zu Tage tretende Reduzierung von gesellschaftlich hoch eingeschätzten
Werten macht den dezidiert satirischen Gehalt des Sketches aus und steht hier
für ein Phänomen, daß bereits Neuland (1987) zur Jugendsprache konstatiert:
"Gesellschaftliche Verhältnisse werden vielschichtig gespiegelt und gegengespiegelt. Dies weist einer Beschäftigung mit jugendlichen Sprach- und Lebensstilen
auch zeitdiagnostisch-gesellschaftsanalytische Dimensionen zu," (Neuland 1987:
67).

Vom Individualschicksal erfolgt schließlich der Brückenschlag zur gesellschaftlichen Dimension der Markensucht. Yohann bezieht sich auf eine
Statistik, nach der 38% aller Dreizehnjährigen bereits Markenkleidung tragen.
Zur Klärung dieses alarmierenden Phänomens bemüht er nun noch "ein[en]
vielfach[ ... ] ausgezeichnete[n] doktor der psychologie [... ] herr[n] wischel aus
berlin",

Diese Präsentation des Fachmanns zeigt bereits einen leicht parodierenden
Unterton, der eine deutliche Analogie zum hier ausgelassenen Sketch
Literaturforum" darstellt. Wie dort der "berühmte und weltweitgeschätzte
Prof. Dr. Dr. Ströwesand" ist Wischel nicht nur einfach Doktor der
Psychologie, sondern obendrein "vielfach ausgezeichnet". Das parodistische
Moment kommt aber voll zur Entfaltung, wenn er mit seinen Ausführungen
zur Suchtproblematik beginnt:
01 W:
viele jugendliche greifen mittlerweile schon zu marken(.)
weil sie einem gruppenzwang ausgeset-zet sind.
hierzu gehört zweifellos die: sognarmte toyota trivia xl

sucht die sich darin auszeichnet (.) daß jugendliche die
05

großraumlimousine mit äußerst großzügigem bemessenem

innenraum für acht personen (.) befahren. (.)
diese (,) hat das motto (.) power auf dauer was die
jugendlichen dazu anspornt weiterzumachen. (,)

doktor horst ebert meint dazu (.) (nachwuchs) ist da::.
10

das buch erschien unter der rubrik (.) tierisch.

"wir sind immer für euch da (.) euer radio sfk",

133

auch so sagt er (.) daß fünflinge bei den
hängebauchschweinen die stars unter den vielen jungtieren
im osnabrücker zoo sind. (.) danke sehr.

Die zentrale These, daß hinter dem Markenbewußtsein vieler Jugendlicher
Gruppenzwang stecke, entspräche inhaltlich noch einer authentischen
Begründ~g der zweiten Ebene. Aber schon in dieser Äußerung fällt eine
eklatante Ubertreibung in der Prosodie auf. So sind es wiederum der nüchtern-monotone Tonfall sowie eine langatmige Aussprache, die den hohen
Stellenwert und das sachliche Wesen des Experten herauskehren sollen.
Besonders markant verhält sich hier die affektierte Silbenbildung in "ausgesetzet" (02). Dagegen stehen Formulierungen, wie in (04) ("die sich darin auszeichnet") und in (08) ("dazu anspornt") als Merkmale eines elaborierten
Sprachcodes, der mit dem anvisierten Personenkreis wieder übereinstimmt.
Auch das signifikante Demonstrativum "diese" (07), das schon im
"Literaturforum" ausgiebig verwendet wurde, paßt in diesen Kontext.
Befremdlich erscheinen dagegen erneut des Doktors Gedankengänge, die insgesamt eine gewisse argumentative Stringenz vermissen lassen, So ist
zunächst noch durchaus nachvollziehbar, daß er die "Toyota-Trivia-XL-Sucht"
als eine weitere Variante der Markenabhängigkeit bei Jugendlichen anführt
(03, 04). Leicht grotesk wirkt allerdings die nähere Bestimmung dieser Sucht.
Quasi als Fundus dafiir dient der Originalwerbetext der Automarke Toyota.
Die darin vorkommende Bezeichnung "Großraumlimosine mit äußerst
großzügig bemessenem Innenraum für acht Personen" wird zu einem
Merkmal des Suchtstoffes, von dem bereits eine gewisse Anziehungskraft auf
Jugendliche auszugehen scheint:
"[,,.] die sich darin auszeichnet (,) daß jugendliche die großraumlimosine mit
äußerst großzügigem bemessenem innenraum für acht personen (,) befahren (.)

[... ]" (04-06).
Dem allgemeinen Toyota-Slogan "Power auf Dauer" bescheinigt Wischel nun
eine suchtstabilisierende Wirkung. Der darin explizite Aspekt der
Dauerhaftigkeit bewege Jugendliche nämlich dazu "weiterzumachen" (08),
sprich, bei dem Modell zu bleiben. Daraus resultiert die absurde Feststellung,
das reichhaltige Platzangebot des Autos führe zusammen mit dem Slogan zur
Sucht. Reale Textfragmente aus der Werbung werden so zu einer Pseudoerklärung für das Entstehen von Markensucht rekontextualisiert. Die anschließend zitierte Meinung seines Expertenkollegen Dr. Horst Ebert scheint
dagegen außerhalb jeden Sinnzusammenhangs zu stehen. Bezieht sich die
Einleitung des Zitats durch das pronominale "dazu" (09) scheinbar noch eindeutig auf WischeIs Beispiel der Toyota-Trivia-XL-Sucht, so wird dieser formale Zusammenhang durch Eberts Fazit, "Nachwuchs [sei] da" (09), abrupt
aufgekündigt. Es bleibt nämlich völlig unklar, was das Ganze mit Nachwuchs
zu tun haben soll und welcher Nachwuchs überhaupt gemeint ist. WischeIs
Nachsatz, "das buch erschien unter der rubrik 'tierisch'" (10), enthält zwar
klärende Anhaltspunkte. So läßt der bestimmte Artikel in "das buch" (10) dar-
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auf schließen, daß Eberts These "nachwuchs ist da" (09) den Buchtitel wiedergibt. Auch mit der Rubrikbezeichnung "tierisch" deutet sich bereits an,
worauf der Begriff "Nachwuchs" abzielt. Trotz alledem bleibt im Grunde
genommen unverständlich, was die zuvor geschilderte Markensucht
Jugendlicher mit dieser Rubrik und den Fünflingen bei Hängebauch_
schweinen zu tun haben soll. Dieser inhaltliche Zusammenhang wird nämlich
zumindest formal suggeriert. Die Partikel "Auch" in "Auch so sagt er [ ... l"
(11) dürfte sich in iluer betonten Spitzenstellung klar an Eberts zuvor zitierte
These "nachwuchs ist da::." (09) anschließen. Das dortige Pronominaladverb
"dazu" (09) steht aber wiederum, wie bereits erwähnt, im Kontext der
Markensucht. Ein entfernter inhaltlicher Bezug ließe sich allenfalls darin
erkennen, daß sowohl das Beispiel der Toyota-Trivia-XL-Sucht als auch das
der Hängebauchschweine den Aspekt des Quantitativen hervorheben. Mag
der daraus resultierende implizite Vergleich von acht Insassen einer
Großraumlimosine mit Fünflingen bei Schweinen auch absurd erscheinen. Es
ergäbe sich damit immerhin eine Spitze disparater inhaltlicher Verknüpfungen, wie sie auch im "Literaturforum" zu beobachteten sind. Hier wie dort
dienen solche Absurditäten schließlich dazu, Menschlich-Gesellschaftliches
auf Bereiche des Tierischen zu reduzieren. Dabei ist es unerheblich, wie
bewußt diese absurden Reduktionen vorgenommen werden. Die Komik der
Sketche lebt quasi von Parodierungen und Ironisierungen, die aus dem Bauch
heraus entstehen.

Letztendlich ist aber bedeutsam, daß Tim und Yohann wieder einen
bestimmten Vertreter des Expertentums karikieren. Erneut ist es dessen distinguierte, hier vor allem prosodisch markierte Ausdrucksweise, hinter der sich
ein weitgehend sinnloser Gehalt verbirgt. Original-formale Elemente, die also
normalerweise für gehaltvolle Aussagen stehen, werden wiederum dazu
benutzt, hohe Bedeutung zu konterkarieren.
Insgesamt läßt sich bis hier also feststellen, daß der Sketch auf der satirischparodistischen Ebene zunächst einmal:
1) Medien ironisiert, die mit solchen Sendungen nicht nur aufklären, sondern
Schicksale vermarkten. Die Ironisierung dieser Medien spielt jedoch eine eher
, marginale Rolle.
2) Hauptsächlich zielen die Parodierungen auf jene Menschen ab, die bereit sind,
ihr Schicksal zur Schau zu stellen. Das ist hier ejn bestimmter Typus von
Drogenabhängiger, der eine gewisse Naivität und ein gesellschaftlich normge-

rechtes Verhalten an den Tag legt.
3) Darüberhinaus wird als ein weiterer Medienakteur der erklärungswütige
Fachidiot parodiert, dessen Erklärtmgen dermaßen abstrakt und hochgestochen
smd, daß sie sich emern allgernemen Verständnis entziehen.

Interessant ist nun, daß der ironische Schwerpuukt des Sketches außerhalb der
eigentlichen Parodierungen liegt. Die Parodierung der eben beschriebenen
Zielgruppen dient vielmehr als Medium oder Ralunen für die ironische
Verfremdung gesellschaftlichen Konsumverhaltens. Dem entspricht das
bereits oben zitierte Phänomen der Spiegelungen und Gegenspiegelungen (s.
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s. 131). Gleichzeitig resultiert daraus ein betont satirischer Impuls, der bereits
verschiedentlich anklang und jetzt eingehender bestinunt werden soll.
Wie schon deutlich wurde, geht es in "markensüchtig" um solche
Interviews, in denen Drogensüchtige über ihre Sucht berichten. Daß Drogen
gemeint sind und nicht etwa Mager- oder Spielsucht, kann im Sketch aber nur
einem Kontext aus Informationen und Beschreibungen entnommen werden,
der sich sowohl formalsprachlich als auch inhaltlich streng an Originalvorlagen hält. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine spezifische Vorlage,
sondern um ein Original im Sinne eines Textmusters, das konsequent repetiert
und systematisch variiert wird. Als adäquate Bezeichnung für diesen Fall ironischer Verfremdung ließe sich auch das bei Androutsopoulos (1997) beschriebene Verfahren des "modifizierten Zitats", kurz: der "Modifikation",
anführen. Androutsopoulos zählt die "Modifikation" zu den "klassischen
Konstitutionsverfahren der ,engen' Intertextualität [... ], [b lei der [... ] ein formal-strukturell identifizierbarer Prätext in veränderter Form verwendet
[wird]. Die verschiedenen Modifikationstypen lassen sich mit den klassischen
rhetorischen Transformationsverfahren beschreiben: Addition, Subtraktion,
Permutation, Substitution." (Androutsopoulos 1997: 341ff.).
In diesen Originalrahmen um den Negativbegriff "Droge" bauen Tim und
Yohann nun unvermittelt den Positivbegriff "Markenkleidung" ein. Überall
dort, wo im Original die berüchtigte Droge explizit benannt oder der Umgang
mit ilu beschrieben wäre, wird hier das Negativum einfach gegen das
Positivum ausgetauscht, so daß man in unserem Fall von einer durchgängigen
Substitution sprechen könnte. Erstaunlicherweise wird nicht das Textmuster
durch die Substitution oder Variation ironisiert bzw. parodiert. Vielmehr ist es
der Positivbegriff "Markenkleidung" , zu dem durch Einbettung in einen derartigen Kontext eine kritische Distanz aufgebaut wird.
Dieses Verfremdungsverfahren setzen Tim und Yohann so konsequent ein,
daß dabei neben der zentralen Werteopposition "Droge" versus "Markenkleidung" noch der Bereich gesellschaftlicher Trinkgewohnheiten erfaßt wird.
So bemerkt Tim:
,,[ ... ] ss war schon zu fortgeschrittener stunde wir hatten schon alle unser
mineralwasser mtus da hat der eme angefangen [ ... ]".

Ironische Verfremdung entsteht also wiederum dadurch, daß zwei disparate
Werteebenen, plötzlich miteinander verknüpft, zusanunenfallen und so die
Gleichheit z. T. höchst unterschiedlicher Objekte oder Prinzipien suggerieren.
Das satirische Moment entfaltet sich dabei im Spiel mit der Erwartungshaltung des Rezipienten. Der kennt in aller Regel den OriginaIkontext, der
hier durch ein bestinuntes Interviewmuster und Jargonanteile markiert ist.
Diese Originalfolie hat zur Folge, daß der Begriff "Droge" überall an Stellen
seiner ironischen Substituierung imaginär ergänzt und gleichzeitig mit dem
real eingefügten Fremdbegriff "Markenkleidung" verglichen wird. Ein derart
impliziter Vergleich ergibt zunächst zwar die offensichtliche Disparatheit beider Begriffe und damit den oberflächlichen Widerspruch einer solchen
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Gleichsetzung. Gleichzeitig ermittelt der Rezipient aber in einem zweiten
Schritt wie beim Verstehen einer Metapher über Inferenzleistungen genau jene
Bedeutungskontexte, in denen Gemeinsamkeiten tatsächlich bestehen oder
unterstellt werden. In diesem Fall also etwa ein zwanghafter Konsum von
Drogen und Markenkleidung. Im Ausloten dieser tieferliegenden Übereinstimmungen und letztlich dem Erkennen der Aussageabsicht offenbart sich
das kritische Potential des ironischen Kommentars. Darüberhinaus erzeugt
das Erfassen der Fallhöhe zwischen ironisch postulierter Gemeinsamkeit und
oberflächlicher Ungleichheit beider Wertbegriffe den komischen Effekt. Ein
besonderer Reiz liegt nun natürlich darin zu überprüfen, wie konsequent das
einmal angewandte Substitutionsprinzip durchgehalten wird.
Neben diesen satirischen und parodierenden Effekten verrät der Sketch
natürlich auch wieder selbstironisierende Züge. Auch wenn diese nur latent
vorhanden und etwa hinter Tims unterdrücktem Lachen (s.o.) zu vermuten
sind, so dürfte der Selbstironie auch hier eine wesentliche Funktion zukommen. Schließlich paßt das Lachen über sich selbst und den anderen zum offensichtlich obersten Grundsatz der Sketchproduktionen, nämlich Spaß zu
haben.

5

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Eine abschließende Betrachtung der Analysen soll noch einmal herausstellen,
was den gruppenspezifischen Stil der Parodieproduktionen ausmacht. Dabei
gilt unser Hauptaugenmerk u. a. dem vorherrschenden Sprachstil der drei
oben vorgestellten Sprachebenen (s. S. 113f.) sowie solchen Phänomenen, die
explizit jugendkulturelle Bereiche betreffen. Die erste oder real-situative
Ebene zeigte keine Merkmale, die in der Literatur als typisch jugendsprachlich
klassifiziert werden. Dort, wo eine ankoluthische, elliptische oder mit
Gesprächspartikeln durchsetzte Ausdrucksweise auffällt, handelt es sich u. E.
eher um allgemeine Erscheinungen spontaner Umgangssprache (vgl. auch
Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 208). Die zweite oder original-formale
Ebene ist erwartungsgemäß weitgehend standardsprachlich orientiert. Dort
geht es schließlich zunächst nur um die Nachalunung dominanter Kultur- und
damit Sprachmuster. Was eine eventuelle Jugendspezifik der Originalvorlagen angeht, so läßt sich feststellen, daß sie längst nicht ausschließlich, das
heißt thematisch, auf jugendkulturelle "Prätexte" (Androutsopoulos 1997)
abzielen. Höchstens "Probleme" und "rnarkensüchtig" parodieren
Themenbereiche, die mit dem Milieu Jugendlicher assoziiert werden. Der
Sketch "Kontaktanzeige" soll nach Tims Bekunden zwar auch ein Seitenhieb
auf Kontaktecken von Magazinen wie BRAVO gewesen sein. Er enthält aber
rein inhaltlich betrachtet ein deutlich gesellschaftskritisches Potential, das
eher etablierte Kontaktgesuche der "Erwachsenenkultur" ins Visier nimmt.
Das "Literaturforum" hat dagegen als Zielgruppe einen gesellschaftlichen
Bereich, der ganz entschieden zum kulturellen Establishment gehört.
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Last but not least ist der Produktionsrahmen der Sketche, d. h. die Rundfunksendung, nicht nur der dominanten Kultur entlehnt. Vielmehr bildet das
Medium Radio trotz gelegentlicher parodistischer Attacken am ehesten die
"Schablone [ ... ] der Identifikation, über die sich Gruppenstabilität und -identität ausbilde[t][ ... ]." (Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 49).
Das Kulturmuster "Rundfunkrubrik" entspricht also in weiten Teilen der
"mimetischen Zitation" (ibid., S. 49). Dafür spricht auch Tims und Yohanns
späteres Engagement im Osnabrücker "Offenen Kanal", dem bereits oben
erwähnten nicht-kommerziellen Rundfunksender für Hobby-Moderatoren,
fiir den sie "professionellere" Sendungen produzierten. Auf der dritten, der
parodistisch-satirischen Ebene manifestiert sich nun tatsächlich eine Haltung
und Ausdrucksweise, die im wesentlichen mit dem Distinktionsprozeß der
"verfremdenden Zitation" (vgl. Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 49) übereinstimmt.
Personen als Stellvertreter breiter Bevölkerungsschichten, Anghörige der
Bildungselite sowie Prominente der Unterhaltungsbranche werden durch parodistisch-satirische Verfremdung ins Lächerliche gezogen. Die sowohl der
Parodie als auch Satire zugrundeliegende Ironisierung stellt eine mehr oder
weniger bewußte kritische Bewertung (vgl. Sandig 1978: 160; Androutsopoulos 1997: 344 u. 362) gesellschaftlicher Mitglieder und Konventionen dar.
Der ironische Effekt äußert sich in der spöttisch-belustigenden Reduktion original-formaler Personen, Institutionen und Normen auf einer konventionellen
Werteskala.
In "Kontaktanzeige" ist es die Reduzierung von Ehe und Partnerschaft
sowie damit verbundener gesellschaftlicher hoher Moral auf rein niedere
sexuelle Belange. Dabei werden die Figuren Peter und Gisela als Repräsentanten einer breiten sozialen Schicht auf eine grenzenlose Naivität reduziert. Diese zeigt sich neben dem Leitrootiv "Sexualität" auch in Fragen der
Bildung, politischen Einstellung und vor allem sprachlich.
Das gleiche gilt prinzipiell für den "Probleme" -Sketch. Dort erfolgt ebenfalls eine Reduktion normalerweise ernster Sorgen von Pubertierenden und
Kindern auf Bereiche der Sexualität. Gleichzeitig wird geistige Reife auf ein
Maß an Naivität herabgesetzt, das im Fall der neunjährigen Nina beinahe
schon wieder überzogen erscheint. Darüberhinaus bewirkt dort die Unterstellung pubertärer sexueller Probleme eine absurde Reduzierung des beziehungsfähigen Alters.
Hier wird aber auch die Rolle der Medien deutlich, die Tim und Yohann
immer wieder herauskehren. Deren vorrangiges Interesse scheint es nämlich
zu sein, den Medienvoyeurismus und -exhibitionismus vieler Medienkonsumenten zu fördern oder doch zumindest geschäftstüchtig zu nutzen.
Das zeigt sich sowohl in den ersten beiden Sketchen ("Kontaktanzeige",
"Probleme") als auch ansatzweise im Sketch "markensüchtig". Insbesondere
die ersten beiden Produktionen führen eine gewisse moralstabilisierende
Funktion der Medien ad absurdum und geben ein eher niederes Geschäftsund Belustigungsinteresse preis. Entsprechende Ansichten verraten die
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Schülerantworten unserer nachträglichen Befragung: für dreiundvierzig
Schüler/iunen sprechen aus der "Kontaktanzeige" die Siunlosigkeit und fehlende Seriösität realer Sendungen und Rubriken dieser Art. Das gleiche Urteil
fällen sogar siebenundfünfzig Befragte über Originalmedien, auf die der
Sketch "Probleme" abzielt.
Im "Literaturforum" betrifft die ironische Reduzierung den Bereich hoher
Bildung und trivialer Musik. Hier hat die Rekontextualisierung sprachlicher
und inhaltlicher Fragmente, die auf ein hohes Bildungsniveau anspielen, zur
Folge, daß Bedeutungsvolles bis zur teilweise totalen Bedeutungs- und
Sinnlosigkeit degeneriert. Daneben wird die Kelly-Family als Vertreter trivialer Popmusik auf die Ebene des Sexuellen (Patty's Schüchternheit vor weiblichem Publikum) und sogar Animalischen (Tolerierung von Inzucht in der
Kelly-Family angesichts der Inzucht in deutscher Hühnerzucht) reduziert.
Der letzte Sketch "markensüchtig" trägt deutlich satirischere Züge. Die
Reduzierung ergibt sich hier aus dem impliziten Vergleich des gesellschaftlich
positiv belegten Begrilfs "Markenkleidung" mit dem Negativbegrilf "Drogen".
Darüberhinaus äußert sich in der z. T. betont klischeehaften Darstellung
des Drogensüchtigen sowie seiner Sprache erneut eine gewisse Naivität. Aber
auch der am Schluß zu Worte kommende Experte, der eigentlich für Klärung
und höchste Siungebung steht, zeigt wie im "Literaturforum" Merkmale einer
niveauvollen, pseudo-wissenschaftlichen Ausdrucksweise, die sich im gegebenen Kontext als verwirrend und nichtssagend erweist. Auch dieser Experte
vergleicht, wenn auch latent, Merkmale der menschlichen Ebene mit
Phänomenen der tierischen.
Personen, Institutionen und Haltungen, die auf einer gesellschaftlichen Bewertungsskala also relativ hoch rangieren, werden durch eine grundsätzlich
ironische Reduktion oft in moralischer und geistiger Hinsicht ab- oder gar
umgewertet. Zentrale Aspekte sind dabei Sexualität, Naivität und Animalität.
Neben dieser nach außen gerichteten Ironisierung der parodistisch-satirischen Ebene gibt es aber auch die immer wieder durchscheinende Selbstrelativierung der Sketchproduzenten durch Selbstironie. Hier wird einmal
mehr deutlich, daß Spaß-Haben primäres Ziel der Sketchproduktion war oder
wie Tim es am Schluß des Produzenteninterviews formulierte:
"Das [Spaß] war ja auch der Sinn der Sache."
Dementsprechend sehen auch über zwei Drittel der befragten Rezipienten, d.
h. vierundfünfzig Schüler/iunen, im Spottcharakter der Produktionen ein
"gemeinsames Merkmal
Auf die Frage nach einer Bezeichnung aus der Literatur antwortete die
Hälfte (achtunddreißig) mit einem oder mehreren der folgenden Begrilfe:
Satire (sechsundzwanzig), Parodie (vierzehn), Ironie (sechs), Persiflage (zwei).
Gemäß diesen Antworten, unseren Vorüberlegungen zur Ironie, Parodie
und Satire (s.o.) sowie Schlobinski/Kohl/Ludewigts Prinzip der "ironischen
Distanzierung per verfremdender Zitation" (1993: 49) zeichnen sich die
Radioparodien also durch eine ironische Grundhaltung der Produzenten aus.
Jl

•

"wir sind immer für euch da (.) euer radio 8fk",

139

Sie spricht nicht nur aus deren ausgeprägtem Hang zur Selbstironie, sondern
klang selbst im späteren Interview mit Tim und Yohann noch durch, wo
Fragen wie die folgenden ironisch entschärft wurden:
I:

T:

warum habt ihr das ganze gemacht? welchen stellenwert haben
die sketche für euch gehabt?[ ... ] war es einfach nur ne
spaßsache? habt ihr irgendwelche intentionen damit verfolgt?
ja der der weltfrieden.

((allgemeines Lachen))
T:

nee nee war war nur spaß also für mich wars nur spaß (,)
obs für dich [an Yohann gerichtet] so superernst war weiß ich nicht-

Y:

nö es war einfach nur [... ] ja (.) so ne art hobby das auch
wiederum keiner hat,(.)

I:

mmh

T:

richtig.

Y:
so ne so was spezielles eben.(.)
(Produzenteninterview)

Daß neben der spaßerzeugenden Funktion von Ironie immer auch die
Funktion der kritischen Distanzierung latent vorhanden war, beweisen Fragen
und Antworten wie die zum Sketch "markensüchtig":
I:

ja eh (.) wie ist euer verhältnis zu markenkleidung und
markenartikeln insgesamt-

[ ... ]
T:
ja zu der zeit stand ich nicht gut zu markenkleidung
I:
ruh,
[ ... ]
T:
ja es war halt so ne sache daß immer (.) alles eingezwängt
sein mußte bei jugendlichen in markenkleidung und ähm (.)
man was weiß ich ohne markenkleidung überhaupt nicht (.)
ankommen karm (oder was)
[ ... ]
T:
man sieht es generell daß kinder und jugendliche besonders
großen wert darauf legen daß halt die marke stimmt,

I:
T:

[aber du hast dich damals nicht (irgend)
[insofern ist DAS wohl eher (.) ich weiß nicht die
markenkleidungssache [d. h., der Sketch] ist wohl auch eher ne
sache die auch bißchen ernster gemeint war aber in relativ

(lustigem) gewand eher.
(Produzenten:interview)

Diese eklatant kritische Funktion des Sketches spiegelt sich auch mehr oder
weniger direkt in achtundvierzig der sechsundsiebzig SchüIerreaktionen
wider. Achtunddreißig erfassen denmach die implizite Gleichsetzung von
Markenzwang und Suchtproblematik (s. dazu auch S. 135 unserer Analyse).
Zehn Antworten thematisieren das Phänomen "Talkshow als Problemvermarktung" bzw. "Medienexhibitionismus" (vgl. dazu S. 138). Diese zentralen Aspekte ergeben sich z. T. sehr prägnant aus Schüler / iunenaussagen wie
"Keine Macht den Marken" oder:
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"Diesmal werden 2 Dinge gleichzeitig persifliert: 1. Drogen, Entzug und Sucht und
wie die Betroffenen [in den Medien1 darüber reden. 2. Das Markenbewußtsein und

die daraus resultierende Identitätsgebung." (Schülerin, 17 Jahre alt).
(Rezipienteninterview)

Deutliche Kritik äußern die Sketchproduzenten aber auch auf meine Frage:
I:
und was haltet ihr von solchen sachen wie bravo [die jugendzeitschrift]?
[ ... ]
T:
ne es is halt es is halt ne jugendzeitschrift aber (.)
Y:
die ne große katastrophe ist=
T:
=an sich schon.
(Produzenteninterview)

Hier manifestiert sich also gegenüber etablierten Kulturmustern jene humorvoll kritische Distanzierung, die der Ausbildung von "Differenzschemata [... ]
als Kontrastfolie zu den eigenen kulturellen Ressourcen" (Schlobinski/Kohl/
Ludewigt 1993: 49) dient. Gleichzeitig deutet insbesondere Tims und Yohanns
Aussage zum Sinn der Sketche (s. Zitat S. 139) darauf hin, daß sich die gruppendistinktive Funktion der Produktionen nicht nur gegen das kulturelle
Establishment richtet, sondern auch gegen andere jugendkulturelle
Phänomene (vgl. Neuland 1987). Als Umkehrschluß dieser Distinktion nach
zwei Seiten hin ergab sich ein ausgeprägtes "Wir" -Gefühl auf der Basis
gemeinsam geteilter Werte und Anschauungen:
1:
ihr meint aber dennoch daß ihr als moderatoren- und sketcheteam gut
zusarnmengepaßt habt oder zusamrnenpaßt?

T:

[doch immer noch.]

(Produzenteninterview)

Hier bestätigt sich ausdrücklich jenes "komplizenhafte Einverständnis", das
in den Analysen bereits verschiedentlich hervorgehoben wurde und das
"nicht über den Austausch von Informationen, sondern über eine interaktiv
inszenierte ,Darbietung' hergestellt wird, in der die Akteure ihr eigenes
Publikum sind." (Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 45; vgl. dazu auch Last
1989: 55 u. 65).
Zu Abgrenzungsfunktion und kritischem Gehalt solch subversiver Darbietungen halten Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993) noch einmal fest:
"Diese Welt, die als Abgrenzung gegen die vorherrschende ,Normal' -Kultur zum
Ausdruck kommt, ist eine temporäre und ästhetisierende Praxis. Die Teilnehmer
sprechen nicht immer so, sondern in einem spezifischen Kontext, und die
Abgrenzung gegen die ,Normal'-Kultur erfolgt auf einer ästhetisch-kulturellen
Ebene, nicht etwa politisch und in Form von entsprechenden Parolen."
(Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 57).

In ihrem Resümee kommen die Autoren zu dem Schluß,.daß die Entfaltung
dieser ästhetisierenden Praxis im wesentlichen von drei Kontextfaktoren
bestimmt wird:
"Ideal sind die Ausgangsbedingungen für die Entwicklung kreativer Stilbasteleien
und Sprachspiele, wenn [... ] drei Kontextbedingungen in folgender Weise erfüllt
sind: hoher Intimitätsgrad zwischen den Interaktionspartnern, unstrukturierte,
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selbstbestimmte situative Bedingungen und eine ausgelassene, emotionale
Atmosphäre." (Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 211).

Zum Kriterium der Intimität ergibt sich in der Studie eine weitere bemerkenswerte Differenzierung. Während in oberflächlichen Kontakten der untersuchten Jugendgruppen einseitige Stilbasteleien mit gesellschaftlichen Tabus und
Grenzen vorherrschten, zeigten enge Freundschaften besonders effektvolle
Bricolage-Beispiele. In ihnen wurde oft auf vielfältige Kulturmuster zurückgegriffen. Dabei war die Interaktion im Prozeß des mimetischen und verfremdenden Zitierens derart gut aufeinander eingespielt, daß es zum "ergänzenden Erzählen [kam], bei dem einer den Witz beginnt und ein anderer mit der
pointe abschließt [... ]" (Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 162 u. vgl. S. 209).
Die Gültigkeit dieser Idealbedingungen für kreative Stilbastelei sowie die
Bricolagephänomene in engen Freundschaften lassen sich, wie wir meinen,
durchaus auf unseren Untersuchungsgegenstand übertragen. Auch Tim und
Yohann bevorzugen eine ironisierende Auseinandersetzung mit ,Normal'Kultur auf einer ästhetisch-kulturellen Ebene. Der hohe Bekanntheitsgrad
zwischen beiden, eine breite gemeinsame Wissensgrundlage und eine selbstbestimmte, ausgelassene Atmosphäre ermöglichen ein weitgehend spontanes
und effektives Zusammenspiel. Dabei dienen die Sketche natürlich auch der
Darstellung der eigenen Kreativität und Selbstinszenierung (vgl. zum Aspekt
der Selbstinszenierung auch Last 1989: 65).
Damit ist jene Reihe diskursiver Merkmale angesprochen, die neben
Spontanität und Kreativität noch Direktheit, Vulgarismen und Sprachwitz
umfaßt (s. o. S. 12). Während Sprachwitz im Sinne von lustigen Wortkreationen und Sprüchen (vgl. Wachau 1989: 81) nur rudimentär in unseren
Sketchen vorhanden ist, besticht die hier praktizierte Parodierung dominanter
Kultur- und Sprechrnuster erwartungsgemäß durch eine standardsprachliche
Indirektheit. Diese wird aber gemäß der verfremdenden Zitation häufig mittels befremdlich direkter Aussagen ironisch konterkariert (vgl. "Hauptsache
er/sie is gut im Bett.~>"Kontaktanzeige; "Nee, das macht nu echt keinen Spaß
mehr."~>"Probleme" etc.). Im Einklang mit diesem normgerechten indirekten
Sprachrnodus steht wiederum der Verzicht auf sogenannte Fäkalsprache, wie
sie Schlobinski/Kohl/Ludwigt (1993) und Last (1989) für bestimmte Jugendgruppen ihrer Untersuchung konstatieren. Trotzdem spielen, wie unsere
Ausführungen zur dritten Ebene verdeutlichen (s.o.), gerade Obszönität,
Primitivität und Naivität eine zentrale Rolle in den Sketchen. Diese Aspekte
einer subversiven Sprachpraxis äußern sich hier jedoch nicht in direkt eingeworfenen Kraftausdrücken, sondern in durchgängig ironisierten Haltungen
und Moralvorstellungen der dominanten Kultur. Die vulgäre "Note" entwickelt sich dabei aus dem diskursiven Zusammenhang der Sketche. Das
Spiel mit gesellschaftlichen Anstandsgrenzen und Tabus vollzieht sich also
nicht oberflächlich über eine obszöne Lexik, sondern subtiler durch die ironische Gestaltung unmoralischer Szenarios.
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Im Vergleich zu den Ad-hoc- oder Situationsparodien der bisher zitierten
Fallstudien ergeben die hier untersuchten Produktionen ein gewissen
Unterschied bezüglich ihrer Spontanität und ästhetischen Ausprägung.
Wie die Sprechstilanalysen .von Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993),
Wachau (1989) und Last (1989) zeIgen, entstehen verfremdende Stilbasteleien
häufig völlig spontan im laufenden alltäglichen Gespräch unter Jugendlichen:
"Da werden blitzartig Zitate und Fragmente aus Werbung, Filmen und Comics in
mimetischer oder verfremdender Form in das Gespräch sozusagen ,hineingeschos_
sen', die Sprechhandlungen kommentieren, strukturieren oder einfach in fluß hal-

ten." (Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 167).
Diese Beispiele subversiver Bricolage sind also locker mit unauffälliger
Alltagskommunikation verwoben. Sie werden je nach Kontextbedingungen
assoziativ durch key-words ausgelöst, zeigen schnelle Themen- und
Ebenenwechsel (vgl. Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 209). Als bedeutender
Fundus für Zitationen erweist sich dabei das gemeinsame Medienwissen.
Gemeinsames Medienwissen ist zwar auch die Grundlage der hier untersuchten Sketche. In ihnen bildet aber das Medium "Radio" mit seinen
Rubriken den regelmäßigen, bewußt gesetzten Produktionsrahmen, der dem
Ganzen quasi eine Konstanz oder ästhetische Geschlossenheit verleiht. Tim
und Yohann treffen sich von Zeit zu Zeit, um als Moderatorenteam im
Rahmen ihres Senders SFK unterschiedlichste Personen, Einstellungen und
Werte zu karikieren. Eine gewisse technische Ausstattung in Form von
Stereoanlage, Geräusche-CD und Musikuntermalung sowie ein ausgesuchtes
Thema stellen dabei das situative Arrangement dar. Zusätzlich zum spontanen Text der Sketche erfolgt ein ausgeprägtes und bewußtes Rollenspiel. Der
feste Vorsatz, parodistisch produktiv zu werden, spricht auch aus Tims und
Yohanns Bemühen, die real-situative Ebene, die in den Gelegenheitsparodierungen der anderen Sprechstilanalysen allgegenwärtig ist, möglichst zu
verbergen. Das wird einmal mehr an der Antwort auf unsere Frage nach dem
Lachen deutlich, das stets ein untrügliches Zeichen für jene Realebene war:
I:
T:

welche bedeutung hat für euch das lachen?
von uns selber? [im Gegensatz zum eingespielten

I:

Kunstgelächter]
ja von euch.
ähm (.) das lachen ist eigentlich nicht eingeplant.

T:
[ ... ]
T:
also an sich solls eigentlich SQ rüberkommen wie ne ganz
normale radiosendung die die
Y:
[(lieber) ganz trocken]
T:
ganz trocken.

(Produzenteninterview)
Neben der z. T. kritischen Intention hinter den Aufnahmen verrät dieses
Lachen das oberste Prinzip, das die Produktionen unserer Fallstudie mit
Stilbasteleien und Sprachspielereien anderer Untersuchungen gemeinsam
haben - das Spaßprinzip (vgl. auch das Zitat aus der neuesten Shell-Studie auf
S.111).

"wir sind immer für euch da (.) euer radio sfk".
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Wir stellen insgesamt fest, daß den Sketchen unserer Untersuchung eine
gewisse ästhetische Intention der Produzenten vorausgeht. Diese Absicht
äußert sich im arrangierten Produktionskontext und der weitgehend durchgehaltenen Ironisierung bzw. Parodierung dominanter Kulturmuster mittels
mimetischer und verfremdender Zitation. Das heißt, innerhalb eines bewußt
gewählten thematischen Rahmens (Radiorubrik) wird durch eine oft nur
angespielte Nachahmung original-formaler Phänomene und deren Verfremdung auf der parodistisch-satirischen Ebene eine gewisse ästhetische Geschlossenheit erzeugt. Sie unterscheidet den hier untersuchten Gruppenstil
von alltäglichen Beispielen situativ ironisierender Bricolage.
Dieser Grad ästhetisch-kultureller Auseinandersetzung mit ,Normal'Kultur (vgl. Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993: 57) ist u. E. am ehesten mit
dem Beispiel der fiktiven Talkshow in Schlobinski/Schmid (1996: 217ff.) vergleichbar. Dort bestätigt sich nicht nur die Priorität des "gemeinsamen
Lachens" oder des Spaßprinzips als funktionaler Parallele. Die Arbeit gibt wie
unsere Sprechstilanalyse einmal mehr den zentralen Einfluß der Massenmedien auf solche Stilbasteleien wieder. Gleichzeitig wird sowohl in dem
Beispiel der verfremdeten Talkshow bei Schlobinski/Schmid (1996) als auch in
dem von uns untersuchten Sprechstil Professionalität und Kommerz abgelehnt. Schließlich waren die Radioparodien nicht primär für ein reales
Publikum bestimmt. Nicht zuletzt dadurch, das heißt durch den Aspekt der
einfachen, unprofessionellen und spontanen Spaßproduktion, unterscheiden
sich Tims und Yohanns Sketche von vergleichbaren Produktionen aus Hörfunk und Fernsehen.

6 ANMERKUNGEN

1 Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine ausführlichere Diskussion des Themas
"Ironie" möglich ist, können wir andere, z. T. recht kontroverse Forschungsarbeiten

dazu nicht miteinbeziehen (vgl. daher auch Marika Müller "Die Ironie" (1995) und
Edgar Lapp "Linguistik der Ironie" (1992)).
2 Denkbar wäre für unser Beispiel oben auch eine Paraphrasierung im Sinne von: "Ich
wage zu bezweifeln, ob A diesmal kommt.", was noch nicht oder nicht nur heißt: "A
kommt nicht."
3 Der komische Effekt ist natürlich prinzipiell auch in der ironischen Äußerung angelegt, deren impliziter, kritischer Kommentar ebenfalls aus der Unangemessenheit,
Disparatheit der ironischen Variation resultiert.
4 "Mimetische Ebene" darf hier nicht mit dem Begriff der "mimetischen Zitation" bei

SchlobinskilKohl/Ludewigt (1993 oder s. o. S. 103) verwechselt werden. Während er
dort die Identifikation mit nachgeahmten Kulturressourcen bezeichnet, wird auf
unserer mimetischen Ebene in der Regel nachgeahmt, um die ironische Verfremdung
des Imitierten einzuleiten. Nachahmung ist hier primär als "Repetition" im Zuge der

"verfremdenden Zitation" (Schlobinski/Kohl/ Ludewigt 1993 oder s. o. S. 103) zu
verstehen.
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7

ANHANG

Transkriptionskonventionen
[... 1
Auslassungen im Transkript
(.)
kurze Pause von z. B. > 0.2 Sek. Dauer
(2.0)
geschätzte Pause in Sek.
(ha)
nicht mit Sicherheit identifizierte Laute oder Silben
in((h))einer
Lachpartikel beim Reden
((Klingein))
nonverbale Handlungen und Ereignisse
[joah]
Überlappungen und Simultansprechen
[ja(h)]
sclmeller, unmittelbarer Anschluß neuer Turns oder
Einheiten
Dehnungen, Längungen, je nach Dauer
Einatmen, je nach Dauer
.hhh, .hh
Ausatmen, je nach Dauer
hhh,hh
deutlicher Hauptakzent
ak.zilll
extra starker Akzent
akZENT
interpretierende Kommentare mit Angabe der Reichweite
«empört> >
verändertes Tonhöhenregister <tief, hoch> mit Angabe der
<d,h>
>
Reichweite

Veränderte Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit:

«p>
«all>
«1>
«rall>

>
>
>
>

piano, leise
allegro, schnell
lento, langsam
rallentando, langsamer werdend

Tonhöhenbewegung am Einheitenende:

?

hoch steigend
mittel steigend
gleichbleibend
mittel fallend
tief fallend

Gesprochene Sprache: in Kleinschreibung
Die Darstellung der Gesprächssequenzen in dieser Arbeit basiert fast ausschließlich
auf dem gesprächsanalytischen Transkriptionssystem (GAT) nach Selting et al. (1998).
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JUGENDLICHE IM SPIEGEL VON WERBESTRATEGIEN

as Interesse an der Jugend, an der Sprache und Kommunikation von
Jugendlichen seitens der Gesellschaft ist hoch. ,Jugendlichkeit' ist ein
Wert, der ,in' bzw. ,hip' ist und der von der Werbung in vielfältiger Weise für
kommerzielle Interessen funktionalisiert wird. Doch was ist eigentlich
,Jugendlichkeit', wer ist jugendlich oder anders gefragt: "Wer erfindet die
Jugend? Der Dichter? Der Wissenschaftler? Der Warenfabrikant und
Werbefachmann? Der Journalist? Oder gar sie sich selbst?" (Pörksen/Weber
1984: 52) ,Jugend' ist eine soziale Kategorie und Soziologen sind die
Professionellen, die eine solche Kategorie definieren. Allerdings herrscht in
der Jugendsoziologie keineswegs Klarheit darüber, "was Jugend ist und
welcher Personenkreis dazu zählt. Jede Definition von ,Jugend' durch
Abgrenzung einer festen Altersklasse gegenüber der Kindheit auf der einen
Seite und dem Erwachsensein auf der anderen Seite scheitert. Sowohl
biologische Erklärungen (mit dem Beginn der Geschlechtsreife bis wann?) als
auch juristische Abgrenzungen (von der Religionsmiindigkeit bis zur Volljährigkeit?) sind raschem Wandel unterworfen." (Pörksen/Weber 1984: 65) Es
scheint, als gleiche die Suche nach den Käuferseelen junger Menschen "der
Erforschung eines unbekannten Kontinents", der sich in einem ständigen
Wechsel befindet. (Lebensmittelzeitung Spezial 1997: 28)
Dies haben auch die Werbefachleute des Jugendmarketings erkannt, und
definieren in einer Umfrage der Zeitschrift Media Spectrum derweil ihre
jugendliche Zielgruppe selbst, wobei auch ökonomische Aspekte eine Rolle
spielen. Sabine Reder und das Tribe Navigator-Team der TAS Agentur für
Kommunikation (Essen):

D

"Jede Szene hat ihre eigene Sprache, ihren eigenen Stil, ihre eigenen
Konsumgewohnheiten - und das ist gerade das faszmierende an dieser

Zielgruppe. (... ) Kriterien und Merkmale, die eine ungefähre Beschreibung
einer Gruppe möglich machen, greifen nach einem halben Jahr schon nicht

mehr." (Media Spectrmn Spezial 2 1997: 18/19)
Ihre Zielgruppe, so Mani Ameri von der Werbeagentur Häberlein & Mauerer
(München), "definiert sich nicht durch die Anzahl der Menschen, die sich ihr
zugehörig fühlen, oder gar durch ihre Mediemelevanz, sondern über ihre
Charakteristika und über das Zusammenspiel mit der Produktidentität."
(Media Spectrum Spezial 2 1997: 18) Alexander HOhmeyer und Michael
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Simperl, Geschäftsführer Youngcom! Jugendmarketing München, definieren
ihre jugendliche Kundschaft folgendermaßen:
"Junge Zielgruppen sind die 13- bis 29jährigen. Hierbei unterscheiden wir

grundsätzlich zwischen den 13- bis 19jäbrigen (Jugendliche) und den 20- bis
29jährigen Gunge Erwachsene)." (Media Spectrum Spezia121997: 15/16)
Das Interesse der Medien und nicht zuletzt der Werbeindustrie an den
Jugendlichen dokumentiert sich nicht nur in zahllosen Studien und
Interviews, sondern auch in vielen Artikeln in Werbefachzeitschriften.
"Die Werbewirtschaft hat erkannt, daß Kinder in vielen Fällen die eigentlichen
Kaufentscheider sind und bewirbt ihre Produkte kindgerecht in TV und
IGnderzeitschriften. Und: Sie macht ihre Produkte attraktiv für die Kids, greift
dabei auf bekarmte Cornicstars zurück. So gibt es inzwischen den Feuerstein-

oder Pink Panther-Joghurt, die Micky Mousse und den Wacke! Goofy."
(Lebensmittelzeiumg Spezial 1997: 19)
Entscheidend ist hierbei die Bedeutung der Kindheit, welche für das spätere
Konsumverhalten der Erwachsenen bestimmend ist.
"Es ist eine Phase, in der unheimlich viel geprägt wird. (... ) die Amerikaner
sagen, es sind "formative years", also formende Jahre," so Olaf Hansen,
Mitglied der Geschäftsleitung bei Egmont Ehapa, dem größten europäischen
f

Comicverlag. (Lebensmittelzeiltmg Spezial 1997: 34)
Auch Peter T. Heimes, Geschäftsführer des Kindersenders SUPER RTL, ist
sich der potentiellen Kaufkraft der Jugend bewußt:
"Die jüngste Generation wächst in einern Umfeld auf, das ganz entscheidend
von den Medien geprägt ist. ( ... ) Die jetzt heranwachsende Generation
entwickelt nämlich früh ein Markenbewußtsein. Und das nimmt sie
nachweislich in ihr späteres Leben mit." (Lebensmittelzeitung Spezial 1997: 26)

Die Ziele der Werbestrategen in Politik und Kommerz sind hochgesteckt: Da
wäre das Bestreben der Produzenten und Händler, Gewinne aus der
Warenproduktion und dem Warenabsatz zu erreichen, zu garantieren und zu
steigern. So ist es durch geschickte Werbeaktionen möglich, den jeweiligen
Artikel bekannter zu machen, das Image einer Ware zu verbessern,
Konsumbedürfnisse der potentiellen Käuferschaft zu wecken und zu steigern
und' auf die Ware hinzulenken, sowie neue Käuferschichten zu gewinnen.
(vgL Sowinski 1979: 16) Tatsächlich scheint die Wirtschaftswerbung in
unserer kapitalistischen Gesellschaft notwendig zu sein, herrscht in ihr doch
eine Wechselbeziehung zwischen Produktion, Werbung und Konsum.
"Diese wirtschaftliche und soziale Bedingung der Werbung impliziert eine
anthropologische Voraussetzung: Indem der Mensch Bedürfnisse hat, ,wahre'
und ,falsche', wird er ambivalent für Werbung ansprechbar und durch sie

beeinflußt." (Reger 1980: 225)
Der Politik hingegen geht es wohl in erster Linie um Machterhalt und
-erwerb. Die Strategien hierzu sind unterschiedlich, und sollen im weiteren
Verlauf unseres Beitrags zumindest ansatzweise untersucht werden.
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Von entscheidender Bedeutung sind die Aspekte Sprache und Kommunikation, denen das Hauptinteresse unseres Beitrags gilt. Zwar bedient sich
die modeme Werbung nicht nur des Wortes, sondern auch der Farbe, des
Bildes, besonderer graphischer Ausdrucksmittel tmd des Tones, dennoch:
"Trotz der Wichtigkeit dieser Faktoren kann kein Zweifel daran sein, daß die

Sprache das Haupltnedium der Werbung ist." (Römer 1968: 24)
Auch die politischen Parteien bedienen sich der Sprache, um ihre Belange an
die Öffentlichkeit zu bringen. Ein Aspekt, welcher die Sprache in unser
Interesse gerückt hat, ist zweifellos ihre besonders bedeutende Rolle, welche
diese sowohl in der Politik als auch in der Ökonomie spielt. So wird Sprache
und ihre jeweilige Interpretation seitens der Produzenten wie auch der Rezipienten doch in beiden Bereichen strategisch zur Beeinflussung und
Steuerung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen genutzt.
In der kommerziellen Werbung wird mit Grundreizen wie Wünschen,
Hoffnungen und Ängsten gearbeitet. Die Werbung nutzt nicht nur diese
emotionalen Grundeigenschaften, sondern benutzt ferner vielfach Idole
(beispielsweise wirbt Blümchen für einen Disc-Center, Boris Becker für
Sportschuhe, etc.), mit denen sich Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene
identifizieren können.
Bei der politischen Werbung muß man berücksichtigen, daß die werbenden Parteien ~ in unserer Analyse werden die Jusos der SPD und die Jungen
Kandidaten der CDU näher untersucht ~ bereits im bestehenden System
etabliert sind. Sie unterscheiden sich jedoch in der Abstufung ihrer politischen Programme und ihrer individuellen Zielsetzung. Nicht ohne Grund
betitelte Wolfgang Bergsdorf seine Sammlung zum Aspekt der Sprache als
Mittel der Politik mit dem bezeichnenden Titel ,Wörter als Waffen'.
"Schließlich erlaubt Sprache, an andere Menschen zu appellieren, ihr Denken
lmd Handeln im von Sprache gewünschten Sinne zu verstärken oder zu
verändern. (... ) Die Sprache bietet der Politik das Mittel zu informieren, zu
interpretieren, anzuweisen, zu überzeugen und zu indoktrinieren."

(Bergsdorf 1979: 8)
Bezieht man derartige Überlegungen der politischen und kommerziell Werbenden auf ein jugendliches Zielpublikum, so stellt sich die grundlegende
Frage, wie Jugendliche durch die Werbung erreicht werden können. Als eine
"typische Jugendwerbungs-Simde" bewerten Michael Simperl und Alexander
Homeyer von der Münchener Jugendmarketingagentur Youngcom
Werbebeispiele, die Jugendliche nach ihren eigenen Vorstellungen konstruieren. Dazu benutzen diese Elemente und Symbole der Jugendkultur, "ohne
diese zu verstehen oder ernst zu nehmen". Abschreckend wirken ebenfalls
"gewollt jugendliche Begriffe". (Werben & Verkaufen 1997: 84)
"Viele Werber versuchen, sich mit pseudo-szeniger Sprache bei jungen Zielgruppen anzubiedern: Was dabei herauskomme, sei mitunter ,ungewollt
kornisch'." "Die Vertreter jtmger Zielgruppen wollen aber genauso ernst genommen werden wie Erwachsene". (Werben & Verkaufen 1997: 87)
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Was ist es also, das die Jugend von ihrer Werbung verlangt und erwartet?
"Bei einer Youngcom-Befragung unter 1300 Jugendlichen (yV&V 33/96) stellte
sich heraus: Je drei Viertel der 21- bis 29jährigen wollen witzige und unter-

haltende Werbung. Ehrliche Spots und Anzeigen fordern 27 Prozent. Gefühle
erwarten 15 Prozent der Jugendlichen in der Werbung. Erstaunliche 46 Prozent
freuen sich, wenn Werbung ,sich selbst ein wenig auf die Schippe nimmt',"

(yVerben & Verkaufen 1997: 84)
Um dies zu gewährleisten, erteilt die Werbefachzeitschrift W&V "Tips für die
Ansprache junger Zielgruppen":
"Tip 1 Mit Jugendlichen zusanunen konzipieren. Holen Sie sich junge Leute an
den Tisch. Gehen Sie einmal selbst auf die Piste. Zappen Sie durch Viva und MTv.

Tlp 2 Keinen platten Frontalangriff starten. Nicht mit vielen Werbemillionen
plötzlich aus allen Rohren feuern und "Kauf mich!" brüllen.
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von Anfang aktiv mitgestalten lassen; Produkte limitieren, Dialog anbieten;
persönliche Kontakte zu Opinion-Leadern, Kommunikation below-the-line, die
Szene und ihre Codes kennen./I

(Media Spectrum Spezial 2 1997:16)
Der Rat von Matthias Stieler, brainbox Network, Berlin:
"Die Konzeption und Gestaltung von ,adäquaten' Kampagnen und Produkten
kann nur durch eine interaktiv kommunizierende Planung erfolgen. Credo:
,Fragen Sie nie, wie Sie ihre Zielgruppe überzeugen können, fragen Sie sich,
was Sie für ihre Zielgruppe tun können!' (.,,) Das jedoch ist das entscheidende
Manko, wenn es um junge, urbane Zielgruppen geht: Die deutsche Industrie
und deutsche Markenartilder sind aufgnmd ihrer meist schwerfälligen Strukturen und dem Alter ihrer Entscheidungsträger per se jugendfeindlich. "

Tip 3 Ehrlich sem. Wer lügt, fliegt raus - das gilt für die meisten Produkte.
Suchen Sie die ehrliche Kernbotschaft, die auch ankommt.

(Media Spectrum Spezial 2 1997: 16)
Auch Many Ameri von Häberlein & Mauerer in München stimmt mit in den
Tenor ein und stellt fest:

Tip 4 Humor haben, unterhalten. Bringen Sie die Youngsters zum schmunzeln!
Eine Möglichkeit: eine gute Prise Selbstironie.

entwickelt. (... ) Die Szene läßt sich nicht kaufen. Wer Akzeptanz in diesem

Tip 5 Jugendcodes erkennen und dosiert einsetzen. Haben Sie einen gesunden

Respekt vor Symbolen und Elementen der Jugendkullur."
(Werben & Verkaufen 1997: 87)
Heidi von Varendorff vom IJF Institut für Jugendforschung in
bestätigt dies:
"Für die Akzeptanz von Werbung bei Jugendlichen ist es wichtig, daß sie
durch originellen Witz, Musik oder Stimmungsbilder mitzureißen oder durch
attraktive Darsteller zu fesseln versteht. Werbung muß demnach in erster Linie
einen Unterhaltungswert haben und vom Normalen abweichen./I (Media

Spectrum Spezial 2 1997: 22)
Ohne die aktive Beteiligung aus den Reihen des angepeilten Zielpublikums
stehen die Chancen für eine innovative, trendgerechte Werbung schlecht.
Dem stimmen auch Alexander Hohmeyer und Michael Simperl, Geschäftsführer Youngcom! Jugendmarketing in München zu:
"Außerdem passen die jugendlichen Verbraucher von heute nicht mehr so
r~cht in klassische Raster. Die gelernten Zielgruppen zerfallen vielmehr in
einzelne Szenen. Diese sollten als eine Grundlage für das Marketing genutzt
werden, um gewisse Trends zu entdecken und speziell zu vermarkten.
Unternehmen können das Szene-Volk als Impulsgeber für Innovationen
nutzten, denn das Szene-Volk hat sich zu einem anspruchsvollen Publikum

entwickelt." (Media Spectrum Spezial 2 1997: 4)
"Jugend trends im Alleingang zu setzen, ist für normale Werbeagenturen fast
immer ein Ding der Unmöglichkeit. Trends kommen aus dem Bauch heraus,
brauchen Meinungsführer aus einer der jeweiligen Szenen, oft den Umweg
über die USA oder andere Länder und dürfen nicht nach geplanter Strategie
aussehen. (... ) Trends zu setzen heißt immer, die Szene aktiv zu beteiligen und
nicht gleich an große Verkaufszahlen zu denken. Erfolgsfaktoren für authentisches Szenemarketing sind u, a,: Meinungsführer beteiligen; Szenevertreter

"Oftmals werden Strategien zwar ,für' Jugendliche, aber nicht ,mit' ilmen
Markt anstrebt, muß sich Respekt verschaffen, indem er sich auf die
Bedürfnisse seiner möglichen Konsumenten einläßt, sie unterstützt und einen
intelligenten, subtilen Marktauftritt entwickelt.
Jf

(Media Spectrum Spezial 2 1997: 18)
Wie nun werden praktisch ,intelligente und subtile Martkauftritte' entwickelt?

2

EMPIRIE UND METHODIK

Um die Fragen nach dem Wie zu beantworten, haben wir in unserem Teilprojekt ,Jugend und Medien' eine empirische Untersuchung durchgeführt.
Unsere Projektgruppe besteht aus zwei Studentinnen der Universität
Osnabrück, Mirja Gottschlich und Julia Anthonsen, sowie Torben Kiel und
Robert Michel, zwei Schülern der Oberstufe am Ratsgymnasium Osnabrück.
Bei einer Aufteilung in zwei themenspezifische Untergruppen analysierte die
eine Gruppe die kommerzielle Werbung (Mirja und Julia), während die
andere Gruppe (Torben und Robert) sich auf die Untersuchung der
politischen Werbung konzentrierte.
Die von uns untersuchten Werbekampagnen der einzeinen Parteien beziehen sich vornehmlich auf den Wahlkampf bezüglich der Kommunalwahl
1996 in Osnabrück. So war es die besondere politische Situation in Niedersachsen, speziell bezogen auf die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre,
welche uns dazu veranlaßt hat, die Sprache der politischen Werbung zu
untersuchen.
Im Laufe unserer Untersuchung haben wir anhand einer Anzahl von
politischen wie kommerziellen Werbebroschüren, Katalogen und Handzettein entsprechende Analysen durchgeführt, auf die wir im dritten Teil
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ausführlich eingehen werden. Hauptquelle unseres Analysematerials waren
vornehmlich lokale Zeitschriften und Magazine, wie das Osnabrücke
Stadtblatt oder die Zeitschrift Gig aus dem Raum Münster/Osnabrück. Einig~
wemge Matenalen stammen aus dem Anzeigenteil des Jugendmagazin
Bravo und der Zeitschrift Stern.
s
Zweifelsohne kann sich der Leser auf unterschiedliche Weise, aus den
verschiedensten Beweggründen und unter Verwendung einer Vielzahl von
Methoden der Werbung zuwenden. Das Bild des Gegenstandes kann hierbe·
stets ein anderes sein, ohne daß das Untersuchungsobjekt in seinem Wese~
je-:veils ein anderes ist. Dies richtet sich nach Interessenlage, Zielsetzung und
Bhcknchtung des Betrachters. Eine umfassende Erkenntnis des Gegenstandes
1st daher Imr ~us der Zusammenschau unterschiedlicher Ansätze möglich.
Das gIlt fur dIe Werbung ebenso wie für alle komplexen Wirklichkeitserscheinungen. Bei der Analyse der Materialien wurde das jeweilige Werbebeispiel auf die Sprache (linguistische und sprachdidaktische Publikationen
und deren Funkti~nen), auf den Inhalt (Slogan) und auf das Design
(Grafrken, Fotos, BIlder, usw.) hm analysIert. So sind uns bei der Analyse
~serer Werbematerialien einige grundsätzliche Stilmittel aufgefallen, die
SIch Immer WIeder m der Jugendwerbung finden. Hierin, wie auch in deren
Relevanz in der Sekundärliteratur begründet sich die von uns getroffene
Auswahl der Analysekriterien. Um diese möglichst anschaulich darzustellen
belegen wir einige mit Beispielen. Analysekriterien bei der Wortwahl und
dem Vokabular der analysierten Werbetexte waren folgende wort- wie
satzbezogen:,n Mittel: Modewörter und jugendliche Wendungen (Jargonw~rt), verkurzt:. Sprache, AnglizIsmen, Neubild,ung (Neologismus), Superlativ, Hyperbohslerung und Wortverstärkung (Ubertreibung), Anrede Entkonkretisierung, Anspiehmg, Antithese, rhetorische Frage, Befehi (Imperativ /Dlctum), Persomfrzlerung, Rerm. Dabei ist anzumerken, daß einzelne
Phänomene nur bei der kommerziellen Werbung, nicht aber bei der
politischen Werbung vorkommen.
Im Gegensatz zu anderen Texten sind Werbeanzeigen leicht verständlich
(kurzer Text, viele Bilder, Fotos, ... ). Einen zusätzlichen Analysepunkt stellt
deshalb dIe Betrachtung des Werbeslogans dar. Dieser soll, da er sowohl
sprachliche als auch inhaltliche Stilkomponenten vereinigt, gesondert betrachtet werden. Seine zumeist kurze, prägnante Form ergibt sich aus dem
Wesen. der Werbung, die ja möglichst viele Konsumenten dazu bewegen will,
SIch fur das Werbeobjekt zu interessieren und es zu erwerben. In seiner
Komplexität ähnelt der Werbevorgang dem Prozeß der literarischen Kommunikation, besonders auch darin, daß in der Werbung Rezipienten durch
Bilder (Design) und Texte (Sprache, Inhalt) angesprochen werden. Während
wir es bei der Mehr~ahl literarischer Texte jedoch mit verhältnismäßig
zweckfrelen Wrrklichkertskonstrukten zu tun haben, sind Werbeanzeigen und
andere Werbetexte gerade durch den intentionalen Charakter aller ibrer
Elemente bestimmt.
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"Zwar entwirft auch die Werbung in ihren Texten und Bildern oft fiktive
Situationen und Handlungen Wld verwendet dabei ästhetische ansprechende
Bild- und Sprachele~~nte (vgL Anzeigenanalyse der kommerziellen Werbung), doch ist das Asthetische hier nicht Selbstzweck wie in poetischen
vyerken, sondern nur Mittel zum Zweck der Konsumentenbeeinflussung im
Smne der außerhal~ des Sprachlichen liegenden kommerziellen Zielsetzung,
auch wenn derartige Gestaltungen in sich eigene ästhetische Strukturen
aufweisen sollten." (Sowinski 1979: 40)

Generell lassen sich sämtliche Analysekriterien auf die sog. AIDA-Fonnel
beziehen. Diese kennzeichnet die vier Grundfrmktionen der Werbemittel
und faßt die wichtigsten Werbeschritte nach ihren Anfangsbuchstaben zu~
sammen: 1. die Erweckung von Aufmerksamkeit (= attention), 2. die Steuerung des Interesses (= to interest), 3. die Weckung von Konsumwünschen (=
to desire), 4. die Veranlassung der Kaufhandlung (= action). (vgl. Sowinski
1979: 54)
Unsere weitere Vorgehensweise hatte sowohl qualitativen (siehe Interviews), als auch quantitativen (siehe Fragebogenaktion) Charakter.
~ach der eben beschriebenen Vorarbeit besuchten wir im Friibjahr 1997
zunachst dreI, m Osnabrück ansässige Werbeagenturen: Die Art Factary
(Mindener Straße 205), die Agentur Dyogies & Dyagies (Wilhelmstraße 15) und
Die Drei (Lotter Straße 117). Die Vertreter besagter Agenturen interviewten
wir jeweils ca. eine Stunde zum Thema jugendorientierter Werbung. Der von
~s erstellt" Fragenkatalog besteht aus insgesamt 20 Fragen, die aufgrund
ihrer zumeIst offenen Fragestellung den beteiligten Werbeagenturen die
Möglichkeit zu ausführlichen und individuellen Antworten gaben.
Zur Befragung der Vertreter der zwei am stärksten an der Osnabrücker
Kommunalwahl 1996 beteiligten Parteien im Sommer desselben Jahres,
Thomas Günther und Andreas Rodefeld von den Jungen Kandidaten der
CDU sowie Oliver Lavien und Andre Nienhaus von den Jusos der SPD,
erstellten wir einen ähnlichen Fragenkatalog. Dieser umfaßt ca. 7-10 Fragen
zum Thema jugendorientierter Wahlwerbung, wobei sich die Fragestellung
oftmals direkt auf eines ihrer Werbeplakate bezog.
Nachdem wir die Produzenten zu diesem Thema befragt hatten, erstellten
wir gemeinsam einen 3-seitigen Fragebogen für die Rezipienten. Diesen
verteilten wir unter etwa 100 SchülerInnen der Klassen 10 bis 12 des
Osnabrücker Graf Stauffenberg Gymnasiums, und ließen ibn unter Aufsicht
einer Lehrperson beantworteten. Die Auswahi der Rezipienten begründet
SIch sowohi m der Tatsache, daß wir somit Zugang zu Jugendlichen der
Altersstufe von 14-17 Jahren hatten, als auch mit dem Lokalkolorit einer
solchen, natürlich nicht repräsentativen Befragung, welches sich als ein roter
Faden durch die gesamte Studie zieht.
An persönlichen Daten wurden nur Geschiecht und Alter erfragt, dazu
die Zugehörigkeit zur Klasse und einer bestimmten Schulform. Mit diesen
Angaben war die Anonymität der SchülerInnen gewährleistet - Voraussetzung fiir die Unbefangenheit der Antworten. Der Fragebogen ist so
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angelegt, daß er in ca. 15 Minuten beantwortet werden kann, der Rücklauf
lag bei ca. 98%. Neben der Beantwortung allgemeiner Fragen zum Thema
Jugendsprache sollten die Schülerlnnen unter anderem zu zwei beiliegenden
Beispielexemplaren aus der politischen und der kommerziellen Werbung
einen Kommentar abgeben.
Fagebogen und Werbebeispiele finden sich unter:
http://www.fbls.uni-hannover.de/sdls / schlobi/jugend/werbung/

3
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sich als richtig erweist, oder ob diese Kommunikation auch von Menschen
außerhalb der Gruppe verstanden werden kann.

Ein Ziel der Analyse wird sein, zu ermitteln, ob sich ein grundsätzlicher
Unterschied zwischen kommerzieller und politischer Werbung feststellen
läßt, bzw., ob ein solcher beabsichtigt ist. Weiterhin ist zu klären, inwieweit
sich die Jugendlichen von politischer Werbung beeinflussen lassen. Eine
Untersuchung über den Erfolg der Kampagnen konnte leider nicht durchgeführt werden, Bewertungen bezüglich dieser Frage können nur anhand der
Fragebogenaktion gegeben werden.

POLITISCHE WERBUNG IM OSNABRÜCKER WAHLKREIS

Zu Beginn einige einführende Worte zur besonderen politischen Situation
Niedersachsens und dem Thema der jugendorientierten politischen
Werbung. Die Kommunalwahl 1996 in Niedersachsen war insofern eine
Premiere, als diese die erste ihrer Art war, in der alle Bürger vom 16.
Lebensjahr an wahlberechtigt waren. Seit 1996 gibt es in Niedersachsen bei
Kommunalwahlen ein Wahlrecht für Jugendliche. Die damalige, SPDgeführte Landesregierung setzte die Wahlgrenze für das aktive Wahlrecht auf
16 Jahre herab, um so eine verstärkte Partizipation und Repräsentation der
Jugendlichen in den Gemeinderäten zu erreichen. Neben dieser Änderung
wurde auch die sogenannte "Doppelspitze" in der kommunalen Verwaltung
abgeschafft, d. h., die von den Gemeinderäten gewählten Stadt- und
Gemeindedirektoren und die ehemaligen Bürgermeister wurden durch die
direkt von den Bürgern gewählten Bürgermeister ersetzt. Auf eigenen
Wunsch konnten die Kommunen ihre "Doppelspitze" bis zum Ende der
Amtszeit des Gemeindedirektors beibehalten, wie es auch in Osnabrück
geplant war. Da der Oberstadtdirektor aber bereits einige Monate vor der
Wahl zurücktrat, wurde es nötig, einen Bürgermeister direkt zu wählen.
Daher kam es in Osnabrück innerhalb eines dreiviertel Jahres zu zwei
Kommunalwahlen, deren vorhergehende Wahlkämpfe uns als Werbematerial
für unsere nachfolgende Analyse dienten.
Wir beschränkten uns bei der Untersuchung auf die Jugendorganisationen
der Parteien SPD (Jusos) und CDU (Junge Union). Die aus der Kampagne
stammenden Werbematerialien bilden die Grundlage für unsere Untersuchung. Dabei ist bezüglich der Jugendsprache folgendes festzustellen:
1. daß die vorliegenden Materialien von jugendlichen Mitgliedern der Jugendorganisationen der Parteien gestaltet wurden. Sie sind also nicht, wie anderes Werbematerial der Parteien, von professionellen Werbeagenturen hergestellt worden,
welche dabei durchaus auch ein jugendliches Zielpublikum vor Augen haben. Es

gilt also für die Analyse, daß es sich um Äußerungen von jugendlichen Politikern
handelt, im Gegensatz zu den Produkten der Werbeagenturen, die in der Regel
nicht von Jugendlichen gestaltet werden (vgl. Kommerzielle Werbung).
2. daß sich die vorliegenden Materialien an Jugendliche wenden. In diesem Sinne
stellen sie Kommunikation innerhalb einer bestimmten abgegrenzten Gruppe dar.
Im Verlauf der Untersuchung wird man sich fragen müssen, ob diese Annahme

3.1 Null-Back-Leute sind out - Plakatwerbung der CDU und SPD
Wir beginnen mit der Analyse einiger Materialien der Jungen Union. Im
Rahmen des Wahlkampfes zur Kommunalwahl am 15. September 1996 in
Niedersachsen engagierte sich die Junge Union Osnabrück-Stadt mit einer
vierteiligen Plakatkampagne. Das erste Plakat der Serie wurde bereits Anfang
Juli geklebt und bis September durch die folgenden Motive ersetzt. Der frühe
Beginn der Aktion sorgte für rechtliche Probleme, da sie zunächst als
genehrnigungspflichtige kommerzielle Werbung eingestuft wurde, sowie für
großes lnteresse der Osnabrücker Medien, da nicht sofort der Zweck der
Kampagne ersichtlich war (siehe Anhang). Die vier Plakate werden im
folgenden in chronologischer Reihenfolge mit I-lV bezeichnet, wobei zu beachten ist, daß die Plakate I und 11I den Slogan des jeweils vorhergehenden
wiederholen.
Betrachten wir besagtes Werbematerial unter dem Gesichtspunkt der hier
verwendeten Sprache, so ist anzumerken, daß in den Osnabrücker Zeitungen
bezüglich der Plakate von einer "ln/Out-Kampagne" (ON) und einem "ln
und Out-Verwirrungsspiel" (NOZ) gesprochen wurde. Damit wird auf das
hervorstehendste Merkmal der Plakate verwiesen. Sprachlich basiert die
Kampagne auf dem semantischen Gegensatzpaar "in" und "ouf', die als
geradezu klassische Anglizismen in der deutschen Sprache zu bezeichnen
sind und als lypische Modewörter angeführt werden können.
Plakat I, welches in zwei Varianten verbreitet wurde, zeigt nur den
negativen Ausdruck "Sandra ist out" bzw. "Stefan ist out". Plakat II wiederholt dies, fügt aber die pseudopositive Aussage "Ich will in" dazu. Dieser
elliptische Satz bleibt ohne lnhalt, da die Präposition "in" ohne eine
ergänzende Nominalgruppe bleibt. Die fehlende Ergänzung wird dann in
den Plakaten 11I und IV hinzugefügt: "Ich will in den Stadtrat". ln
sprachlicher Hinsicht ist Plakat I besonders interessant. Der Text nähert sich
der Umgangssprache an; so finden sich zwei Elisionen ("Und was hab' ich
davon?", "Null-Bock-Leute gib!'s genug") und eine Wortbildung, deren
Bestandteile der Umgangs- bzw. Jugendsprache entlehnt sind. Auch Plakat 11I
zeigt eine besondere Sprache: ln einer asyndetischen parataktischen Reihe
taucht der Begriff "rummeckern" - ebenfalls der Umgangssprache entlehnt auf.
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Betrachten wir den Inhalt der Werbebeispiele, so zeigt das Anfangsplakat I
den Versuch, mit dem Rezipienten in Kommunikation zu treten. Dies
geschieht 1. durch eine provozierende Aussage ("Sandra ist out"), 2. durch
einen in Anführungszeichen gesetzten Fragesatz, mit dem sich der Leser
identifizieren soll, indem er dessen Empfindungen beim Lesen des Plakats
ausdrückt ("Und was hab' ich damit zu tun?") und 3. durch eine allgemeine
Aussage, der von jedem zugestimmt werden soll ("Null-Bock-Leute und
Egoisten sind out."). Als hauptsächliche Funktion dieses Plakats läßt sich also
die eines "eye-catchers" feststellen. Plakat TI entwickelt diese Kommunikation weiter, einerseits verweist es auf das vorherige Plakat ("Sandra ist
out"), andererseits weckt es Neugier, indem es einen unvollständigen Satz
präsentiert. Mit diesem Plakat wird auf eine direkte Kommunikation
verzichtet, d. h., die Aufmerksamkeit wird nur über den Wiedererkennungseffekt und den Inhalt gesteuert. Plakat III macht dementsprechend das Ziel
der Kampagne deutlich ("Ich will in den Stadtrat"), Plakat IV nennt den
Urheber "Junge Kandidaten". Das Ziel der Kampagne ist also, jungen
Kandidaten der CDU zu einem Ratsmandat zu verhelfen.
Das Design aller Plakate ist, da es sich auf den Text alleine beschränkt,
sehr einfach. Die Schrift erscheint schwarz gegen einen weißen Hintergrund,
der einen Großteil der Plakate ausmacht. Allen Plakaten ist eine gestrichelte
schwarze Umrahmung gemeinsam, Nummer I, III und IV weisen zusätzlich
ein oder zwei Textzeilen am unteren Rand auf. Im übrigen sind die Plakate so
gestaltet, daß kIeine Textblöcke über die Fläche verteilt sind, lediglich die
Worte "in" und "out" sind jeweils deutlich aufgrund ihrer Größe hervorgehoben. Plakat IV zeigt außerdem in der Mitte das Logo der Jungen Kandidaten
mit einem Stern als Zeichen der Jungen Union und einer ergänzenden
Formulierung in inverser Schrift.
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auf den Kandidaten der CDU, Rainer Tenfelde, und ist angelehnt an eine im
Osnabrücker Raum stark betriebende Anti-Drogen Kampagne mit dem
Slogan "Keine macht den Drogen".
Betrachten wir den sprachlichen Aspekt, so kommen in der Broschüre zur
Verkehrspolitik grundsätzlich vier Arten von Sprachauffälligkeiten vor. Als
erstes wären die Anglizismen zu nennen, welche in Ausdrücken wie "cash",
"out", "Park & Ride", "Park & Ride-System" ihre Verwendung finden.
Letztere erscheinen in der Form einfacher Kopulasätze: "Stau ist out" sowie
"Park & Ride ist in". Dieser erscheint zusätzlich noch einmal in einem
dreizeiligen Text am Ende des Plakates. Auch bei der Anzeigenwerbung
"Ohne uns würde der Stadtrat alt aussehen" findet Jugendsprache gleich bei
der Titelgebung ihre Verwendung. Auff<i.llig ist die Hyperbolisierung "die in
den grünen Himmel wachsen", sowie die Metaphern "unter die Arme
greifen", "auf einen grünen Zweig kommen" und "gewaltig an den Kragen
gehen". Zwecks der Vereinfachung wird die Sprache an manchen Stellen
verkürzt: "ist doch klar", "das war's". Diese Besonderheiten sollen den
Kandidaten auf eine Stufe mit dem Wähler stellen.
Der Inhalt, und somit das Thema eines Plakates ist, wie schon oben erwähnt, die Verkehrspolitik, besonders die Mobilität, deren Wert hoch angesetzt wird ("Stau ist out"). Dazu tritt ein weiterer, im Wert hoch angesetzter
Punkt: "Park & ride ist in". Diese beiden Aspekte werden parallel, der eine in
negativer, der andere in positiver Form dem Rezipienten dargeboten
(in/ out). Verknüpfungspunkt mit dem Jugendlichen ist der Umweltgedanke,
der ja besonders unter jungen Menschen einen hohen Stellenwert einnimmt
("So wird die Umwelt entlastet'V
Das Design und die schwarzweiße Farbgebung dieser Werbekampagne ist
unauffällig.

Allgemeine Bemerkungen zum Design: AUen Werbemitteln ist gemeinsam

a) die Gestaltung in schwarzweiß (mit einer Ausnahme)

b) die Schriftart
c) die RahmW1g der Plakate mit einer unterbrochenen Linie

d) die Pfeile
e) die freie Verteilung des Textes, einzelner Worte oder grafischer
Elemente
f) Benutzung der Worte "in" und "out" und deren Hervorhebung

g) die Verwendung des Logos und des Sternes
h) die Hervorhebung durch invertierte Schrift und Kartuschen

d)-h) gilt nicht für alle Materialien
In der folgenden Analyse der SPD (Jusos) haben wir drei Werbebeispiele
("Ohne uns würde der Stadtrat alt aussehen!", "Keine Macht dem Drögen"
und eine weitere Broschüre über Verkehrspolitik) anhand der bereits erwähnten Kriterien untersucht. Besonders bei dem letzten Slogan tritt das
schon zuvor erwähnte Lokalkolorit zutage. So bezieht sich der Slogan explizit

3.2 Was die ,Macher' sagen
Auf unsere Bitte nach einer Definition der politischen Werbung äußerte sich
ein Juso wie folgt:
"Politische Werbung ist für mich, wenn man versucht die Inhalte des
jeweiligen Wahlprogrammes den Leuten verständlich zu machen und dies
möglichst schlagwortartig unter das Volk zu bringen."

Eine eventuelle Unterscheidung zwischen politischer und kommerzieller
Werbung verneinten beide Parteien. Thomas Günther und Andreas Rodefeld
von den Jungen Kandidaten (CDU):
"In beiden Fällen wird ein Produkt angeboten. Einmal ist das Produkt z. B. ein
Auto, bei tms ist das Produkt eben ein Kandidat. Die Autoindustrie möchte für
ihren Wagen Geld haben, wir möchten für unseren Kandidaten
WähIerstimmen haben. Die Werbung liefert Informationen über dieses Produkt
und preist es dem Ktmden, bzw. Wähler an. Somit gibt es zwar kleine
Unterschiede zwischen diesen beiden Werbezweigen, vom Prinzip her sind sie
jedoch gleich."

Der Vertreter der Jusos (SPD) äußert sich ähnlich:
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"Die preisen Waschmittel an; die wollen Geld, wir wollen Stimmen."

Bei der Definition von Jugendsprache sind die Jungen Kandidaten der CDU
sich einig, daß Jugendsprache eine Art Dialekt sei, der nur von Jugendlichen
gesprochen werden könne. "Man karm es sofort sehen, wenn Erwachsene
versuchen, diese Sprache zu sprechen." Sie ändere sich schnell und ist ihrer
Meinung nach stark abhängig von äußeren Einflüssen wie aktuellen Trends
und dem sozialen Umfeld der Person. Die Jusos (SPD) definieren
Jugendsprache als "eine Sprache, die von Jugendlichen gesprochen wird,
häufig mit vielen englischen Modewörtern" und führen aus:
"Zum Beispiel für den Begriff "Jugend-Meeting" aus unserer Werbung für ein
Treffen am 19.4.97 hätte man auch ,,Jugend-Konferenz" schreiben können.
Dann wäre allerdings keiner gekommen. Auch mit der Sprache muß man sich
am Zeitgeist orientieren und sich seinem Publikum anpassen./I

Die Altersgrenze zwischen Jugend und Erwachsensein wurde relativ
einheitlich benannt. Beide Parteien würden allgemein Menschen zwischen 16
und 30 Jahren als jugendlich bezeichnen. Entscheidend hierbei sei aber, wie
jung man sich selber fühle.
Die Jungen Kandidaten der CDU wie auch die Jusos der SPD gaben an, zu
ihrer Information über die aktuelle Sprache der Jugendlichen keine Quellen
wie z. B. Marktforschung oder Umfragen zu nutzen. Zitat der Jungen
Kandidaten (CDU): "Wir haben die Sprache einfach nach unserem Gefühl
kreiert." Zusätzlich spielen Erfahrungen aus früheren Wahlkämpfen mit in
die Entscheidung über eine jugendorientierte Wahlkampagne hinein.
Außerdem, so ein Vertreter der Jusos (SPD), können sie sich auch an
Wahlkämpfen in anderen Städten orientieren.

].] Keine Macht dem Drögen - ist politische Werbung out?!
Bei dem Stichpunkt politischer Werbung gehen die Standpunkte weit
auseinander. 41,7% der Befragten bewerten politische Werbung im
allgemeinen positiv, 50% bezeichnen ihre GrundeinsteIlung zu politischer
Werbung eher negativ. Die Ansprüche der jungen Wählerschaft an die
werbetreibenen Parteien sind hoch. Hierzu ein 16-jähriger Schüler der 10.
Klasse:
"Sie muß sehr gut gemacht sein, damit sie wirkt. Oft ist beides nicht der Fall.
Schlechte Werbung beeinflußt mich, die andere Partei zu wählen."

Offenbar macht sich schon in diesem Alter eine gewisse Politikverdrossenheit
bemerkbar. Eine 14-jährige Schülerin der Klasse 9:
"Es wird viel versprochen, damit sie gewählt werden, aber es wird nicht
gehalten./I

Ihre gleichaltrige Mitschülerin bemerkt hierzu:
"Die machen sich ja eh' nur gegenseitig fertig. Was Dümmeres gibt's ja gar

nicht. Ich find's einfach nur blöd."
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Die Mehrheit von 68,3% fühlt sich nicht von politischer Werbung angesprochen und läßt sich nach eigenen Angaben auch nicht von ihr beeinflussen. Den Schwerpunkt setzten 81,1% der SchülerInnen hierbei vornehmlich auf den Inhalt und die Aussage der jeweiligen Werbekampagne.
Das von uns ausgewählte Werbebeispiel der ,Jungen Kandidaten' (CDU)
zur Kommunalwahl 1996 beschreibt die Mehrzahl der Jugendlichen als
überflüssig (22%) und langweilig (28,8%). Hierzu der kritische Kommentar
einer 15-jährigen Schülerin der Klassse 10: "Zu übertrieben für Jugendliche,
ZU viel Text, zu wenig Bild, gutes Layout." Lediglich 20,38 % der SchülerInnen bewerten die Werbeanzeige als ansprechend. Als jugendlich wird
besonders die Sprache (57%) und das Design (46,3%) benannt. Die Hälfte der
befragten Testpersonen halten die hierbei verwendete jugendliche Sprache
für richtig und angebracht. Kritik wird dennoch laut: "Die Anzeige ist nur
,Möchtegern jugendlich''', bewertet ein 14-jähriger Schüler der 9. Klasse. "Da
müßte mehr Pep reinkommen", kommentiert auch seine 15-jährige
Mitschülerin.
Insgesamt gesehen hält sich die positive wie negative Bewertung dieses
Werbebeispiels die Waage: 43% der Personen gefällt das Werbebeispiel, 46,2%
stehen ihm negativ gegenüber.
Das zweite politische Beispiel ist das Informationsblatt der Jusos (SPD) zur
Kommunalwahl 1996 (s. Anlage). Auf die Frage hin, welche Begriffe dieses
Werbebeispiel ihrer Meinung nach am besten. Beschreiben, bewerten 45,6%
der Jugendlichen das Ergebnis als origmell und kreativ, und 33,3% als witzig
und frech. Auch sei die hierbei verwendete Sprache (31,9%) sowie der Slogan
(34%) passend. Hierzu bemerkt eine 15-jährige Schülerin der 10. Klasse: "Der
Slogan ist sehr auf Jugendliche ausgerichtet, da er sich der Jugendsprache
und aktueller Themen bedient." Der Großteil der SchülerInnen (65,9%)
bewertet diese Werbung insgesamt als positiv. So gefällt einer 18-jährigen
Schülerin der Klasse 11 besonders das "Spiel mit der Sprache".

4 MIT DIsco-BUSSEN ZUM SHop-HoPPING

Die Sprache ist, da ist sich die Mehrzahl der Experten einig, neben dem Bild
das Hauptrnedium einer Werbeanzeige, und dessen unerläßlicher Bestandteil.
"Das Bild ist der Blickfang, der Ambiente und Hintergrund schafft, die Sprache
jedoch weckt Sehnsucht, Verlangen und Vorstellungen, die sich im Kopf der
Rezipienten einnisten." (Baumgart 1992: 29)

Die Werbung muß, wenn sie akzeptiert werden will, die Sprache der Umworbenen sprechen. Aus diesem Grunde nehmen die Werbetexter mitunter
auch Rücksicht auf gruppensprach1iche Ausdrucksweisen und Sprachformen
(vgl. Sowinski 1979: 102). Die gesprochene Sprache ist die Alltagssprache des
umworbenen Konsumentenkreises, und diese wird in der Werbung oftmals
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zielgruppenspezifisch übernommen. Problematisch gestaltet sich die Aufnahme von Jargonismen dann, wenn sie einer Gruppensprache entstanunen.
Wie in unserem Einleitungsteil als auch in der von uns durchgeführten Fragebogenaktion bestätigt, wird insbesondere der werbliche Gebrauch jugendsprachlicher Jargonismen immer wieder als peinliche und unzulässige
Anbiederung empfunden und von der angesprochenen Zielgruppe oftmals
vehement abgelehnt. Einige Beispiele für solch jugendliche Wendungen
fanden wir u. a. in der Werbebroschüre des Schüler-Ferien-Tickets ("Bei
falscher Benutzung müssen wir leider 60,-DM abknöpfen - bißchen viel,
was?"), der Werbeanzeige der Firma Always Ultra ("Always sind klasse."),
des Disc-Center ("". und alles drin und echt stark ".") und der Uhrenfirma
G-shock (" ... aber jetzt bloß keine Panik").
Ein weiteres Stilmittel jugendorientierter Werbung ist die verkürzte
Sprache, welche in den von uns analysierten Werbebeispielen eine häufige
Verwendung findet. Einige Beispiele bietet die Broschüre des Schüler-FerienTickets:
"... alle wollen mal was anderes hör/n und seh'n. Und ein richtiger Trip ersetzt
so manch anderen Gig."; "Kostenlos dazu gibt's noch ein Scheckheft .. ,li; "Gut
gestärkt geht's richtig los,",

Auch die Werbung für das Produkt Quix verdeutlicht die Phrasenverkürzung:
"Quix rrrir was"; " Dann kommt's"

I

ebenso die Werbeanzeige fiir Fanta:
" Ruf an 0180/55500 viel Fun."; "Merk dir die 5 Fanta Fun-eities in TV und im
Handel.".

Von großer Bedeutung fiir die Wortwahl und das Vokabular der analysierten
Werbebeispiele sind die Anglizismen. Gewöhnlich werden diese unverändert
in den deutschen Sprachgebrach eingegliedert. Substantive wie "Raver",
"Girlie", "Rapper" und "Couchpotatoe" werden hierbei meist groß geschrieben, Adjektive wie "cool" hingegen klein.
Die Werbebeispiele Fanta, Disc-Center und Quix verwenden Anglizismen.
HierZU einige Beispiele: "Mach Fun in Fun-Cities" (Fanta), "Wahnsinnige
Auswahl an Top-Hits" (Disc-Center), "Wer gründet mit mir eine Boygroup?"
(Quix). Die englischsprachigen Ausdrücke wurden hier offensichtlich nicht
dem deutschen Sprachgebrauch angepaßt, sondern unverändert in den
deutschen Kontext eingebaut. Der Versuch, eine deutsche Äquivalenz für die
teilweise umständlichen englischen Konstruktionen zu finden, wurde nicht
unternommen. Offenbar zielen diese Ausdrücke auf Originalität und
Auffälligkeit.
Unserem Eindruck nach gehören die Anglizismen, die bei unseren Werbebeispielen auftauchen schon überwiegend zur Werbesprache. Sie gehören
zum Teil der AIDA-Formel an (s.o.) und sollen zum Kauf der jeweiligen
Produkte animieren.
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In fast allen untersuchten Werbeartikeln findet man Neologismen. Am
häufigsten zeigte sich die Bildung von Substantiven, wie in den drei
Werbeanzeigen des Schüler-Ferien-Tickets, Fanta, und Disc-Center anschaulich
verdeutlicht wird. So ist hier von "Disco-Bussen" (Schüler-Ferien-Ticket),
"Shop-Hopping" (Fanta) und "Cross Clubbing" (Disc-Center) die Rede.
Handelt es sich bei dem ersten Beispiel um die Bildung eines neuen Ausdrucks auf der Basis vorhandener morphologischer Mittel und Konstruktionsregeln, sind die letzten zwei Konstrukte Entlehnungen aus der
englischen Sprache. Auch das Werbeexemplar der Lotlo-Gesellschaft bedient
sich der Wortbildung: "Nie mehr Kassablanca.", so lautet hier die Devise. Es
handelt sich hierbei um die Ersetzung eines Wartteiles aufgrund von
Lautähnlichkeit.
Doch auch andere, gebildete Komposita finden sich in unseren Werbematerial häufig wieder, wie z. B. in der ,Super-Holidays-Out-School-In-Party'
(Schüler-Ferien-Ticket).
Das übergeordnete Phänomen der Graduierung galt schon Römer (1968)
als umstrittenes Mittel der Werbung. Dennoch fanden sich in den von uns
analysierten Werbebeispielen wenn nicht immer der grammatische Superlativ, so doch superlativische Ausdrücke, denn "die Werbung hat die inhaltliche Entleerung des Superlativs erkannt und bedient sich dieser oftmals
überzogen wirkenden Ausdrücke nicht mehr in dem Maße wie zu früheren
Zeiten." (Römer 1968: 221) Zu beobachten ist die Verwendung des Elativs in
der Werbeanzeige der Zeitschrift Hit!: "Mit all den Megastars und den besten
Extras". Ein Beispiel für die semantische Funktion der Steigerung findet sich
in der Werbeanzeige für Teebaumöl Pflegeprodukte: "Die Pflege-Hits gegen
Pickel für Girls und Boys." Hier wird der Gebrauch des bestimmten Artikels
zusätzlich noch typographisch betont, um dessen Zeigefunktion hervorzuheben.
Kennzeichen von Hyperbolisierung und Wortverstärkung (Übertreibung)
ist die semantische Aufwertung auf der Wartebene. Dennoch ist die Eingrenzung dieses rhetorischen Mittels problematisch, da diese von der subjektiven Einschätzung des Einzelnen determiniert wird. Diese Problematik
erkennt auch Baumgart:
"Im eigentlichen Sirme ist diese Figur werbimmanent, da alle werblichen
Aussagen mehr oder weniger übertreibend angelegt sind." (Baumgart 1992: 59)

Träger dieser Figur ist beispielsweise das Werbeversprechen des Disc Center,
welches besagt: "In Musik, Film & Multimedia erfüllen wir dir alle deine
Wünsche! Alles drin und echt stark.". Wortverstärkungen, besonders
sprechsprachlicher Art, finden sich sowohl in der Werbeanzeige für den
FIManager im Burger King Journal ("Echt abgefahr'n!"), als auch in dem Big
Box-Psycho-Test der Firma West ("Guido ist voll dufte, raucht unheimlich viel
... ").

Ein wichtiger Aspekt bei der sprachlichen Analyse ist die Anrede. In der
Hoffnung auf gesteigerte Wirkungsfähigkeit der Werbung fordern die
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meisten Werbetheoretiker die sprachliche Zuwendung an den Leser oder
Hörer der Werbeanzeigen oder Werbesendungen (vgl. Sowinski 1979: 123).
Dazu Römer: "Die Anrede soll das persönliche Verkaufsgespräch ersetzen."
(Römer 1968: 182) Ziel der direkten Anrede ist demzufolge die Verringerung
der Anonymität des Werbevorgangs. Die jugendliche Zielgruppe wird im
Großteil der von uns analysierten, jugendorientierten Werbebeispiele geduzt,
wie in der Anzeige der Seifenoper Unter Uns: "Rate mal, von wem Deine
Freundin nachts träumt" und im Werbebeispiel von Quix: "Quix Brian, wie
Du denkst". Aber auch bei der Werbungen von G-Shock, Disc-Center, Always
Ultra und dem Schüler-ferien-Ticket wird die Leserschaft durchweg persönlich
adressiert.
Gerne bedient sich die Werbung der Darstellung des emotionalen
Nebennutzens eines Produktes - eine Werbe-Philosophie von kompetenten
Fachleuten unter dem Motto "Was wir verkaufen, sind Hoffnungen und
Träume, keine gefrorenen Erbsen." wiedergegeben. (Baumgart 1992: 208)
Durch die Verwendung der Entkonkretisierung lassen sich bei dem
umworbenen Zielpublikum assoziative Eindrücke erzielen, und die
eigentliche Banalität des angepriesenen Produktes gekonnt verschleiern.
Hierzu Baumgart:
"Sowohl die durch ihren Einsatz erreichte Vertauschung von Mittel und
Zweck, von Ursache und Wirkung, als auch die Überformung alltäglicher
Banalitäten machen sie zum beliebtesten rhetorischen Mittel auf wortbe-

zogener Ebene." (Baurngart 1992: 208)
Oftmals wird hierbei weniger das Produkt als vielmehr die versprochene
Wirkung in den Vordergrund der jeweiligen Werbekampagne gestellt. Zu
beobachten ist diese Entwicklung bei dem Werbeslogan der Firma edding. Bei
besagter Kampagne geht es um verschiedene Stifte der Serie Control, der
Slogan lautet "Take Control". Die Botschaft dahinter ist doppelsinnig; zum
einen handelt es sich um die Aufforderung zum Konsum des Produktes, zum
anderen impliziert die Werbebotschaft dem Zielpublikum eine bessere
Kontrolle über - ja, was wohl? Ein weiteres Beispiel für den assoziativen
Charakter jugendorientierter Werbebeispiele lieferte uns die Werbeanzeige
der Firma Lee. Deren Neologismus "Leebesnacht" und der weiterfiiluende
Text "Nie mehr ohne: Lee California. Mit verschärfter Taille und geradem
Bein fiir lange Abende" weckt die Vorstellung, es läge maßgeblich an besagter Hose, den Abend in Gesellschaft der geliebten Person zu beschließen.
Eine Anspielung ist immer ein indirekter Vergleich. Entweder es wird
direkt auf das Konkurrenzprodukt angespielt, um das eigene Produkt
hervorzuheben, oder es werden, wie in dem folgenden Beispiel fiir das
Telekommunikationsprodukt Quix, kulturelle Ereignisse oder Phänomene
genutzt, um aktuelle Bezüge herzustellen und aus der eventuell gegebenen
Attraktivität des Trendsetters Profit zu schlagen (vgl. Baumgart 1992: 58).
Identifikationsfigur ist hier ein auf einem Paßphoto abgebildeter, etwa 16jähriger Junge namens Brian. Dieser ist aufgrund seiner eher schmächtigen
Gestalt zwar nicht gerade ein Ausbund an Schönheit (wobei wir diese
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Wertung der subjektiven Auffassung ein jedem einzelnen überlassen), doch
die von ihm mit einem breiten Grinsen vermittelte Nachricht zielt direkt auf
das jugendliche Publikum ab: "Bin schön, dumm und heiße Brian. Wer
gründet mit mir eine Boygroup?" In seinem Angebot schwingt ein
unverkennbar ironischer und sarkastischer Unterton mit. Offensichtlich
bedient sich die Werbeanzeige der allgemeinen Überdrüssigkeit vieler
Jugendlicher betreffend der übergroßen Anzahl an Boygroups, um das
publikum auf seine Seite zu ziehen.
Ein weiteres rhetorisches Stilmittel ist die Betonung von Gegensätzen
durch Zusammenstellung entgegengesetzter Begriffe. Deren konträre
Bedeutungen unterstreichen oftmals die Werbebotschaft, wie bei der
Werbeanzeige der Möbelfirma Hiilsta. Deren fiktive Identifikationsfigur
äußert den Slogan "Ich bin zu jung fiir alte Möbel", und betont mit der
Antonymie zwischen ,jung' und ,alt' dessen inhaltliche Aussage.
Einige der analysierten Werbebeispiele werden mit einer rhetorischen
Frage eingeleitet. Oftmals ist diese so weit von der Sache entfernt, daß der
Leser die dahinter verborgene Werbeabsicht leicht übersieht und anfängt zu
lesen (vgl. Römer 1968: 184). Ein exzellentes Beispiel dazu liefert der Big BoxPsycho-Test des Tabakkonzerns West: "Wer ist mit 19 schon glücklich?", fragt
hier die Identifikationsfigur ,Guido' sein Publikum. Daß es sich bei besagtem
Werbebeispiel um eine Werbeaktion für eine bestimmte Zigarettenmarke
handelt, ist zumindest anfangs nurmehr durch das Logo der Tabakmarke zu
erkennen. Bei einer solchen rhetorischen Frage handelt es sich meist jedoch
keineswegs um eine echte Frage mit diversen, offenen Möglichkeiten der
Beantwortung. Vielmehr ist diese oftmals ein versteckter Aufruf an das
Zielpublikum, in dem sich die einleitende Frage direkt auf die Ware bezieht,
die darunter abgebildet ist. Zu beobachten ist dies sowohl bei der
Werbeanzeige für die deutsche Vorabendserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten
("Who Is Who?"), als auch bei dem Werbehinweis auf die ebenfalls deutsche
Serienproduktion Unter Uns. Die Frage über den abgebildeten Hauptdarstellern der Serie lautet: "Rate mal, von wem Deine Freundin nachts
träumt.".

Viele Werbebotschaften sind in der Befehlsform abgefaßt, deren
Bedeutung bereits Römer erkarmte: "Zu den drei wichtigsten rhetorischen
Mitteln gehört der Imperativ." (Römer 1968: 179). Zu dieser Kategorie zählt
jedoch nicht nur der reine Imperativ, sondern auch imperativische
Empfehlungen und unpersönliche Infinitivkonstrukte. Ausgewählte Beispiele
für die Nutzung des Imperativs bei jugendorientierter Werbung finden sich
bei der Werbeanzeige des Disc Center ("Den mußt du haben!"), der
Getränkemarke Fanta ("Gewinn Dich hin! Mach Fun in Fun-Cities.") und der
edding Aktiengesellschaft ("Take Control und scribble los!").
Durch die Personifizierung der Ware werden dem Produkt menschliche
Fähigkeiten verliehen. Diese Vorgehensweise soll sowohl das Wohlwollen des
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möglichen Konsumenten wecken als auch anstatt der Ratio den emotionellen
Bereich des Lesers ansprechen (vgl. Baumgart 1968: 66). Dazu Sowinski:
"Die schon mit dem Produktnamen erstrebte ,Individualisienmg' der Ware
und die damit verbundene Ermöglichung eines engeren Bezuges zwischen
Konsument und Produkt kann dadurch gefördert werden./J
(Sowinski 1979: 126).

Angewendet wird dieses rhetorische Stilmittel in der doppelseitigen
Werbeanzeige für das Ideal & Clever Jugendspar- und Bausparprogramm von
Wüstenrot. In der Besclueibung seiner Eigenschaften heißt es:
"Ideal, weil es sich ändernden Bedürfnissen anpaßt. Clever, weil es auf dem
Jugendsparkonto bis zu einem Guthaben von 3000 Mark satte 5% Zinsen

gibt.".
Der durch die Adjektive "Ideal" und "Clever" vennittelte Aktionscharakter
des Produktes suggeriert dessen eigenständiges Agieren, frei nach dem
Motto "Das Produkt arbeitet für Dich".
Ein weiteres Mittel, um die Einprägsamkeit der Werbebotschaft zu
fördern, ist deren gebundene und rhythmisierte Sprache, der Reim. Zu
beobachten ist ein solcher rhythmischer Aufbau bei der Werbeanzeige der
Getränkemarke Fanta. Die Aufforderung hier lautet: "Gewinn Dich hin!".
In bezug auf ilue inhaltlichen Merkmale sind sich viele der untersuchten
Werbematerialien recht ähnlich. Zwar werben sie alle für ein unterschiedliches Produkt, doch ist die Vorgehensweise der jugendorientierten Werbung
oftmals dieselbe. Auffallend sind besonders die folgenden Punkte, nach der
wir die inhaltliche Analyse aufgebaut haben: Identifikation mit dem
Zielpublikum, Einschmeichelung, "Sorgen-Onkel-Funktion".
Ein Analysekriterium ist die Identifikationsfigur mit dem Zielpublikum.
Zwei Beispiele für die Vermittlung einer solchen Identifikationsfigur zeigen
die beiden Werbeanzeigen Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und Quix. Bei dem erst
genannten Beispiel werden dem Zielpublikum gleich vier zielgruppenspezifische Identifikationsfiguren angeboten, allesamt Charaktere aus der
Serie. Es handelt sich hierbei um zwei Frauen und zwei Männer im Alter von
21-24 Jaluen. Die Darsteller sind auffallend modisch gekleidet und
demonstrieren Ausgelassenheit und Selbstbewußtsein. Sie blicken direkt in
die Kamera und lächeln dem Betrachter entgegen.
Bei Quix wird den jugendlichen Lesern, die Identifikationsfigur Brian
angeboten (s.o.).
Ein weiterer Analysepunkt ist die Einschmeichelung. So ist es doch
erklärtes Ziel der Werbetexter, ein möglichst ,freundschaftliches' Verhältnis
zur umworbenen Zielgruppe zu bekommen, sich quasi mit dem Konsumentenkreis auf eine Stufe stellen. Verdeutlicht wird dies in den Werbebeispielen der Vorabendserie Unter Uns sowie der Werbebroschüre des

Schüler-Ferien-Ticket.
Der Text der Werbeanzeige Unter Uns erweckt den Eindruck, den Leser
selbst gut zu kennen: "Rate mal, von wem deine Freundin nachts träumt?",
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wird hier gefragt. Anscheinend ist der Autor des Textes mit dem privaten
Umfeld eines jeden Lesers vertraut?! Der Text gibt sich überlegen, gibt vor,
über ein Wissen zu verfügen, das dem Leser selbst bisher nicht zugänglich
war. Der zweite Satz "Das bleibt aber unter uns." impliziert eine gewisse
Vertrautheit mit dem Zielpublikum. Der Satz wirkt - zumindest auf uns kumpeIhaft und plump.
Auch in der Werbebroschüre des Schüler-Ferien-Tickets gibt sich der Inhalt
jugendlich und szenegewandt. Gleich im Einleitungssatz benennt e: .eine
Reihe von jugendlichen GruppIerungen, um auf dIese Welse seme detaIllIerte
(?!) Kenntnis der jugendlichen Generation unter Beweis zu stellen:
"Ob Raver, Girlie, Rapper, Hip Hopper, Norrnalo, Couchpotatoe, Clubber ...
alle wollen mal was anderes hör'n und seh'n."

Es wird der Eindruck erweckt, der Autor verstehe es, sich vollkommen in
sein Zielpublikum hineinzuversetzen. Die Wortwahl impliziert seine
Dazugehörigkeit. Er ist selu um einen jugendlichen Sprachduktus bemüht
und verwendet viele Modewörter und umgangssprachliche Wendungen.
Besonders Anglizismen werden genutzt, um dem Text einen aktuellen
Anstrich zu geben und die Aufgeschlossenheit der Verkelusbetriebe
gegenüber den jugendlichen Nutzern zu demonstrieren. Ob dies jedoch
immer gelingt, ist fraglich! Ebenso bemüht sich der Autor um "polItical
correctness", bleibt dabei jedoch inkonsequent. So heißt es "Viele Busfaluerinnen und Busfaluer haben's auch." Im weiteren Textverlauf werden jedoch
nur "Studis und Azubis, Schüler ... " benannt, ohne auch in diesem Fall die
feminine Form zu verwenden.
Gern sieht sich die in der Werbeanzeige agierende Leitfigur als Freund
und Protege der Leserschaft. Betont vertraulich gibt sich Guido, die
Identifikationsfigur des Big Box-Psycho-Tests der Firma West:
"Hallo, das ist der Guido ... Er kann dir helfen, denn Guido erkennt ein
Problem schon, bevor du es hast. Guido ist so ein richtiger Sorgen-Onkel, der
Dir auch dann noch zuhört, wenn deine Freunde schon lachen und feiern."

Ähnlich verfälut auch Wüstenrot in seiner doppelseitigen Anzeigenkampagne
für das Ideal & Clever Jugendspar- und Bausparprogramm. Vor dem Bild eines
ziemlich unglücklich wirkenden Jugendlichen in Nadelstreifenhemd,
Lätzchen und Hosenträgern prangt der Satz "Mama hat gesagt, es wird
gegessen, was auf den Tisch kommt. Der Kommentar darunter lautet: "Wir
holen Sie da raus!". Wie unschwer zu erkennen, stellen sich die Vertreter des
Produktes hinter ilu jugendliches Publikum. Die Aussage ist klar, so ist doch
der abschließende Kommentar ein Versprechen an die Leserschaft, diese aus
ihrer mißlichen Lage zu befreien, sich ihres Problems anzunehmen, frei nach
dem Motto "Wir sind für Sie da. Auf uns können Sie zählen.".
Der dritte Teil unserer Analyse widmet sich dem optisch erfaßbaren und
dementsprechend gestalteten Teil der Werbemittel, dessen Funktion die
Ergänzung und Stabilisierung des Textes beinhaltet. Zuerst einmal möchten
wir voranstellen, daß es das Design der jugendorientierten Werbung mcht
lJ

•
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gibt. Tatsächlich finden sich die unterschiedlichsten Formen jugendlicher
Werbung, welche jedoch einige gemeinsame Nenner aufweisen, von denen
wir hier die wichtigsten vorstellen möchten.
Oftmals wird die Textgliederung durch die graphische Gliederung in der
Textverteilung und durch unterschiedliche Drucktypen zusätzlich gekennzeichnet (vgl. Sowinski 1979: 71).
Häufig werden in einer Werbeanzeige mehrere verschiedene Schrifttypen
in unterschiedlichen Größen verwendet, wie in der Werbeanzeige Fanta. Hier
finden sich neben dem Markenlogo zwei Schrifttypen in drei Ausführungen.
Bei Quix varüeren fünf Schrifttypen in ca. sechs Größen miteinander und bei
G-Shock gibt es zwei verschiedene Schriftgrößen. Die Überschriften "No
chance but one" sowie "The Orignal", die das Foto der Werbeanzeige
gewissermaßen einrahmen, sind in fetten Druckbuchstaben gedruckt und
größer als der Rest des Textes gehalten. Die auf diese Weise hervorgehobenen
Textteile erwecken dadurch unterschiedliche Aufmerksamkeit und
Beachtung. Dies ist sowohl für den Inhalt als auch die Form des Textes
insofern von Belang, als meistens die stärkste Appellwirkung mit den
auffälligsten Textpartien gekoppelt wird (vgl. Sowinski 1979: 71).
Die jugendorientierte Werbeanzeige mag es bunt, womit die Farbgebung
einer Werbeanzeige eine wichtige Rolle spielt. Am häufigsten ist hierbei die
Signalfarbe Rot, was jedoch wohl auf Werbung im allgemeinen zutrifft. Gern
werden auch die sogenannten Trendfarben der jeweiligen Saison benutzt.
Dies zeigt sich beispielsweise bei der Werbeanzeige der Getränkemarke
Fanta. Die dominierenden Farben sind orange und dunkelblau, die
wichtigsten Aussagen je von zwei den Hintergrund kontrastierenden Linien
umrahmt und mit schwarzen Linien miteinander verbunden. Auch beim
Schüler-Ferien-Ticket fallen die bunten Farben einem sofort ins Auge. Der
Hintergrund ist grün-gelb gehalten und die wichtigsten Punkte sind pink
markiert.
Ein weiteres Werbeexemplar, welches durch seine bunte Farbgebung die
Aufmerksamkeit des Betrachters an sich zieht, ist die Anzeige des DiscCenter. Hier herrscht ein vielfältiges Farbenspiel: Der Hintergrund ist
zweifarbig in gelb und grün gestaltet, die wichtigsten Informationen leuchten
in einem intensiven Pinkton. Ansonsten ist die Schriftfarbe durchgängig
schwarz. Mit knallgelber Umrahmung wird noch darauf hingewiesen, daß es
sich hierbei nicht um einen Club handelt, keine Kaufpflicht entsteht und der
Beitritt somit risikofrei ist.
Sehr oft versorgen die Werbefachleute ihre (jugendlichen) Rezipienten
gleich mit dem passenden Idol zur Orientierung, einer Identifikationsfigur.
Dies kann eine prominente Persönlichkeit sein, wie bei der Werbung vom
Disc-Center, auf der die Sängerin Blümchen zu sehen ist, aber auch ein
fiktiver Vertreter des angepeilten Zielpublikums, wie in der Anzeige vom
Schüler-Ferien-Ticket. Die den jugendlichen Lesern zur Identifikation angebotenen Figuren sind hier ein Mädchen und ein Junge im geschätzten Alter
zwischen 14 und 20 Jaluen. Das auf der Titelseite abgebildete Mädchen ist der
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Blickfang für das Publikum. Sie ist ausgesprochen modisch gekieidet und
sorgfältig geschminkt. Ihre Haare sind platinblond gefärbt und mit einer
Haarspange zurückgehalten. Der Junge ist auf der Innenseite des Faltblattes
plaziert. Auch er hat eine ausgesprochene modische Frisur (kurze,
blondgefärbte Haare) und trägt trendgerechte Kleidung (70er-Jahre-Hemd).
Weiter trägt er Accessoires wie einen Ohrring im rechten Ohr, einen Ring an
der rechten Hand und eine Armbanduhr und präsentiert einen der aktuellen
Mode entsprechenden Kinnbart. Dazu stellt er sein Selbstbewußtsein zur
Schau und scheint wie das Mädchen vor guter Laune nur so zu sprühen - er
grinst in die Kamera, und macht mit der Hand das Siegeszeichen.
Ein weiteres Beispiel für die Abbildung einer solchen Identifikationsfigru
zeigt die Werbeanzeige der sog. Seifenoper Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Hier
werden dem Zielpublikum gleich vier zielgruppenspezifische Identifikationsfiguren angeboten, allesamt Darsteller der Serie. Die Darsteller, zwei
Frauen und zwei Männer im Alter von 21-24 Jaluen, sind auffallend modisch
gekleidet und demonstrieren Übermut und Selbstbewußtsein. Sie blicken
direkt in die Kamera und lächeln dem Betrachter entgegen. Ihre Kleidung ist
wie folgt gewählt:
Leon: rote Jeans zu orangem Hemd, schwarze, ohrlange Haare, angedeuteter Bart
an Kinn und Oberlippe.
Vanessa: rote, hohe Lackschuhe im 70's-Style, blauer, metallisch glänzender
Minirock, oranges Sweatshirt mit Streifen am Arm. Hochgesteckte toupierte
schwarze Haare im 60's-Look
Tina: metallicfarbene Schuhe, orange-gelbe, enge Hose, breiter schwarzer Gürtel
mit Schnalle, dazu farbig abgestimmtes T-Shirt mit Sonnenblumenkette. Lockige,
kirmlange rote Haare mit Sonnenbrille.
Fabian: gelbe Jeans, dunkelblaues Sweatshirt mit offenem, rotem Oberhemd
darunter. Schwarze, zurechtgezupfte Haare.

Häufig machen sich Werbefachleute aktuelle Trends zunutze, um das
Interesse ihres Zielpublikums zu wecken. Hierbei gilt es anzumerken, daß die
Werbung unser Meinung nach wie auch gemäß der Auffassung von Experten
einen Trend nie selbst kreiert, sondern ihn nur, nach Möglichkeit sehr
frühzeitig, besetzt und einem Millionenpublikum vor Augen führt. (vgl.
Baumgart 1992: 30) Im Bereich der jugendorientierten Werbung ist dieses in
den letzten Monaten besonders von dem wieder aktuellen Stil der 70er Jalue
beeinflußt worden. Dies zeigt sich hauptsächlich in der Kleiderwahl der
abgebildeten Identifikationsfigruen, und ist zu beobachten sowohl in den
Werbeanzeigen Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Unter Uns, als auch im Faltblatt
des Schüler-Ferien-Ticket und dem Big Box-Psycho-Test der Firma West. Doch
das Trendbewußtsein der Werbefachleute stellt sich auch anders dar; so tritt
in der Werbebroschüre Quix die Sendung In Touch des Musikkanals MTV als
Präsentator des Produktes auf. Diese Wahl soll das Szenebewußtsein und die
positive Einstellung des Herstellers zu seinem jugendlichen Zielpublikum
signalisieren.
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Ein übergreifender Aspekt der Gugendorientierten) Werbung ist der Werbeslogan. Da dieser sowohl sprachliche, inhaltliche wie grafische Elemente
miteinander vereint, soll er hier gesondert besprochen werden. Bestinunt ist
die Werbesituation und somit die Verwendung und individuelle Gestaltung
des Werbeslogans durch die Dreigliedrigkeit der kommunikativen Faktoren
des Werbenden, des Umworbenen und des Produktes. Dazu Sowinski:
"Der werbende Produzent bzw. seine Werbeagentur bestimmen Text und
Modus des Slogans, der sich stets an potentielle Konsumenten richtet und
unmittelbar oder mittelbar eine Ware oder Firma bekanntmacht oder preist./I

(Sowinski 1979: 82)
Aufgabe und Funktion dieses mitunter wichtigsten Textbestandteils einer
Werbeanzeige ist die Kennzeichnung der Ware; der Slogan soll für sie werben
und den Namen des Produktes im Gedächnis des Konsumentenkreises
verankern. Er entspricht demnach in exemplarischer Weise der als allgemeingültig betrachteten AIDA-Regel, auf welche schon im vorangegangenen Teil
lUlSeres Beitrages Bezug genommen wurde. Bemerkenswert ist die einfache
Struktur der formelhaft kurzen, graphisch und bedeutungsmäßig oft isoliert
erscheinenden Textzeile, sowie ihr begrenzter Wortschatz. Tatsächlich
bestanden laut der empirischen Untersuchung "Kids und Comics" zur
Comic- und Jugendsprache von Jens Runkehl und Thorsten Siever
,,'" 60 Prozent aller untersuchten Slogans aus einem bis drei Worte. Mehr als
sechs Worte fanden sich nur bei etwa einem Prozent ... 11

(Runkehl/Siever 1997: 47)
Die auffallendsten Stilzüge des Slogans sind demnach seine sprachliche
Kürze und Klarheit im Sinne der Werbeintention.
Beispiele einiger Werbeslogans sind: "WHO IS WHO?" (Gute Zeiten,
Schlechte Zeiten), "Get the Message" (Quix) oder "Junge, komm bald wieder"
(Fanta). Die Mehrdeutigkeit und der anspielende Charakter der Werbeslogans
fordern den Rezipienten geradezu auf, sich gedanklich mit ihm
auseinanderzusetzen und ihn für die eigenen Belange zu deuten.
Aufgabe eines Werbeslogans ist es, die Aufmerksamkeit und das Interesse
des jugendlichen Zielpublikurns zu wecken, wie in der Anzeige Disc-Center:
,Jn Musik, Film & Multimedia erfüllen wir alle Deine Wünsche! Alles drin und
echt stark."

Die Darstellung der Ware und das Auslösen von Kaufwünschen durch das
verbale Anbieten eines Kaufreizes ist darin ebenso enthalten wie der Verweis
auf emotionelle Nebenbedeutungen. Ein anderes Beispiel bietet der Slogan
von Always Ultra: "Keine dummen Flecken." Er ist witzig und originell und
animiert die Leserinnen dazu, den darauffolgenden Text zu lesen. Die
sprachliche Verstärkung der Werbewirksamkeit der übrigen Elemente (wie
Bild und Haupttext) der Anzeige ist hier gelungen, die Appellsituation ohne
Zweifel gegeben.
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4.1 Die Meinung der Kreativen
Auffällig bei der Befragung der drei Osnabrücker Werbeagenturen ist, daß
sich die Werbeagenturen Art Factory und Die Drei sehr in ihren Antworten
ähneln. Die Agentur Drogies & Drogies zeichnet hingegen ein ganz anderes
Bild von der Jugendwerbung und weicht in den Antworten deutlich ab.
Nach einigen Fragen zur Geschichte der jeweiligen Agentur, der Anzahl
der Mitarbeiter und einigen repräsentativen Werbekunden erkundigten wir
uns zunächst nach der Art von Produkten, für die in der Jugendwerbung am
häufigsten geworben wird. Als gemeinsame Antwort stellten hier Kleidung
und Kosmetika die größten Bereiche dar.
Bei der Frage nach Jugendwerbung als eigenständigem Bereich der
Werbeindustrie gingen die Meinungen der Werbefachleute jedoch auseinander. Während Die Drei mit einem klaren "ja" antworteten, verneinten
Drogies & Drogies eine solche Entwicklung. Herr Schulz von der Art Factory
hierzu:
"Es gibt Bestrebungen, in Agenturen spezielle Einheiten zu bilden, die sich nur

mit dieser jugendkultur beschäftigen, und die Prägung jugendmarketing
auszuarbeiten. "

Dennoch konnten die drei Werbeagenturen uns einige Namen nennen, die
sich wie Youngcom, Springer & Jacobi und die Agentur Shorts & Friends
besonders auf jugend orientierte Werbung spezialisiert haben.
Auf die Frage nach der Existenz bestimmter Tagungen, Lehrgänge und
Seminare für Werbefachleute zum Thema Jugendwerbung äußerten sich Die
Drei und Art Factory positiv. Dazu Herr Schulz von der Art Factory:
"Man beschäftigt sich sehr intensiv mit der Zielgruppe Jugend, und deswegen
gibt es heute theoretische Crash-Seminare über zwei, drei Tage, in denen
Studien vorgestellt werden. ( ... ) Auch von den einzelnen Marketingclubs, in
denen verschiedene Werbeagenturen vereinigt sind, gibt es immer Angebote,
die sich unter anderem auch mit Jugendkultur und Jugendmarketing
beschäftigen."

Ihrer Meinung nach existiere eine beträchtliche Auswahl von Veranstaltungen. Drogies & Drogies stimmten diesem jedoch nicht zu:
"Da die Jugendwerbung nicht als eigenständiger Bereich angesehen wird,
werden solche Tagungen, Lehrgänge eher selten durchgeführt,"

Als Inforrnationsquellen benannten sowohl Die Drei als auch die Art Factory
die Marktforschung sowie Sekundärquellen, Untersuchungen und
Statistiken. Außerdem betonten sie in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit, Augen und Ohren offenzuhalten und sich unter die jeweilige Zielgruppe
zu mischen. Dazu Herr Schulz von der Art Factory:
"Das vielleicht Wichtigste ist es, seine Augen und Ohren offenzuhalten, Wenn
man sich mit Jugendwerbung beschäftigt, dann soUte man sich auch einmal
unter die Zielgruppe mischen, Ansonsten läuft man Gefahr, von etwas zu
sprechen, das man gar nicht kennt."

i_
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Weiter stellten wir die Frage, ob die Agenturen in der Werbung ein
bestimmtes, jugendspezifisches Vokabular benutzen und, falls ja, wie sie an
diese Informationen kommen. Herr Drogies von Drogies & Drogies bejahte die
Frage, fügte jedoch hinzu: "Die Gefahr besteht jedoch darin, daß das
Vokabular schnell aufgesetzt klingt." Auch Herr Schulz von der Art Factory
erkennt dies:
"Ob man das aufgeschnappte Vokabular dann auch richtig und positiv
anwenden kann, ist eine andere Frage. Die Jugendsprache entwickelt sich so
rasant, daß man schnell zurückbleibt, wenn man nicht aufpaßt./f

Die Drei und auch Art Factory gaben an, sehr wohl ein jugendspezifisches
Vokabular zu nutzen. Nach Meinung Herrn Weitkamps von der Agentur Die
Drei paßt sich die Sprache einer Werbeanzeige der jeweiligen Zielgruppe an:
"Da wird viel,verenglischt' und ,amerikanisiert', und auch Superlative werden
viel verwendet."

Bei der Frage nach den Entwicklungskriterien der Jugendwerbung besonders
in bezug auf die hier zu verwendende Sprache achten alle drei Agenturen
genaustens auf ihre jeweilige Zielgruppe. Die Art Factory führt aus:
"Die Jugendkultur hat einen ganz eigenen Sprachgebrauch, mit dem man sich

beschäftigen muß. (... ) Es handelt sich hierbei um eine ganz eigene Sprache,
man muß die aktuellen In- und Outwörter kennen und sollte diese dann
natürlich auch im Werbespot verwenden. ( ... ) Man sagt heute aus der Sicht der

werbetreibenen Industrie und der Werbeagenturen, daß die Jugendkultur eine
eigene Erscheinung für sich ist, mit einer ganz eigenen Sprache. Für einige
bedeutet das natürlich auch Pech; so versuchen einige von uns vielleicht ein
bestimmtes Produkt anzupreisen mit der Aussage ,Hey, das ist Techno!', und

die Zielgruppe winkt ab und sagt ,No!'."
Auch Herr Weitkamp von der Agentur Die Drei stimmt diesem Punkt zu:
"Die Teclmobewegung hat, würde ich sagen, eine eigene Sprache, den
sogenannten ,Technocode'. Sie ist, so glaube ich, der große Vorreiter in Sachen

Jugendmarketing."
Welche Altersgruppe gilt aber in der Werbebranche als ,jugendlich'? Diese
Frage löste eine Vielzahl von Antworten aus. So definieren Drogies & Dragies
,jugendlich' als einen Begriff, der keine festgeschriebene Altersspanne
umfasse. Als jugendlich gelte der, der sich jugendlich fühle. Die Werbeagentur Die Drei ist der Ansicht, daß die Jugend vom 16. bis zum 25. Lebensjahr reiche, und die Art Factory beschreibt das Alter von 6-18 Jahren als
jugendlich. Dabei unterteilt sie diese Altersspanne in folgende drei Bereiche:
Kids (4-10 Jahre), Teenies (10-17 Jahre) und junge Erwachsene (ab 18 Jahre).
Bei der Wahl des Werbeträgers richtet sich das Interesse speziell nach dem
Produkt, so stimmten alle drei befragten Agenturen überein. Jedoch werden
bekannte Persönlichlceiten in der Werbung bevorzugt genutzt. Hierbei spielt
die Zielgruppe wieder eine bedeutende Rolle, man sucht nach Vorbildern
und Idolen.
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4.2 Geh' mir nicht auf den Keks - Werbung nervt!
In unserem Fragebogen Jugendliche über Jugendwerbung' ist der Großteil
von 41 % der befragten SchülerInnen der Meinung, daß Werbung, die auf
Jugendliche zugeschnitten ist, nerve. Tatsächlich fühlten sich 69,4% der
Befragten weder von jugendlicher Werbung angesprochen, noch zum Konsum des Produktes animiert. Gemäß dem Kommentar einer 16-jährigen
Schülerin der 10. Klasse ist diese "oft zu übertrieben und wirkt dann
lächerlich".
Eine 15-jährige Mitschülerin bestätigt dies:
"Besonders Werbung die auf Jugendliche zugeschnitten ist, ist eher lächerlich."

Bei der Gewichtung der verschiedenen Werbekomponenten wie Sprache,
Inhalt und Layout einer Werbeanzeige spielt besonders der Inhalt und das
Design des Werbeexemplars eine große Rolle. So achtet ein Großteil der
SchülerInnen bei Werbeartikeln auf den Inhalt (61,3%) und auf das Layout
(56,5%).
Aufgefordert, ein von ihm favorisiertes Werbebeispiel der jugendlichen
Art zu nennen, lautet der lakonische Kommentar einer 16-jährigen Schülerin
der Klasse 10:
"Ich kenne nur Werbung in der Frauen über Waschpulver reden oder Kinder
ihre Schokolade essen."

Anscheinend fühlt sich zumindest ein gewisser Teil der Jugendlichen nur
ungenügend in der Werbung repräsentiert und angesprochen. Bei der Frage,
welche Werbung sie als jugendlich bezeichnen würden, sind Kampagnen für
Softdrinks wie Coca Cola, Fanta und Sprite sowie Süßigkeitenwerbung und
Werbung für Kleidung (mit 20,8%) die Favoriten.
An diesen von ihnen genannten Werbebeispielen ist den Jusendlichen
besonders die jugendliche Sprache (21,3 %) und das attraktive Außere der
jeweiligen Identifikationsfiguren (mit 36,2 %) aufgefallen.
Die Mehrheit der Befragten (59,2%) stimmten zu, daß hierbei eine
jugendliche Sprache passend sei. Dennoch bewertet eine 17-jährige Schülerin
der 11. Klasse diese als oftmals "ziemlich gezwungen". Ähnlich lautet auch
der Kommentar einer 15-jährigen Schülerin der Klasse 10:
,.Ich finde es nervig, wenn eine Werbung krampfhaft versucht, ein
jugendliches Image durch Jugendsprache zu bekommen."

Das Beispiel der BKK-Werbeanzeige hat auf die Jugendlichen einen eher
langweiligen (36,1%) Eindruck gemacht. 51,7% der SchülerInnen gaben an,
daß die hier verwendete jugendorientierte Sprache sinnvoll sei. Dazu eine 15jährige Schülerin der 9. Klasse:
"Die Jugendlichen werden dadurch eher angesprochen als wenn so'n

altmodischer Text dasteht."
Ob dieses jedoch in der Praxis immer gelingt, bleibt in den Raum gestellt:
"Fast immer ist die angewendete jugendliche Sprache schon veraltet und hört
sich kindlich und lächerlich an", so ein 16-jähriger Schüler der 9. Klasse. Ein
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18-jähriger Schüler der 11. Klasse bemerkt hierzu: ",Sorry' allein ist keine
jugendliche Sprache." Den kritischen Kommentaren entsprechend kann sich
mit 79% die absolute Mehrheit der Befragten nicht mit der vorgelegten
Werbung identifizieren!

5

ALSO WAS NU'?!

Eine allgemeingültige Definition der ,Jugend' können wir auch am Ende
unseres Projektes nicht vorweisen. Betrachtet man die Aussagen der
Werbefachleute, wird klar, daß die Unterteilung in. einzelne Altersgruppen
nicht starr gesehen werden darf, sondern daß die Ubergänge fließend sind.
"Das Geschlecht oder der Grad der Schulbildung dürfen bei der Interpretation von Untersuchungsergebnissen nicht vernachlässigt werden ( ... )",
so Heidi von Varendorff vom Institut für Jugendforschung in München.
(Media Spectrum Special: Junge Zielgruppen II 2/1997: 20) Nach Meinung
der Experten besteht ,Die Jugend' aus einer Vielzahl unterschiedlicher
Gruppen, die in ihrem sprachlichem Ausdruck sowohl Unterschiede als auch
Gemeinsamkeiten zeigen. So dienen dem Autor Uwe Pörksen, Professor für
Germanistik (Mediävistik) in Freiburg i. Br. bei seiner Analyse der sog. 68er
Generation zufolge Wörter "als Kennmarken eines Zusammengehörigkeitsgefühls, als mit starkem Gefühl beladene Losungen." (pörksen/ Weber
1984: 23) Auch für den Autor Claus Peter Müller-Thurau ist der jugendliche
Wortschatz "Ausdruck von Intimität und Symptom einer gemeinsam und
gleich empfundenen Lage". (Müller-Thurau 1983: 9)
Fazit: Nicht ,die Jugend' spricht also ,eine andere Sprache', sondern
verschiedene subkulturelle Jugendgruppen sprechen und schreiben teilweise
besondere Varianten der deutschen Sprache.
Das starke Interesse der Werbeindustrie an dem Wirtschaftsfaktor Jugend
erklärt sich vornehmlich durch den starken Einfluß der Kinder und
Jugendlichen auf die Kaufgewohnheiten der Erwachsenen:
"In jeder zweiten Familie diskutieren so die Eltern die Kaufwünsche intensiv
mit ihren Kindern." (Lebensmittelzeitung Spezial 1/97: 46)

Dazu der Markenmacher Otto Palmke aus Hamburg:
"Kinder sind so stark, daß sie die Werbung beeinflussen. Thr gesellschaftlicher
Stellenwert macht jedem Marketingmann klar, daß er ohne die Zustimmung
der Kinder selbst bei Erwachsenen keine Geschäfte mehr machen kann./I
(Lebensmittelzeitung Spezial 1/97: 48)

Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen kommerzieller und politischer
Werbung ließ sich, wie auch bei der Befragung der Jugendorganisationen der
CDU und SPD nachzulesen, unseres Erachtens nicht nachweisen. Bei der
Befragung der auf politischer wie kommerzieller Ebene aktiven Werbegestallenden im Raum Osnabrück ist klar geworden, daß sowohl die
politischen Parteien der CDU und SPD, als auch clie kommerziellen Werbe-
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agenturen sich bei der Präsentation ihrer Produkte ihrem jugendlichen
Zielpublikum anpassen. Beide verstehen Jugendsprache als eine Art Dialekt,
einer bestimmten Altersgruppe zugeordnetes Phänomen, wobei sie diese im
Bereich von 16 bis 30 Jahren definieren. Kreieren die jugendlichen Mitglieder
der befragten Parteien jedoch die von ihnen verwendete Sprache gewissermaßen ,aus dem Bauch heraus', nutzen die professionellen Werbeagenturen
auch Ergebnisse der modernen Marktforschung, um an ihr Zielpublikum zu
appellieren.
Die Einstellung der Jugendlichen bezüglich politischer Werbung ist laut
unserer Fragebogenaktion eher negativ zu sehen. So fühlt sich die Mehrheit
von 68,3% der SchülerInnen generell nicht von politischer Werbung
angesprochen, und bemängelt bei den von uns präsentierten Werbebeispielen
der CDU und SPD u. a. die ,Möchtegern-Mentalität' der hier verwendeten
jugendlichen Sprache. Ähnlich verhält es sich mit der Bewertung der
kommerziellen Werbebeispiele. Tatsächlich fühlen sich 69,4% der Befragten
weder von jugendlicher Werbung angesprochen, noch von ihr zum Kauf des
Produktes animiert: Zwar ist bei der Mehrheit (59,2%) eine jugendliche
Sprache durchaus erwünscht, doch wirke cliese oftmals lächerlich.
Authentisches Szene-Marketing ist offenbar sehr schwer zu realisieren.
Das hat auch Rüdiger Fritz, Medienforscher der GFM-GETAS in Hamburg
erkannt - den Schwierigkeiten der Werbeagenturen, den hohen Ansprüchen
der Jugendlichen zu genügen, soll die moderne Marktforschung Abhilfe
schaffen:
"Neben Trendscouts kann aber auch mit solider Marktforschung weitergeholfen werden: Gruppendiskussion, empirische Überprüfungen, Kreation der
Spots bzw. Anzeigen, Pretest der Kreation. Grundsätzlich wichtig sind hierbei:
Mut, Schnelligkeit und Vertrauen." (Media Spectrnm Special: Junge Zielgruppen II 2/1997: 23)

Unermüdlich wird so das jugendlichen Zielpublikum zum Forschungsprojekt
ungezählter Studien gemacht - den Schuh müssen auch wir uns anziehen:
,,( ... ) dem jugendlichen Sprachbesitz droht bereits die Vereinnalunung durch
sicher unerwünschte Teilhaber, ihre Sprachverstecke werden eifrig ausgekundschaftet." (Müller-Thurau 1983:.87)

Doch wie sich zeigt, haben die Werbetreibenden guten Grund, sich intensiv
mit den Jugendlichen zu befassen. Die Gefalu, als MarkenartikIer mit
ungelenker Werbung einen Trend zu zerstören, ist groß:
"Kinder riechen den Braten sehr schneIt wenn sich jemand versucht, naiv und
billig anzubiedern." (Werben & Verkaufen 1997: 34)

Das liegt wohl vor allem an der enormen Dynamik der Jugend, weil eben "in
dieser Zielgruppe unheimlich viel passiert und weil sie einem enormen
Wandel unterliegt." (Lebensmittelzeitung Spezial 1997: 34) Das bestätigt auch
Sabine Reder und das Tribe Navigator-Team der TAS Agentur für
Kommunikation, Essen:
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"Mißstimmung taucht nur dann auf, wenn die Kommunikation die Zielgruppe
nicht ernst nimmt, wenn Strategien verabschiedet werden, die im Grunde nur
auf der ,Sachkenntnis' der Entscheider in den Unternehmen und Agenturen
basieren. ( ... ) Ein Begrift der daraus entstand, ist ,Szene-Marketing' - der Versuch, mit und für die Szene zum Wohle beider Seiten gute Konzepte zu entwickeln und authentische Kommunikation für die Marke zu erreichen."

(Media Spectrum Special: Junge Zielgruppen II 2/1997: 19)
Das Fazit der Werbeagenturen: Eine intensive Auseinandersetzung mit dem
jugendlichen Zielpublikum und der aktive Dialog mit der Zielgruppe soll es
ermöglichen, insbesondere die Werbesprache dem der Jugendkultur eigenen
Sprachgebrauch anzupassen!
Betrachten wir die Aussagen der von uns zitierten Sekundärliteratur und
vergleichen diese mit den Ergebnissen unserer Umfragen sowohl in dem
Bereich der Produzenten als auch der Rezipienten, so kann die in Literatur
älteren Datums oftmals lautstarke Kritik an der jugendlichen Ausdrucksweise weder von uns, noch von der neueren Literatur zum Thema Jugendsprache nachvollzogen werden:
"Dreist, unmoralisch und anstößig wird das jugendliche Vokabular oft erst im
Kopf und Phantasie derer, die sich selbst und ihren eigenen Sprachgebrauch
zum Maßstab nehmen. Sie sind selbst ertappt, wo sie andere glauben ertappt

zu haben." (Müller-Thurau 1983: 12)
Vielmehr scheinen es allzu starre Vorstellungen und konventionelle Normen
des deutschen Sprachgebrauchs zu sein, welche einige von uns daran
hindern, dem jugendlichen Jargon unvoreingenommen zu begegnen.
"Was sich neu regt, ist oft in den überlieferten Klischees nicht recht zu fassen
und wird darum nicht verstanden. Wagt es sich weiter vor, wird es gar
offensiv, dann wird die große Katze Öffentlichkeit aufmerksam."

(Pörksen/Weber 1984: 50)
Denn, so hat schon der Autor Claus Peter Müller-Thurau erkannt, "Systemed. h. diejenigen, die es sich darin bequem gemacht haben - können es nicht
gut leiden, wenn man seinen eigenen Kopf hat." (Müller-Thurau 1983: 11).
Andere wiederum, wie die Kreativen der Werbeagenturen und politischer
Gruppierungen, machen sich eben diese Dynamik der jugendlichen Sprache
zunutze, um an ihr jugendliches Publikum zu appellieren - mit unterschiedlichem Erfolg. Jugendliche Ausdrucksweisen werden hier für eigene
Zwecke übernommen, genutzt und auch manipuliert, um deren Unverbrauchtheit auf das eigene Produkt zu projizieren.
Unbeeindruckt von allen Diskussionen um das Pro und Kontra der
Jugendsprache, ihrem Wesen und ihrem Ursprung, werden sich die Teenies
und Twens dieser Welt, welcher Gruppierung sie sich auch immer zugehörig
fühlen mögen, auch weiterhin artikulieren, um ihrem Lebensgefühl Ausdruck zu verleihen - also: kühl bleiben!

Politische und kommerzielle Werbung für Jugendliche

6

175

ANMERKUNGEN

1 Die Verkehrspolitik war im gesamten Wahlkampf wichtig. Die Jusos beziehen sich
mit diesem Plakat auf einen von der eDU abgelehnten neuen Verkehrsentwicklungsplan, der von den regierenden Parteien SPD und den Grünen durchgesetzt
wurde, und welche u. a. zur Folge hatte, daß verstärkt sog. Busspuren auf Ausfallstraßen eingerichtet wurden. Dabei wurden die übrigen Spuren in der Regel
verringert, so daß es zu verstärkten Stauungen kam (vgl. "Stau als ErziehungsmittelN)). Ein Park & Ride-System wurde schon von verschiedenster Seite gefordert,
allerdings bis heute noch nicht ständig eingerichtet.
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6 Jugend und Kirche: Ist Kommunikation hier noch
möglich?

SEBASTIAN BLOHM, ANJA HUESMANN

und KATJA

WALLENHORST

1

llerorten ertönt die gleiche Klage: Jugendliche würden sich nicht mehr für
die Kirche interessieren, der Altersdurchschnitt in den Gemeinden wachse stetig an, man müsse von einem Traditionsabbruch sprechenI. Konzentriert
auf die Fragestellung des Verhältnisses von Jugend und Religion wird der
Kirche allenfalls die Aufgabe gestellt, die neuen Formen der Religiosität angemessen waluzunehmen. Die Möglichkeit zur Überwindung der vorausgesetzten Distanz zur Kirche wird schließlich darin gesehen, daß kirchliche Mitarbeiter sich in die Lebenswelt der Jugendlichen hineinbegeben, Dabei, so die
Hoffnung, vermittle sich auch irgendwie die Religion2 , Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Frage: Gibt es sie denn überhaupt noch, die
Jugendlichen, die Gottesdienste besuchen und womöglich noch an ihnen mitarbeiten? In dieser Untersuchung sind wir auf die Suche nach dieser ganz
besonderen Spezies gegangen, Dabei erschien es uns sehr wichtig zu hinterfragen, wie Jugendliche sich in eine Institution wie die Kirche einfügen, ob sie
sich anpassen oder rebellieren, ob sie ernstgenommen oder nur instrumentalisiert werden, Außerdem beschäftigten wir uns mit der Kommunikation zwischen Jugendlichen und den kirchlichen "Profis". Es erschien uns interessant
zu untersuchen, ob diese beiden Gruppen wirklich dazu in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, oder ob sie nur aneinander vorbeireden. Besteht
überhaupt von beiden Seiten ein Interesse am gegenseitigen Austausch? Oder
ist ein Interesse vorhanden und die KommurUkation scheitert an der sprachlichen Kluft, die zwischen Kirche und Jugendlichen klafft?
Diesen Fragen versuchen wir uns vor allem durch kommunikationswissenschaftliehe Analysen verschiedener kirchlicher Formen mit hauptsächlich
jugendlichen Zielgruppen zu nähern. Von der Technomesse des
Evangelischen Kirchentags 1997 über die Predigtanalyse eines Osnabrücker
Jugendgottesdienstes hin zur Liturgischen Nacht einer katholischen
Gemeinde decken wir ein relativ heterogenes Spektrum ab.
Es ist nahezu unmöglich, von einem einheitlichen Forschungsstand zu diesem Thema auszugehen. Zwar sind in letzter Zeit etliche Veröffentlichungen
zum Thema Jugend und Kirche vor allem im Rahmen der Religionspädagogik
erschienen, doch hat keine der Untersuchungen einen sprachwissenschaftlichen Ansatz. Hier sind zum Beispiel die Untersuchungen von Barz (1992a, b;
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1993) zu nennen, die zu der Aussage kommen, daß man von einem Traditions-

abbruch zur Jugend sprechen müsse. Problematisch an dieser Untersuchung
ist allerdings, daß die empirische Fundierung unzureiChend 1St'.
.
Von kommunikationswissenschaftlicher SeIle konnen rm wesentlichen
zwei Untersuchungen genannt werden. Zum einen hat sich Iwar Werlen mit
den sprachlichen Elementen der Römischen .Messe ausemandergesetzt
(Werlen 1984). Er folgt dabei sowohl syntagmallsch dem Ablauf der Messe
und greift außerdem paradigmatisch einzelne Elemente der Messe heraus.
Seiner Untersuchung liegt die Ordnung der Messe zu Grunde.
Mit dem evangelischen Gottesdienst hat sich Ingwer Paul (1990) ausführlich beschäftigt. Er unterscheidet zwischen vertikaler und horizor:taler
Kommunikation. Unter vertikaler Kommunikation versteht er dabeI dIe
Kommunikation zwischen Gott und der Gemeinde durch die Vermittlung des
WORTES, unter horizontaler die Kommunikation zwischen Pastor und
Gemeinde, bzw. zwischen den einzelnen Gemeindegliedern. Außerdem
betont er die verschiedenen Ebenen der Funktion des Pastors, der zum emen
eine rituelle, aber auch eine institutionelle Vermittlerfunktion innehabe, wobei
der Ritualcharakter überwiege.
Eine andere Form der sprachwissenschaftlichen Auseinandersetzung auf
dem Gebiet des Gottesdienstes zeigt sich in der Homiletik4 . Hier wird deutlich daß die Kirche ein fundamentales Interesse an Sprache und damit auch
an 'gelungener Kommunikation haben muK Fast in. jedem Buch zur
Predigtlehre findet sich ein sprachWIssenschaftlIches KapIlei (vgl. z. B. PIper
1981). Doch gerade diese Art der Ausemandersetzung mrt dem Thema
erscheint aus sprachwissenschaftlicher Perspekllve sehr problemallsch: weil
die theologische Sichtweise dominiert und sich .n".' schembar sprachWIssenschaftlicher Ansätze bedient. So WIrd zum BeIspIel m dIesen Untersuchungen
häufig von einer spezifisch religiösen Sprache ausgegangen, die sich vor all~m
durch viele Metaphern, Bilder und Gleichnisse auszeichnet. Nur durch eme
häufige Verwendung dieser Stilmittel sei es dem Prediger möglich, das
Unsagbare sagbar zu machen. Um ihn dazu zu befälligen, bedürfe "S emer
Rückbesinnrrng auf die Sprache der BIbel und em Horen auf den Nachsten,
der sich auch immer wieder in Gleichnissen ausdrücke.
Es geht hier also offenbar um eine ganz besondere Sprache, welche die von
Paul erwähnte Ebene der vertikalen Kommunikation betrifft. Allerdings handelt es sich hierbei vielmehr um eine Reflexion innerhalb der Theologie über
Sprache und we Funktion (Wort Gottes, Sprache der Bibel usw.), als um eine
sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung.
.
Natürlich wird unsere Untersuchung auch im Spannungsfeld ZWIschen
einer rein sprachwissenschaftlichen und einer theologischen Betrachllmgsweise von Jugendlichen in der Kirche stehen. Das 1St auch gar mcht anders
möglich, da sich in unserer Projektgruppe nur kirchlich engagIerte und
geprägte Menschen befinden.
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"MITTENDRIN STATT NUR DABEI"5 - EMPIRISCHE GRUNDLAGEN DER
UNTERSUCHUNG

Wollen wir die Kommunikation Jugendlicher in der Kirche untersuchen,
haben wir als Jugendliche einen "Standortvorteil". Schließlich brauchen wir
"die Jugend" nicht von außen zu untersuchen, sondern können von innen
beobachten. Die Ausnutzung dieser anderen Perspektive liegt unserer Arbeit
zugrunde. So baut dieses Forschungsergebnis nicht in erster Linie auf
Literatur, sondern viel mehr auf eigenen Erlebnissen in unserer Umgebung
auf, welche jedoch hinterfragt und möglichst objektiv analysiert wurden.
Unser erster Blick in unsere kirchlichen Umgebungen fiel auf kirchliche
Jugendgruppen in Osnabrück. Die Aufzeichnrrng und Auswertrrng verschiedener Gespräche in der evangelischen Bonnusgemeinde und der katholischen
Liebfrauengemeinde war daher ein wichtiger Ansatz. Nicht selten kam dabei
ein Mitglied unserer Forschungsgruppe auch als Forschungsobjekt in den
Aufzeichnungen vor. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit war eine "Liturgische
Nacht", gefeiert am 25. Oktober 1996 in der Liebfrauengemeinde. An diesem
Abend ließ ein Pater Jugendliche nach bestimmten Vorgaben eine Szene spielen, welche Ausgangspunkt für ein Gespräch war, in dem religiöse Werte im
Mittelpunkt stehen sollten. Dieses Gespräch ist ebenso Inhalt unserer
Analysen wie die Predigt eines evangelischen Pastors in einem als
Jugendgottesdienst bezeichneten Gottesdienst, welcher am 08. Dezember 1996
in der Bonnusgemeinde stattfand und unter dem Motto "Bitte melde dich"
stand. Hier interessierte uns insbesonders, wie intakt die Kommunikation
zwischen Pastor und Jugendlichen innerhalb der Predigt ist. Zu diesem Zweck
besuchten wir den Gottesdienst rrnd zeichneten ihn auf Tonband auf.
Außerdem führten wir sowohl mit dem Pastor als auch mit Jugendlichen, die
an dem Gottesdienst teilgenommen haben, getrennt Gespräche, um deren
Meinungen zu dieser Fragestellung zu erfahren.
Weiterhin hielten wir den Evangelischen Kirchentag in Leipzig (18. bis 22.
Juni 97) als Treffpunkt insbesondere junger Christen aus ganz Deutschland für
einen wichtigen Ort der Kommunikation Jugendlicher in der Kirche. Aus diesem Grund besuchten wir diesen Kirchentag, um explizit an Jugendliche
gerichtete Veranstaltungen mitzuerleben. Dazu gehörte die Technomesse "In
Techno Deo Gloria" am 19. und 21. Juni 1997 in der Lutherkirche, Leipzig. Eine
Gruppe evangelischer Jugendlicher aus Berlin veranstaltete unter der Leillmg
eines Pastors diesen Gottesdienst, um, wie sie sagten, mit der Teclmornusik
zum Lob Gottes beizutragen. Auch hier schnitten wir mit dem Tonband mit
rrnd führten etwa zwei Monate später ein Interview mit den Veranstaltern. Wir
betrachteten den zum Technogottesdienst ausgeteilten Liederzettel etwas
intensiver und verglichen ihn mit dem Liederzettel eines Gottesdienstes der
Evangelischen Jugend Osnabrück vom 21. Februar 1997 in der Marienkirche
in Osnabrück, welchen wir ebenfalls besucht hatten.
Die Tatsache, daß wir als in Kirche involvierte Jugendliche die Kommunikation zwischen Jugendlichen und der Kirche untersuchen, birgt natürlich
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bis zu einem gewissen Grad die Gefahr, daß wir aufgrund unserer eigenen
Beteiligtmg nicht ohne weiteres unabhängig urteilen und untersuchen können, was wir jedoch durch Befragung von Produzenten tmd Rezipienten,
durch die Lektüre von wissenschaftlichen Texten und nicht zuletzt durch den
Meinungsaustausch irmerhalb der Forschungsgruppe auszugleichen versuchten. Die eigene Beteiligung beinhaltet jedoch den erheblichen Vorteil, daß
unsere Ergebnisse dadurch nicht Gefahr laufen, das Verhalten oder die Sicht
der Jugendlichen völlig mißzuverstehen, was wir gerade bei der Forschung
jugendlicher Kommunikation für immens wichtig halten.

3

EHRE SEI GOTT IM TECHNOSOUND ODER WIEVIEL UNTERHALTUNG BRAUCHT
EIN JUGENDGOTTESDIENST

Bei fast jedem Jugendgottesdienst wird vorher ein "Liederzettel" verteilt.
Dieser enthält häufig neben den Liedtexten auch die Beschreibung des
Ablaufs des Gottesdienstes; vermutlich, weil dieser gelegentlich vom Ablauf
eines normalen Gottesdienstes abweicht. Ein weiterer Punkt könnte sein, daß
von den Jugendlichen keine Kenntnis der Agende6 erwartet wird, sie also
möglicherweise nicht wissen, wie ein Gottesdienst gemeinhin aufgebaut ist.
Da diese Liederzettel den Ablauf der Gottesdienste widerspiegeln, halten wir
es fiir nötig, diese im Folgenden zu untersuchen und dabei den Ablauf des
Gottesdienstes mit einzubeziehen.
Als Beispiel sollen die Liederzettel zweier Jugendgottesdienste dienen (s.
Anhang). In einem Gottesdienst wird ein junger Pastor in sein (Ehren-) Amt
als Kirchenkreisjugendpastor eingeführt. In seiner Predigt spricht er über die
Beziehung zwischen Kirche und Jugend. Die Quintessenz seiner Predigt lautet, daß Jugendliche und die anderen Mitglieder der Gemeinde nicht das
Interesse aneinander verlieren diirfen. Zur interessanteren Gestaltung des
Ablaufs enthält der Gottesdienst ein "Anspiel"7 und eine "Aktion"8: jeder
Gottesdienstteilnehmer erhält am Eingang ein Stück Schnur, das er unter
Anleitung des Pastors später mit den anderen zu einem Netz verbindet.
Außerdem ist im Gottesdienst eine Band zu hören. Anstelle der gewohnten
Orgel werden nach Auffasung der Veranstalter auf Jugendliche zugeschnittene Lieder von Schlagzeug, E-Gitarre und Keyboard begleitet.
u
Der zweite Liederzettel starrunt von einer" Technomesse gefeiert auf dem
Evangelischen Kirchentag in Leipzig. Der Gottesdienst wird hier mit der jungen Techno-Kultur verknüpft. Er findet in einer verdunkelten Kirche mit
Lichteffekten statt. Modeme, bei den Jugendlichen bekarmte kirchliche Lieder
bekommen durch einen "Beat-Teppich", wie es der mitwirkende Diskjockey
nennt, einen Techno-Anstrich. Neben Technomusik vom Plattenteller im
Altarraum gibt es auch hier ein Anspiel und eine Pantomime. Beide
Liederzettel sind im Anhang abgedruckt. Der Liederzettel der Technomesse
auf dem Kirchentag besteht aus einem hochkant gestellten, senkrecht gefalteten DIN A4 Blatt, das beidseitig bedruckt ist. Ein halbes A4 Blatt (länglich
I
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geteilt) liegt darin, so daß sich ein Faltheft mit sechs Seiten ergibt. Es ist durch
Fotokopie auf weißes Papier hergestellt worden.
Der auf gelbes Papier fotokopierte Liederzettel des Gottesdienstes zur Einführung des Kirchenkreisjugendpastors besteht dagegen nur aus einem beidseitig bedruckten DIN A4 Blatt, das neben einer Überschrift lecliglich die
Noten und Texte aller Lieder enthält.
Hier wird gleich der unterschiedliche Anspruch der Veranstalter an diese
Liederzettel deutlich. Während der gelbe, einfache Zettel nur als Hilfsmittel
ZtUll Mitsingen im Gottesdienst funktioniert, wird dem Techno-Liederzettel
offensichtlich mehr Bedeutung beigemessen, denn er enthält neben Liedern
und Ablauf des Gottesclienstes auch drei Grafiken und regelrechte Werbung
fiir die veranstaltende Gemeinde.
Die erste Seite clieses Liederzettels zeigt in ihrer oberen Hälfte das Werbeplakat der Technomesse und ganz klein darüber das Logo des Kirchentags
bestehend aus fünf Kreuzen und daneben den Text: ,,27. DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG 1997". Hiermit wird der Bezug zur Rahmenveranstaltung "Kirchentag" hergestellt. Das Plakat zeigt im insgesamt dunklen
Hintergrund einen Plattenteller, an dem Diskjockey "Mack Beth", die auch im
Gottesdienst mitwirkt, hantiert. Außerdem zeigt das Plakat seinerseits auch
das Logo des Kirchentags in der unteren linken Ecke. Den Rest des Plakates
macht der aufwendig mit dem Computer gestaltete Text aus. Es sind zwei verschiedene Schriftarten in sieben verschiedenen Größen verwendet worden.
Auffällig ist außerdem, daß der ganze Text nur in Kleinbuchstaben steht, welches die modeme Gestaltung abrundet. Im oberen Drittel steht besonders groß
das Motto des Gottesdienstes "in techno deo gloria". Die Wörter stehen zueinander versetzt und jedes in einer anderen Schriftgröße. Am größten und auffälligsten ist das Wort "deo" (Gott) gesetzt. Das Wort "techno" sticht ebenfalls
heraus. Hier wird bereits optisch dargestellt, was das Ziel des Gottesdienstes
ist: die Verbindung von Technokultur und Gott herzustellen. In diesem Sinne
steht auch der gesamte Spruch "in techno deo gloria", der vom Pastor mit
"Ehre sei Gott im Technosound" übersetzt wird, und der seiner
Argtunentation folgt, das "Gotteslob" sei "unvollstänclig", wenn es nicht auch
mit heutigen Musikinstrumenten betrieben wiirde. Die Verwendung eines
lateinischen Slogans zeigt den Bezug zu Traditionen auf, der beispielsweise im
Anspiel später noch kritisch thematisiert wird. Darunter werden in kleiner
Schrift die Mitwirkenden genannt: "junge gemeinde der ev. luisen-kirche, berlin", "dj's mack beth & essex", "jugendpfarrer bemd-jürgen hamann", "pane
tomime stefan palm". Im Gegensatz zu diesem Techno-Gottesdienst wird auf
die Nennung der Mitwirkenden auf dem Liederzettel des anderen
Gottesdienstes völlig verzichtet. Möglicherweise ist die Nennung der
Beteiligten ein Element, das aus der Techno-Szene entliehen ist, denn auch
dort fallen die Namen der Diskjockeys und Musiker bei Plakatwerbungen
besonders ins Auge. Darunter stehen wieder relativ groß das Wort "technomesse" sowie, wie es bei einem Plakat zu erwarten ist, Datum, Uhrzeit tmd
Ort der Veranstaltung. Am rechten Rand des Plakates steht senkrecht das
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Motto des Kirchentags: "auf dem weg der gerechtigkeit ist leben". Die untere
Hälfte der ersten Seite des Liederzettels gibt noch einmal Ort, Datum und
Veranstalter an. Bei der Liste der Veranstalter fällt auf, daß vor jede Zeile ein
dicker Punkt gesetzt ist, wie es bei Auflistungen üblich ist. Die Angabe "Junge
Gemeinde der Luisen-Kirche, Berlin" ist zu lang für eine Zeile, wird daher in
zwei Zeilen gesetzt, wobei jede Zeile einen Punkt am Anfang hat. Die Form
der Auflistung wird hier offensichtlich aus optischen Gründen durchbrochen,
was zeigt, daß die Priorität bei der Gestaltung auf die optische Wirkung
gesetzt worden ist und die Bedeutung der hier gesetzten Worte nicht beachtet
wurde.
Grafische Gestaltung fehlt bei dem anderen Liederzettel völlig. Außer den
Liedtexten ist auf ilun nur "Gottesdienst zur Einführung von" und dann darunter fett und kursiv "xy als Kirchenkreisjugendpastor" zu lesen. Hinzu
kommt die Angabe "am 21. Februar 1997 um 19.00 Uhr in der St. Marienkirche" vor jeder Präposition wird eine neue Zeile begonnen, wodurch der
Text in seine Sinnabschnitte (Datum, Uhrzeit, Ort) geteilt wird.
Das Innere des Technomessen-Liederzettels enthält nun die "Ordnung des
Gottesdienstes" (so der Titel). Die Lieder, die von allen gesungen werden, sind
mit dem Vermerk "Gemeindelied (alle gemeinsam)" versehen und mit Text
und Noten abgedruckt. Es fehlen jedoch Vermerke über Autoren und
Entstehungszeitpunkt des Liedes, obwohl diese im als Kopiervorlage dienenden Gesangbuch direkt unter dem Text der letzten Strophe abgedruckt sind.
Neben optischen Gründen oder dem Wunsch, Platz zu sparen, ist ein möglicher Grund hierfür das Ziel, die zum Teil alten Traditionen der Lieder zu verschweigen. Denn die Tatsache, daß das von den anwesenden Techno-Fans
begeistert gesungene Lied "Laudato Si" aus dem 13. Jaluhundert stammt,
könnte deren im Gottesdienst immer wieder angesprochenen Wunsch nach
Modernisierung der christlichen Riten widersprechen. Nicht umsonst erzählt
der Pastor mit kritischem Unterton eine Geschichte, in der ein Bauer nach 500
Jahren in sein Dorf zurückkehrt, alles verändert vorfindet und nur in der
Kirche keine Veränderung bemerkt. Insgesamt handelt es sich bei den
Gemeindeliedem um sechs verschiedene Lieder: "Liebster Herr Jesu, wir sind
H err, d·
·
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eglnnen
"hevenu schalom alejchem"13 und "Go Tell it on The Mountain"H Das erste
Lied ist ein Kirchenlied im klassischen Sinne. Es stammt aus dem Jahre 1664
und wird mit der Orgel begleitet. Es steht damit im Kontrast zu dem, was der
Besucher einer Technomesse erwartet. Das Lied wird durch eine Rückkopplung abgebrochen, die durch den Teufel Mephisto, der Bestandteil des
darauffolgenden Anspiels ist, ausgelöst wurde:
was soll das sein? eine technomesse? doch! Es ist nichts als
Mephisto:
f

Gott:

ff

fromme nostalgie. kaum läuten die glocken hetzen die leute in die
Kirche ((ein Verspäteter betritt den Raum» ja kommt nur nur
schnell sonst kommst du noch zu spät:: doch eigentlich hofft ihr
nur daß die zeit recht schnell vergeht.
mephisto
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oh! der herr (.)
habe die ehre (.)
wollt ihr euch das spektakel mit den leuten hier ansehen?
sie kommen in die kirchen
glauben sie sind es einer tradition schuldig doch wissen nicht
warum?
hast du mir weiter nichts zu sagen?
kommst du nur immer anzuklagen?
ist auf erden dir nichts recht?
ja! oder die teclmo generation [33narerfn] ist nicht schlecht
sie feiert! fetet! und betet
doch nicht ihr herr seid gemeint
die techno musik ist des teufels
sie ist mein
mit jeder pille festigt sich unsere beziehung
ekstasy synthetik pur ein höllenzeug
nicht in den gotteshäusern sind sie zu hause
in den fetenkellern findet man sie

und sie leben NUR (.) für diese zeit.
Gott:

Mephisto:

Gott:

dein spiel es ist doch lange schon verdorben,
doch mein sohn ist auch für sie am kreuz gestorben.
hält sie auch nur ( ) so sind sie mein
du kannst sie nicht verführen
sei dir sicher ich werd sie nie verlieren.
auch mit erlaubnis (die ich geb) kannst DU sie nicht in deine
straßen führen.
bisher läuft alles nach meinem plan
aber gut laß uns wetten
das:::: wird ein spaß::::
nun gut es sei dir überlassen
am ende jedoch wirst du mich hassen
nicht nur mit zimbel und trompetenschall
soll man mich loben überall
mit deinen waffen werd ich dich schlagen
denn auch tecMo soll zu meinem lob beitragen
laßt es nun beginnen

f

Dieses Anspiel greift die Frage nach der Beziehung zwischen Technogottesdienst und Tradition, Jugend und Kirche auf. Zunächst beschimpft Mephisto
diesen Gottesdienst als "fromme Nostalgie". Durch das orgelbegleitete Lied
"Liebster Jesu wir sind hier" ist er in dieser Behauptung bis dorthin bestätigt
worden. Er spricht hiermit einen Konflikt zwischen Jugendlichen und Kirche
an. Dieser Konflikt wird offensichtlich darauf zurückgeführt, daß die Kirche
sich nicht zeitgemäß verhält, sondern nur "fromme Nostalgie" ist. Mephisto
beschreibt die Anhänger der" Techno Generation" als Menschen, die Ekstasy
nehmen und "nur für diese Zeit" leben. Auffällig ist hiel; daß Gott, dargestellt
durch eine Lautsprecherstimme, diesen Behauptungen nicht widerspricht und
lediglich darauf hinweist, daß Jesus auch für diese am Kreuz gestorben sei.
Möglicherweise sind auch die Verfasser dieser Szene der Ansicht, daß sich die-
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ses nicht widerspricht. Auf jeden Fall wollen sie weder verneinen noch als
negativ darstellen, was Mephisto sagt:
"nicht in den gotteshäusern sind sie [die Techno Fans] zu hause, in den fetenkellern findet man sie und sie leben nur für diese zeit."

Der Streit zwischen Gott und Teufel endet mit der Wette, ob Techno "des
Teufels" ist oder zu "Gottes Lob" beitragen kann. Der Zuschauer hat nun den
Eindruck, daß durch den nun folgenden Gottesdienst der Beweis angetreten
wrrd, daß Techno zu Gottes Lob beiträgt. Daher folgt auf dieses Anspiel der
Techno-Beitrag "in techno deo gloria" von den Diskjockeys, die im Altarraum
arbeiten.
Die übrigen Gemeindelieder der Technomesse beschreibt der Pastor: "Für
den Kirchentag haben wir uns Schlager ausgesucht"15, also Lieder, von denen
er weiß, daß sie auf dem Kirchentag beliebt und bekannt sind. Unter diese
Lieder hat der Diskjockey, wie er sagt, "einen Beatteppich"!6 gelegt, somit
wird die gewohnte Begleitrrng der Orgel durch die zeitgemäßere TechnoMusik ersetzt.
Die Liedauswahl in dem Gottesdienst in der Marienkirche folgt demselben
Prinzip, nur daß hier eine Band bestehend aus Keyboard, E-Gitarre,
Schlagzeug und einer Vorsängerin mit Mikrophon auftritt. Auch hier werden
sechs Lieder gesungen: "Wo zwei oder drei"!7, "Wie der Regen und der
Sclmee" 18, "Fäden knüpfen" 19, "Kyrie guter Gott" 20 , "Ich lobe meinen Gott" 21 ,
"Bewahre uns Gott"22. Das Lied "Ich lobe meinen Gott" wurde einmal auch in
der zweimal gefeierten Technomesse gesungen. Es ersetzte "Alles muß klein
beginnen", was vermutlich darauf zurückzuführen ist, daß beim zweiten Mal
ein anderer Sänger die eingeplante Sängerin ersetzte und ihm die Tonart besser lag. Die Lieder der beiden Gottesdienste sind also anscheinend aus derselben Grundmenge an Liedern ausgewählt worden. Bemerkenswert ist auch der
relativ kurze Entstehungszeitraum der Lieder in diesem Einführungsgottesdienst, welche alle zwischen 1972 und 1984 entstanden sind. Es handelt
sich dabei also offensichtlich nicht um Lieder, die für diese Generation
Jugendliche entstanden sind. Aus Sicht der Jugendlichen sind diese Lieder
also nicht mehr neu, da diejenigen, die jetzt jugendlich sind, zu dieser Zeit
geboren wurden. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zur Technomesse
die einen aktuellen Musiktrend aufgreift. Neu allerdings erscheinen die Liede;
beider Gottesdienste im Vergleich zu den Liedern, welche im Gesangbuch zu
finden sind und daher auch in Gottesdiensten üblicherweise gesungen werden: Sie stanrrnen größtenteils aus lang vergangenen Jalrrhunderten. Für viele
Jugendliche ist es jedoch wichtig, musikalisch im Trend zu sein, so daß, neue
Musik im Jugendgottesdienst zu spielen, ein Ansatz ist, um den
Gottesdienstbesuch für Jugendliche attraktiv zu machen.
Auf dem Programm der Technomesse sind die Einträge "Einzug der
Liturgen" und "Auszug der Liturgen" zu finden, obwohl dies für einen evangelischen Gottesdienst nicht unbedingt üblich ist. Die "Liturgen" ziehen hier
m Gewändern durch das Kirchenschiff in den Altarraum und am Ende wieder
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zurück. Dabei tragen sie ein grün angemaltes Kruzifix voran. Das Wort Liturg
wird im Evangelischen Gesangbuch mit den Worten "Leiterin/Leiter des
Gottesdienstes"23 erklärt. Gemeint sind in diesem Gottesdienst neben dem
Pastor diejenigen Jugendlichen, welche Lesung<en und Liturgie mitgestalten.
Ihre Rolle als "Liturgen" soll also deren Funktion aufwerten und deutlich
machen, daß sie nicht nur etwas vorlesen, sondern den Gottesdienst mitleiten,
der Pastor wird nicht mehr als alleiniger Gottesdienstrnittelpunkt gesehen.
Den Rest des Techno-Gottesdiensts machen gewohnte Elemente wie
Predigt, Gebet, Psalmlesung, Abendmahl, Fürbittengebet, Abkündigungen
und Vaterunser aus. Auffällig ist, was auch die Medien faszinierte 24, daß ein
Mädchen aus der "Jungen Gemeinde" in der ersten der zweimal gefeierten
Technomesse konfirmiert wurde. Beim zweiten Mal ließen sich ebenfalls
Jugendliche taufen, konfirmieren und segnen. Im Progranrrn steht, daß die
Konfirmation nur fiir den ersten Termin vorgesehen ist, was darauf hindeutet,
daß sich die Jugendlichen erst nach der ersten Feier der Technomesse zu diesem Schritt entschlossen haben. Dieser Entschluß der Jugendlichen scheint ein
Beweis für die Attraktivität dieser Art Gottesdienst auf Jugendliche zu sein,
denn sie sind bereit, in diesem Gottesdienst einen Schritt näher zum Glauben
zu trrn und dieses durch eine gottesdienstliche Handlung deutlich zu machen.
Auch bei dem Einführungsgottesdienst des Kirchenkreisjugendpastors
sind die üblichen Elemente des Gottesdiensts zu finden, die jedoch durch weitere Elemente (Anspiel, Band, ... ) ergänzt worden sind. Vor allem in der
Technomesse fällt auf, daß kaum ein mögliches Element eines klassischen
Gottesdienstes nicht auch hier Anwendung findet. Diese Übernahme klassischer Elemente kann man als bewußtes Integrieren der kirchlichen Traditionen betrachten, wobei diese trotzdem für den Geschmack der Jugendlichen
verändert werden. Gut sichtbar wird das am Beispiel des Fürbittengebets, das
im Programmzettel "Interactive Prayer" genannt wird und mit dem Vermerk
,Jeder kann sein Gebet laut sprechen" versehen ist:

aus der Gemeinde:
Pastor:

.. ' darum woll'n wir nun unser gebet zusammentragen
wir haben kein gebet (.) vorbereitet das wir euch jetzt vorlesen, sondern ich will euch fragen (.) worum beten wir
heute in dieser stunde hier in dieser kirche(.) denkt nach
(.) für WEN(.) um WAS (.) was soll (in diesem gottesdienst
gebetet werden)
Friede
Frieden (

Pastor:

wir beten für die überwindung des antisemitismus der

aus der Gemeinde:
Pastor:
aus der Gemeinde:
Pastor:
aus der Gemeinde:
Pastor:

( )
um gerechtigkeit im sirme (

Pastor:

«am Mikrophon))

(noch immer ... )
freundschaft
um freundschaft (.) daß die menschen freunde werden
gute heimfahrt «Gelächter))
zU essen für alle mimenschen

'I
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für johanna

aus der Gemeinde:

((mehrere Stinunen))
Pastor:

aus der Gemeinde:
Pastor:

für johanna unsere sängerin die krank ist und deshalb
heute ausgefallen ist
((Applaus» (2.0) für kordula
für kordula ( ) natürlich für peter und martin

überwindung des rassismus (.) tierschutz (.) daß endlich
zu einer aussöhnung ( menschen ... schöpfung) überwin-

dung der ängste (
aus der Gemeinde:

)

gleichberechtigung

((mehrere Stimmen))
Pastor:

gleichberechtigung ich habe nicht umsonst vorhin den
feministischen segen gesprochen den segen des gottes

.
aus der Gememde:

abrahams UND sarahs habe ich gesagt ((Applaus))
arbeitsplätze

((mehrere Stimmen»
Liturg:

((am Mikrophon»

das harn wir gehört ((Gelächter)) arbeitsplätze harn sie
gesagt ich woHte noch eben für unsre diejeyin bettina
mack beth sie hat sich am letzten donnerstag hier in
leipzig in der technornesse konfirmieren lassen möge sie

den rechten weg (.) finden und alles gute ((starker
Applaus»
Liturgin

((am Mikrophon))

ich möchte noch beten dafür daß wir alle noch viele viele
gottesdienste feiern können die mindestens genau so viel
spaß machen kirche kann so viel spaß machen bitte herr

laß uns das oft erleben. ((Applaus»
Pastor:

( ) wenn wir solche bitten vor gottes angesicht bringen
müssen wir wissen (.) gott zaubert nicht, sondern gott (gottesdienste ... ) ihr müßt sie in euern gemeinden feiern darum
bitten wir nicht einfach ( ), sondern wir sagen leite und
bewahre uns leite W1d begleite uns lieber himmlischer vater
amen

Diese Form von Gebet ist in Amerika üblich und wird dort "Prayer Request"
genannt. Obwohl dieser Name bereits englisch ist, wurde das Gebet in "Interactive Prayer" umbenannt. Dies ist offensichtlich eine Übersetzung in eine
r;'0dernere, für deutsche Jugendliche leichter verständlichere Sprache, denn
,mteraktiv' wird zur Zeit viel in ähnlichen Zusammenhängen benutzt. Am
Comp:,ter gibt es interaktive Filme, bei denen der Betrachter in die Handlung
emgreifen kann, und der hauptsächlich Pop- (und auch Techno-) Musik ausstrahlende Fernsehsender" Viva" zeigt eine Sendung mit dem Namen "interaktiv", bei der Zuschauer anrufen und live mit den Moderatoren reden können. Beim "Interaktive Prayer" werden die von der Gemeinde angesprochenen Gebetsthemen jeweils vom Pastor wiederholt und ausformuliert. Es handelt sich hierbei nebe,: den großen sozialen Problemen (Arbeitslosigkeit,
Gleichberechtigung, Kneg, ... ) um Personen, die etwas mit diesem Gottesdienst zu tun haben (die kranke Sängerin, die konfirmierten oder gesegneten
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Jugendlichen: Bettina, Kordula, Peter und Martin). Interessant ist, daß der
Wunsch nach einer guten Heimfahrt nicht vom Pastor ins Gebet aufgenommen worden ist, obwohl alle Teilnehmer des Kirchentags am nächsten Tag
eine oft lange Heimreise vor sich hatten. Das Gelächter zeigt, daß auch die
Gottesdienstteilnehmer diesen Wunsch für unangebracht halten, wohl weil sie
diesen angesichts der Wünsche nach Lösung der großen weltweiten Probleme
für zu unwichtig halten. An der Schlußbemerkung merkt man, daß der Pastor
die Teiinehmer für gottesdienstliche Anfänger hält und damit rechnet, mit diesem Gottesdienst nicht nur erfahrene Christen anzusprechen. Er hält es für
nötig, darauf hinzuweiBen, daß Gott nicht zaubern könne. Die Aussage
"Gottesdienst kann so viel Spaß machen" seitens der Liturgin zeigt auch, daß
die Zielsetzung der veranstaltenden Jugendlichen beim "Spaß machen", also
unterhalten liegt.
Die "Informationen" ersetzen im Technogottesdienst das, was man in
einem "normalen" Gottesdienst als Abkündigungen kennt. Eingeleitet werden diese vom Pastor durch die vielleicht bei Abkündigungen traditionell
üblichen Worte: "Der Gemeinde ist noch bekanntzugeben" , worauf Gelächter
folgt. Den Begriff "Gemeinde" scheinen die Jugendlichen nicht für die passende Bezeichnung zu halten. Neben den Bitten, während der auf den
Gottesdienst folgenden Party nicht auf den einsturzgefährdeten Emporen zu
tanzen und den Abfall mit aus der Kirche zu nehmen, besteht der
Informationsteil nur aus dem Dank an alle Mitwirkenden bis hin zum
Pizzabäcker, der das Fladenbrot fürs Abendmahl gestellt hat, und zu den
Gottesdienstteilnehmern, die laut Diskjockey "phantastisch" waren.
Der Produktionsaufwand für den Liederzettel des Einführungsgottesdienstes in st. Marien war wesentlich geringer als für die Technomesse, da
nicht extra Grafiken entworfen, sondern lediglich Noten von Liedern zusammenkopiert wurden. Dadurch zeigt sich, daß diesem im Gottesdienst eine
nicht sehr große Rolle zugedacht wird; Form und Wirkung des Liederzettels
treten hinter den Inhalt des Gottesdiensts zurück.
Das untere Drittel der letzten Seite des Liederzettels der Technomesse enthält eine Art Impressum, etwas, das für einen solchen Liederzettel ungewöhnlich ist. Dieses Impressum enthält ein Logo mit dem Werbespruch
"Rave4Christ" (4 > four > for), die Adresse der veranstaltenden ,,Jungen
Gemeinde" und die Aussagen: "Seit Anfang 1996 Technomessen in der
Luisenkirche Berlin Charlottenburg" und "Der erste Kirchentruck auf der
Berliner Love-Parade am 13. Juli 1996 ,We are one family'''. Außerdem wird
darauf hingewiesen, daß am Ausgang für 15 DM T-SlUrts mit der Aufschrift
"Rave4Christ" zu kaufen sind, und die DJs diese gerne signieren. Erneut sind
hier auch noch mal die Namen einiger Mitarbeiter zu finden:
Junge Gemeinde der Luisen-Kirche
DJ's Mack Beth & Essex

Predigt: Bernd-jürgen Hamann
Pantomime: Stefan Palm

Technik: "Willo" Wilfried Kälberer

"I
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Dieses "Impressum" deutet darauf hin, daß die Gottesdienstbesucher als
Öffentlichkeit gesehen werden und nicht als diejenigen, die den Gottesdienst
mitfeiern. Dieser Abschnitt enthält Elemente verschiedener Medien: das Impressum wie in Zeitschriften, die Auflistung der Mitwirkenden wie im
Theaterprogranun, ein Kaufangebot wie in der Werbung und die Aussicht auf
ein Autogranun wie in großen Konzerten.
Das Ansprechen von Jugendlichen geschieht in beiden Gottesdiensten nach
dem gleichen Prinzip: Steigerung des Unterhaltungswertes. Ausgehend davon,
daß ein "normaler" Gottesdienst für Jugendliche zu langweilig sei, versuchen
die Veranstalter, ihn interessanter zu gestalten. Ein weiteres wichtiges Merkmal
eines Jugendgottesdienstes ist die Mitarbeit Jugendlicher bei seiner Gestaltung.
Während die Gottesdienstgestaltung des Einführungsgottesdienstes ihre
Attraktivität für Jugendliche nur durch die leichte Veränderung einiger gottesdienstlicher Elemente und die Mithilfe von Jugendlichen bei der Gestaltung
bezieht, bedient sich die Technomesse eines fertigen Identifikationsschemas:
der Technomusik. Es gilt, speziell diejenigen Jugendlichen anzusprechen, die
Technomusik mögen. Technomusik deshalb, weil, wie der Pastor uns im
Interview vorrechnete, die Gruppe derjenigen Jugendlichen, die Technomusik
bevorzugt hört, laut einer Emnid-Erhebung mit 47% die größte ist. Der Unterhaltungsaspekt spielt hier also ebenso eine Rolle. Auch im Liederzettel bemerkt
man den Unterhaltungsaspekt auf verschiedene Weise. Grafiken sorgen für
ein ansprechendes Aussehen. Die wiederholte Nennung der Mitwirkenden
erinnert an Theater oder Starkult. Hier zeigt sich, daß der Liederzettel, gewollt
oder ungewollt, auch eine Visitenkarte des Gottesdienstes ist.
Die Veranstalter der Techno-Messe setzen bei iluen Besuchern absolut
keine Gottesdiensterfahrung voraus. So weisen sie extra darauf hin, daß bei
einem Gemeindelied "alle gemeinsam" singen, und daß trotz ihrer Gebete
Gott nicht zaubern kann. Auch die Besucher scheinen sich eher als Publikum
als als Gemeinde zu verstehen, denn über die Ankündigung "Der Gemeinde
ist noch bekanntzugeben" lachen sie. Offensichtlich wurde der Gebrauch traditionellen Vokubulars von den Jugendlichen als Stilbruch wahrgenommen.
In der Analyse wird besonders deutlich, daß sich zwischen der Technomesse und dem anderen Jugendgottesdienst ein völlig anderer Umgang mit
kirchlicher Traditon unterscheiden läßt. In der Technomesse rechnet der
Pastor mit "gottesdienstlichen Anfängem die ausführlicher Informationen
über den Verlauf des Gottesdienstes auch anhand des Liederzettels, der somit
zum Programmzettel wird, bedürfen. Hier spielt also bereits die These des
Traditonsabbruchs von Jugendlichen bei der Gestaltung des Gottesdienstes
eine wesentliche Rolle. Es wird offensichtlich davon ausgegangen, daß gottesdienstliche Elemente den Jugendlichen nicht bekannt sind und einer
Erläuterung bedürfen. Zusätzlich finden sich neue Elemente wie zum Beispiel
das Anspiel und die Musik, an denen Jugendliche aktiv mitwirken. Trotzdem
wird in beiden Gottesdiensten eine Predigt vom Pastor gehalten. Dieses zentrale Element eines Gottesdienstes erscheint "unantastbar". Gerade deshalb
schien es uns wichtig, eine Predigt eines Jugendgottesdienstes genauer zu
untersuchen.
lJ
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DIE PREDIGT IM JUGENDGOTTESDIENST: WIRD HIER GEQUATSCHT?

Wird in einer Predigt des Jugendgottesdienstes auf Jugendliche auch in der
Form der Sprache eingegangen, oder übernimmt man nur scheinbar jugendsprachliehe Ausdrücke, um dem Etikett des Jugendgottesdienstes gerecht zu
werden? Um dieser Frage nachzugehen, befragten wir die Jugendlichen, was
für eine Art von Sprache sie sich in einem Jugendgottesdienst tatsächlich wünschen. Ein Ausschnitt aus einem Interview mit einer Gruppe von Jugendlichen, die einen Jugendgottesdienst mitgestaltet haben, soll dies konkretisieren:
A:
D:
A:
B:

e:
B:
S:
B:

Findet ihr denn, daß im Jugendgottesdienst eine andere Sprache gesprochen
werden müßte als so dieses Christliche?
Russisch!
Ja nee aber ich mein so ...
Ja so ein anderes Deutsch.
Was denn zum Beispiel ?
Mrnh nicht so eine Predigt wie Pastor X macht.
Was heißt aber denn Amen auf Jugendsprache?
Ja okay, das übernehmen wir dann. Aber so von der Sprache nicht so wie das
irgendwelche Politiker reden so irgendwie sowas in die Richhmg wo man
nur die Hälfte versteht.

( ... )

A:
B:
D:

C:
D:
C:
D:

Was müßte denn das für Sprache sein, wenn das keine Politikersprache sein
soll? Soll das Sprache sein, die leicht verständlich ist?
Leicht verständlich - jo!
Die nicht tausend Sätze sagen müssen, um irgendetwas zu beschreiben, die
das vielleicht auf einen Punkt bringen können.
Ja andererseits, da wird es ja wieder kompliziert. Oder wenn du alles
probierst in einem Satz zu sagen ...
Dann darfst du zwei Sätze sagen.
Zwei- okay einigen wir uns auf zwei.
Man kann das schon anders machen. Man kann das anders schon machen,
daß das mehr - daß das Jugendliche auch besser verstehen können.

Schon anhand dieses kurzen Interviewausschnitts kann man einige wesentliche Kriterien nennen, die diesen Jugendlichen für eine Sprache im Jugendgottesdienst wichtig sind. An erster Stelle ist hierbei die Verständlichkeit zu
nennen. Es scheint wichtig zu sein, daß eine Sprache gesprochen werden soll,
die leicht zu verstehen ist und die auch etwas aussagt. Hier wird der Vergleich
zu Politikern gezogen, die oft nach Ansicht der Jugendlichen mit vielen
Worten wenig sagen. Die Jugendlichen wünschen sich aber eine Sprache, die
schnell auf den Punkt kommt, und keine Phrasen. Also ist es nötig, im Gottesdienst möglichst nachvollziehbar zu reden, ohne inuner wieder abzuschweifen und Sprachformeln zu produzieren. Hier können als zusammenfassende
Merkmale Knappheit und Struktur bzw. Nachvollziehbarkeit genannt werden. Trotz dieser Forderungen, die an Sprache im Jugendgottesdienst gestellt
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werden, scheint es durchaus für die Jugendlichen möglich zu sein, traditionell
christliche Elemente der Sprache, wie etwa das "Amen" am Gebetsende zu
übernehmen, es muß also kein völlig neues Deutsch erfunden werden, wie B
es zu Anfang des Ausschnitts forderte.
Nachdem anhand des Interviews die Anforderungen der Jugendlichen an
eine angemessene Sprache vorgestellt wurden, wird im folgenden der Versuch
unternommen, an der Praxis zu überprüfen, inwiefern diese Forderungen
tatsächlich erfüllt werden. Zu diesem Zweck wird anschließend eine Predigt
desselben Osnabrücker Pastors während eines anderen Jugendgottesdienstes,
der unter dem Motto "Bitte melde Dich!" stand, untersucht. Der Predigt ging
ein Anspiel der interviewten Jugendlichen voraus, in dem in das Thema des
Gottesdienstes eingeführt wurde.
Zunächst folgt ein kurzer Ausschnitt der Predigt, der dann anschließend
näher erläutert wird:
1

5

liebe gemeinde und liebe gäste----7 (1.7) also ich denke das war eine riesenent-

täuschung .j. (1,8) da hatte der traurige held unseres anspiels-> (1.2) scheinbar alles versucht-> (0.9) was ihm möglich war-> (1.0) um einen
menschen zu erreichen t (1.6) lmd was war dabei herausgekommen i (1.5)
nichts .j. (0.9) gar nichts .j. (1.1) niemand erreichbar .j. (1.2) alleingelassen .j.
(1.0) so hat er sich-> (0.7) sicherlich am ende gefühlt.j. (2.1) war er denn allen
ganz egal t (2.1) oder hatte er vielleicht nur eine-> (0.5) möglichkeit ausgelassen eine möglichkeit vergessen J, (1.0) um mit anderen"---7 (0.5) in kontakt

zu treten.j. (4.1) und dabei J. (2.1) hätte er-> (1.2) sein emsiges-> (0.7)
10

schreiben telefonieren und-7 (0.6) internetsurfen nur-7 (0.5) einen moment i

(2.1) unterbrochen.j. (1.4) wäre er einen moment zur ruh gekommen.j. (1.7)
hätte er sich zeit genommen .j. (1.4) für die die-> (0.4) an seine tür klopften .j.
(1.7) dann sässe er jetzt wohl-7 (0.5) gemütlich und zufrieden mit seinen
freunden und freundirumen zusammen--7 (0.8) und würde sich glaub ich

15

nicht mehr so einsam fühlen.j. (2.3) so aber-> (1.0) steht unser he1d-> (0.8)
arn ende allein da .j. (1.4) mit der beklemmenden erfahrung (1.0) dass sein ruf
(0.8 ) ungehört (0.7) verhallt (2.5) bitte melde dich ...
Liest man den Anfang der Predigt, so erscheint er gut verständlich. Keine speziellen kirchlichen Ausdrücke kommen vor, so daß man meinen könnte, daß
das Kri.terium einer für Jugendliche nachvollziehbaren Sprache hier erfüllt
wurde. Trotzdem wird das Verständnis insofern erschwert, als daß durch
außergewöhnlich viele Pausen der Redefluß fragmentiert wird. Da in diesen
Pausen ein auffälliges sprachliches Mittel der Predigt liegt, wollen wir sie nun
analysieren.
Schon in diesem kurzen Ausschnitt der Predigt kann man verschiedenste
Formen des Pauseneinsatzes unterscheiden. An erster Stelle ist der Einsatz
einer Pause, um in sich geschlossene Satzteile voneinander zu trennen, zu
nennen. Diese Art der Pausensetzung verdeutlicht die syntaktische Struktur
eines Satzes und wird daher gemeinhin syntaktische Pause bezeichnet. Diese
Sorte Pause wird in der Predigt in den ersten drei Zeilen hauptsächlich angewendet. Als Beispiel kann man die Pausensetzung in Zeile 3 anführen. Hier
wird der postpositionale Relativsatz ("was ihm möglich war") durch Pausen
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vom übrigem abgegrenzt wie auch der erweiterte Infinitiv. Die (prinzipiell
optionalen) Pausen markieren an dieser Stelle syntaktische Grenzen wie die
Kommata in der Schriftsprache.
In Zeile fünf ändert sich die Art der Pausensetzung. Hier stehen unvollständige Satzglieder scheinbar zusammenhanglos durch Pausen getrennt
nebeneinander. Es wird deutlich, daß es neben der syntaktischen Pausenstrukturierung noch eine weitere Möglichkeit der Strukturierung geben muß.
Diese Pausen geben den einzelnen durch sie abgegrenzten Einheiten besonderes Gewicht. Durch eine Pause vor und nach "allein gelassen" betont der
Sprecher dieses Wort besonders und macht damit deutlich, daß es zu dem
wesentlichen Thema der Predigt ("Bitte melde dich!") gehört. Dieser Effekt
wird noch dadurch verstärkt, daß die Stimme am Ende des Wortes gesenkt
wird. Da man üblicherweise die Stimme erst am Ende eines Satzes senkt,
gewichtet der Pastor diesen Ausdruck durch die Intonation noch zusätzlich.
Diese zweite Art der Pausensetzung ist ein bewußt eingesetztes Stihnittel, eine
rhetorische Pause. Wie bereits erwähnt, wird diese Pausensetzung an dieser
Stelle zur besonderen Betonung einzelner inhaltlich wichtiger Teile verwendet, man spricht in diesem Zusammenhang von Fokussierung.
Zur dritten und auffälligsten Art von Pausen, die in dieser Predigt eingesetzt wurden, zählen die sinntrennenden Pausen, die semantische Einheiten
markieren. Im vorliegenden Ausschnitt treten sie gehäuft in den Zeilen acht
bis zehn auf. Hier ist besonders ungewöhnlich, daß alle zwei Worte eine Pause
gesetzt wird. Die Pause in Zeile acht nach "und dabei" könnte man eventuell
noch als Einleitung des Satzes und somit als Sinnabschnitt bezeichnen.
Schwieriger sind dann die Pausen nach "sein emsiges" und "schreiben telefonieren und" zu erklären. Hier wird die Aufzählung (schreiben, telefonieren
und internetsurfen) durch zwei Pausen auseinandergezogen, was es dem Zuhörer erheblich erschwert, sie noch als Aufzählung zu erkennen, bzw. dem
Sinnzusammenhang der Predigt weiter zu folgen. Allerdings muß an dieser
Stelle eingeräumt werden, daß diese Pausen mit 0.5-0.7 Sekunden im Vergleich mit den übrigen Pauseniängen verhältnismäßig kurz sind. Außerdem
kann hier auch kein Absenken der Stimme vor der Pause festgestellt werden,
der Pastor bewirkt durch ein Beibehalten der Stimmlage vor der Pausensetzung, daß der Sinnabschnitt auch nach der Pause noch weitergeführt wird.
Aus rein syntaktischer Sichtweise handelt es sich an dieser Stelle um sinntrennende Pausen, da sie zum einen Satzteile voneinander trennen und zum
anderen viel zu gehäuft auftreten. Besonders ungewöhnlich in dieser Passage
ist die Pausensetzung nach dem "und". Durch diese Konjunktion werden
"telefonieren und "internetsurfen verbunden, was eine Pausensetzung nach
"und" nach syntaktischen Gesichtspunkten nicht wahrscheinlich macht. Die
Pausensetzung funktioniert hier also nach einem zweiten Prinzip, das über die
syntaktische Struktur hinausgeht und andere Einheiten als Satzglieder voneinander abtrennt. Diese hintergründige Struktur wird durch die Pausensetzung deutlich. Grundsätzlich kann man auch dieser tieferen Struktur eine
verständlichkeitssteigernde Funktion zusprechen. Wer viele Pausen setzt, so
lf

lf
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wird präsupponiert, wird auch besser verstanden. Trotzdem hat die aufgezeigte Häufigkeit der verschiedenen Arten von Pausensetzungen in der
Predigt sicherlich nicht nur einen verständlichkeitssteigernden, sondern auch
einen gewissen ermüdenden Effekt, der die Verständlichkeit deshalb nicht fördert, weil die Aufmerksamkeit des Zuhörers nachläßt.
Es bleibt also zu klären, was den Sprecher dazu veranlaßte, diese Pausensetzung zu wählen. Man könnte annehmen, daß solche Pausen gesetzt wurden, um es dem Sprecher zu ermöglichen, Atem zu holen. Da im vorliegenden
Teil allerdings ausreichend Pausen vorkommen, um dies sicherzustellen, muß
das gehäufte Auftreten der sinntrennenden Pausen eine andere Ursache
haben. Als weiterer Grund für die Pausen ist der Sprechort, an dem die
Predigt gehalten wurde, zu nennen. Hier handelt es sich um eine Kirche, die
aufgrund des Halls dazu zwingt, öfter Pausen zu setzen. Hierin sieht auch der
Pastor im Interview ein Problem:
"Es ist schwer zu sprechen - wahnsinnig schwer. Man wird automatisch ganz
langsam tmd sehr getragen. Es ist ein Wahnsinnshall in diesem Raum."

Diese Äußerung verdeutlicht, daß der Sprechort in ganz besonderer Weise
berücksichtigt werden muß. Er scheint seine eigenen Gesetze des Sprechens
zu haben, werm man fast automatisch langsamer wird. Es wäre interessant zu
untersuchen, wodurch diese "Automatik" ausgelöst wird. Es ist jedoch zu vermuten, daß eine religiöse Sozialisation erheblich dazu beitragen kann, daß
man die Kirche als einen Raum kennenlernt, in dem man besonders langsam
und getragen spricht. Schließlich muß noch berücksichtigt werden, daß es sich
bei einer Predigt um eine besondere Sprechsituation handelt, in der der Pastor
eine vorformulierte Predigt wiedergibt, also ein geschriebener Text wieder in
Sprechsprache umgesetzt werden muß.
Es können also durchaus Gründe für die Anwendung der sinntrennenden
Pausen genannt werden. Dennoch zeigt ihr immer wiederkehrendes Auftreten
im gesamten Predigttext, daß es sich hier nicht um zufällige Pausen handelt.
Diese Art der Pausensetzung erschwert es dem Zuhörer erheblich, der Predigt
zu folgen. Doch an einem kurzen Abschnitt der Predigt verschwindet die häufige sinntrennende Pausensetzung:
1 das intemetsurfen t (1.1) genauer gesagt das tschä(!)ten im internet t (0.9)
also man könnte sagen quatschen-> (0.7) ääh (0.5) sich unterhalten t (0.5)
etwaS neutraler t (0.7) ääh es gibt die möglichkeit im intemet-> (1.0)
weltweit-> (0.5) leute-> (1.3) zu kontaktieren und sich mit ihnen zu
5 unterhalten t (1.0) man sitzt hier in osnabrück-> (O.5)und spricht-> (0.4) über
den bildschinn mit jemand~ (0.6) aus tokio zum beispiel J. oder am andern
tag mit jemandem aus sao paulo t (0.7) und-> (0.4) am weitren tag vielleicht
aus washington t (0.6) und dann aus prag t (0.6 ) wie auch immer t (0.5)
diese möglichkeiten gibt es und-> (0.3) dieser schüler hat dieses
10 hobbie-> (1.1) er macht es täglich mehrere stunden-> (1.2) ((allegro)) ich hab
ilm dann auch nach seiner telefonabrechnung gefragt so darüber wollte er

aber keine auskunft geben-> (Gelächter) (2.30) ich hab mich gefragt-> (1.1)
hat dieser schüler eigentlich keine freunde
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Dieser Teil der Predigt fällt sprachlich sehr stark aus dem Gesamtbild heraus.
Man hat den Eindruck, als formuliere der Sprecher hier freier und halte sich
nicht wortwörtlich an sein Konzept. Dies zeigt sich vor allem an dem Versuch
der Erklärung des Wortes "chatten". Nach einem ersten Übersetzungsversuch
(chatten = quatschen) ist sofort die Verlegenheitspartikel "ääh" zu hören und
der Pastor bemüht sich um eine andere, wie er sagt neutralere Übersetzung
(chatten = sich unterhalten), doch auch diese Äußerung schließt er mit einem
"ääh" ab. Hier sprechen für eine freiere Formulierung sowohl die Verwendung
der Diskurspartikel als auch, daß er zwei unterschiedliche Übersetzungen
wählt, was allerdings auch Teil seines Konzeptes sein könnte. Vielleicht will er
mit dem Ausdruck "quatschen" andere Zuhörer ansprechen als mit der zweiten Übersetzung. Hier ist sogar zu vermuten, daß der Ausdruck "quatschen"
von dem Pastor verwendet wird, um Jugendliche anzusprechen. Außerdem
macht der Pastor sogar einen Witz, den er sozusagen in Klammem spricht, was
sich dadurch zeigt, daß er die Stimme senkt und schnell spricht (Zeile 9f). Daß
auch dieser Witz frei formuliert wird, zeigt sich an dem "so" in Zeile 10. Diese
witzige Bemerkung bringt den Pastor auch dazu, keine Pausen zu setzen, was
natürlich auch dringend notwendig ist, damit alle die Pointe verstehen. Und
tatsächlich wird im Anschluß gelacht. Hier konnten die Zuhörer wohl durchaus folgen. Durch den ganzen Abschnitt zieht sich dann diese veränderte Form
der Pausensetzung. Zwar scheinen kaum wesentlich weniger Pausen gesetzt
zu sein, aber sie werden nur sehr selten sinntrennend gebraucht, wie zum
Beispiel in Zeile 3 wo die beiden Worte "weltweit" und "Leute" voneinander
durch Pausen getrennt werden. Doch diese Sinntrennung ist für den
Zusammenhang insofern nicht so gravierend, als daß im Anschluß sofort die
komplette Beendung des Satzes ohne weitere Pausen folgt. Auch die scheinbar
unnötigen Pausen nach der Konjunktion und (Zeile 6; 8) erscheinen plausibel,
da sie dem Zuhörer signalisieren, daß noch etwas folgt, was zum vorher Erwähnten gehört. Da die Pausen an dieser Stelle zudem nur extrem kurz sind
(0.4, bzw. 0.3 Sek.) kann hier nicht von sinntrennenden Pausen ausgegangen
werden. Ansonsten sind keinerlei Pausen zu entdecken, die den
Sinnzusammenhang für den Zuhörenden schwerer zugänglich machen. Die
Pausen sind insgesamt erheblich kürzer und werden in der Regel erst nach
mehreren Worten gesetzt. Außerdem wird im gesamten Abschnitt wesentlich
schneller gesprochen als im restlichen Teil der Predigt. Das Sprechtempo
nähert sich somit dem der Alltagssprache an. Hier ist also das von den
Jugendlichen eingeforderte Kriterium der Nachvollziehbarkeit und
Anpassung an die ,normale' Sprache erfüllt. Doch nach Beendigung des
Abschnitts über das Internet fällt der Pastor in den vorherigen Redestil zurück.
Diesen Sprechstil kann man als pastoral bezeichnen. Es bleibt allerdings zu
betonen, daß der Pastor den pastoralen Ton stellenweise unterbricht und insgesamt eine leicht verständliche Sprache für die Predigt wählt, die auch
Ausdrücke wie zum Beispiel "Internetsurfen" (Zeile 9) verwendet. Zu diesen
Ausdrücken gehören ebenfalls das bereits erwähnte "quatschen" oder etwa
der Ausdruck "eine neue kultivierte, angesagte Form der Einsamkeit". Durch
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die Verwendung dieser Ausdrücke versucht der Pastor immer wieder auch die
Jugendlichen zu erreichen. Außerdem bemüht sich der Sprecher, seine
Aussage neben der Sprache auch durch andere Ausdrucksformen zu illustrieren. Das wird vor allem am Ende der Predigt deutlich, wo er auf ein kleines
Männchen auf dem Liedzettel hinweist, den jeder Besucher des Gottesdienstes
in Händen hält. (s. Anhang) Durch diese Zeichnung ist es dem Besucher des
Gottesdienstes, der bis zu diesem Zeitpunkt nur Zuhörer der Predigt war, auch
möglich, einen visuellen Reiz aufzunehmen. Das Männchen auf dem
Liedzettel kann also als Verständnisstütze für den letzten Teil der Predigt dienen.
Auffälligerweise tritt die Auslegung eines Bibeltextes in dieser Predigt völlig in den Hintergrund. Der gesamte erste Teil beschäftigt sich ausschließlich
mit der Auslegung des vorrangegangenen Anspiels und dem Thema des
Gottesdienstes "Bitte melde dich".
Dieser Auslegung folgt eine Übertragung des Themas von der mitmenschlichen Ebene auf die transzendente Ebene. Der Pastor konstatiert Sprachlosigkeit
auch gegenüber Gott und geht in diesem Zusarmnenhang auf das Gebet ein.
Erst nach diesem Themenl<ümplex wird zum Schluß der Predigt ein Gleichnis
kurz erwähnt. Allerdings nicht zu dem Zweck, eine ausführliche Textauslegung
im Ralunen der Predigt durchzuführen. Stattdessen wird nach der Botschaft
des Gleichnisses gefragt, die der Pastor in dem Satz "Bitte melde dich bei Gott!"
zusammenfaßt. Den Abschluß bildet dann wieder eine Bibelstelle:
Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn so klein, so könnt ihr sagen zu diesem
Berg "Heb Dich dorthin" und er wird sich heben, und euch wird nichts unmög-

lich sein. (Mt 17,20).
Diese Bibelstelle wird nicht weiter erläutert, sondern beendet die Predigt.
Warum Schriftauslegung hier einen so geringen Teil der Predigt einnimmt, erläutert der Pastor in einem Interview:
,.Ich will schon auch ganz gern immer mit der Bibel arbeiten, aber ich find es
manchmal schwierig. Erstmal mit den Texten und sie dann nicht so auszupressen ~ was könnte jetzt da drinstecken für uns? Meine besten Erfahrungen - und
das hat auch mit Sprache zu tun - mit der Bibel sind dialogische Erfahrungen.
Wir 'sind in der Gruppe und haben vielleicht einen Text und erschließen den
gemeinsam, reden darüber gemeinsam, sagen, was uns dazu einfällt, sprechen
darüber, streiten darüber, dann werden Texte für mich so am lebendigsten. Das
ist aber natürlich in der klassischen Predigt nicht vorgesehen.
U

Der Pastor erwähnt hier vor allem die Schwierigkeit, einen Bibeltext auf ein
bestimmtes Thema hin "auszupressen". Er hält es nicht für legitim um jeden
Preis zu jedem Thema eine Bibelstelle finden zu müssen. So sagt er zum
Beispiel an einer anderen Stelle des Interviews, daß er auch auf Bibeltexte verzichte, wenn er keine gute Stelle für das entsprechende Thema finde. Durch
seine Ausführungen über eine dialogische Auslegung des Bibeltextes wird
deutlich, daß er die Bibel keineswegs prinzipiell ablehnt. Er hält vielmehr eine
Bibelauslegung im Ralunen einer klassischen Predigt für problematisch, weil
sie eben keinen dialogischen Charakter hat. Im Monolog des Pastors kann es
also nicht so gut zur wirklichen Beschäftigung mit der Bibel kommen wie im
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Gespräch in einer Gruppe über einen Text. Erst hler werden die Texte seiner
Meinung nach am lebendigsten. Auf die Frage hin, ob er sich auch eine dialogische Predigt vorstellen könne, antwortet er, daß er dies bereits ausprobiert
habe. Er sucht also auch nach anderen Formen der Predigt. Doch es bleibt
schwierig, im Rahmen einer Predigt einen wirklichen Dialog zwischen gleichberechtigten Partnern führen zu können. Es bleibt immer eine künstliche
Gesprächssituation, jedenfalls, wenn das Gespräch vom Pastor geleitet würde.
Vielleicht ist die Kirche auch nicht der richtige Raum für eine solche Form,
sondern man muß wirklich in kleinere Zirkel gehen, um hier in ein Gespräch
zu kommen.
Als Fazit für diesen Jugendgottesdienst kann man feststellen, daß der
Prediger bemüht ist, verständlich zu sprechen, was sich auch darin zeigt, daß
er sogar eine Zeichnung zur Illustration verwendet. Dies bestätigt sich auch in
dem Interview, in dem der Pastor betont, daß er sich bemühe, möglichst normal in einer guten Alltagssprache zu sprechen, nicht zu viele theologische
FormeIn zu verwenden und verständlich zu sprechen. Trotzdem bleibt die
Sprache durch die Pausen (vor allem die sinntrennenden) zerrissen und beeinträchtigt so, daß der Zuhörer über die ganze Predigt hinweg aufmerksam zuhören kann. Daß so wenig Bibeltext in der Predigt vorkommt, begründet der
Pastor ebenfalls damit, daß er verständlich bleiben will. Dabei stellt sich allerdings die Frage, auf welche Weise man wirklich Verständlichkeit erreicht.
Wenn man biblische Themen auch aus der Predigt immer mehr fernhält, muß
man sich nicht wundern, daß immer weniger Jugendliche elementare Texte der
Bibel und damit auch immer mehr christliche Tradition nicht mehr kennen.
Es bleibt für uns schwierig, die Predigt aus der nötigen Distanz zu beurteilen. An dieser Stelle zeigt sich unsere eigene Erfahrung im Umgang mit einer
Kirche, die an Jugendlichen all zu häufig nur vordergründig interessiert zu
sein scheint. Dieses kritische Unbehagen sollte nicht darüber hinwegtäuschen,
daß die Predigt von einem erwachsenen evangelischen Pastor gehalten wurde,
der natürlich nur ab und zu auf den Sprechstil der Jugendlichen anspielen
kann, weil er ansonsten nicht authentisch wirken würde. Eine Predigt, die von
Jugendlichen für Jugendliche gemacht ist, wäre sicherlich an dieser Stelle viel
angebrachter, und es bliebe spannend zu beobachten, ob Jugendliche nicht
viel weniger Scheu im Umgang mit biblischen Texten hätten, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist.
Nachdem wir uns bisher nur mit evangelischen Phänomenen beschäftigt
haben, wenden wir uns im folgenden einer inzwischen typisch gewordenen
Form im katholischen Bereich zu, der Liturgischen Nacht. Die Form der Liturgischen Nacht ist dabei nicht genau festgelegt. Sie enthält oft meditative
Phasen, Gespräche, Spiele und Lieder. In unserem Fall wird die Liturgische
Nacht von einem Oblatenpfarrer geleitet. Das Hauptaugenmerk bei der Analyse soll darauf liegen, zu untersuchen, wie sich der Pater sprachlich und inhaltlich auf die Jugendlichen einläßt. Es wird die Frage gestellt, ob er die
Jugendlichen wirklich ernstnimmt, oder lediglich sein Konzept über ihre
Köpfe hinweg "durchzieht".

•
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LITURGISCHE NACHT

Nach einem kurzen Wortwechsel schlägt der Pater vor, daß nur der Darsteller
des Schmiedes seinen ganzen Informationszettel vorliest, und die anderen
lediglich ergänzen, was auf diesem Zettel nicht steht, damit es nicht zu langweilig wird. Der Darsteller des Schmiedes beginnt also, seinen Zettel vorzulesen. Als einige Zwischemufe gemacht werden, die Gelächter verursachen,
weist der Pater sofort daraufhin, daß der Darsteller des Wächters sich an seine
Informationen gehalten hat und kommt so auf das Thema zurück:

Am 25.10.1996 nahmen mehrere Jugendliche einer Kirchengemeinde an einer

"Liturgischen Nacht" teil, die von einem ihnen vorher nicht bekannten Oblatenpater25 geleitet wurde. Dieser veranstaltete mit den Teilnehmern ein
Rollenspiel mit fünf Personen, die Informationen über eine mittelalterliche
Situation bekamen und frei sprechen mußten. Die Jugendlichen spielten einen
Krankenpfleger, einen Arzt, einen Bürgermeister, einen Turmwächter vom
Stadttor und einen Schmied, alle Bürger der Stadt Trotzburg. Sie sollten sich in
folgende Situation hineinversetzen: Ein Bürger der wohlhabenderen und
mächtigeren Nachbarstadt Hochberg wurde tot vor den Toren Trotzburgs
gefunden. Militär aus Hochberg hat Trotzburg umzingelt, und ein Bote hat im
Rathaus verkündet, daß Trotzburg vernichtet werde, wenn nicht innerhalb
einer Stunde der Schuldige gefunden werde. Die fünf Personen wissen über
den Fall Bescheid und beraten, wer ausgeliefert wird.
Der Pater griff während des Rollenspiels nicht ein, er und die verbliebenen
Jugendlichen beobachteten die Darsteller lediglich. Nach Beendigung des
eigentlichen Rollenspiels redete er aber mit den Jugendlichen über das
Verhalten der Darsteller und den Sinn des Spiels. Die Beeinflussung der
Jugendlichen durch den Pater während dieses Gesprächs soll im folgenden
analysiert werden. Die Jugendlichen reden zunächst "wild" durcheinander,
sie beschäftigen sich teilweise schon mit der Frage, wer denn nun der Mörder
war, unterhalten sich aber auch darüber, wer was trinken möchte. Der Pater
will das Gespräch nun ganz auf die Diskussion über das Rollenspiel lenken
und greift mehrmals erfolglos ein:
B:
ich weiß nicht wer das ist wer ist das denn?
P:
bevor wir jetzt diskutieren und
alle:
und
B:
äh du auch was

W:

gib mIT einen hier ey=

A: =
P:
B:
P: =

danke!
bevor ihr jetzt
du auch was multi?=
ja!

Er läßt sich nun also auch ablenken, will aber nach erneuter längerer Abschweifung der Jugendlichen endlich die Diskussion beginnen und fordert
dazu den Darsteller des Schmiedes auf vorzulesen, welche Informationen
über das Spiel auf seinem Zettel stehen:
B:
du wollst cola?
A: (
)
P.= ja ääh schmied lies doch jetzt mal vor was bei dir passiert ist

Schon in diesen Ausschnitten bemerkt man deutlich die "sprachliche Kluft"
zwischen dem Pater und den Jugendlichen. Ihr Sprachstil ist locker, die im
jugendlichen Diskurs häufig benutzten Partikel wie "ey" gehören zum Sprachgebrauch. Die Sprache des Paters dagegen ist sachlich und themabezogen.

S:
M:
S:
W:
P:
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der schmied gibt ihn die hälfte des geraubten geldes damit er nicht (
was seid ihr für arschlöcher ((Gelächter))
der wächter verspricht nichts zu sagen
ja ((Gelächter))
hatte er auch gemacht

Nachdem der Darsteller des Schmiedes dann vorgelesen hat, stellt der Pater
eine Frage, die von den Jugendlichen gar nicht richtig aufgenommen wird. Sie
fangen an zu antworten, reden sich aber selbst dazwischen und kommen
schnell wieder auf das Thema, wer noch etwas trinken möchte. Der Pater versucht nun zweimal, auf das eigentliche Thema zurückzukommen, wird aber
immer wieder tmterbrochen:
P:
S:
K:

B:
A:
B:
S:
B:
S:
P:
B:
P:
A:

hat er das gemerkt?
ja den richtigen
ja im gnmde war thomas vorschlag daß alle sich
ja danke harry da zeigen sich doch wieder fähigkeiten
ich dachte du wärst es:::::
= quatsch! (Pause) ich doch nicht
oh hast du noch was zu trinken?
ist noch da was willste denn?
gib mir mal ne cola
der wächter hat sich also bestechen lassen
cola schwul in ordnung
und war auch wirklich so konsequent
nun stell doch den apfelsaft nicht (Kratzer)

Der Pater ist nicht dazu in der Lage und wohl auch nicht daran interessiert,
sich auf die kommunikative Ebene der Jugendlichen einzulassen. Ihre unkonventionelle Sprechweise, die eben auch aus Wörtern wie "Arschloch" oder
"Quatsch" besteht, scheint ihm nicht zu liegen, er macht auch keinerlei Versuche, dadurch eine bessere Kommunikation zu erreichen, daß er auf die
jugendliche Sprechweise eingeht, obwohl er zwei Möglichkeiten hätte zu reagieren: Er könnte ein konvergentes Sprachverhalten zeigen oder metakommunikativ den Sprachstil zum Gegenstand des Diskurses machen. Beides versucht er nicht. Zur Sprache der Jugendlichen gehört es aber auch, daß sie sich
immer wieder auf die Medien beziehen. Geprägt vom starken Medienkonsum
verarbeiten die Jugendlichen sprachliche Elemente aus den Medien und geben
ihnen eine veränderte Bedeutung. So bezieht sich "ja danke harry da zeigen
sich doch wieder fähigkeiten" auf die bekarmte Krimiserie "Derrick" und
zieht den Versuch eines Darstellers, die Handlungsweise eines anderen

Sebastian Blalt/n Anja Huesmann und Kntja Wallenhorst

200

l

Darstellers zu deuten, ins Lächerliche (vgl. den Beitrag von Gelke/Neuffer in
diesem Band). Auch spielen die Jugendlichen immer wieder gern auf vorherige witzige Ausdrücke anderer Jugendlicher an und setzen diese in einen anderen Sinnzusammenhang. Zum Beispiel bezieht sich die Aussage "cola schwul
in ordnung" auf einen bestimmten Teil des vorherigen Gesprächs:
B:
K:
A:
K:

so und wer will denn jetzt multi wer will denn jetzt multi? (Pause) so du
wolltest ne sprite?
da kenn ich jetzt gerade noch den witz da mit den zwei schwulen
wolltest du auch ne schwule cola?
michael erzählst du den mal?

Ebenso werden umgangssprachliche Verschmelzungen und Verkürzungen
wie "was willste denn?" oder "ne cola" gern von Jugendlichen benutzt. Im
Gegensatz dazu steht clie pronunzierte Sprechweise des Paters, zu der solche
Elemente nur unwesentlich gehören.
Als er danach merkt, wie vergeblich seine Versuche sind, versucht er, die
Aufmerksamkeit der Jugendlichen zu erregen, indem er einen von ihnen
direkt anspricht:
A:
P:

tut sie das nicht?
ja wächter hast du noch irgendwelche informationen die jetzt nicht vom
schmied schon gesagt worden sind?

Daraufhin reagiert der Darsteller des Wächters endlich und beantwortet seine
Frage, was einen erneuten Einwurf hervorruft. Bevor dieser noch weiter ausgeführt werden kann, faßt der Pater die Aussage zusammen, wodurch er
Gelächter und eine lustig gemeinte Frage auslöst. Damit diese die Jugendlichen nicht wieder ablenkt, unterbricht der Pater schnell und richtet eine
Frage an den Darsteller des Arztes. Auch diese Antwort faßt er zusammen
und fragt sofort einen anderen Darsteller, läßt also den Jugendlichen gar keine
Zeit, sich zu äußern. Nach dessen Antwort weist ebenfalls der Pater daraufhin,
was hätte passieren können und wer anders hätte handeln können. Er geht
also gar nicht auf die Jugendlichen ein, läßt ihnen keinen Freiraum zur Entwicklung eigener Ideen. Sein Interesse besteht lediglich darin, im Gespräch
voranzukommen, um seine Meinung vorstellen zu können. Vielleicht gerade
deshalb 'mischen die Jugendlichen sich nun wieder ein, diskutieren aber
erneut nicht ernsthaft, sondern machen Scherze, so daß der Pater wieder Aufmerksamkeit erregen will, indem er einen Darsteller direkt anspricht:
P: du muß ich sagen der schmied der kam ja( ) «Gelächter»
A: ((lachend)) der muß mich verwechselt haben!
P:

er hat nicht den wächter das hat er nicht gemacht! du hättest doch von der

bestechung da hättest du doch irgendwie sagen können «Iaut))das geld hast
du aber genommen!

Diese Aussage wird von den Jugendlichen nur kurz diskutiert, sie endet wieder mit scherzhaften Äußerungen, auf die der Pater aber gar nicht eingeht und
die er unterbricht, indem er einen Überblick darüber gibt, was genau passiert
ist und wer sich wie verhalten hat, um das Gespräch darüber beenden zu kön-
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nen. Danach beginnt er ein anderes Thema und fragt die Darsteller, wie sie
sich gefühlt haben und wann es ihnen gut oder schlecht ging. Diese gehen darauf ein und beschreiben ihre Gefühle, als der Pater aber dazu Stellung nimmt,
bringt er zwei Darsteller auf eine Situation, über die sie lachen. Daraufhin
greift er sofort wieder ein und spricht erneut einen Darsteller an, um beim
Thema zu bleiben:
A: «lachend)) das kam daher weil ich dich verwechselt hab!=
S:
=«auch lachend» ja weil sie mich verwechselt hat!
P:

naja so ernsthaft sind die auf zugegangen Wächter wie hast du dich delU1

gefühlt?=
Danach lenken die Jugendlichen für eine etwas längere Zeit nicht mehr ab, sie
beantworten die Fragen des Paters und gehen auf seine Äußerungen ein, bis
ein Darsteller wieder einen Witz macht. Der Pater erinnert sich wohl an seinen
schon mehrmals erprobten Trick und stellt einem Darsteller eine Frage:
S: wir waren das ja alle eigentlich «großes Gelächter))
P:

und der krankenpfleger? wie hast du dich gefühlt?

Nach dessen Antwort will er mit der Befragung der Beobachter des Rollenspiels beginnen, wird aber durch die Aufforderung, Tee zu kochen, unterbrochen. Kurz darauf geht dann ein Beobachter auf die Frage des Paters ein, so
daß dieser nicht unterbrechen muß. Auf cliese Äußerung reagiert er, wobei er
sich auch nicht ablenken oder unterbrechen läßt, als ein Darsteller ihm dazwischenredet. Mittlerweile beginnen die Jugendlichen scheinbar, sich für die
Diskussion zu interessieren, so daß der Pater im weiteren Gespräch nur noch
kurz kommentierend eingreift, bestätigt und bejaht. Er muß die Aufmerksamkeit der Jugendlichen nun nicht mehr durch direktes Ansprechen bestimmter
Personen zurückgewinnen, weil diese selbständig beginnen, von ihren
Beobachtungen zu berichten:
P:
M:

ja stimmt der war also nicht so der kam nicht so in die in die war
ich hatte den bürgermeister! ...

Auch der Pater selbst erzählt, was ihm während des Rollenspiels aufgefallen
ist, ihn hat besonders gewundert, daß die Darsteller sich nicht gegen den
dominierenden Darsteller des Bürgermeisters gewehrt haben. Die Jugendlichen lassen ihn während seiner langen Ausführungen aussprechen und äußern
sich anschließend kurz dazu. Als niemand mehr redet, wendet der Pater sich
dem Fazit des Rollenspiels zu. Er fragt, was man daraus lernen könne, sagt
aber gleich dazu, daß er wissen wolle, wie sich das Rollenspiel auf das Leben
der Jugendlichen, auf Politik, Kirche oder Schule übertragen lasse. Nach der
kurzen Antwort eines Jugendlichen beantwortet der Pater sich seine Frage
aber selbst, er hält einen sehr langen Monolog, bei dem er nicht unterbrochen
wird, auch wenn er manchmal längere Pausen macht. Nur dreimal ergänzt ein
Jugendlicher ihn kurz. Ansonsten redet nur der Pater. Er stellt keine Fragen
mehr oder versucht, die Jugendlichen selbst auf Ideen zu bringen, sondern
erzählt, daß er dieses Spiel schon oft mit Jugendlichen probiert hat und daß es
immer anders verlaufen ist. Das Spiel selbst sieht er als Beispiel dafür, wie
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unterdrückend Menschen sein können und wie solche Menschen die
Schwächeren zu "Befehlsempfängern" machen. Diesen Sachverhalt bezieht er
auf Politik und auf den Zweiten Weltkrieg. Die Jugendlichen stimmen ihm zu
und interessieren sich für seine Deutung, sagen aber nichts mehr dazu, so daß
die Diskussion endet, nachdem der Pater zu Ende geredet hat. Es folgt ein kurzer Ausschnitt seines Monologs:
P: =ja aber die die ganz besonders andere sind schon anders äh äh verfolgt
worden entnazifiziert und so weiter politiker oder generäle oder oder. aber
hier ist der typische fall ich bin ja nur befehlsempfänger und kommt also
auch diese typen die kommen auch nicht in schußfelder und so weiter es
könnte auch theoretisch mal heißen du bist schu1d du hast ne? der der kann
sich verstecken illnter~In bürgermeister der bürgermeister nicht der (
)
muß er auch gar nicht sein ist geldgierig interessiert nix «Pause» der schmied
ist natürlich jetzt wirklich der der zugeschlagen hat von daher hat er schon

neu besonderes () an schuld denn er hat ja den überfall gemacht. «Pause))
aber er war auf der ander'n seite der der hinterher reue zeigte «Gelächter im

Hintergrund)) und ja helfen wollte «lacht)) und der arzt spielt sein letztes ()
der läßt ihn also sterben in (1) seiner praxis. obwohl er 'n retten könnte bloß
weil er geldgierig ist. soll auch solche ärzte inzwischen viele geben denen
das geld verdienen über alles geht. gut! der turmwächter wie gesagt das ist

ne schillernde figur für mich weil er «(pause)) weil ich sagen muß also sowas
von treue der bestechung gegenüber hab ich in dem spiel noch nie erlebt! .. '

Im Verlauf dieses Gesprächs verlagert sich der Redeanteil deutlich von den
Jugendlichen auf den Pater. Am Ende spricht fast nur noch dieser. Dessen einziges Interesse besteht nämlich darin, seine Botschaft vermitteln zu können,
wobei er keine Störungen duldet. Er will nur seine Deutung, seinen "Glauben"
vermitteln und versucht dabei erst gar nicht, sich auf die Jugendlichen, ihre
Interessen und Sprechweisen einzustellen. Durch diese geringe Sensibilität
entsteht eine asymmetrische Gesprächskonstellation. Die Jugendlichen und
der Pater reden "aneinander vorbei" der Pater zeigt keinerlei Empathie in die
Gesprächssituation. Er will nur über das Rollenspiel reden, die Jugendlichen
aber sind nicht ganz bei der Sache und oft abgelenkt. Der Pater führt sie allerdings immer wieder zum Thema zurück und übergeht sie letztendlich, indem
er ihnen· keine Möglichkeit gibt, eigene Ideen vorzubringen und das
Rollenspiel selbständig zu interpretieren. Im Hinblick auf das wachsende
Desinteresse und die" Unlust" Jugendlicher an Kirche und Religiosität sollte
das Verhalten des Paters zum Denken anregen.
Diese letzte Analyse zeigt wohl am deutlichsten, wie wenig Jugendliche in
der Kirche häufig ernstgenommen werden. Sie werden eben nicht an einem
gleichberechtigten Gespräch beteiligt, sondern vielmehr als Objekt des kirchlichen Diskurses betrachtet. Die teilweise derben Witze der Jugendlichen in
der Liturgischen Nacht sind dem Pater völlig fremd. Er übergeht sie einfach.
Thm sind offensichtlich andere Dinge wichtig, die er vermitteln will. Hier liegt
ein großes Problem kirchlicher Jugendarbeit, wenn sie auf diese autoritäre
Weise arbeitet.
T
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Und die Quintessenz unserer Untersuchungen? Hierzu wäre zunächst einmal
zu sagen, daß wir uns natürlich vor pauschalierenden und verallgemeinernden Urteilen hüten wollen. Unsere Möglichkeiten waren zu begrenzt, um eine
größere Untersuchung durchführen zu können, weshalb die vorgestellten
Bereiche, denen wir uns analytisch genähert haben, längst nicht ausreichen,
um eine repräsentativ fundierte Schlußfolgerung ziehen zu können. Trotzdem
läßt sich aus unseren Analysen eine gewisse Tendenz erkennen: Die Kirche
versucht, Jugendliche in ihre Arbeit miteinzubeziehen und für "ihre Sache" zu
gewinnen.
Dieser Sachverhalt läßt sich durch unsere Predigtanalyse und durch die
Betrachtung der Jugendgottesdienste belegen: In beiden Formen zeigt sich
eindeutig, daß Kirche eben doch nicht nur starr auf ihr Konzept besteht und
durchaus Eingehen auf die jüngere Generation zuläßt. Wäre die Kirche nicht
an Kommunikation mit den Jugendlichen interessiert, würde sie Gottesdienste, von denen sie meint, daß sie die Jugendlichen ansprechen, wohl kaum
anbieten. Fraglich ist eben nur, ob die angestrebte Kommunikation funktioniert.
Unsere Analyse zeigt, daß der Pastor, dessen Predigt wir analysiert haben,
dieses Ziel nicht erreicht. Er versucht zwar, sich verständlich auszudrücken
und die Jugendlichen anzusprechen und gibt sich auch wirklich Mühe, schafft
es aber trotzdem nicht so richtig, was durch die Pausensetzung, welche die
Aufmerksamkeit des insbesondere jugendlichen Zuhörers erschwert, noch
verstärkt wird. Hierbei spielt sicherlich auch die zwar einfache, aber dennoch
nicht zu vergessende Erklärung des Generationenproblems eine Rolle:
Erwachsene haben zum Teil mit zunehmendem Alter Schwierigkeiten, sich
ausreichend in die Rolle der Jugendlichen hineinzuversetzen. Sie sind dann
nicht in der Lage, die Denk-und Sichtweise, die Perspektive dieser genügend
nachzuvollziehen. Daher erscheint es unverständlich, daß die Kirche den
Jugendlichen nicht mehr Verantwortung, mehr Freiheiten, mehr Spielraum
überläßt. Denn wer könnte Jugendliche besser für die Kirche interessieren als
die Jugendlichen selbst? In dieser Hinsicht arbeitet Kirche immer noch zu
autoritär, werden Jugendliche immer noch zu wenig ernst genommen. Diese
werden sich einen solchen Umgang auf Dauer wohl kaum bieten lassen. Die
evangelische Jugend Osnabrück führt so in einem stichpunktartigen
Thesenpapier zum Thema "Was braucht Jugend in der Kirche? - Braucht
Kirche Jugend?" unter der Rubrik "Frust der ehrenamtlichen Mitarbeiter"
unter anderem "Bevormundung", "zu wenig Mitbestimmung" und "nicht
ernstgenommen werden" an. Die Jugendlichen wollen etwas leisten, wollen
zeigen, daß sie mit Verantwortung umgehen können, werden diesbezüglich
aber enttäuscht. Sie sind nicht ausgelastet und bleiben unbefriedigt, wenn sie
an einem Anspiel mitarbeiten dürfen, das auf eine Predigt ausgerichtet ist,
deren Thema der Pastor festlegt. Diese Dissonanz vermag auch ein solcher
Versuch wie der Technogottesdienst nicht auszugleichen, der die Jugendlichen
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ansprechen will, indem er ihre Form von Musik mit aufnimmt. Derm die
Analyse hat gezeigt, daß hierbei lediglich alte kirchliche Lieder durch ein
bißehen mehr Beat "aufgepeppt" wurden. Zwar zeigen die Jugendlichen nach
diesem Entgegenkommen Euphorie, doch kann man davon ausgehen, daß
diese nur von kurzer Dauer ist und sie nicht nachhaltig beeinf1ußt werden.
Auch werm von Rebellion keine Rede sein kann, sogar in dem Jugendgottesdienst nicht, in welchem die Jugendlichen sich nicht gegen ihre wenig
verantworhmgsvollen Aufgaben wehren, werden sich viele von ihnen eine
solche Behandlung früher oder später nicht mehr gefallen lassen und die
Kirche schlimmstenfalls verlassen. Denn die Rebellion besteht doch darin, daß
die Jugendlichen sich nicht mehr für die Kirche interessieren und engagieren,
was von dieser bekanntlich allerorten so sehr beklagt wird. Um dem entgegenwirken zu körmen, muß sie sich darüber bewußt werden, daß ihre
Bemühungen, Jugendliche in den kirchlichen Diskurs miteinzubeziehen, zwar
lobenswert sind, aber dermoch nicht ausreichen und oft auch völlig falsch
ansetzen. Man fragt sich zwangsläufig, ob die Kirche Angst vor der möglichen
,Wildheit' der Jugendlichen hat und sie deswegen möglichst kleinhalten will.
Diese Frage stellt sich besonders nach der Analyse der Liturgischen Nacht.
Der Pater will zwar mit den Jugendlichen kommunizieren, aber nur, weil er
ihnen seine Meinung und Überzeugung vermitteln kann. Sein Ziel besteht
lediglich darin, seine Botschaft zu verbreiten, an den Meinungen der
Jugendlichen ist er wenig interessiert. So aber kann sich keine befriedigende
Kommunikation entwickeln, derm Kommunikation bedeutet hier inuner auch
Dialog, nicht nur Monolog. Ein Dialog scheitert aber an der mangelnden
Kooperationsbereitschaft des Paters, der sein Konzept ,von oben herab' durchsetzt. Da erscheinen die dauernden Störungen der Jugendlichen wohl kaum
verwunderlich. Auch wenn der Pater letztlich die ,oberhand' gewinnt und
nicht mehr unterbrochen wird, ist es stark zu bezweifeln, daß er die
Jugendlichen so wirklich angesprochen hat. Jugendliche lassen sich nicht einfach übergehen und dominieren, sie haben ihren eigenen Willen und wollen
gleichberechtigte Partner sein. Hier liegt das große Problem der kirchlichen
Jugendarbeit. Sie muß diese Wünsche endlich erkermen, einsehen und vor
allem umsetzen beziehtmgsweise umsetzen lassen, und zwar von den
Jugendlichen selbst. Nur durch eine stärkere Partizipation der Jugendlichen
läßt sich die viel beklagte Unlust von Jugendlichen an Kirche bekämpfen.
Andernfalls werden wir weiterhin und in bekannter Art und Weise die Klage
hören, daß Jugendliche sich nicht mehr für die Kirche interessieren.
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4 Lehre von der christlichen Predigt und ihrer Geschichte.

5 Werbespruch des Deutschen Sportfemsehens (DSF).
6 Traditionelle Gottesdienstordnung; hier ist festgelegt, welche Elemente im Gottesdienst wann zu finden sind.
7 Ein kurzer darstellerischer Beitrag (Theater, Pantomime), der in das Thema einführt.
8 "Aktion" ist der Begriff, den die Veranstalter selbst in einem internen Plan des
Gottesdienstablams verwenden.

9 EKG, 161; T: C1ausnitzer 1663, M: Rudolf Ahle 1664 bei Briege11687. Das Wort Herr
im Titel steht weder im Text noch im Titel des Gesangbuchs ist jedoch in der Uberschrift im Liederzettel zu finden.

10 EKG, 515 (Strophen 1-3): T: v. Assisi 1225, M: mdl. überliefert.
11 Textübertragung: E. Hansen; Melodie: L. A. Lundberg.
12 Beliebtes Kirchenlied.
13 EKG, 433; T und M: aus Israel.
14 Spiritual, in Deutsch: EKG,225: "Komm, sag es allen weiter".
15 aus einem am 06.08.97 für diese Untersuchungen mit den Veranstaltern geführten
Interview (siehe oben).
16 Ebenfalls aus dem Interview vom 06.08.97.

17 T: Matthäusevangelium, M: Jesusbruderschaft 1972.
18 T: H.-J. Netz M: H. C1ausen 1981.
19 T: E. Bücken M: P. Janssens.
20 T: G. Hildebrandt M: P. Janssens.
21 T: H.-I. Netz M: C. Lehmann 1979.
22 T: E. Eckert 1987 M: A. Ruuth 1984.
23 EKG (Niedersachsen/Bremen) Abschnitt 761.
24 Z. B. Der Sonntag, 21.06.97 Titelseite, obere Überschrift: "Konfirmiert in Lack und
Laser".
25 Oblaten: religiöse Genossenschaften, die sich verschiedenen Formen der Seelsorge,
häufig insbesondere der Jugenderziehung widmen; vgl. Denzlerl Andresen (1982:

429).
26 Thesenpapier "Was braucht Jugend in der Kirche? - Braucht Kirche Jugend?"
Offizielle Stellungnahme des Kirchenkreisjugendkonventes des Kirchenkreises

Osnabrück vom 21.04.1996.
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Jugendlichen
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SPRACHEINSTELLUNGEN UND -BEWERTUNGEN

mei

""""<0.

pracheinsteIlungen beschreiben die subjektiven Einstellungen eines
Individuums gegenüber seiner Sprache bzw. der eines anderen
Individuums. Es handelt sich dabei um ein spezifisches Bewertungsmuster,
welches eng in Beziehung zu den Normvorstellungen eines Menschen steht.
Dabei wird nicht nur die Sprache bewertet, sondern über diese der Sprecher
selbst und dessen kulturelle Werte. SpracheinsteIlungen sind somit ein
"Gradmesser für die Orientierung an der kodifizierten Norm und sie dienen
zur sozialen Orientierung" (Dittmar/Schlobinski/Wachs 1986: 89). Der
Sprecher wird aufgrund seiner Sprache "klassifiziert" und in ein soziales
Gefüge eingeordnet. Nicht nur das Gegenüber wird auf dieses Weise bewertet, ein Sprecher unterzieht sich auch selber diesem Vorgang und ordnet sich
in einem Identifizierungsprozeß in dieses System ein, indem er eine bestimmte Sprachvarietät wählt. Hierbei ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Gruppe besonders relevant, und gerade bei den Jugendlichen zeigt sich, daß
die Sprache von Szene zu Szene und Clique zu Clique variiert, oft sogar nur
gruppenintern verstanden wird - hierbei handelt es sich aber oft nur um
bestimmte Ausdrücke oder Sprüche. Auch ein- und derselbe Sprecher ändert
seine eigene Sprache abhängig von der Situation. Die bewußte oder unbewußte Sprachwahl hängt u. a. wiederum mit seiner Spracheinstellung zusammen.
Spracheinstellungen lassen also erkennen, wie ein Sprecher seiner eigenen
Sprache gegenübersteht und wie er sie bewertet. Henne (1986: 227) bezeichnet
das "Bewußtsein sprachlicher Selbstbewertung" als einen "notwendigen
Prozeß der Selbsteinschätzung in einer Situation von Vielfalt der Standardsprache und innerer Mehrsprachigkeit des Deutschen". Die Spracheinstellungsbefragungen geben somit Aufschlüsse über das Selbstverständnis,
die Wert- und Normvorstellungen, das Verhältnis zur Gesellschaft und über
die Intentionen eines Individuums - auch wenn die Einstellungen eines
Menschen nicht immer mit seinem Verhalten übereinstimmen, SpracheinsteIlungen zum Sprachverhalten also nicht notwendigerweise mit seinem konkreten Sprachgebrauch.
Desweiteren stellen Spracheinstellungsuntersuchungen eine Ergänzung zu
Sprechstil- und Merkmalsanalysen dar (Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993:
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211). Damit sind sie in dieser Hinsicht auch eine Hilfe, ein realistisches Bild
von der Sprache der Jugendlichen herauszuarbeiten.
Es liegen nur sehr wenige Untersuchungen zu SpracheinsteIlungen vor.
Auf die Sprechstile Jugendlicher und ihre SpracheinsteIlungen bezogen sind
die Untersuchungen von Last (1989) und Wachau (1989) hervorzuheben. Beide
stützen sich in ihren Arbeiten auf eine teilnehmende Beobachtung. Sie nahmen über einen längeren Zeitraum Kontakt zu einer Gruppe von Jugendlichen
auf und erreichten somit die Reduktion des Interviewereffekts als Störvariable
auf ein Minimum. In gewisser Weise wurden sie in die Gruppen integriert, so
daß sie die sozialen Hintergründe bei der Auswertung von Sprechsituationen
und Interviews mit einbeziehen konnten. Dies erwies sich für eine realistische

Darstellung und Analyse als unerIäßlich. Die Ergebnisse der vorliegenden
Analyse werden im Anschluß der Darstellung mit den Ergebnissen der beiden
angefüluten Untersuchungen verglichen.

2

UNTERSUCHUNG ZU SPRACHEINSTELLUNGEN VON JUGENDLICHEN -

METHODIK

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine quantitative Studie, die
anhand von Fragebögen an dem Osnabrücker Ratsgymnasium durchgeführt
wurde. Insgesamt haben sich 353 Schüler aus den Jahrgängen 9-13, darunter
144 Jungen (40,8 %) tmd 209 Mädchen (59,2 %), an der Umfrage beteiligt. Das
entspricht in etwa dem Geschlechterverhältnis der gesamten Schülerzahl.
Bei den Untersuchungen ist deutlich geworden, daß es für viele Schüler
nicht selbstverständlich war, die Fragebögen auszufüllen. Der Themenbereich
bereitete ilmen einige Schwierigkeiten, da es den Schülern schwer fiel, sich
über ihre eigene SpracheinsteIlung zu äußern. Um einigen Schwierigkeiten
dabei vorzugreifen, wurde an einem anderen Gymnasium in Osnabrück ein

Pretest in einer 10. und einer 13. Klasse durchgefülut. Es wurden zwei verschiedene Versionen des Fragebogens eingesetzt, um die jeweils schlüssigere
Form der Fragen herauszuarbeiten. Ein zentrales Problem stellten die Begriffe
"Jugendsprache" und "eigene Sprache" dar. Der Begriff "Jugendsprache"
wurde bewußt nicht eingesetzt, um ein vorurteilgeprägtes Bild zu vermeiden.
Anhand des Pretestes wurde bestätigt, daß der Begriff "eigene Sprache" als
Bezeichnung des eigenen Sprechstils überwiegend von den Schülern angenommen wurde, und somit wurde dieser Begriff in der Endfassung des
Fragebogens eingesetzt. Im Gegensatz zu Henne (1986: 66ff.) wurde der
Begriff "eigene Sprache" im Fragebogen nicht in Distanzierung markierende
Anfüluungszeichen gesetzt, wofür in Kauf genommen wurde, daß einige
Schüler angaben, "natürlich immer ihre eigene Sprache zu sprechen".
Um die Schüler nicht zu sehr in den Antworten zu lenken, wurde häufig
die Form der offenen Frage gewählt. Daraus ergibt sich bei der Auswertung
ein recht differenziertes Bild, wobei die Fragen für die statistische Auswertung
in bestimmte Kategorien eingeteilt werden mußten. Bei den offenen Fragen
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gab es die Möglichkeit der Mehrfachnennungen, so daß die Prozentzahl der
Antwortverteilung über 100 % gelangt.
Die Verteilung der Antworten wurde auf eine signifikante Abhängigkeit
mit den Parametern "Geschlecht" und "Klasse" geprüft. Die Daten wurden
anhand des Chi-Quadrat-Tests berechnet, wobei der Pearson-Wert verwendet
wurde. Als Signifikanzniveau wurde p = 0,05 festgelegt. Die Auswertungen
erfolgten mit Hilfe des statistischen Progranuns SPSS. Es wurde die Prozedur
"Frequency" zur deskriptiven Häufigkeitsanalyse und die Prozedur "Crosstabs" (Erstellung von Kreuztabellen, Chi-Quadrat-Test) zum Feststellen von
Abhängigkeiten zwischen nominalen Merkmalen benutzt. Bei den Prozentangaben handelt es sich um Zahlen, bei denen die Missing-Werte, also die Anzahl der nicht gemachten Angaben, ausgeschlossen sind.
Der Fragebogen gliedert sich in Fragen zu der Klassen-, Alters- und Geschlechtsangabe, konkrete Fragen bezüglich der "eigenen Sprache" (Gebrauch, Merkmale, Gefallen), Fragen bezüglich der Unterschiede zwischen
den verschiedenen Sprechstilen Jugendlicher, Fragen bezüglich der angenommenen Bewertung der "eigenen Sprache" durch andere Personen (Jugendliche, Eltern, Lehrer) und Fragen zu dem Anwendungsbereich der "eigenen
Sprache" sowohl in der Schule und als auch zu Hause. Der Fragebogen ist als
Anhang beigefügt.
Die 353 ausgewerteten Fragebögen teilen sich wie folgt auf die Klassen 913 auf: 9. Klasse: 58 Bögen (16,4 %); 10. Klasse: 113 Bögen (32 %); 11. Klasse: 48
Bögen (13,6 %); 12. Klasse: 67 Bögen (19 %); 13. Klasse: 67 Bögen (19 %).

3

STATISTISCHE AUSWERTUNG DER FRAGEBOGENERHEBUNG

3.1 Die eigene Sprache: Gebrauch, Merkmale, Gefallen
Als Einstieg sollten die Schüler beurteilen, ob sie zum Teil anders als
Erwachsene sprechen. Die Antwortverteilung zeigt deutlich, daß sich die
befragten Jugendlichen durchaus bewußt sind, daß sie zumindest manchmal
einen Sprechstil verwenden, der sich von dem der Erwachsenen unterscheidet
und abgrenzt. 43,4 % der Schüler antworten auf die Frage "Sprichst Du teilweise anders als Erwachsene?" mit "ja 50,6 % antworteten "manchmal" und
6 % gaben die Antwort "nein". Bei der Verteilung der Antworten liegt eine
Abhängigkeit vom Faktor Geschlecht (p = 0,0020) vor: die Jungen (54,2 %)
bejahten die Frage wesentlich häufiger als die Mädchen (35,9 %); die weiblichen Befragten (58,3 %) antworteten hingegen öfter mit "manchmal" als die
männlichen Befragten (39,4 %). Die Jungen scheinen sich demnach bewußter
von der "Erwachsenensprache" abzugrenzen, bzw. empfinden diese
Trennung deutlicher. Dieses könnte partiell in ihrem Sprachgebrauch begründet sein, denn wie sich bei der Frage nach den geschlechtsspezifischen
Unterschieden im Sprachgebrauch Jugendlicher zeigt, wird die Sprache der
Jungen häufig als "ordinärer" bzw. als "nicht so gewählt" bezeichnet.
U

,
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Auch der Faktor Klasse wirkt sich signifikant auf die Antwortverteilung aus
(p = 0,0005). Allerdings liegt hier keine eindeutige Verteilung der Antworten
vor. Es ist jedoch auffällig, daß die meisten Schüler, die angaben, nicht anders
als Erwachsene zu sprechen, dem 13. Jahrgang angehören (52,4 % der "Nein"Antworten).
Das hohe Sprachbewußtsein der Schüler wurde deutlich, als sie die Situationen, in denen sie einen bestimmten Sprechstil anwenden, näher benannten
(s. Tab. 7-1). Dabei zeigte sich, daß sie zwischen verschiedenen Ausdrucksweisen differenzieren. lhre "eigene Sprache" - gemeint wird nach eigener
Einschätzung der Jugendlichen die ungezwungene, freie Ausdrucksweise der
Jugendlichen im Gegensatz zu der reglementierten Erwachsenensprache
(s. u.) - sprechen sie vorwiegend wenn sie unter Freunden sind. 42,4 % der
Schüler nannten ein Treffen unter Freunden oder mit der Clique als die
Situation, in der sie sich in iluer Sprache ausdrücken. Die Jugendlichen sind
hier ihrer Meinung nach nicht bestimmten Zwängen oder Normen ausgesetzt.
Ähnlich sieht es mit dem Bereich "Freizeit" aus. Sie steht für viele der befragten Schüler (21,7 % nannten Freizeit als Situation, in der sie ihre Sprache sprechen) in engem Zusammenhang mit dem Gebrauch iluer Sprache. Neben den
Freunden wird allgemein unter den Jugendlichen anders als mit Erwachsenen
gesprochen, jedoch wird diese Situation im ganzen seltener genannt als der
Freundeskreis. Die Schule, Partys und das Zuhause (Geschwister) stellen danach weitere Situationen, in denen die eigene Sprache unbedenklich gesprochen wird, hier treffen sie ebenfalls auf andere Jugendliche. Einige Schüler
legen sich nicht genau fest, wann sie iluen persönlichen Sprechstil verwenden,
sondern machen es allgemein situations- bzw. stimmungsabhängig. Auf jeden
Fall halten die befragten Schüler fest, daß sie sich durchaus bewußt sind,
wann sie sich in welcher Weise ausdrücken. So gibt es bestimmte Situationen,
die für sie ein Tabu darstellen, um sich in der gleichen Weise wie unter
Freunden, bzw. Jugendlichen auszudrücken. Es handelt sich dabei meist um
schulische oder berufliche Situationen, in denen die Normen der Erwachsenen
und ihrer Sprache respektiert und eingehalten werden.
Situationen, in denen die eigene Sprache
gesprochen wird
immer
immer, "außer in bestimmten Situationen"

unter Freunden
unter Jugendlichen
in der Freizeit
in der Schule
zu Hause

auf Partys/in Diskos
situationsabhängig

stinunungsabhängig

Verteilung der Antworten
auf die Befragten
16,7%
9,3%
42,4%
14,2 %
21,7%
17%
9%
3,7%
10,2%
8,4%

Tab, 7-1: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage" Wann sprichst Du Deiner
Sprache?"l
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Eine signifikante Abhängigkeit vom Faktor Geschlecht (p = 0,3398) liegt bei
dieser Frage nicht vor. Der Faktor Schulklasse (p = 0,0012) wirkt sich signifikant auf die Antwortenverteilung aus, auffällig ist, daß die Schüler des 13.
Jahrgangs am häufigsten angaben, iluen eigenen Sprachstil immer zu sprechen (23,7 %). Die Abiturienten scheinen ihren Ausdrucksstil bewußter vertreten zu wollen, bzw. ihn für so angemessen zu halten, daß sie ilm auch im
Umgang mit Erwachsenen einsetzen. Sie differenzieren desweiteren den
Sprachgebrauch häufiger als die anderen Schüler entsprechend der
Situationsgegebenheit (20,3 %). Die Schüler der 9. Klasse zeigten am deutlichsten, daß sie die eigene Sprache beim Zusammensein mit Freunden - also
nicht unbedingt mit allen Jugendlichen - sprechen (unter Freunden: 62,3 %;
unter Jugendlichen: 3,8 %).
1m engen Zusammenhang mit der Frage nach den Situationen, in denen
Jugendliche ihre Sprache sprechen, steht die Frage nach den Gesprächspartnern. Auch bei der Beantwortung dieser Frage wird besonders deutlich,
daß die Jugendlichen ihre eigene Sprache am ehesten mit Freunden und
Jugendlichen verbinden (vgl. Tab. 7-2).
Personen, mit denen in der eigenen
Sprache gesprochen wird
jeder
Frellilde

Jugendliche
Eltern (erwachsene Verwandte)
Geschwister
"Gleichgesinnte"

Verteilllilg der Antworten

auf die Befragten
1615%
67%
26 /9%
13,8 %
5 /5%
8 /6 %

Tab. 7-2: Prozentuale Verteilung der Antworten atif die Frage "Mit wem sprichst Du in
Deiner Sprache?"

Bei der Antwortverteilung liegt sowohl eine signifikante Abhängigkeit vom
Faktor Geschlecht (p = 0,0383) als auch vom Faktor Klasse (p = 0,0064) vor.
Während die Jungen häufiger angaben mit "jedem" in iluer Sprache zu sprechen (19,5 %; Mädchen: 14,4 %), nannten die Mädchen öfter "Gleichaltrige",
bzw. "Jugendliche" (29,9 %; Jungen: 22,6 %), "Eltern" (19,1 %; Jungen: 6 %)
und "Geschwister" (6,7 %; Jungen: 3,8 %). Die Abhängigkeit von der
Klassenstufe zeigt ähnliche Tendenzen wie bei der Frage nach den Situationsgegebenheiten. Die Schüler des 13. Jahrgangs antworteten am häufigsten, ihre
Sprache mit "jedem" zu sprechen (24 %), "Freunde" als Antwort wurde von
den Neunt- (73,6 %) und Zehntklässlern (78,7 %) deutlich öfter gegeben als
von den anderen Schülern.
Neben der Einstellung der Jugendlichen zum Gebrauch ihrer Sprache,
wurde weiterhin untersucht, mit welchen Merkmalen sie ihrer Sprache genau
den ihr eigenen Charakter geben. Wie definieren die Jugendlichen ihre eigene
Sprache? Was macht ihre Sprache zu ihrer Sprache? Welche besonderen
Merkmale werden von den Sprechern selbst wahrgenommen?
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Für die meisten befragten Schüler liegen tatsächlich bestimmte Charakteristika in ihrer Sprache. Sie benannten die Merkmale, indem sie diese mit der
Sprache der Erwachsenen verglichen, bzw. sich deutlich von ihr abgrenzten.
Das meistgenannte Merkmal ist die Verwendung eigener, bzw. anderer Wörter
und Ausdrücke (39,6 %). Hierbei betonten die Jugendlichen, daß es sich dabei
oft um Insiderausdrücke handelt, also um Ausdrücke, die nur innerhalb einer
bestimmten Gruppe oder einem bestimmtem Zusammenhang verstanden
werden2 • Dieser Aspekt ist daher von besonderer Bedeutung, da dadurch ein
Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Jugendlichen entsteht. Die Jugendlichen grenzen sich mit ihrer Sprache somit bewußt von anderen Cliquen und
der Erwachsenenwelt ab. Wichtig bei der Bildung neuer und eigener
Ausdrücke ist, daß bei diesem Sprachspiel nicht die gesetzten Regeln der
Erwachsenensprache gelten, sondern sich ein eigener Freiraum ergibt. Das
äußert sich durch einen jugendlichen, lässigen Ton, eine umgangssprachlichere Ausdrucksweise und einer bewußt vernachlässigten Grammatik. Alles
dies sind weitere Merkmale, die von den befragten Schülern selbst genannt
wurden (vgl. Tab. 7-3). Daraus ergibt sich, daß die Jugendlichen ihre Sprache
als einfacher, aber ausdrucksstärker bewerten. Imitation und Füllwörter wurden von den Schülern eher selten genannt.
Der Faktor Geschlecht (p = 0,0895) wirkt sich bei der Antwortverteilung
nicht signifikant aus, wohl aber der Faktor Schulklasse (p = 0,00004). Am auffälligsten bei der Antwortverteilung ist dabei, daß die Abiturienten wesentlich
häufiger die Merkmale "eigene/andere Wörter und Ausdrücke" (58,7 %) und
"reduzierter Grammatikgebrauch" (21,7 %) nannten als die jüngeren Schüler,
dagegen seltener die umgangsprachlichere Ausdrucksweise (13 %) hervorhoben.
Merkmal

Verteilung der Antworten
auf die Befragten

eigene/andere Wörter und Ausdrucke
lässiger Ton
Umgangssprache
Einfachheit
Ausdrucksstärke
reduzierte Grammatik
Anglizismen
Offenheit/Direktheit/Ehrlichkeit
Sprachspiel
eigene Kreationen

39,6 %
25,8 %
23,5 %
14,2 %
14,2 %
8,8 %
8,8 %
8,1 %
7,7 Glo

Abkürzungen
Kraftausdrücke
Flexibilität/Spontanität
Provokation

6,5%
6,2%
5,8 %
4,2%

7,7%
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Imitation
Füllwörter
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3,8%
1.5%

t5%

Tab. 7-3: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage" Was ist anders an Deiner
Sprache - kannst Du besondere Merkmale nennen?"

Was gefällt den Jugendlichen nun an ihrer eigenen Sprache? Die Ungezwungenheit Im Gegensatz zu der Reglementierung innerhalb der Erwachsenensprache scheint für sie ein wesentlicher Faktor zu sein. So gaben 27 % der
befragten Schüler an, daß ihnen der lässige Ton, bzw. die lässige Art gefällt,
20,8 % nannten Ausdrucksfreiheit und 20,1 % die Einfachheit, bzw.
Unkompliziertheit der eigenen Sprache. Daß mit der eigenen Sprache besser
ausgedruckt werden kann, was gemeint ist, ist ein weiteres Charakteristikum
das dem eigenen Sprechstil positiv zugeschrieben wird: Ausdruckstärke
(17,8 %) und ein besseres Verständnis (15,1 %) wurden von den Jugendlichen
hervorgehoben. In dem Sprachbewußtsein der befragten Schüler spiegelte
SIch desweIteren der Aspekt WIder, daß die eigene Sprache auch Ausdruck der
eigenen Persönlichkeit ist. Die Identifikation mit einer Gruppe, bzw. die
Abgrenzung zur Erwachse,;,enwelt durch die Sprache wird von den befragten
Schülern relativ. selten POSItiV erwähnt, findet sich aber in den Aussagen, in
denen betont WIrd, daß das Ver.ständnis der Sprache oft nur gruppenintern
vorhanden ISt, WIeder und WIrd als Eigenschaft von den Jugendlichen
geschätzt.
. Die Frage nach dem Gefallen an der eigenen Sprache unterliegt keiner sigmfikanten Abhängigkeit vom Faktor Geschlecht (p = 0,6383) oder vom Faktor
Schulklasse (p = 0,4643).
Kriterien, die an eigener Sprache gefallen
lässiger Ton/lockere Art
Ausdrucksfreiheit/Flexibilität
Einfachheit/Unkompliziertheit
Ausdrucksstärke
besseres Verständnis
(Sprach-) Witz
Ausdnlck eigener Persönlichkeit
Identifikation mit einer Gruppe
Abgrenzung gegenüber Erwachsenen
eigene/ andere Wörter und Ausdrücke
Kreativität/Sprachspiel
"in der Zeit"
eigene Kreationen
alles
nichts

Verteilung der Antworten auf
die Befragten
27%
20,8 %
20,1 %
17,8%
15,1 %
14,3%
12,7%
5,8%
5,4 %
4,2%
3,9 %
3,1 %

2,3%
6,9 %
6,6 %

Tab. 7-4: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage" Was gefällt Dir an Deiner
Sprache?"
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3.2 Differenzen zwischen den Sprechstilen Jugendlicher
Um herauszufinden, inwieweit die Jugendlichen Unterschiede zwischen ihren
Sprechstilen sehen, wurden sie zunächst gefragt, ob alle Jugendlichen dieselbe Sprache sprechen und falls nicht, wie die Unterschiede aussehen. In einer
weiteren Frage wurde auf geschlechtsspezifische Unterschiede eingegangen.
82 % der befragten Schüler antworteten, daß nicht alle Jugendlichen gleich
sprechen, also unterschieclliche Sprechstile zu erkennen sind. 11,4 % konnten
diese Frage nicht eindeutig beantworten, 6,6 % meinten, daß alle Jugendlichen
die gleiche Sprache sprechen.
Bei dieser Frage wirkte sich der Faktor Klasse (p ~ 0,0003) signifikant auf
die Antwortverteilung aus. Die Schüler der neunten Klasse gaben am häufigsten an, daß alle Jugendlichen dieselbe Sprache sprechen (15,5 %) und antworteten öfter, dieses nicht zu wissen (24,1 %). Die Elftklässler sprachen sich
am deutlichsten für unterschiedliche Sprechweisen aus (95,7 %). Der Faktor
Geschlecht wirkte sich nicht signifikant aus.
Die Frage, welche Unterschiede zwischen den Sprechstilen Jugendlicher
existieren, wurde von den befragten Schülern auf verschiedenen Ebenen beantwortet. Teilweise nannten die befragten Schüler konkrete Merkmale, die
die unterschiedlichen Sprechweisen voneinander abgrenzen, teilweise wurden Faktoren aufgezählt, die Differenzen in der Ausdrucksweise hervorrufen
(vgl. Tab. 7-5). Die meist gegebene Antwort auf diese Frage ist der unterschieclliche Wortgebrauch, bzw. eine andere Wortwahl (46,2 %). Damit beziehen sich die Jugendlichen auf das Verhalten, bestimmte Sachverhalte, z. T. mit
Absicht, mit verschiedenen Worten auszudrücken. Der Sprecher ist sich häufig bewußt, daß seine gewählte Form bei seinem Gegenüber einen bestimmten
Eindruck über seine eigene Person hinterläßt - es handelt sich hierbei um den
Aspekt der Profilierung durch Sprache. Jugendliche, die z. B. cool erscheinen
wollen, benutzen andere Ausdrücke als Jugendliche, die einen intelligenten
Eindruck hinterlassen wollen. Werden von dem Sprecher zu extreme Wörter
eingesetzt, wirkt dieses auf manche Jugendliche sehr abstoßend (als Beispiele
wurden u. a. "Boah, Alter, ey!fI, "Willst du was auf die Fresse?/I und vulgäre
Begriffe angeführt).
Ein anderes Kriterium zur Unterscheidung der Sprechstile war für die
befragten Schüler das Sprachniveau (31,9 %). Dabei steht dieses wiederum in
enger Verbindung mit der Bewertung des Sprechers. Ein "unteres Niveau"
wird oftmals als "Ghetto-Sprache" bezeichnet, die nur von "Proleten" gesprochen wird. Unterschiedliche Bedeutungen eines Wortes bzw. Insiderausdruckes werden als ein weiteres Kennzeichen für einen spezifischen Sprachstil
genannt. Nur eine bestimmte Gruppe von Sprechern kann den Bedeutungsinhalt eines Wortes oder Ausdrucks verstehen. Durch dieses interne
Verständnis wird die Gruppengemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Neben den obengenannten Merkmalen verschiedener
Sprechstile nannten die befragten Jugendlichen unterschiedliche Einflußfaktoren, die zu einer differenzierten Sprache führen. Am häufigsten wurde
darunter die Bedeutung der Gruppe herausgestellt (25,9 %). Innerhalb einer
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Clique herrschen eigene Regeln und Codes. So wird in jeder Szene eine eigene Sprache gesprochen, die "Skater sprechen anders als Jugendliche, die ,normale' Sportarten betreiben", "Punks reden anders als Rapper" führten die
Schüler aus. Dabei wird auch deutlich, daß sich der Musikstil auf die
Gruppenzusammensetzung und die Sprechstilbildung auswirkt. Eine weitere
Einflußgröße stellt für die Befragten das soziale Umfeld und der Bildungsstand dar (23,9 %). Oft wurde dabei nach Schulformen unterschieden. Die
angesprochenen Gymnasiasten stellten sich deutlich über die Jugendlichen
anderer Schulen. Besonders die Haupt-, z. T. aber auch die Realschüler, sprechen ihrer Meinung nach oft eine aggressivere, provozierendere und ordinärere Sprache. Ihre Sprache dagegen hat ein höheres Niveau und ist von einem
"intelligenten" Humor geprägt. Eine Darstellung seitens der Haupt-, bzw.
Realschüler hierzu wäre sicherlich interessant. Die jeweiligen Sprechstile würden mit anderen Worten beschrieben und die subjektive Einstellung gegenüber Sprache und Sprecher würde deutlich werden. Die meisten befragten
Jugencllichen ordneten ihren eigenen Sprechstil übrigens "in der Mitte" ein,
zwischen dem Extrem einer hochgestochenen, spießigen Sprache und einer
niveaulosen, proletenhaften Sprache. Ein weiteres wichtiges Kriterium, daß zu
einem bestinunten Sprechstil führt und für Differenzen verantwortlich ist, ist
für die befragten Jugendlichen die Persönlichkeit des Sprechers (15,1 %).
Sowie der persönliche Charakter die eigene Ausdrucksweise bestimmt und
formt, so drückt diese wiederum das Naturell des Sprechers aus. Andere
Einflußfaktoren wurden seltener genannt: Region, Alter, Geschlecht und auch
die jeweilige Sprechsituation.
Die Frage nach den Unterschieden bei der Sprache Jugendlicher verdeutlicht nochmals, daß es für die Befragten nicht selbstverständlich ist, sich bezüglich ihrer eigenen Sprache konkret zu äußern. Während die allgemeinere
Frage, ob es überhaupt Unterschiede gäbe, von 99,2 % der Schüler beantwortet wurde, wurde die Frage nach den Unterschieden nur von 71,1 % beantwortet (oftmals wurde in den Fragebögen vermerkt, daß sich die Unterschiede
nicht genau definieren lassen, bzw. daß sie zu komplex sind, um sie ausführlich beantworten zu können).
Die Antwortverteilung bei dieser Frage ist nicht signifikant abhängig vom
Faktor Klasse (p ~ 0,0372), jedoch vom Faktor Geschlecht (p ~ 0,0149). Die
Mädchen gaben häufiger Wortgebrauch (51,3 %; Jungen: 38,1 %),
Gruppenzugehörigkeit (30,5 %; Jungen: 18,6 %) und Wortbedeutungen/
Insider (17,5 %; Jungen: 10,3 %) an. Die Jungen begründeten die Unterschiede
dagegen öfter mit dem unterschiedlichen Sprachniveau (35,1 %; Mädchen:
29,9 %) und mit dem Einfluß des sozialen Umfeldes (30,9 %; Mädchen: 19,5 %).
Unterschiede bei jugendlichen Sprechstilen
Wortgebrauch, -wahl
Sprachniveau

gruppenspezifisch

Verteilung der Antworten auf
die Befragten
46,2 %
31,9 %
25,9%
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bildungabhängig/ soziales Umfeld
Wortbedeumng/ Insider
regionsabhängig
Elternhaus/ Erziehung

23,9%
15,1 %
14,7%
5,6%
5,2%

altersabhängig

2%

persönlichkeitsabhängig

geschlechtsabhängig

1,6%

situationsabhängig

0,8 %

Tab. 7-5: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage" Welche Unterschiede gibt

es bezüglich der Sprache Jugendlicher?"
Nach der Frage welche Differenzen es zwischen den Sprechstilen Jugendlichen im allgemeinen gibt, sollte darauf eingangen werden, ob geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen sind. 56,1 % der Schüler antworteten
auf diese Frage mit "ja", 22,2 % mit "weiß nicht" und 21,6 % mit "nein"(vgl.
Abb. 7-1). Die Faktoren Geschlecht (p = 0,7785) und Klasse (p = 0,6588) wIrken
sich nicht signifikant auf die Antwortverteilung aus. Allerdings fällt auf, daß
die jüngeren Schüler häufiger angaben, keine Unterschiede aufgnmd des
Geschlechts in der Sprache ausfindig zu machen (9. Klasse: 26,3 %; 10. Klasse:
266 %. in den Oberstufenklassen ungefähr 17 %).
, An' welchen Merkmalen machen die Jugendlichen die geschlechtsspezifischen Unterschiede fest? Interessanterweise wurde von den Schülern
oftmals das andere Geschlecht als Faktor benannt (vgl. Tab. 7-6). DIese
Beobachtung macht deutlich, daß es einfacher ist, die Spr~che ~derer zu
beschreiben und zu bewerten als die eigene. Entsprechend hegt eme SIgnifikante Abhängigkeit vom Faktor Geschlecht (p = 0,0003) vor. Die Antwortverteilung ist aber nicht signifikant abhängig vom Faktor Klasse (p = 0,0917).

Geschlechtsspezifische
Unterschiede bei

Verteilung der Antworten

den Sprechstilen

gesamt
22,8%
16%
11,7%
3,7%
2,5%
24,1 %
9,3 %
6,8%
4,9%
20,4 %

männlich

weiblich

19,4 %
1,6 %
6,5%
4,8%
4,8%
37,1 %
11,3%
8,1 %
9,7%
22,6%

25%
25 %
15 %
3%
1%
16 %
8%
6%
2%
19 %

10,5 %

6,5%

13 %

Jungen ordinärer
Jungen "cooler"
Jungen aggressiver
Jungen rationaler

Mädchen emotionaler
Mädchen alberner
Mädchen reflektierter
andere Wortwahl
Unterschiede nur
in gleichgeschlechtlichen

70
56.1

50

219

Der häufigst genannte Unterschied zwischen der Sprache der Jungen und der
Mädchen war, daß die Mädchen sich "gewählter" ausdrücken (24,1 %). Nach
Meinung der Befragten sprechen sie ein "besseres Deutsch" und drücken sich
in gemäßigter Art und Weise aus. Die Jungen hingegen wählen eine ordinärere
und vulgärere Form. Sie verwenden außerdem häufiger "coole" Sprüche, womit sie sich nach Meinung einiger weiblicher Befragten hervorheben wollen.
Oft wurde der Sprechstil der männlichen Schüler auch als aggressiver bezeichnet als der der Mädchen. Diese werden umgekehrt als sensibler und ihre
Sprache als emotionaler bewertet. Sie können dadurch angeblich besser "über
Probleme reden" und ihre Gefühle eher zeigen. 20,4 % der befragten Schüler
antworteten, daß sich die Sprechstile der Geschlechter allgemein durch eine
andere Wortwahl unterscheiden. So werden z. B. "unterschiedliche Wörter für
die gleiche Bedeutung verwendet". Die Jugendlichen begründeten dieses
damit, "daß Jungen eben anders sind als Mädchen". Infolge dessen haben sie
unterschiedliche Interessen, reden über andere Themen und sind einfach vom
Charakter verschieden. Entsprechend verwenden sie nicht immer die gleichen
Ausdrücke wie das andere Geschlecht. Das Jugendliche nur mit dem gleichen
Geschlecht einen anderen Sprechstil benutzen, meinten 10,5 % der befragten
Schüler.

Jungen direkter
Mädchen gewählter

%

60
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Gruppen

21.6

22.3

Tab. 7-6: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage "Inwiefern sprechen Jungen
und Mädchen unterschiedlich?"

3.3 Einschätzung der Bewertung der eigenen Sprache durch andere

ja

nein

weiß nicht

Abb. 7-1: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage:
"Sprechen Mädchen und Jungen unterschiedlich?"

In diesem Teil des Fragebogens ging es darum, daß die befragten Schüler einschätzen sollten, wie ihre Sprache von anderen bewertet wird, und zwar von
Jugendlichen, von den Eltern und von den Lehrern. Dabei konnten sie zwischen "positiv", "negativ" und "unterschiedlich" wählen. Zunächst wurden
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sie nach der Bewertung durch andere Jugendliche gefragt (vgl. Abb. 7-2).
Mehr als die Hälfte der Schüler (55,7 %) war der Ansicht, daß ihre Sprache von
anderen Jugendlichen positiv bewertet wird. 42,3 % antworteten, daß dieses
unterschiedlich wäre und 2,1 % sahen ihre Sprache von Gleichaltrigen als
negativ bewertet an. Im ganzen deutet dieses Ergebnis auf ein recht positives
Bild der eigenen Sprache hin. Bei der Beantwortung wirkte sich der Faktor
Klasse (p = 0,2554) nicht signifikant aus, wohl aber der Faktor Geschlecht (p =
0,0067). Die Jungen antworteten seltener "positiv" (53,6 %; Mädchen: 57,1 %)
und dafür häufiger "negativ" (5 %; Mädchen: 0 %).
•

Einschätzung durch andere Jugendliche

% D

o

Beurteilung durch Eltern

Beurteilung durch Lehrer

56.8 56.9

56.1
42.3
.....

19.3

20
10

2.1
positiv

negativ

unterschiedlich

Abb. 7-2: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage, wie die
eigene Sprache von andereren Jugendlichen eingeschätzt wird.

Desweiteren wurden die Befragten aufgefordert, einzuschätzen wie ihre Eltern
gegenüber der Sprache ihrer Kinder eingestellt sind (vgl. Abb. 2). Im Vergleich
zu der Einschätzung der Meinung anderer Jugendliche zeigte sich, daß die
Schüler öfter von einer negativen Bewertung ausgehen (16,2 %). Am häufigsten
wurde jedoch geantwortet, daß die Bewertung unterschledlich ausfällt (56,8
%). 27 % glauben, daß ihre Sprache von den Eltern positiv gesehen wird.
Bei der Antwortverteilung liegt keine signifikante Abhängigkeit vom
Faktor Geschlecht vor (p = 0,8153), jedoch vom Faktor Klasse (p = 0,0201).
Dabei liegt aber keine eindeutige Verteilung der Antworten von Klassenstufe
zu Klassenstufe vor: die Elftklässler gaben häufiger die Antwort "positiv" als
ihre Mitschüler (44,7 %) und am seltensten die Antwort "negativ" (4,3 %),
somit schätzen sie die Bewertung ihrer Sprache durch die Eltern am positivsten ein.
Als weiterer Vergleich fiir die Einschätzung der eigenen Sprache wurde
eine vermutete Bewertung von den Lehrern hinzugezogen. Auch hierbei
änderte sich die Antwortverteilung im Vergleich zu der Einschätzung der
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Meinung anderer Jugendlicher und der Eltern (vgl. Abb. 7-2). Ein größerer Teil
der befragten Schüler nahm eine negative Bewertung durch die Lehrer an
(23,9 %), ein ähnlich großer Anteil wie der der Einschätzung der Elternmeinung gehen von einer unterschiedlichen Bewertung aus (56,9 %) und eine
positive Bewertung wird nur noch von 19,3 % der Jugendlichen angenommen.
Es zeigt sich also eine deutliche Tendenz zu einem immer negativeren Verständis von jugendlichen Sprechstilen, so wird es zumindest von den befragten Schülern angenommen. Daß die Jugendlichen ihre Sprache am positivsten
von anderen Jugendlichen bewertet sehen, ist eine logische Konsequenz, denn
ihr persönlicher Sprechstil steht ja gerade mit einer Sprechsituation unter
Gleichaltrigen und besonders unter Freunden im engen Zusammenhang. Von
Seiten der Eltern und Lehrer wird dagegen öfter eine negative Bewertung
angenommen, besonders von den Lehrern. Die Jugendlichen zeigen auch bei
dieser Frage ein deutliches Sprachbewußtsein. Dabei wurde abermals betont,
daß es nicht leicht für sie sei, ihre Sprache zu reflektieren und noch schwerer
sei es, einzuschätzen, wie andere Personen ihre Ausdrucksweise bewerten.
Die deutlichen Abgrenzungen zur Erwachsenensprache tauchen jedoch
immer wieder auf. Bei diesen Fragen wird deutlich, daß die Schüler automatisch annehmen, daß die Erwachsenen die jugendliche Ausdrucksweise
zumindest kritisch betrachten. So wird unter anderem mit Sanktionen aufgrund des Sprachgebrauchs gerechnet. Abgesehen davon, wollen die
Jugendlichen ihre Sprache auch nicht unbedingt mit den Erwachsenen sprechen. Dieses wurde deutlich, als die Jugendlichen die Fragen zum Bereich
"Sprachgebrauch in der Schule" und "Sprachgebrauch zu Hause" beantworteten (s. unten).
Bei der Frage nach der angenommenen Bewertung der eigenen Sprache
von den Lehrern liegt eine signifikante Abhängigkeit vom Faktor Klasse vor
(p = 0,0020). Die Schüler der elften Klasse sehen ihre Sprache ebenfalls von
den Lehrern, wie schon bei den Eltern, am positivsten bewertet (31,9 %).
Dieses war am seltensten bei den Neuntklässlern der Fall; der Anteil der
Schüler unter ihnen, die "negativ" ankreuzten, war hingegen am größten
(46,2 %). Die jüngeren Schüler scheinen eine Abgrenzung zwischen ihrem und
dem Sprachgebrauch der Lehrer in einer anderen Form waluzunehmen. Ihre
Sprache wird ihrer Meinung nach öfter als "unvorteilhaft" von den Lehrern
bezeichnet.
Bei der nächsten Frage ging es detaillierter darum, wie die eigene Sprache
von anderen bewertet wird. Die Schüler sollten innerhalb eines Rasters
anhand von Adjektiven einschätzen (semantisches Differential), wie ihr persönlicher Sprechstil von Jugendlichen, Eltern und Lehrern empfunden wird.
Die Adjektive lauteten wie folgt: witzig, oberflächlich, kreativ, aggressiv,
ordinär, ehrlich bzw. offen, frech, lebendig, "cool" und "geil". Um eine vergleichende Darstellung der unterschiedlichen Bewertungseinschätzungen in
Form einer Graphik zu ermöglichen, wurde der Antwort "ja" der Wert + 1, der
Antwort "nein" der Wert -1 und der Antwort" weiß nicht" der Wert 0 zugeschrieben. Der Mittelwert aus den gegebenen Antworten wurde anschließend
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berechnet und als Punkt in der Graphik eingetragen. Die Adjektive sind
nebeneinander dargestellt, und ihre einzelnen Mittelwerte durch eine Linie
verbunden (vgl. Abb. 7-3).
1.0
von Jugendlichen

0.8

von Eltern
von Lehrern

0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2-0.4

-0.6

\\

\\
\\

'\
"

-0.8
-1.0 "-----+--+--+--+-+--+--+-+----1
witzig
kreativ
ordinär
frech
,cool'
oberflächlich aggressiv ehrlich! offen lebendig

,geil'

Abb. 7-3: Einschätzung der Bewertung der eigenen Sprache von
Jugendlichen, Eltern und Lehrern (Mittelwert).

Wird das Gesamtergebnis betrachtet, so haben die Befragten ein recht selbstbewußtes Bild von ihrer eigenen Sprache. Dem persönlichen Sprechstil werden die positiven Adjektive "witzig", "ehrlich/offen" und "lebendig" zugeschrieben, besonders bei der Einschätzung der Sprachbewertung von anderen
Jugendlichen. Die negativen Eigenschaften "oberflächlich", "aggressiv" und
"ordinär" dagegen werden nicht häufig auf die eigene Sprache übertragen.
Die oftmals als "jugendsprachtypisch" bezeichneten Begriffe "cool" und
"geil" charakterisieren nach Meinung der Befragten ebenso kaum den eigenen
Sprachgebrauch, am seltensten wird angenommen, daß Eltern oder Lehrer die
Sprache entsprechend empfinden. Bei allen anderen Adjektiven, außer bei
"frech", bezogen auf die Bewertung der Eltern, fällt hingegen auf, daß die
Einschätzung der Bewertung extremer "von anderen Jugendlichen" im
Vergleich zu "von Erwachsenen" und "von Lehrern" ausfällt. Besonders in
bezug auf die Lehrer wurde sehr häufig die Antwort" weiß nicht" angekreuzt.
Eine Begründung dafür wurde von vielen Schülern in den Fragebögen vermerkt: die Lehrer können die Sprache der Jugendlichen nicht bewerten, da die
Jugendlichen mit ihnen nicht in ihrem persönlichen Sprechstil kommunizie-
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ren. Desweiteren wurde auch bei dieser Frage erwähnt, daß es sehr schwierig
ist, zu beurteilen wie der eigene Sprachgebrauch von den Erwachsenen empfunden wird, wenn er ihnen gegenüber überhaupt zum Ausdruck kommt.
Die Antwortverteilung der Fragen nach der Einschätzung des Empfindens
anderer bezüglich der eigenen Sprache zeigt in einigen Fällen eine Signifikante Abhängigkeit des Faktors Geschlecht, bzw. des Faktors Klasse. Im folgenden werden einige interessante Ergebnisse dargestellt. So waren die Mädchen
(72,1 %; Jungen: 57 %) wesentlich häufiger der Meinung, daß ihre Sprache von
anderen Jugendlichen als "ehrlich" empfunden wird (p ~ 0,0155). Die männlichen Befragten (29,6 %; Mädchen: 19,9 %) dagegen schrieben ihrer Sprache
bezüglich der Bewertung von Jugendlichen wesentlich öfter das Adjektiv
"cool" zu (p ~ 0,0009). 40,8 % der Mädchen (21,5 % der Jungen) kreuzten bei
dieser Frage "nein" an. Bei der Einschätzung der Bewertung der eigenen
Sprache durch die Lehrer verneinten die Mädchen (55,4 %; Jungen: 38,2 %)
ebenfalls häufiger das Adjektiv "ordinär". 39,7 % der Jungen kreuzten in diesem Fall im Vergleich zu 26,2 % der Mädchen "weiß nicht" an (p ~ 0,0066).
Hinsichtlich der klassenspezifischen Unterschiede ist erwähnenswert, daß
z. B. die Schüler der neunten Klassen wesentlich häufiger einschätzten, daß
ihre Sprache von den Erwachsenen als "oberflächlich" empfunden wird (p ~
0,0198).28,8 % gaben diese Antwort in Hinblick auf die Bewertung seitens der
Eltern, der Durchschnitt der gesamten Schüler, der diese Frage mit "ja" beantwortete, lag bei 18,6 %. Die Schüler der beiden oberen Jahrgänge gaben häufiger die Antwort "weiß nicht" als die jüngeren Befragten (12. Jahrgang: 43,8 %;
13. Jahrgang: 33,8 %; der Durchschnitt lag bei 29 %). Bezüglich der
Sprachbewertung von Lehrern ergaben sich ähnliche Ergebnisse. 34,6 % der
Neuntklässler meinten, daß die Lehrer ihre Sprache "oberflächlich" einschätzen - im Vergleich zu 20,5 % der gesamten Schüler - und 56 % der
Zwöltklässler, sowie 50,8 % der Abiturienten antworteten mit "weiß nicht" im Vergleich zu 44 % aller Befragten (p ~ 0,0006).
Die unterschiedliche Antwortverteilung in den verschiedenen Klassenstufen ist auch im Hinblick auf die Einschätzung der Sprache von anderen
Jugendlichen bezüglich des Adjektivs "cool" auffällig (p ~ 0,0005). Die
Antwort "ja" wurde am häufigsten von den Neuntklässlern gegeben (39,2 %),
der Anteil dieser Antwort nahm bis zum 12. Jahrgang ab (10. Klasse: 19,6 %;
11. Klasse: 19,1 %; 12. Klasse: 12,9 %) und stieg wieder bei den Abiturienten
(32,8 %).

3.4 Sprachgebrauch der Jugendlichen in der Schule
Im folgenden Teil sollten die Schüler Stellung zu ihrem Sprachgebrauch in der
Schule nehmen. Inwieweit hat ihre Sprache hier Platz und Raum zur
Entfaltung? Daß sie gegenüber ihren Mitschülern eigene sprachliche
Ausdrücke formen, ergibt sich schon aus den Antworten des ersten Teils. Hier
wurde deutlich, daß Freunde und Gleichaltrige die Kommunikationspartner
für den persöniichen Sprechstil darstellen, die unter anderem auch in der
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Schule anzutreffen sind. Wie sieht es aber gegenüber Lehrern aus? Und wie
fänden es die Schüler, wenn ihre Lehrer sich in ihrem jugendlichen Sprechstil
ausdrücken würden? Kommt es aufgrund einer anderen Ausdrucksweise zu
Problemen mit den Lehrern? Diese Vermutung könnte für manch einen naheliegend sein, hält man sich die vielen Vorurteile gegenüber jugendlichen
Ausdrucksweisen vor Augen, die diesen eine Art Sprachverfall vorwerfen.
Zunächst wurde gefragt, wann die Schüler ihre Sprache überhaupt in der
Schule sprechen. Das Ergebnis ist eindeutig: 73,5 % der Befragten gaben an,
daß sie in außerunterrichtlichen Situationen - also auf dem Schulhof, in den
Pausen oder während der Freistunden - in ihrem persönlichen Sprechstil
kommunizieren; 23,6 % antworteten immer in ihrer Sprache zu sprechen und
2,8 % wenden ihren eigenen Stil gar nicht in der Schule an (vgl. Tab. 7-7). Die
Schüler gingen in ihren Antworten z. T. noch näher auf die Bedingungen ein,
unter denen sie ihre Sprache auch gegenüber ihren Lehrern sprechen.
Gegenüber Lehrern, vor denen die Jugendlichen keinen Respekt haben, passen sich die Schüler demnach nicht den Regeln und Konventionen der
Erwachsenensprache an. Ein anderes Kriterium stellt das Verhältnis zum
Lehrer dar. Handelt es sich um ein vertrautes, bzw. "gutes" und entspanntes
Verhältnis, haben die Jugendlichen keinerlei Bedenken, sich in ihrem persönlichen Sprechstil auszudrücken. Das Ergebnis dieser Frage bestätigt wiederum
ein Sprachbewußtsein der Schüler. Sie differenzieren deutlich in ihrem
Sprachgebrauch und sind sich bewußt, wann und mit wem sie in der Schule
ihre Sprache sprechen.
Die Antwortverteilung ist in diesem Fall nicht signifikant vom Geschlecht
abhängig (p = 0,2183), aber vom Faktor Klasse (p = 0,0381). Die Schüler der
neunten Klasse antworteten am seltensten, daß sie ihre Sprache immer in der
Schule sprechen und gaben dagegen am häufigsten an, in außerunterrichtlichen Situationen in ihrem persönlichem Stil zu kommunizieren.
Wann wird in der Schule die eigene
Sprache gesprochen
inuner
in außerunterrichtlichen Situationen

Verteilung der Antworten

gar nicht

2,8%

23,6%
73,5 %

Tab. 7-7: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage" Wann sprichst Du Deine
Sprache in der Schule

Bei der folgenden Frage geht es darum, ob die Jugendlichen es gut fänden,
wenn ihre Lehrer sich genauso ausdrücken würden wie sie selber. Nur 8,4 %
der Befragten würden dieses befürworten; 9 % differenzierten indem sie sagten, daß sie es nur bei einigen Lehrern gut fänden; 6,1 % konnten sich dazu
nicht eindeutig äußern und antworteten mit "weiß nicht". Der Großteil der
Schüler entschied sich jedoch gegen eine jugendliche Ausdrucksweise bei den
Lehrern. Im folgenden werden ihre Begründungen näher ausgeführt: 34,4 %
von den Schülern mit einer ablelmenden Haltung waren der Meinung; daß es
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sich bei ihrer Sprache um die Sprache der Jugendlichen handeln würde, und
sie entsprechend nur von ihnen gesprochen werden sollte. Die Lehrer hingegen vertreten eine andere Ebene, und deshalb paßt die jugendliche Ausdrucksweise nicht zu ihnen. An dieser Stelle wurde außerdem erwähnt, daß
dieser Sprechstil nicht bei Personen "fortgeschrittenen Alters" angebracht
erscheint, da deren Lebensstil ein anderer ist. Die Befragten betonten desweiteren, "daß es wichtig ist, wenn Jugendliche etwas haben, was sie von den
Älteren abhebt und was sie als Gruppe verbindet" - so lautete z. B. die
Begründung einer Zwölftklässlerin, die dagegen war, daß die Lehrer ihre
Sprache sprechen. Viele andere Schüler äußerten sich in ähnlicher Weise:
Würden die Lehrer genauso wie die Jugendlichen sprechen, wäre ihre Sprache
"nicht mehr etwas Besonderes". Es wurde auch zu bedenken gegeben, daß die
Lehrer aufgrund ihrer Andersartigkeit gar nicht so reden könnten wie die
Jugendlichen, vielmehr würde der Gebrauch dieses Sprechstils bei ihnen
"pseudo-jugendlich" wirken. 29 % der befragten Schüler nannten als Begründung gegen die Übernalune des jugendlichen Sprechstils, daß die Lehrer
eine sprachliche Vorbildfunktion einnehmen, und sie sich deshalb in "einem
guten Deutsch" ausdrücken sollten. Dieses wurde von einigen Schülern geradezu gefordert. Sie betonten, daß es für das spätere Leben und den beruflichen
Werdegang wichtig ist zu lernen, wie man sich "korrekt ausdrückt". Wird dieses von dem Lehrer nicht vermittelt, "verfehlt er seinen Lehrauftrag". Eine 19jährige Schülerin schrieb dazu folgendes: "Jugendsprache ist nicht der
Maßstab für die Gesellschaft - und sollte es auch nie werden". Daß der Lehrer
durch den gleichen Sprechstil Autorität verlieren würde, äußerten 23,2 % der
Befragten. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis wäre dadurch eventuell nicht mehr
gewahrt und die nötige Distanz nicht eingehalten. In diesem Zusammenhang
wurde mehrfach betont, daß es sehr "lächerlich" und aufgesetzt wirken
würde, wenn die Lehrer sich den Sprechweisen Jugendlicher bedienen würden. Zum einen würden die Schüler den Respekt vor den Lehrern verlieren
und ihre Ernshaftigkeit anzweifeln, zum anderen hätten sie selber das Gefühl,
"auf den Arm genommen zu werden". Einige der Befragten warfen ein, daß
sie das Gefühl hätten, daß sich ein Lehrer durch eine jugend typische
Sprechweise bei ihnen einschmeicheln möchte.
Positive Folgen durch die Übernahme jugendlicher Ausdrucksformen von
Lehrern werden nur selten von den befragten Schülern angeführt: 6,2 % meinten, daß damit ein "persönlicherer Kontakt" entstehen würde, 2,7 % schlossen
auf ein "besseres Verständnis" zwischen Lehrern und Schülern, 3,1 % äußerten, daß der Unterricht "lustiger" wäre. Viele der Befragten waren der
Meinung, daß die Lehrer zum Teil etwas "lockerer" reden könnten, aber eben
nicht wie die Jugendlichen - ein Unterschied müßte auf jeden Fall bestehen
bleiben. "Lehrer sollten zwar auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen, aber
nicht versuchen, wie sie zu sein". Die Antworten geben ein klares Bild über
die Einstellung der meisten Befragten: Ihre Sprache gehärt zu ihnen, bzw. zu
ihrer Gruppe, und sie sollte nicht von den Lehrern übernommen oder imitiert
werden.
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Die Antwortverteilung bei der Frage ob die Schüler es gut fänden, wenn die
Lehrer in ihrer Sprache sprechen würden, ist vom Faktor Geschlecht abhängig
(p = 0,0028), jedoch nicht vorn Faktor Klasse (p = 0,2326). 12,3 % der Jungen
antworteten im Vergleich zu 5,5 % der Mädchen, daß sie es befürworten würden, wenn ihre Lehrer sich in ihrem Stil ausdrücken würden. Die weiblichen
Befragten hingegen unterschieden häufiger zwischen den Lehrern. 13,3 % von
ihnen im Gegensatz zu 3,1 % der männlichen Befragten meinten, daß sie nur
bei manchen Lehrern einen gleichen Sprechstil begrüßen würden.
Bei den Ausführungen der genaueren Begründungen besteht keine signifikante Abhängigkeit von den beiden Faktoren (Geschlecht: p = 0,2421; Klasse:
p = 01356). Die Mädchen führten allerdings häufiger an, daß die Lehrer eine
Vorbildfunktion haben (33,8 %, Jungen: 22,2 %). Die männlichen Befragten
sahen die Autorität des Lehrers öfter gefährdet (27,8 %, Mädchen: 19,9 %).
Die letzte Frage zum Bereich "eigene Sprache und Schule" behandelt den
Aspekt, ob die Schüler das Gefühl haben, daß es zwischen ihnen und den
Lehrern Schwierigkeiten aufgrund ihrer Sprache gibt. Dieses verneinte der
Großteil der Befragten (81,7 %). 13 % der Schüler führten an, daß es durch ihre
Sprache manchmal Schwierigkeiten gibt und nur 5,3 % bejahten diese Frage.
In vielen Äußerungen der Schüler kam ein sehr selbstbewußtes Bild von
der eigenen Sprache zum Vorschein. Einige forderten ausdrücklich, daß die
Lehrer den teilweise anderen Sprachgebrauch, soweit er ihnen gegenüber zum
Ausdruck kommt, akzeptieren müßten. "Die Lehrer müssen sich damit abfinden, mit Jugendlichen zu sprechen, deren Denken und Reden sie nicht immer
verstehen" argumentierte ein Schüler aus der elften Klasse.
Sehr viele Schüler, die antworteten, daß keine Probleme aufgrund der eigenen Sprache entstehen, hoben hervor, daß sie mit ihren Lehrern ~ besonders
mit "empfindlichen" oder älteren Lehrern ~ anders sprechen würden als unter
Jugendlichen. Sie betonten dabei, daß sie "durchaus in der Lage" sind, "eine
Sprache zu sprechen, die der der Lehrer adäquat ist", bzw. daß die Sprache der
jeweiligen Situation angepaßt wird.
Die Faktoren Geschlecht (p = 0,4493) und Klasse (p = 0,4077) wirken sich
nicht signifikant auf die Antwortverteilung der Frage nach den Schwierigkeiten mit Lehrern aufgrund der eigenen Sprache aus.

3.5 Sprachgebrauch der Jugendlichen zu Hause
In dem letzten Teilbereich des Fragebogens geht es um den Sprachgebrauch
der Jugendlichen zu Hause. Zunächst sollte dabei herausgestellt werden, ob
die Schüler ihre Sprache überhaupt im Elternhaus sprechen können. Hierin
sahen sich die Befragten größtenteils keinen Reglementierungen unterworfen,
78,9 % bejahten diese Frage. 13,4 % der Schüler antworteten, daß sie ihre
Sprache manchmal zu Hause sprechen können, es also von der jeweiligen
Situation abhängt. Andere, allerdings ein sehr geringer Teil der Befragten
(1,8 %), bemerkten, daß sie ihren persönlichen Sprechstil in einer abgeschwächten Form gegenüber ihren Eltern verwenden. 6 % können ihrer
Meinung nach im Elternhaus nicht ihre jugendliche Sprache sprechen.
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Für viele der Befragten ist es eine Selbstverständlichkeit, daß sie ihre Sprache
zu Hause sprechen können. Allerdings ist es eine andere Frage, inwieweit sie
hier auch tatsächlich in ihrem persönlichem Sprechstil kommunizieren. Das
dieses durchaus nicht inuner der Fall ist, wurde von vielen Schülern betont.
Einige der Befragten erwähnten, daß sie ihre eigenen Sprachstil "aus Spaß" zu
Hause sprechen und dieses von den Eltern überwiegend akzeptiert würde.
Sprechen die Eltern dagegen in einem Sprechstil, der von den Jugendlichen
übernommen zu sein scheint, wurde diese Ausdrucksweise kritisiert und als
unangebracht oder albern wirkend beschrieben. "Es klingt lächerlich, wenn
meine Mutter "Cool!" ruft" führte ein Schüler aus der neunten Klasse aus.
Die Verteilung der Antworten ist weder signifikant abhängig vom Faktor
Geschlecht (p = 0,0942) noch vom Faktor Klasse (p = 0,1802). Die Mädchen
haben aber tendenziell häufiger geantwortet, daß sie ihre Sprache zu Hause
sprechen können (82,9 %; Jungen: 73 %).
Im Zusammenhang mit den Eltern wurden die Schüler ebenfalls gefragt,
ob sich Schwierigkeiten mit ihnen aufgrund der Sprache ergeben. Wesentlich
häufiger als bezüglich des Umgangs mit den Lehrern wurde diese Frage verneint (69,6 %). 24,5 % antworteten, daß es manchmal Probleme durch ihre
Sprache gibt und 5,9 % verneinten die Frage (vgl. Abb. 7-4). Schwierigkeiten,
die zwischen den Eltern und den Jugendlichen aufgrund des Sprachgebrauchs
der Kinder entstehen, wurden von den Befragten damit begründet, daß der
Stil den Eltern zum Teil mißfällt. Außerdem treten hin und wieder Mißverständnisse auf, da die Eltern einige Ausdrücke nicht kennen und sie falsch
auslegen.

69.9

24.5

5.9
ja

nein

Abb. 7-4: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage nach
Schwierigkeiten mit den Eltern aufgrund der eigenen Sprache
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Eine signifikante Abhängigkeit der Antwortverteilung liegt weder vom Faktor
Geschlecht (p = 0,0680) noch vom Faktor Klasse (p = 0,1883) vor.
Wird der Sprachgebrauch der Jugendlichen in der Schule mit dem zu
Hause in Vergleich gesetzt, wird deutlich, daß die befragten Jugendlichen in
der Schule wesentlich eher Sanktionen aufgrund ihres persönlichen
Sprechstils erwarten als im Elternhaus. Daher konzentrieren sie sich dort noch
mehr, sich "korrekt" auszudrücken. Znhause besteht öfter die Möglichkeit,
sich freier auszudrücken, besonders wenn die Eltern "gut gelaunt sind" oder
die Schüler ein "gutes Verhältnis zu ihnen haben". Wie bereits oben erwähnt,
wird es aber von den meisten Schülern vorgezogen, ihre Sprache unter
Freunden, bzw, Jugendlichen zu sprechen. Gegenüber den Erwachsenen sprechen sie ihre Sprache eher selten. Es findet eine bewußte Abgrenzung ilmen,
bzw. ihrer Sprache gegnüber, statt. Diese Abgrenzung ist im
Sprachbewußtsein der Schüler verankert. In ihren SpracheinsteIlungen drückt
sich wiederholt aus, daß die Jugendlichen für sich eigene Sprechstile entwickeln und sie diese auch vorwiegend für sich beanspruchen.

4

ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE UND

VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT ANDEREN UNTERSUCHUNGEN
ZU SPRACHEINSTELLUNGEN VON JUGENDLICHEN

Durch die obigen Ergebnisse ist deutlich geworden, daß die befragten Schüler
über ein sehr hohes Sprachbewußtsein verfügen. Dabei vertreten sie überwiegend eine sehr positive und selbstbewußte Einstellung bezüglich ihrer eigenen Sprache. Zu diesem Schluß ist auch Wachau (1989) in ihren Untersuchungen gekommen. Sie beschreibt, daß die Jugendlichen das Erwachsensein und das Erwachsenenleben vorwiegend negativ bewerten. Sie empfinden
die Lebenswelt der Erwachsenen als zu unfrei und zu festgelegt. Entsprechend bewerten sie die Sprache der Erwachsenen. Sie ist umständlich und
unflexibel. Als Folge dieser negativen Einstellung wollen sich die Jugendlichen sprachlich bewußt abgrenzen und eine ihrer Meinung nach positive
Gegendarstellung hervorbringen. Der Wunsch, sich von der Erwachsenensprache abzugrenzen, wurde auch bei dieser Analyse deutlich. Der eigene
Sprechstil wurde von den befragten Jugendlichen von dem der Erwachsenen
differenziert, gleichzeitig in Anlehnung an diese definiert. So beschrieben die
Schüler ihre Sprache, indem sie diese in Vergleich zu der Erwachsenenwelt
setzten.
Bei der Merkmalsbeschreibung wurde das sehr deutlich: die eigene
Sprache wird als lässiger, einfacher und ausdrucksstärker bewertet als die
Sprache der Erwachsenen, es werden andere Ausdrücke von ilmen benutzt.
Dieses sind auch die Charaktereigenschaften, die den befragten Jugendlichen
an der eigenen Sprache am besten gefielen. Wachau (1989: 81ff.) kommt aufgrund der Schüleraussagen zu folgenden Merkmalen ihrer Sprache: Sprachwitz (die Sprache ist witzig und lustig, es werden ständig neue Wörter und
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Ausdrücke erfunden, um Spaß in der Gruppe zu erzeugen), Direktheit (eine
klarere und offenere Ausdrucksweise, die keinen Regeln unterliegt),
Spontanität und Kreativität (kreativer und spontaner Umgang mit Sprache,
z. B. Erfinden neuer Wörter) und Freiheit und Ungezwungenheit (die Sprache
unterliegt keinen Normen, das Lebensgefühl kann besser ausgedrückt werden). In der Untersuchung von Last (1989) wird ebenso deutlich, daß die
Jugendlichen ihre Sprache ungezwungener und unverkrampfter empfinden
als die Erwachsenensprache, die auch von dieser Gruppe Jugendlicher mit
negativen Werten besetzt ist und von welcher sie sich bewußt abgrenzen
möchten.
Sowohl in den Untersuchungen von Last und Wachau wie auch in der vorliegenden Analyse wird deutlich, daß die Jugendlichen durchaus in ihrer
Ausdrucksweise variieren. Sie wissen, daß ihr jugendlicher Sprechstil nicht in
jeder Situation angebracht ist und sie zum Teil Sanktionen durch Eltern und
Lehrern aufgrund einer anderen Ausdrucksweise (die in der jeweiligen
Sprechsituation nicht den Normen entspricht) erwarten könnten. Deshalb
wählen sie eine passende Ausdrucksform und dadurch ergeben sich nur selten Schwierigkeiten mit den Erwachsenen aufgrund der Sprache. Es findet
also eine situationsgerechte Anpassung der Sprache statt. In den vorliegenden
Antworten zeigt sich weiterhin, daß die Schüler ihre eigene Sprache als
Ausdrucksweise Jugendlicher betrachten. Dabei wurde gleichzeitig erkennbar, daß es sich nicht um eine allen gemeine Sprache handelt. Unterschiede im
Sprachgebrauch der einzelnen wurden deutlich hervorgehoben, sowohl
geschlechtsspezifische als auch gruppensspezifische. Andere wichtige Einflußfaktoren sind den Jugendlichen bewußt gewesen, besonders die Bedeutung des sozialen Umfeldes. Dabei grenzten sie sich häufig von dem
Sprachgebrauch Jugendlicher aus unteren Schichten ab. Die enge Verbindung
von der sozialen Stellung einer Person mit deren Sprachgebrauch, bzw. der
Bewertung dieser Sprache, ist hieran ersichtlich geworden.
In der Untersuchung von Last wird der Einfluß des sozialen Umfeldes
ebenso von den Jugendlichen hervorgehoben. Sie hatte eine Gruppe Landjugendlicher einer Gruppe Jugendlicher aus der Stadt gegenübergestellt. In
beiden Gruppen untersuchte sie die Einstellung zur eigenen Sprache sowie
die Einstellung zu der Sprache Jugendlicher aus dem anderen Umfeld. Die
Befragten bewerteten ihre eigene Sprache jeweils positiver und machten die
unterschiedlichen Einflüße und Erfahrungsräume für eine andere Ausdrucksform verantwortlich. Oftmals handelte es sich hier jedoch um Vorurteile.
Daß der eigene Sprechstil Ausdruck individueller Persönlichkeit ist - dies
ist den Jugendlichen ebenfalls bewußt - wird als positive Eigenschaft der eigenen Sprache bezeichnet. Desweiteren äußerten die Schüler in der vorliegenden Analyse, daß ihre Sprache in engem Zusammenhang mit der Gruppenidentität steht und eine Abgrenzung zur Erwachsenenwelt signalisiert. In den
Außerungen zum persönlichen Sprachgebrauch in der Schule, aber auch zu
Hause, wurde das Verhältnis zur Sprache der Erwachsenen nochmals beson-
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ders offenkundig: es wurde nicht gewünscht, daß die Lehrer, bzw. die Eltern,
die Sprache der Jugendlichen sprechen.
In der vorliegenden Analyse zeigte sich, daß die Schüler z. T. den vorurteilbehafteten Begriff "Jugendsprache" selber benutzen. Wurde er negativ
besetzt, z. B. in Zusanunenhang mit einem niedrigen Niveau des Sprechers
oder der Ausdrucksweise gebracht, lehnten einige Schüler diese Ausdrucksweise ab und differenzierten ihren Sprachgebrauch von der "Jugendsprache" .
Bei der Einschätzung der Bewertung der eigenen Sprache durch andere
wurde ersichtlich, daß die befragten Schüler ilue Sprache am positivsten von
den anderen Jugendlichen bewertet sahen. Diese, bzw. die Freunde, können
den persönlichen Sprechstil auch richtig einschätzen, da mit ihnen vorwiegend in dieser Sprache konununiziert wird.
Anhand dieser Fragebogenerhebung hat sich deutlich herausgestellt, daß
die Jugendlichen bewußt mit ihrer Sprache, bzw. ihren verschiedenen
Sprechstilen umgehen und daß sie eine detaillierte Vorstellung von ihrer eigenen Sprache haben, auch wenn es ihnen nicht immer leicht fällt, diese genau
darzulegen.
Die einzeinen Antworten dieser Analyse könnten noch in detaillierter
Form untersucht werden, was aber im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich
war. Eine vergleichende Fragebogenerhebung an einer Real- und einer
Hauptschule würde sicherlich zusätzlich zu interessanten Ergebnissen führen.
Anhand der vorliegenden Ergebnisse ist deutlich geworden, daß
Untersuchungen zu SpracheinsteIlungen viele Möglichkeiten bieten, dem
Verständnis von Jugendlichen, iluer Einstellungen und Kultur, zu welcher
auch ilue Sprache gehört, näher zu konunen.

5

ANMERKUNGEN

1 Die Antwort, die eigene Sprache "immer" zu sprechen wurde relativ häufig genannt
(16,7 %). An dieser Stelle wird die Problematik des Begriffs "eigene Sprache" deutlich, denn letztlich spricht jeder Mensch immer seine eigene Sprache.
2 Von daher. ist es nicht verwunderlich, daß es die jugendsprachliche Lexik nicht gibt.
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7

ANHANG

Fragebogen zur Sprache von Jugendlichen von Schülern des Ratsgymnasiums
und Studenten der Uni Osnabrück
Klasse:
Alter:

Männlich:

Weiblich:

Sprichst Du teilweise anders als Erwachsene?
Ja
nein
manchmal

Wenn ja:
Wann sprichst Du Deine Sprache?
.................................................................................................. " .............................. , ...

'

................ .

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
Mit wem sprichst Du in Deiner Sprache?
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................., ........ .
........................................................................................................................................................

3) Was ist anders an Deiner Sprache - kannst Du besondere Merkmale nennen?

........................................................................................................................................................
. .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

4) Was gefällt Dir an Deiner Sprache?
6

........................................................................................................................................................
.............................................................................. , ....... , ....................................... , ........................ .
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Dittmar, Norbert, Schlobinski, Peter und Wachs, lnge (1986). Berlinisch. Studien zum
Lexikon, zur Spracheinstellung und zum Stilrepertoire. Berlin.
Henne, Helmut (1986). Jugend und ihre Sprache. Berlin.
Last, Annette (1990). Empirische Untersuchung zum Sprachverhalten einer Gruppe von
Jugendlichen. Magisterarbeit im Fb. Sprach- und Literaturwissenschaft der
Universität Osnabrück.

........................................................................................................................................................

5) Sprechen alle Jugendlichen dieselbe Sprache?
ja

nein

weiß nicht

Wenn nein: Welche Unterschiede gibt es?
.. ..................................................................................................................................................... .

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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6) Sprechen Mädchen und Jungen unterschiedlich?
ja
nein
weiß nicht
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Gibt es zwischen Dir und Deinen Eltern auch Schwierigkeiten aufgrund
Deiner Sprache?

Wenn ja, inwiefern?

................................................................., ......................................................................................
.......... , .......................... , ... , .... " ........................................ , ....................... , .......................................
.............. ,., ...................................... " ..............................................................................................,

11) Was machst Du in Deiner Freizeit?

7) Wird Deine Sprache im
von Jugendlichen:
von Eltern:
von Lehrern:

12) Bildet sich Dein Freundeskreis aus Schulkameraden oder aus anderen Freunden?

allgemeinen eher positiv oder negativ bewertet?
positiv
negativ
unterschiedlich
positiv
negativ
unterschiedlich
positiv
negativ
unterschiedlich

8) Wie wird Deine Sprache empfunden?
von Jugendlichen
witzig
oberflächlich
kreativ
aggressiv
ordinär
ehrlich/offen
frech
lebendig
"cool"
"geil"

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

nein
nein
nein

weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht

von Eltern
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht

von Lehrern
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
weiß nicht
nein weiß nicht

13 A: Musik - allgemein:
a) Welcher Musikstil gefällt Dir am besten?

B: a) Gibt es Musikgruppen/Bands an Deiner Schule?

b) Wenn ja:
Welche kennst Du?

9) Warm sprichst Du Deine Sprache in der Schule?

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Fändest Du es gut, wenn Deine Lehrer auch so sprechen würden (Begründung)?

........................ ; .............................................................................................................................. .
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Hast Du das Gefühl, daß es Schwierigkeiten zwischen Dir und Deinen Lehrern
gibt, aufgrund Deiner Sprache?

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
10) Kannst Du zu Hause Deine Sprache sprechen?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Wie findest Du sie (Beschreibe die einzelnen Gruppen) ?
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