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Pop, das bedeutet nach Peter Fuchs die Erzeugung von Gegenwart, die
Wiedergabe von Lebensmodellen, wobei es immer um Musik, Körper,
Gefühl und in allen dreien um die Wahrnehmung geht. Pop im Sinne von
Popkultur manifestiert sich folglich auf unterschiedlichen Ebenen, nutzt
verschiedene Kanäle, um so (Sub)kulturen wie auch sich selbst immer
wieder neu zu definieren. Indem das Kino die unterschiedlichen
Facetten des Pop in die Sprache der bewegten Bilder übersetzt, um so
bestimmte Lebenswelten und Lebensgefühle medial zu reproduzieren,
erzeugt es einerseits Zeitdokumente und inszeniert andererseits
zugleich ein eigenes Stück Popgeschichte. Auf den wechselseitigen
Einfluss von Pop und Kino nehmen die insgesamt 21 Beiträge des
vorliegenden Sammelbandes aus unterschiedlichen Perspektiven Bezug.
Wie der Untertitel „Von Elvis bis Eminem“ bereits erahnen lässt, wird
dieses
Wechselspiel
chronologisch
aufgearbeitet
(weitere
Ordnungsprinzipien des Aufbaus fehlen). Dabei wird der Schwerpunkt
der zu untersuchenden Popkultur gezielt auf die Musik und die durch
sie verbildlichten Lebensmodelle gelegt. Ganze Musikrichtungen und
ihre mediale Verwertung treten so in den Vordergrund der Analyse, die
nicht immer die gewünschte (medien)wissenschaftliche Tiefe erkennen
lässt. So verbleibt Thomas Meder mit seiner Untersuchung des
Rock’n’Roll-Körpers bei einer allein auf geschichtlichen Fakten sowie
intensiven Sinneseindrücken beruhenden Überblicksdarstellung der
Popgeschichte, die das Erscheinungsbild populärer Musik vom
Plattencover bis zu MTV umreißt. Weitere Artikel, die vom jeweiligen
Musikgenre als popkultureller Facette einer bestimmten Lebenshaltung
aus argumentieren, sind Stefanie Taubers Untersuchung der ElvisPresley-Filme (plakativ als E-Filme bezeichnet) sowie Marcus
Stigleggers Überlegungen zum Rock’n’Roll. Martin Büsser widmet sich
Punk als ironisch distanziertem, respektlosen Blick auf gesellschaftliche
Normen; Oliver Keutzer untersucht die Techno-Kultur und die dort
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besonders hervorzuhebende Bildsprache des Rausches; außerdem
beleuchtet Andreas Rauscher Hip Hop und Rap als Teile des
postmodernen Pop und als Markierung sozialer Milieus im sogenannten
Hip Hop Cinema.
Ungeachtet der jeweiligen musikalischen Ausrichtung sind sich die
Autoren bei der Funktionszuschreibung dieser popkulturellen
Versatzstücke im Film einig: Popmusik ist in jedem Fall mehr als
szenisches Begleitwerk. Sie erfüllt dramaturgische Funktionen, schafft
Milieus und Atmosphären und ist im Sinne der zeitdokumentarischen
Absicht als „Spur des Realen“ zu lesen. Die Musikauswahl entspricht
folglich dem abzubildenden Lebensgefühl, sei es das jugendliche
Rebellentum des Rock’n’Roll in den 1950ern oder der dionysische
Subtext in der Techno-Kultur der 90er Jahre, und dient somit dem
entsprechenden
Zielpublikum
als
Identifikationsmedium
und
Zugangshilfe.
Weitere Beiträge nähern sich dem symbiotischen Phänomen von Seiten
einer – mitunter nicht deutlich abgesteckten – kinematischen
Genrezuschreibung. Behandelt und anregend ausgeleuchtet werden
musikaffine Filmrichtungen vom Musicalfilm (Fabienne Liptay) und
Konzertfilm (Bernd Kiefer und Daniel Schössler), der als „unmögliches
Genre“ (W. Wenders) stets den Rhythmus einer Performance mit der
Dynamik der filmischen Darstellung auszubalancieren sucht, über das
Rock‘n’Roll-Cinema (Marcus Stiglegger) und Blaxpoitation-Filme
(Andreas Rauscher), deren Soul-Soundtracks nicht nur das
Leinwandgeschehen rhythmisieren, sondern den Filmen über die
Thematisierung
und
Charakterisierung
von
Konflikten
und
Protagonisten insgesamt mehr Tiefe verleihen, bis hin zum Roadmovie
in Verbindung mit der dafür charakteristischen Rockmusik (Roman
Mauer). Abgerundet wird die zunächst formal ausgerichtete
Beitragsreihe von Manfred Riepes Überlegungen zum Cinema of
Transgression
sowie
Julia
Müller-Diefenbachs
Artikel
zur
Dekonstruktion stereotyper Schönheitsideale im Videoclip – einem
wichtigen popmusikalischen wie werbeorientierten Format, dessen
Einflüsse sich auch in der musikalischen Ausgestaltung des Spielfilms
wiederfinden (man denke nur an die sogenannte Videoclip-Ästhetik, die
in je gegenwartsbezogener Ausrichtung in Filmen wie FLASHDANCE
(Adrian Lyne, USA 1983) und MOULIN ROUGE (Baz Luhrmann, USA/AU
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2001) angewandt wurde). Eine äußerst interessante Nische betritt
Robert Plaß in seinem Beitrag zu Pop und Science Fiction. Überzeugend
argumentiert schlägt er zunächst eine ebenso grundsätzliche wie
essentielle Brücke zwischen Film und (Pop)Musik: die Möglichkeit, was
jenseits
des
Erfahrungshorizontes
liegt,
Erscheinungsbzw.
Klangbildern zuzueignen. Vor diesem Hintergrund zeigt Plaß die
Zusammenführung von elektronisch erzeugten und respektive
futuristisch wirkenden Klangbildern und Science Fiction auf – zweier
Elemente, die sich über ihren signifikanten Einsatz von Technik
definieren und darüber ‚neue Welten‘ zu erschließen suchen.
Während sich die genannten Autoren dem filmischen Einfangen
musikalischer Subkulturen oder aber der musikalischen Ausgestaltung
bestimmter Genres widmen, stellt eine dritte Beitragsgruppe einzelne
Pop-Stars und ihre Inszenierungsstrategien in unterschiedlichen
Bildformaten in den Mittelpunkt. Ausführlich besprochen werden neben
vielen zusätzlich erwähnten Größen des Popbusiness und ihrer
visualisierten Darstellung im Film: die Beatles (in deren Konzertfilmen
statt einer bloßen Konzertabfilmung erstmals auch die Materialität von
Popmusik sichtbar wird: Thomas Klein) , Bob Dylan (der sich gemessen
an der von Bernd Kiefer aufgestellten und weiter zu diskutierenden
Einteilung in authentische und artifizielle Verkörperungen von Pop mit
seinen Konzertfilmen zwischen jenen Kategorien bewegt: Norbert
Grob), Jim Morrison in Oliver Stones THE DOORS (Jan Distelmeyer), Mick
Jagger und David Bowie in den Filmen von Nicolas Roeg (Carsten
Bergemann) sowie Madonna, deren Strategien der Selbstdarstellung
Andreas Rauscher und Florian Gassmann anhand ihrer Videoclips und
Filme herausarbeiten. Erweitert man die Kategorie vom Popstar zur
Pop-Ikone mag auch der Beitrag Arno Metelings weniger überraschen,
in dem der Mediensuperheld Batman und seine Darstellung sowohl im
Comic als auch im Film analytisch betrachten werden – mit dem
Ergebnis, dass auch in einer so festgeschriebenen Figur wie der des
Fledermausmannes ein sich stets wandelnder popkultureller Zeitgeist
transportiert wird (von Gothic bis Camp). Unumgänglich bei all den
Personen bzw. Figuren bezogenen Ansätzen scheint der Rückgriff auf
die bereits bekannte Diskussion um die Koppelung von Film und StarImages. Wie Tauber anhand der Elvis Presley-Filme ausführlich
thematisiert, stehen die behandelten Filme im Zeichen der
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Selbstinszenierung der jeweiligen Pop-Ikonen; sie transportieren und
konservieren
als
Vehikel
Star-Images
und
begünstigen
die
Verschmelzung von Sänger, Schauspieler und Medienstar. Im Extremfall
funktioniert ein Film erst über das Wissen um die Vorgeschichte des
darin spielenden Popstars wie bei Ice Cube in John Singletons BOYZ N THE
HOOD (USA 1991), der nach Diedrich Diederichsens Argumentation
geradezu von der politisch orientierten Biografie des Rappers und
dessen Image lebt.
Auch wenn nicht alle Beiträge auf gleichem Niveau sind:
Stigleggers/Kiefers Sammelband lebt von dem Spezialistentum seiner
Autoren und der Heterogenität der versammelten Artikel, an denen sich
das noch nicht erschöpfte Potential der Symbiose von Pop und Kino
ablesen lässt. Das Buch bietet damit ein wertvolles Repertoire an
Anregungen, welches für Medienwissenschaftler wie auch für
interdisziplinäre Forschungen von großem Interesse ist und folglich – so
bleibt zu hoffen – zu weiteren, wissenschaftlich fundierten
Diskussionsbeiträgen führen wird.
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