Rez. zu: Jost, Christofer: Musik, Medien und
Verkörperung. Transdisziplinäre Analyse
populärer Musik.
Baden-Baden: Nomos 2012, 330 S. (Short Cuts /
Cross Media. 5.).
ISBN 978-3-8329-7226-4, 49,-- EURO.
Mögen die Eindrücke auch divergieren, eines ist unbestritten: Stets
geht eine Beurteilung der Musik auf die Empfindungen des einzelnen
Hörers zurück. Erst wenn etwas gefällt, kann es seine unbändige Kraft
entfalten. Unstrittig ist allerdings auch, dass Urteile über populäre
Musik intersubjektiv nachvollziehbar sind. Seien es bestimmte
Fangruppen oder Szenen, die sich über Musikgeschmack und Lebensstil
voneinander abgrenzen, oder Musikjournalisten, die in ihrer Meinung
über einen Künstler oder eine Band übereinstimmen – die Haltung
gegenüber Stücken, Künstlern und Spielarten der populären Musik
wird immer auch kollektiv empfunden. In Bezug auf die Gegenwart
populärer
Musikkulturen
ist
also
die
Existenz
ästhetischer
Wertmaßstäbe unbestreitbar, jedoch scheint es, als müssten diese für
jeden einzelnen Hörer und jede Hörergruppe speziell formuliert
werden.
Jost
führt
gleich
zu
Beginn
seiner
vorliegenden
Habilitationsschrift (S. 9) fulminant in das methodisch und theoretisch
so sperrige Kernproblem der Populärmusikforschung ein. Tatsächlich
bilden populäre, durch Medien verbreitete und mittels Medien ebenso
wie durch performierende Musiker zugängliche Musik eines der für die
Analyse schwerstzugänglichen Gebiete alltagskultureller Produktion
und Praxis. Sie gehört als Gegenstand keinem der traditionellen Fächer
der Universität ganz an, gleichwohl sie in verschiedensten Kontexten zu
Bedenken, Analyse und Theorie angeregt hat. Wenn Jost im ersten Teil
der vorliegenden Habilitationsschrift einen breiten, gut recherchierten
und im Bericht klar aufbereiteten Überblick über die vorliegenden
Studien
gibt,
versammelt
er
folgerichtig
nicht
nur
musikwissenschaftliche Arbeiten, sondern greift auf Überlegungen aus
Soziologie, Ethnologie, Volkskunde, Kulturwissenschaft und anderen
Humanwissenschaften zurück.
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Zwei Bezugspunkte scheinen sich aufzudrängen – den (medial
vermittelten und oft auch erzeugten) Wahrnehmungsangeboten steht
ein Feld sozialer Aktivitäten und situativ-szenischer Kontexte
gegenüber, in denen erstere nicht nur im Sinne einer passiven
Synthesis angeeignet werden, sondern in eine Vielzahl von Praxen
integriert, übersetzt oder transformiert werden. In Nutzung
textwissenschaftlicher
Kategorien
möchte
man
die
Wahrnehmungsangebote als Texte, die sozialen Aktivitäten als
Textpraxen bezeichnen, damit auf zwei denkbar divergente
Beschreibungsapparate ausgreifend.
Tatsächlich stellt sich die traditionelle Kategorie des Werks in der
Untersuchung populärer Musik als wenig tragfähig heraus, erweisen
sich doch solche Qualitäten wie semantische Dichte, relative Autonomie
und ähnliches schnell als wenig aussagefähig [1]. In der Praxis der
Forschung spielen korpusbezogene Kategorien wie Stil, SoundQualitäten, Strategien der Tonerzeugung und -manipulation etc. eine
weitaus wichtigere Rolle als werksbezogene Qualitäten. In die
tatsächlichen Kontexte der Sinnerzeugung treten Populärmusiken aber
erst – darin ist Jost nur zuzustimmen –, wenn sie auf die Musiknutzer
treffen: Erst nun werden musikalische Qualitäten funktional, treffen auf
die Horizonte des Tanzens (und anderer Formen situativen Tuns), der
Vergemeinschaftung, der Identitätsbildung etc. Es gehört zu den
Besonderheiten der Populärmusik, dass sie Gemeinschaftsbildungen
induzieren
kann,
dass
subkulturelle
Geschmacksund
Präferenzkulturen entstehen, dass sie eingelassen sind in eine ganze
Reihe anderer kultureller Praxen (von Kleidungsverhalten bis zum
Umgang mit Drogen). Derartig differenzierende und Selektivität
schaffende Potenzen hatte sie schon vor dem Zweiten Weltkrieg (und
womöglich sogar noch früher), doch hat die kulturindustrielle
Produktion gerade die spezifischen Bindungen gewisser Stile und
Akteure an spezielle Publika seit den 1950ern immer weiter
perfektioniert. Der Markt ist heute nicht mehr in relativ stabile
Subkulturen gegliedert, sondern hat sich in 'Szenen' zerlegt, in denen
flüchtige Kollektividentitäten in permanentem Tun ständig von Neuem
hervorgebracht werden. Die Bindung an die Musikakteure ist weiterhin
gegeben, aber sie ist transitorisch geworden, instabil, nicht mehr
einseitig auf den Akteur gerichtet, sondern auch umgekehrt: Akteure
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assimilieren sich an Bilder, die sich Fans von ihnen machen. Es ist eine
massive Ausweitung des Symbolischen, das die Zirkulation populärer
Musiken umgreift.
Alle interdisziplinäre Arbeit ist angewiesen darauf, dass die Beteiligten
ihre Perspektiven klären und einander annähern, dass sie
terminologische Arbeit leisten, dass sie Methoden diskutieren und die
Relevanz einzelner Komponenten der Untersuchung (oder des
Gegenstandes) besprechen. Disziplinäre Analyse geht von der
Vorstellung genuin disziplinärer Bestimmungsstücke von Gegenständen
aus – allerdings zeigt die Geschichte, dass die Sicherheit und
Selbstgewissheit, mit der Disziplinen ihre Objekte besetzen und mit der
sie ihre Methodenkanones behaupten, immer fragil ist und in
Diskussion steht. Im Falle der Untersuchung populärer Musik hat es
eine disziplinäre Vereinnahmung nie gegeben, und auch darin ist Jost
nur zuzustimmen, wenn er auf der Notwendigkeit multidisziplinärer
Zusammenarbeit besteht.
Es sind drei Felder der Beschreibung, an denen Jost das Besondere der
gegenwärtigen Populärmusik festmacht: An ihrer Technizität, die
sowohl für die Rezeption wie auch die Aufführungspraxen bedeutsam
ist, an der Notwendigkeit einer Praxeologie, die Musik im Kontext von
Handlungszusammenhängen zu bestimmen sucht, und am Phänomen
der Personalisierung, die die Bindung von Rezipienten klar an die
Imagearbeit von Musikstars bindet.
Technizität: Die Präsenz des Technischen im kommunikativen Verkehr
zwischen den Beteiligten. Live-Performances etwa wurden im Videoclip
adaptiert und fortentwickelt, was wiederum die Live-Auftritte selbst
veränderte,
sie
sozusagen
medialisierte.
Techniken
der
Soundbearbeitung wurden zum wesentlichen Bestandteil mancher
Musiken und wiederum in der Praxis mancher DJs aktional
unterwandert. Der Sinnlichkeit der Soundwahrnehmung tritt oft nicht
nur eine Wissens- und Gedächtniskomponente zur Seite, sondern auch
eine allgemeinere somatische Reaktivität oder aktive Umsetzung (etwa
in den Rave-Praktiken, in Pogo-Tänzen und anderen Leib-Aktivitäten
von Musiknutzern in den verschiedenen Genres). Nicht allein die Musik
mit ihren diversen Teilkomponenten (Stimme, Text, Stimme, Klang) ist
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generifiziert, sondern das Gesamt aller Elemente, die in Produktions-,
Distributions- und Rezeptionsprozesse eingebunden sind. Eine vom
Nutzer/Rezipienten
unabhängige
Werkskategorie
ist
für
die
Beschreibung nutzlos, sie würde vom konventionellen Gesamt – das
wiederum mit den Prozessen der Sinn- und Identitätsbildung, der
Konstitution von (individueller und kollektiver) Körperlichkeit im
musikangeleiteten Tun, der Konstitution individueller Erfahrung, dem
Lernen von modellhaften Vorbildern des Selbst im gesellschaftlichen
Austausch und dem Eintreten in den sozialen Prozess des Aufbaus von
Wissens- und Orientierungszusammenhängen koordiniert ist – nur
ablenken. Die Erforschung populärer Musik muss ausgreifen in die
Technizität dieser Musik:
–
–
–

in die oft ausgestellte Medialität der Darbietung sogar in den
Live-Performances,
in die von der Musik angesteuerte (aber nur in einem formalen
Sinne kontrollierte) praktische Aneignung
und in die intertextuell umspielten kulturellen Bedeutungen, die
eine Art semantischen Horizont dessen bilden, was das einzelne
Produkt aufrufen (aber nicht determinieren) kann.

Praxeologie: Nicht Werkanalyse, nicht Morphologie und auch keine
Wirkungsästhetik vermag die Flüchtigkeit und Flexibilität des
Objektfeldes zu erfassen – dazu ist die Theorie und Analyse von
Handlungskonnexen bzw. von kultureller Tätigkeit nötig. Die
Notwendigkeit detaillierter Einzelanalyse ist damit nicht in Frage
gestellt; weiterhin bleibt der so differenzierte Reichtum disziplinärer
Fragestellungen und Beschreibungsmodelle Teil eines umfassenderen
Projekts. Jost nennt das, was ihm vorschwebt, 'transdisziplinäre
Musikanalyse'; gemeint ist damit eine methodologische Neujustierung
von Musikanalyse unter Vorgabe des Handlungsbegriffes bzw. einer
umfassenden Performanzanalytik des Populärmusikalischen. Als
integrale Bezugsgrößen dienen ihm dabei neben der weiterhin
zentralen Materialität des musikalischen Werks, Stils oder Ereignisses
die Technizität als allenthalben nachweisbare conditio der Entstehung
sozialen Sinns, die Medialisierung aller Instantiationen der Stücke,
Bands und Stile (samt ihrer medialen Repräsentationen), die
symbolische Aufrüstung aller Beteiligten in den Horizonten sozialen
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Sinns, der in Auseinandersetzung und Nutzung populärer Musiken
entsteht, sowie der Prozessualität und Projekthaftigkeit als
umgreifenden Horizonts von 'Handlungssinn', den es in den
Aneignungstätigkeiten zu gewinnen gilt.
Personalisierung:
Besondere
Aufmerksamkeit
verdienen
Josts
Überlegungen
zu
den
Bedeutungen
der
Personalisierung
populärmusikalischer Vollzüge, die auf der einen Seite an die
marketingstrategischen und phänomenologischen Charakteristiken des
Star-Systems
des
Films
erinnert,
die
aber
im
neueren
Populärmusikbetrieb ganz eigene Formen angenommen hat. Die
theoretischen Überlegungen im allgemein orientierten dritten Teil der
Untersuchung sowie die abschließende Fallanalyse der irischen Band
U2 unterstreichen aufs Deutlichste, wie Musikerpersonen in das
semiotische Gefüge populärer Musikpraxen eingebaut und damit zu
Aggregationen symbolischer Potenziale transformiert werden. Unter
Rückgriff auf theaterwissenschaftliche Überlegungen bietet Jost die
Rede vom 'Gestus' als eines vermittelnden Konzepts an, das die
Erscheinungsweise der Performierenden mit den Aneignungsweisen
durch
Rezipienten
ebenso
vermittelt
wie
mit
den
Bedeutungshorizonten, in denen sie stehen. Ein 'Gestus' in einem Sinne,
wie er im Umkreis des Brecht-Theaters diskutiert worden ist, ist nicht
auf die Solidarität von innerem Erleben und Ausdrucksverhalten
gerichtet,
sondern
konventionalisiertes
Ausdrucksgebaren
des
Kollektiven (insofern also eine typisierte Verhaltensform) und zugleich
Schnittstelle zwischen individueller Angerührtheit und sozialer
Zugehörigkeit.[2] Neben der Klanglichkeit der Musik und der formaltechnischen Charakteristiken der Performance bedarf es der MusikerFigur und ihrer symbolischen Bestimmungen, an der sich die jeweils
individuell-kollektiven Aneignungsformen entzünden. Dass Jost den
Gestus-Begriff reaktualisiert, mag überraschen; doch geht es ihm
natürlich nicht um die Nachzeichnung der Diskussionen, die der Begriff
einmal ausgelöst hat, sondern darum, ein wichtiges Zwischenglied zu
benennen, das für die Entstehung parasozialer Beziehungen zwischen
Musikern und Publika und Publikumsmitgliedern verantwortlich ist.[3]
Der Gestus ist symbolischer Natur, er ist Teil des Kontraktes, der
Publikum und Musiker verbindet: Und er schafft jenen Rahmen
semiotischer
Kontrolle,
der
der
Beliebigkeit
von
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Bedeutungszuweisungen entgegensteht und der darum auch die
medialen Repräsentation von Musikstars kontrolliert (von der
Inszenierung der Bühnenshows bis in die Dramaturgie von
Rockumentaries oder Musikvideos). Das auszuarbeiten, was 'Gestus' im
kommunikativen Verkehr populärer Musik ausmacht, ist in Josts
Argumentation benannt; es im Detail auszuarbeiten, bleibt Aufgabe für
die Zukunft, wenngleich in der abschließenden U2-Analyse durchaus
spürbar wird, worauf die Annahme dieser vermittelnden Instanz
hinausläuft.
Josts Buch zeichnet ein höchst ambitioniertes Anliegen nach,
ausgerichtet auf einen Gegenstand, der sich disziplinärer Zugriffe
immer wieder zu entziehen scheint. Dass der Verfasser primär auf
musikwissenschaftliche
und
auf
soziologische
Untersuchungen
zurückgegriffen hat, ist angesichts der vorliegenden Literatur plausibel.
Eine historische Perspektive bleibt im vorliegenden Stadium des
Projekts noch unterentwickelt; und auch verwandte Bereiche (wie etwa
das Personensystem des Films) werden nur oberflächlich referiert. Dass
aktuelle
Diskursformationen
in
die
Bedeutungshorizonte
des
Populärmusikalischen hinein abgebildet werden, vermag nicht zu
überraschen (dass Jost allerdings die Kategorie gender auf die einzige
Dimension des Sexus reduziert, mag man bedauern – immerhin ist die
Dimension der Ethnie von ähnlicher Bedeutung; und auch die
Dimension des Alters spielt in der Populärmusik nur auf den ersten
Blick eine nachgeordnete Rolle, was eigene Überlegungen hinsichtlich
der Altersstratifikation populärmusikalischer Publika und ihrer
Aneignungspraxen nahelegen würde).
Man könnte das als Einwand nehmen – doch würde sich schnell zeigen,
dass er leicht ausgeräumt werden kann: Alle neueren Überlegungen zur
Historiographie
der
Populärkultur,
insbesondere
der
Filmgeschichtsschreibung, sind auf ein 'revisionistisches' Modell
ausgerichtet, das den Gegenstand – ähnlich wie Jost hier 'Populärmusik'
konzeptualisiert – als multidimensionale Tatsache ansieht und darum
auf die Entwicklung integraler Beschreibungsverfahren ausgerichtet
ist. Im besonderen Falle ist Film dann nicht mehr als Geschichte der
Formen, Werke, Autoren und Stiltendenzen anzusehen, sondern als Feld
kommunikativen Tuns, als Forum der Bedeutungsaushandlungen, als
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Ort der Erfahrungskonstitution und -vermittlung. Josts Vorschlag,
Populärmusik in ähnlicher Weise wie Film als performatives Feld zu
modellieren, die musikalischen Werke und Stile funktional auszurichten
auf die semiotischen und sozialen Prozesse einschließlich der
somatischen Aneignung durch den Rezipienten (in Form des Tanzens,
aber auch anderer Teilnahmeformen), steht in engem Zusammenhang
mit
Diskussionen,
die
in
allen
Feldern
medienund
kulturwissenschaftlicher Forschung geführt werden. Gerade aus diesem
Grunde macht Josts Buch einen beherzten Vorschlag, wie eine zugleich
multidimensional und multidisziplinär ausgerichtete Untersuchung
aussehen könnte.
(James zu Hüningen)

Fußnoten:
[1] Vgl. dazu auch Claus Tieber/ Hans J. Wulff: Pragmatische Filmmusikanalyse:
Vom Text zum Prozess (in: Montage / AV 19,2, 2010, S. 153-165). So wenig
ertragreich eine Zentrierung der traditionellen Werkskategorie sich in diesem
Feld (wie bei der Untersuchung anderer Inzidenzmusiken auch) erweist, scheint
es plausibel zu sein, sie in eine strukturfunktionale Textanalyse zu überführen.
Darin unterscheidet sich das Argument aber fundamental von der
Untersuchung populärer Musik und der damit verbundenen sozialen Praxen,
auf die Josts Untersuchung ausgerichtet ist.
[2] Gerade die in vielen Schauspielertheorien angestrebte Einheit von Haltung
und Ausdruck wurde von Brecht kritisiert, der den Gestus als
Ausdrucksgebaren des Kollektiven (insofern als typisierte Verhaltensform) und
als Schnittstelle zwischen individueller Angerührtheit und sozialer
Zugehörigkeit verstanden wissen wollte. Das Subjektiv-Psychologische wird bei
ihm zu einem Teil eines sozialen Gesamt, das im Verhalten des Individuums
ausgedrückt wird. Vgl. dazu Jürgen Engelhardt: Gestus und Verfremdung.
Studien zum Musiktheater bei Strawinsky und Brecht/Weill (München/Salzburg:
Katzbichler 1984); Helmut Heinze: Brechts Ästhetik des Gestischen. Versuch
einer Rekonstruktion (Heidelberg: Winter 1992); Hans Martin Ritter: Das
gestische Prinzip bei Bertolt Brecht (Köln: Prometh-Vlg. 1986).
[3] Vgl. hierzu auch die Diskussionen, die sich an dem Konzept der
`Paratheatralität´ entzünden können; vgl. insbesondere Hans J. Wulff: ParaTheatralität des Rockkonzerts? Anmerkungen zu Christian Jooß-Bernaus Das
Pop-Konzert als para-theatrale Form (in: Rock and Pop in the Movies, 1, 2011,
S. 191-206).
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