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auf
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Sobald man sich in Analysen pop- und rockkultureller Praxen vertieft,
stößt man auf Widersprüche, Unvereinbarkeiten, einander (zumindest
scheinbar) Ausschließendes. Zumindest die medial vermittelte
Musikkultur ist vor allem anderen eine ökonomische Tatsache; sie wird
industriell geplant, beworben, in das Feld von Bedeutungen eingereiht,
in dem ihr Marktwert bestimmt werden kann. Auf der anderen Seite gilt
insbesondere die Rockmusik als „Handarbeit“, als unmittelbare und
virtuos ausgeübte Ausdruckskunst (an das romantische Ideal des
schöpferischen
Künstlers
anknüpfend).
Gleichwohl
ist
die
Unmittelbarkeit der Performance, ihre Leidenschaftlichkeit und die ihr
innewohnende Kreativität in den meisten Konventionen der
Bühneninszenierung, der technischen Bedingtheit des Spiels, der
einstudierten Licht-Shows und der oft gleichzeitigen Repräsentation
des Geschehens auf manchmal überdimensionalen Bildwänden kaum
noch kommunizierbar.
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Der vorliegende Sammelband, der aus der 22. Arbeitstagung des
Arbeitskreises Studium Populärer Musik (ASPM) im Jahre 2011
hervorging, stellt aus gutem Grund die Frage der Authentizität in den
Mittelpunkt – als eine Kategorie, die sich angesichts der Inszeniertheit
der Performances zu verflüchtigen droht. Das Authentische als das
Echte, das Gegenwärtige, das Glaubwürdige: Das ist angesichts des
Eindrucks der Präsenz und der Unvermitteltheit, in der Live-Musik von
Zuschauern erlebt wird, im Akt der Aneignung scheinhaft selbst
gegeben. Genaueres Nachfragen zeigt aber, dass dem ein ganzer
Apparat von Inszenierungen, Proben, Konventionen entgegensteht,
selbst der Unfall auf der Bühne ist Teil des dramaturgischen Konzepts.
Das Wissen um die Stilzugehörigkeit der jeweiligen Musiker oder
Bands, in das sie semantisch eingebettet sind, vielleicht Wissen um die
Paratexte, die ihr Privatleben in der Rockpresse und im
Boulevardjournalismus (in allen Medien) ausbreiten – der Besuch eines
Konzerts resp. die Wahl einer bestimmten Band sind Teil einer viel
umfassenderen Praxis der Kommunikation sozialer Zugehörigkeiten
(mit anderen und für jeden einzelnen Zuschauer mit sich selbst).
Andere Widersprüche treten hinzu – der Aufwand, den eine Show
bereitet hat, muss ausgestellt werden (als production value), was
wiederum dem Eindruck der Unmittelbarkeit des Spiels fundamental
entgegensteht. Es mag Modulationen der Wahrnehmung des Gebotenen
geben; Auslander spricht einmal von den „Traditionalisten“, die Wert
darauf legen, die Elemente der Musik mit dem Handeln der Musiker
kausal zu verbinden, so sozusagen die technischen Konditionen für die
Wahrnehmung des Konzerts absenkend, ja veschwinden machend.
Neben diversen Einzelanalysen sei eigens auf Ralf von Appens Artikel
hingewiesen, der ein vierstufiges Modell des „Authentischen“ im
Kontext der Musik vorschlägt: die persönliche Authentizität des
Musikers, die an das romantische Kunstideal der Selbstverwirklichung
und einer selbst verwalteten Freiheit außerhalb der Gewöhnungen und
Zwänge des Alltagslebens gemahnt; eine sozio-kulturelle Authentizität,
die auf der behaupteten Nähe der Werte von Musikern und Publika
beruht und derzufolge der Musiker ein Repräsentant der subkulturellen
Zugehörigkeiten und Selbstdefinitionen der Zuschauer ist; eine
handwerkliche Authentizität, die vor allem in Country, Rock und Heavy
Metal verbreitet sei und die Originalität des instrumentalen und
gesanglichen Vollzugs garantiere; und schließlich eine emotionale
Authentizität, die das Gespielte in den Autobiographien der Musiker
verankere. Natürlich geht kein Zuschauer unvorbereitet und nichtwissend in ein Konzert – darum auch ist die Image-Arbeit für die
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Und selbst wenn es Übergänge zu den manchmal so genannten „MetaStars“ (wie Nick Cave oder Lady Gaga) gibt, deren Images kaum noch
eigene Substanz ausmachen, die von Zitat, Pastiche und Parodie leben
und ein ironisches Ideal postmodernen Startums zu verkörpern
scheinen, so bleibt die Frage, ob das Spiel mit Bedeutungen nur eine
Einkleidung eines hedonistischen, letztlich konsumistischen Ideals ist.
André Doehrings (lesenswerte) Ausführungen zum „IndependentDiskurs“ mündet in die These ein, dass „Indie“ heute einen Lebensstil
junger Leute indiziere, „in dem Werte wie Natürlichkeit, Harmonie,
Konfliktvermeidung und [...] Anstand auf ein ebenso spießbürgerliches
wie opportunistisches Umdeuten von einstmals auch kommerzieller
Unabhängigkeit hin zu einem selbstbezüglichen Konsumismus“ (105)
zentrale Rollen spielten. Die These mag in dieser Radikalität zur
Gegenrede einladen; doch immerhin scheint es plausibel zu sein,
danach zu fragen, ob die so oft geäußerte These, Rockkultur sei
Widerstandskultur, unter den heutigen Umständen noch zu halten ist
oder ob Rockmusik zum Elementarbestand einer in sich differenzierten
Unterhaltungskultur geworden ist.
Ob
es
tatsächlich
die
Perfektionierung
audiovisueller
Aufzeichnungstechniken ist – zusammen mit dem Entstehen neuer
Distributionsmedien (insbesondere DVD und Internet) –, die den
Wunsch begründet, die Authentizität der Performance sichtbar zu
erleben, kann hier kaum entschieden werden. Jedenfalls aber macht sie
den Film als eine eigene Stufe der Inszenierung von Konzerten der
Rock- und Popkultur sichtbar. Immerhin dienen Sendeformate wie MTV
Unplugged dazu, das Authentische als Qualität der Musiker selbst zu
inszenieren. Auch wenn der Sammelband nicht vom Film handelt, wird
vielfach Bezug genommen auf Konzertfilme und auf Making-Ofs: weil
die Inszenierung nicht mehr nur das Live-Publikum adressieren muss,
sondern auch den Zuschauer vor Bildwand und Fernseher. Ob es hier zu
einem Formenaustausch von Konzert und filmischer Repräsentation
kommt, sich hybridisierende Praxen herausbilden, in denen der
Rockfilm eine weitere Stufe des Imaginären, des repräsentationalen
Scheins ist, kann Ware Inszenierungen nicht beantworten. Aber das
Buch enthält eine ganze Reihe höchst anregender Ausführungen, es
wirft Fragen auf, deren Bearbeitung noch ganz in den Anfängen steckt.
(Hans Jürgen Wulff)
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