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Rezensionen
265, 268). Gewalt bleibt weitestgehend eine Metapher.
Dabei beweist ihr eigenes Material, dass das Sonische
mit Krieg und Gewalt „da draußen“ in Beziehung steht:
über den Camouflage-Stil und die Bomberjacken, über
die Liebhaberei für Militaria bis hin zur Überzeugung,
dass die Verhältnisse nur durch Gewalt verändert werden können. Diese Tatsachen werden mit Interviewzitaten belegt und es ist die Leistung der Studie, diese –
auch in ihrer Nähe zur rechtsextremen Gesinnung – zu
präsentieren. Doch es werden keine Schlüsse daraus
gezogen. Am Ende befindet die Autorin entgegen ihrer Eingangsthese: „das Sonische ist weder rechts noch
links“ (268). Warum geht die Autorin nicht kritischer
mit dem Material um?
Hat eine rechtsextreme Haltung einen spezifischen
Klang? Man muss das verneinen, weil Personen verschiedener politischer Orientierungen dem GabberSound anhängen. Wie wird aber dennoch das Politische
Teil der Hörerfahrung? Diese Frage kann mit Sampeln
nicht beantwortet werden, denn hierfür müssen die Bilder und Mythen analysiert werden, die die komplexen
und widersprüchlichen Erfahrungen der Beteiligten
kondensieren.
Im Fazit unterläuft der Autorin ein Fehler. Es besteht
aus einem weiteren Sample, hier reproduziert Ludewig
Thesen Steve Goodmans, der in den Sound-Studies mit
dem Buch „Sonic Warfare. Sound, Affect, and the Ecology of Fear“ (2010) bekannt wurde, in Großbritannien ein renommiertes Dub-Label betreibt und Anhänger
des Akzelerationismus (269) ist. Was Ludewig unkommentiert lässt ist, dass der Akzelerationismus in Teilen
rechtsextrem ist. Goodman selbst ist zwar kein rechter Denker, doch gibt es Verbindungen zu Nick Land,
der ebenfalls dem Akzelerationismus anhängt. Land hat
sich in seinen Schriften in den letzten Jahren rassistisch
geäußert und ist Inspirationsquelle für die Alt-RightBewegung. Beide gehörten dem inzwischen aufgelösten inoffiziellen Netzwerk „Cybernetic Research Unit“
(CCRU) an, das Ludewig ebenfalls erwähnt (269). Eingangs verteidigt die Autorin das Sampeln: „Aber ich
finde es wichtig, dass die LeserInnen auch selber Gedanken entwickeln.“ (10) Um sich selber Gedanken machen zu können, bedarf es aber solcher Einordnungen.
Die Leistung der Studie ist es, das Feld von Musik, Szene und Stadt durch eine kleine ‚oral history‘ dicht und
gut beschrieben darzustellen. Es wird deutlich, dass
Musikszenen geeignete Felder sind, um die Verbindung
von Sound, Gesellschaft und Stadt zu untersuchen, weil
die Szene selbst reflexiv diese Bezüge herstellt. Aus der
Studie geht außerdem hervor, dass Themen und Begriffe des linken Politik-Aktivismus der vergangenen
20 Jahre, wie zum Beispiel das Thema Gentrifizierung,
pop-apokalyptische Qualitäten haben und dadurch an
rechtsextreme Ideologien anschließbar sind. Eine Grauzone, die unbedingt mehr erforscht werden sollte. Diese schillernde Studie zählt somit zu einer der interessantesten unter den publizierten Abschlussarbeiten der
vergangenen Jahre.
Anja Schwanhäußer, Berlin

Alexander Philipp Hutzel: Homo Festivus. Das Summer Breeze Open Air und seine Besucher. BadenBaden: Tectum, 2018. 170 S. m. Abb., Tab., ISBN
978-3-8288-4232-8.
Von seiner eigenen Erfahrung als Besucher eines Festivals ausgehend hat der Autor Alexander Philipp Hutzel seine Bachelorarbeit an der Fakultät Sozialwesen
der Hochschule Mannheim „Homo Festivus. Das Summer Breeze Open Air und seine Besucher“ verfasst. Das
vorliegende Buch hat als Ziele am Beispiel eines Festivals eine empirisch basierte Forschung über dessen Besucher*innen und eine Einführung in die Metal-Szene
zu geben. Das Summer Breeze Festival, das jährlich im
August in Dinkelsbühl stattfindet, dient Hutzel als Ort
post-traditioneller Vergemeinschaftung.
In der Einleitung skizziert der Autor die Struktur des
Bandes und beschreibt den theoretischen Hintergrund
seiner Arbeit. Die stark soziologisch-philosophisch orientierte Gedankenführung bietet leider wenig Anknüpfungspunkte zur Vergleichenden Kulturwissenschaft.
In seiner Methode lehnt sich Alexander Philipp Hutzel
sehr stark an Roland Girtlers „Zehn Gebote der Feldforschung“ an und führt vor, wie er dessen Anspruch
in seinen eigenen Forschungen bei drei Festivals umgesetzt hat, indem er Fragebögen ausgeteilt, Gespräche mit Festivalbesucher*innen geführt und zusätzlich
eine Online-Forschung durchgeführt hat. Die Auswertung der Daten erfolgte dann nach den Prinzipien der
„Grounded Theory“ nach Anselm L. Strauss und Barney G. Glaser.
Im letzten Teil des Bandes stellt Hutzel Daten zum
„Homo Festivus“ vor und analysiert sie unter anderem in Hinsicht auf den Durchschnittsbesucher: Dieser
ist ein lediger und agnostischer Mann, ungefähr 25 Jahre alt, der das Festival zumindest schon einmal besucht
hat und ein hohes Ausbildungsniveau aufweist. Weitere
Analysen gelten den Durchschnittswerten für die Geldausgaben (ca. 200,– Euro), dem Alkoholkonsum (insgesamt zwischen 10 und 20 Liter) und der Hygiene (hat
eine niedrige Priorität). Schließlich nimmt Hutzel die
Motive für den Besuch des Festivals in den Blick: Musik zu hören und Freunde zu treffen stehen an erster
Stelle, gefolgt von Kommunikation (im weiteren Sinne:
neue Leute kennenlernen, mit Fremden die Erfahrung
teilen) sowie Essen und Trinken. Das Festival wird von
seinen Besucher*innen insgesamt als eine Auszeit vom
Alltag gesehen, wobei Rituale und Running-Gags, die
auf dem Festival kursieren, ihren Grad der Zugehörigkeit zur Metal-Szene bestimmen.
Obwohl der Autor Szeneforschung betreibt und Festkultur beschreibt, erscheint der Band für das Fach Vergleichende Kulturwissenschaft problematisch. Der Fragestellung, „welche Phänomene machen das Summer
Breeze Festival zu einem Szeneevent?“ (89), wird nicht
im Sinne einer qualitativen, empirisch-kulturwissenschaftlichen Forschung nachgegangen. Die theoretische Orientierung der Arbeit und die deduktive Vorgehensweise des Autors führen zu Ergebnissen, die eher
abstrakt bleiben und die gestellt Frage nicht beantworten. Sie bleiben im allgemeinen Rahmen dessen, was
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man schon aus eigener Kenntnis als Festivalbesucher*in
bei anderen Gelegenheiten vermuten würde. Ein anderer, weit gravierenderer Schwachpunkt der Arbeit
ist die fehlende Zitation der Sekundärliteratur (vor allem aus Roland Girtler). Positiv hervorzuheben ist dagegen die ausführliche Dokumentation der Empirie im
Anhang in Form von Tabellen und Diagrammen, sowie
von Fragebögen und Auszügen aus Transkripten. Hier
lässt sich erahnen, welchen großen Aufwand Hutzel betrieben hat. Weniger wäre jedoch mehr gewesen: Eine
Konzentration auf einige ausgewählte Aspekte, wie das
Motivationsgeflecht der Teilnahme, etwa geschlechtsspezifische Motive der Festivalbesucher*innen, oder
den Alkoholkonsum oder die Festival-Lore, hätten substantiellere Ergebnisse zum „Home Festivus“ ergeben.
Elisabetta Pugliese, Regensburg

Pia Fruth: Record.Play.Stop. – Die Ära der Kompaktkassette. Eine medienkulturelle Betrachtung. Bielefeld: transcript, 2018. 352 S. m. Abb. (Edition Medienwissenschaft, Bd. 50), ISBN 978-3-8376-4220-9.
Die Studie, welche die „Ära der Kompaktkassette“ als
Einzeluntersuchung in den Blick nimmt,1 entstand als
Dissertation am Institut für Medienwissenschaft der
Universität Tübingen. Pia Fruth, die als Hörfunkjournalistin arbeitet, lehrt dort praktischen Journalismus.
Das Kassettenthema ist ihr als ‚Kassettensozialisierter‘,
aber auch als Rundfunkreporterin vertraut. Die Autorin
präsentiert ihre „medienkulturelle Betrachtung“ (25)
im flotten Stil einer Reportage, bei der gute Lesbarkeit manchmal mit reißerischer Sprache und der Neigung zu pointierter Erzählweise einhergeht. Das verwendete historische Präsens irritiert dort, wo sich aus
dem Kontext nicht gleich erschließt, ob Vergangenes
oder die Gegenwart beschrieben ist. Hilfreich sind die
zahlreichen Zwischenüberschriften, über die man interessante Unterthemen wie den Streit um urheberrechtliche Fragen mit Plattenindustrie und GEMA ansteuern
kann (128 ff.).
Die Autorin fordert eine interdisziplinäre Herangehensweise. Methodisch beruft sie sich auf die Cultural
Studies und das Modell des „Circuit of Culture“, die im
gleichen Forschungsfeld schon den Analyserahmen für
die Geschichte des „Walkman“ boten.2 Unter der Zwischenüberschrift „Quellen und der Umgang damit“ erfährt man eher Generelles zu den primären Quellen. Ein
eigenes Quellenverzeichnis, in das auch die als Primärquellen genutzten Szene-Publikationen und feuilletonistischen Beiträge (28) getrennt von der Fachliteratur
hätten aufgenommen werden können, gib es nicht. Die
acht Zeitzeugen, mit denen Fruth narrative Interviews
geführt hat, werden in nur wenigen Sätzen vorgestellt.
Ihre Äußerungen hätte man gern zusammenhängend in
einem Quellenanhang gelesen. Die Autorin hat sie als
Zitate so in ihren Text eingearbeitet, dass sie als O‑Töne für Authentizität stehen und ihre Argumentation bestärken. Die vorzüglichen Illustrationen, meist Wer-

befotografien, stammen fast ausschließlich aus einem
Konvolut mit Werbematerial, Pressefotos und Dokumenten, das die Firma Philips zur Verfügung stellte und
das die Autorin etwas großspurig als „Archiv Philips“
apostrophiert.
Um das Medium Kompaktkassette und die Entstehung
einer „Kassettenkultur“ adäquat darstellen zu können,
hält die Autorin eine genaue Beschreibung für unabdingbar. Untersuchungsraum ist vor allem Westdeutschland, die DDR kommt in Bezug auf widerständige Kassettenpraxen kurz in den Blick. Schließlich erhofft sich
Fruth aus der multiperspektivisch angelegten „Beschreibung von Kulturpraktiken im Umgang mit Kassetten“ (26) Erkenntnisse, die auf heutige Medienphänomene wie das Smartphone übertragbar sind.
Die Arbeit ist in drei Abschnitte gegliedert, die aufeinander aufbauen. Im ersten Abschnitt „Technische
Entwicklungen auf dem Weg zur Kompaktkassette“
wird kompakt die technische Seite der Speichermedien (Schallplatten, Magnetband) behandelt. Dabei konzentriert sich die Autorin auf Entwicklungen, die zu
alltags- und massentauglichen Geräten, letztlich zu
den Kassettenrekordern hinführten, bei denen einfache Handhabung, mobile Verwendbarkeit und niedriger Preis zunächst wichtiger waren als die Qualität des
Klangs. Den ersten Kassettenrekorder, der dann auch
die Kassetten-Norm bestimmte, hatte 1963 die Firma Philips auf den Markt gebracht. 1976 wurden weltweit 140 Millionen Kassetten verkauft, mehr als LPs.
1979 brachte Sony mit dem „Walkman“ ein HiFi-fähiges Miniaturgerät auf den Markt, das nach anfänglich massiver Kritik bei Jugendlichen und Erwachsenen
gleichermaßen akzeptiert war. Im Zwischenresümee
kommt Fruth zu dem Schluss, dass mit der Kassettentechnologie akustisches Speichern und Kommunizieren „erstmals zu einer Art ‚Volkstechnologie‘“ wurde,
die Mehrheit der Menschen hatte Zugang dazu, jeder
konnte „speichern und über gespeicherte Inhalte verfügen, sie bearbeiten und unautorisiert weiterverbreiten“ (110).
Im zweiten Abschnitt, „Versuch einer Sozialgeschichte der Kassette“, geht es um die Mediennutzung, die zunehmend normaler Bestandteil des Alltags wurde und
um Praktiken, die im Umgang mit dem „Kassettensystem“ entstanden. Fruth stellt Nutzergruppen vor und
beschreibt, „in welchem Kontext sie Kassetten benutzen, was sie damit ausdrücken und welche Bedürfnisse sie damit befriedigen“ (113). In den Beispielen, die
die Autorin ausgewählt und recherchiert hat und als
kleine Mediengeschichten erzählt, verarbeitet sie neben der Fachliteratur meinungsstarke „pop-feuilletonistische“ Beiträge, konfrontiert sie mit den Erlebnissen
der Gewährsleute und ihren heutigen Meinungen (Kassetten als Unterhaltungsmedien, Kinderkassetten, Mixtapes, alternative Kassettenlabels, illegale Mitschnitte,
Verbreitung von subversiven Informationen und Musik via Kassette u. a.). Indem sie Kassettenkultur „unter
der Perspektive von Mobilität und Individualisierung,
Freizeitkultur, Jugend-, Sub- und Protestkultur“ beschreibt (121), lässt sie kulturelle und gesellschaftliche
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