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1. Einleitung

„Für dich sind echte Menschen nur die Menschen,

die so denken und so aussehen wie du.

Doch folge nur den Spuren eines Fremden,

dann verstehst du, und du lernst noch was dazu“

(Farbenspiel des Winds, Pocahontas, Walt-Disney-Studios 1995)

Die Diversität unserer Gesellschaft ist mittlerweile so vielschichtig, dass es schwer fällt,

sie in ihrer Gänze zu erfassen. Menschen bewegen sich in unterschiedlichsten Milieus

und bisweilen in einem Umfeld, welches sich für andere nicht direkt erschließen lässt.

Für einige ist dieses Umfeld ein kleine Welt für sich, eine Subkultur. In dieser herrschen

eigene  Codes  und  eigene  Regeln,  die  ohne  Einblick  in  die  Materie  nur  schwer

nachzuvollziehen sind. Niemand kann den Spuren aller Fremden dieser Welt folgen, viel

zu groß ist die Auswahl, zu bunt ist das Farbenspiel des Windes. Für einige ist dieses

Farbenspiel  vor allem eines:  schwarz.  Die so genannte „Schwarze Szene“  ist  vielen

Menschen ein Begriff, doch nur wenige wissen, was es mit dieser Subkultur auf sich

hat.  Aus diesem Grund möchte ich mich in  der vorliegenden Forschungsarbeit  eben

jener Szene zuwenden. Es gilt die Szene in ihrer Struktur und Eigenart zu beleuchten

und sie in wissenschaftlicher Auseinandersetzung auf verschiedene Fragestellungen hin

zu untersuchen.

Ich habe mich im Laufe des Studiums bereits mehrmals im Rahmen der Medienbildung

mit der Schwarzen Szene beschäftigt, einmal in Form eines in Gruppenarbeit geführten

Onlineblogs  zum  Thema  Mediensozialisation  (vgl.  https://mesomu.wordpress.com/

Stand: 1.6.2015), ein anderes Mal im Rahmen einer Hausarbeit mit Musik im Fokus der

Mediensozialisation. Ein persönlicher Bezug und das bereits gesammelte Wissen um die

Schwarze  Szene  aus  geisteswissenschaftlicher  und  medienpädagogischer  Sicht

prädestinieren diese Subkultur also für den erneuten wissenschaftlichen Fokus.

Auch in diesem Fall spielen neue Medien eine wichtige Rolle für die Fragestellungen

dieser  Forschungsarbeit,  jedoch liegt  der  Fokus mitunter  auch auf  Sozialisation  und

Identitätsbildung der einzelnen Mitglieder innerhalb der Szene.  Wie erleben Akteure

einer  Subkultur  Sozialisation  und Identitätsbildung in eben diesem Umfeld?  Welche
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Rolle spielen für sie in diesem Zusammenhang Medien und üben diese einen Einfluss

auf die Szene als solche aus?

In  der  vorliegenden Arbeit  widme ich  mich  zunächst  den  theoretischen Grundlagen

meiner Forschung, genauer der Sozialisation, der Identitätsbildung und der Darstellung

und  Eingrenzung  der  Schwarzen  Szene.  In  Bezug  auf  diese  Begriffe  stelle  ich

verschiedene  theoretische  Auffassungen  vor  und  gehe  auf  die  für  diese  Forschung

geltende Definition genauer ein. Im Hinblick auf die Identitätsbildung nehme ich unter

anderem den Aspekt der Selbstdarstellung in Augenschein, um zu untersuchen, ob diese

in der heutigen Zeit durch neue Medien wie das Internet und die damit verbundenen

sozialen  Netzwerke  einen  erhöhten  Stellenwert  genießt.  Anschließend  erörtere  ich

meine Vorgehensweise der angewandten Feldforschung, analysiere die erhobenen Daten

und präsentiere die Ergebnisse aus dieser Arbeit.

Ein merklicher Einfluss der Schwarzen Szene und in diesem Zusammenhang auch ein

Einfluss neuer Medien auf Identitätsbildung und Sozialisation ist zu erwarten.  Weiter

verfolge ich die Thesen, dass  neue Medien den Einstieg in die Szene niedrigschwelliger

gestaltet haben - was sich auch im Vergleich der Befragungsgruppen zeigen sollte - und

dass  neue  Medien  auch  innerhalb  dieser  spezifischen  Subkultur  einen  wesentlichen

Bestandteil der Kommunikation ausmachen.

2. Forschungsstand

Die  fachliche  Bearbeitung  der  Schwarzen  Szene  findet  besonders  im  Bereich  der

Jugendkulturen statt. Dies geschieht meist in einer weiter gefassten Auseinandersetzung

mit  eben  diesem Thema,  sodass  die  Schwarze  Szene  meist  nur  deskriptiv  in  ihren

Eigenschaften  umrissen  wird.  Hierbei  stehen  besonders  Aussehen,  Lebensgefühl,

Musikrichtungen und der geschichtliche Hintergrund im Fokus; es gilt zu informieren,

weniger sich mit tiefer gehenden Interaktionsmustern oder Einfluss übenden Inhalten zu

befassen (vgl. Hitzler 2010; El-Nawab 2007; Ferchhoff 2011). Die Monographie „Die

Welt der Gothics – Spielräume düster konnotierter Transzendenz“, erschienen 2004, von

Axel Schmidt und Klaus Neumann-Braun befasst sich auf wissenschaftlicher Ebene mit

eben  dieser  Szene  im  Hinblick  auf  Fragen  zu  Gruppenstrukturen  und
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religionssoziologischen Aspekten innerhalb der Gothicszene. Die durch die Forschung

erzielten Ergebnisse beziehen sich unter anderem auf Aspekte der heutigen Szene, wie

Clubs, Überzeugungen, Szeneeintritt oder die Musik der Szene und ziehen ein Fazit in

Bezug auf  Religion und Identität  (vgl.  Schmidt/Neumann-Braun 2004, S.  8f.).  Zwar

wird  hier  der  mediale  Aspekte  nur  auf  Seiten  der  Darstellung  und  der  öffentlichen

Wahrnehmung  behandelt,  Sozialisation  kaum  beachtet  und  Identitätsbildung

hauptsächlich  im  Rahmen  der  Religionsfrage  gesehen,  dennoch  wird  im  Laufe  der

Analyse  versucht,  Querverweise  herzustellen.  Neuere  Publikationen  zur  Schwarzen

Szene in dem hier betrachteten Kontext sind leider nicht vorhanden.

3. Zum Begriff der Schwarzen Szene

In  der  heutigen  Zeit  der  Emanzipation  und  Individualität  ist  es  selten  geworden,

Gruppensolidarität aus gemeinsamen Lebenslagen zu ziehen. Vielmehr suchen bereits

Jugendliche  aktiv  soziale  Gemeinschaft  durch  Abgrenzung  -  Abgrenzung gegenüber

denen, die nicht dazugehören, anders sind (vgl. Ruile 2010, S. 41f.). Diese Abgrenzung

kann sich durch bestimmte religiöse Ansichten, Musikgeschmäcker, Spielvorlieben im

Bereich  der  Spielkonsolen,  Filmvorlieben  etc.  auszeichnen  (vgl.  Ferchhoff  2011).

Szenen erkennt man folglich

„durch ihre Fokussierung auf ein bestimmtes Thema und ihren freizeitlichen Charakter.

Mitglied wird, wer die für die jeweilige Gemeinschaft typischen Rituale, Zeichen und

Symbole übernimmt“ (Ruile 2010, S. 43)

Wichtig  in  diesem  Kontext  sind  die  Herausbildung  spezifischer  Kompetenzen,  die

Definition  von  Zugehörigkeit  und  die  dadurch  entstehende  Identität  (vgl.

Müller/Glogner/Rhein 2007, S. 14f.).  Szenen sind somit in der Gesellschaft  als eine

Form der  Vergemeinschaftung  fest  verankert.  Da  diese  von  dem Individuum selbst

ausgewählt werden und innerhalb einer einzelnen Szene von bestimmten gemeinsamen

Interessen  geprägt  sind,  kann  man  von  Gesinnungsgemeinschaften  sprechen.  Diese

fungieren für die  Teilnehmer als  soziale  Netzwerke und bieten somit  den Raum für

einen thematisch ausgewählten Austausch (vgl. Hitzler, 2010, S. 15ff.).  

Da sich diese Arbeit ausschließlich mit der Schwarzen Szene befasst, muss an dieser

Stelle,  genauer  differenziert  werden,  da  sich  diese  heterogen  aus  diversen
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Subgemeinschaften  zusammensetzt.  Möchte  man  sich  mit  der  Schwarzen  Szene

auseinandersetzen,  stellt  man  fest,  dass  diese  sich  nicht  exakt  abgrenzen  lässt.

Mittlerweile  werden  Begriffe  wie  Gruftie-,  Gothic-  oder  Schwarze  Szene  nahezu

synonym verwendet, was die terminologische Abgrenzung zu eben diesen Subkulturen

erschwert (vgl. El-Nawab 2007, S. 135).

Um den Begriff „Schwarzen Szene“ zu verstehen bedarf es eines historischen Exkurses.

Die  Schwarze  Szene  entstand  Ende  der  1970er  Jahre  und  hat  ihre  Wurzeln  in  der

Punkbewegung. Neben der Punkbewegung wirkten Einflüsse der New Wave- und New

Romantic-Bewegung mit ein und legten somit den Grundstein der Szene (vgl. Ferchhoff

2011, S. 261). Um den Batcave Club in London Anfang der 1980er  bildete sich nun die

erste  Schwarze Szene mit  musikalischen Vertretern wie „The Cure“,  „Joy Division“

oder  „Bauhaus“,  welche  noch  stark  mit  dem  Punk  verbunden  waren.  Eine  erste

Abspaltung  ergab  sich  durch  den  Einfluss  der  New  Romantic,  welche  mit  ihrem

androgynen  und  elegantem  Modestil  sowie  weicherer  Musik  von  beispielsweise

„Visage“ oder „Ultravox“ neue Akzente setzten.

Im weiteren Verlauf der Geschichte spaltete sich die Schwarze Szene in ihren Musik-

und  Modestilen  immer  weiter  auf  und  umfasst  heute  sowohl  elektronische

Musikrichtungen, beispielsweise Electronic Body Music (EBM), als auch Stilrichtungen

aus der Folk-,  Rock-, Metal-  und Mittelalterszene (vgl.  El-Nawab 2007, S. 135 ff.).

Ihren Namen verdankt sie dem „dunklen“ Erscheinungsbild der Subkultur gegenüber

der  Öffentlichkeit,  welches  sich  durch  das  Tragen  schwarzer  Kleidung  und  dem

geschlechterübergreifenden  weit  verbreitetem  Gebrauch  von  dunklem  Make-Up

ausdrückt (vgl. Fromm 2008, S. 32). Hierbei ist die Ausprägung des Modebewusstseins

der  Szene  beachtenswert,  da  diese  aufgrund  ihrer  Extravaganz  und  optischen

Auffälligkeit  der  allgemeinen  Öffentlichkeit  merklich  ins  Auge  springt.  Da  die

Szeneakteure allerdings nur selten im öffentlichen Raum zu sehen sind, sondern meist

nur zu besonderen Festivals, hinterlassen sie einen besonders starken Eindruck bei der

breiten Masse und prägen somit das Bild der Szene in der Öffentlichkeit (vgl. El-Nawab

2007, S. 208f.). Des Weiteren hat die Lebensart eine besondere Stellung innerhalb der

Schwarzen Szene. Es wird betont Wert auf eine tiefgründige Auseinandersetzung mit

der Welt gelegt; Gefühl und Reflexion gelten als wichtige Eigenschaften. Eine hiermit

einhergehende Auseinandersetzung mit Themen wie dem Tod und der Endlichkeit der
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Dinge  ist  damit  oft  verbunden  (vgl.  Schmidt/Neumann-Braun  2004,  S.  155f.).

Zusätzlich sind Bedürfnisse nach Werten wie Geborgenheit, Akzeptanz und Empathie

von hoher Wichtigkeit (vgl. Fromm 2008, S. 35).

Unter der heutigen Schwarzen Szene ist folglich eine ganze Subkultur zu verstehen,

welche  sich  aus  verschiedenen  Stilen  und  Einflüssen  zusammensetzt,  aber  dennoch

einen gemeinsamen Code zugrunde liegen hat.  Dieser Code wirkt  in  den Bereichen

Musik, Körperinszenierung und Lebensart, welche in ihrer Einheit gemeinsam „zentrale

Überzeugungen,  Einstellungen  und  Werte  der  Szene  in  ästhetisierter  Weise  zum

Ausdruck bring[en]“ (Hitzler 2010, S. 62). Mittlerweile umfasst die Schwarze Szene in

Deutschland eine geschätzte Mitgliederzahl zwischen 50.000 und 100.000 Personen. Sie

lässt keine klare obere Altersgrenze erkennen und sich damit nicht ausschließlich der

Jugendkultur zuordnen (vgl. ebd.).

Eine  berechtigte  Frage  ist  nun,  ob  man  das  Forschungsfeld  an  dieser  Stelle  weiter

eingrenzen  oder  sich  mit  dem  gesamten  Spektrum  der  Ausdrucksvielfalt

auseinandersetzen  möchte.  Da  sich  diese  Arbeit  mit  den  der  Szene  inhärenten

Sozialisationsfaktoren  und  identitätsbildenden  Prozessen  beschäftigt  und  sich  die

befragten Akteure mit dem Begriff der Schwarzen Szene identifizieren, besteht jedoch

keine Notwendigkeit das Feld weiter einzuschränken. Die Rahmenbedingungen werden

eingehalten und weitergehende Auseinandersetzung mit den einzelnen Zweigen ist nicht

von Nöten. Somit entsteht kein zusätzlicher Arbeitsaufwand, es eröffnet sich jedoch die

Möglichkeit, eine breitere Interviewklientel zu erreichen.  

4. Theoretische Grundlagen

Im  folgenden  Kapitel  wird  näher  auf  die  Begriffe  Sozialisation  und  Identität

eingegangen und begründet,  weswegen sie von Bedeutung sind,  sowie die  für diese

Arbeit geltenden Definitionen oben genannter Begriffe herausgearbeitet und außerdem

erörtert, wie Medien in diesen Kontext hineinpassen. Im Anschluss an die jeweiligen

Darstellungen werden daraus Fragestellungen für die Analyse generiert.
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4.1 Sozialisation

Sozialisation  gehört  seit  der  Studentenbewegung  Ende  der  1960er  Jahre  neben

Erziehung und Bildung zu den Grundbegriffen der Erziehungswissenschaft und nimmt

in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle ein (vgl. Tillmann 2010, S. 48f.). Da der

Begriff von vielen Theoretikern mit unterschiedlichen Schwerpunkten behandelt wird,

wird  an  dieser  Stelle  der  historische  Werdegang  umrissen,  der  Grundgedanke  der

Sozialisation  vorgestellt  und  die  in  der  Bachelorarbeit  verwendete  Auslegung  des

Sozialisationsbegriffs ausgeführt.

Die ersten Sozialisationstheorien kamen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. In diesem

Feld sind Georg Simmels und Emile Durkheim als die Theoretiker zu nennen, welche

sich  als  erste  wissenschaftlich  mit  Gesellschaft  auseinandersetzten.  Die

Vergesellschaftungstheorie Simmels besagt,  dass ständige gegenseitige Beeinflussung

von  Individuen  zu  einem  Geflecht  von  Regeln  und  Abhängigkeiten  und  somit  zur

Bildung von Gesellschaft  führt.  Hierbei  geht  es  vornehmlich um das  Verinnerlichen

eines  gemeinsamen  sozialen  Bewusstseins.  Durkheim  sieht  in  seinem  Konzept  der

Internalisierung des Sozialen das Individuum als egoistisch und asozial, welches durch

den  Einfluss  der  Gesellschaft  auf  seine  Gefühle  und  Einstellungen  zu  einem

gesellschaftsfähigen Wesen wird. Dies geschieht meist ohne Widerstand, da die Vorteile

der Gesellschaft  für gewöhnlich überwiegen.  Diese Theorieansätze stammen aus der

Zeit der Industrialisierung, in welcher große Umbrüche und politische Spannungen die

Frage der Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen Gesellschaft für die Theoretiker in

den Mittelpunkt stellte (vgl. Hurrelmann 2012, S. 14ff.).

Dieser  Schwerpunkt  änderte  sich  im  weiteren  Verlauf  der  geisteswissenschaftlichen

Auseinandersetzung  mit  Sozialisation  mit  dem  Aufkommen  von  Talcott  Parsons'

struktur-funktionaler  Theorie  gesellschaftlicher  Prozesse  und  George  Herbert  Meads

Grundgedanken  zum  symbolischen  Interaktionismus.  Ihre  theoretischen  Ansätze

öffneten  erstmals  die  soziologischen  Sozialisationstheorien  der  Psychologie;  beide

bezogen  in  ihren  Konzepten  neben  den  sozialen  auch  erstmals  die  persönlichen

Bedingungen einer Eingliederung von Individuen in die Gesellschaft mit ein.

Zwar definierten sich,  Parsons ausgenommen, die vorgestellten Theoretiker nicht als
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Sozialisationstheoretiker,  legten allerdings mit  ihren Werken die Grundannahmen für

weitere Auseinandersetzungen mit dem Thema (vgl. Tillmann 2010, S. 47).

Auch aus dem Feld der Psychologie stammen theoretische Ansätze, welche zwar nicht

von  Sozialisation  sprachen,  sich  in  ihren  Ausführungen  allerdings  mit  der

Persönlichkeitsentwicklung durch die Auseinanderersetzung mit der sozialen Umwelt

beschäftigten. Hier sind beispielhaft die psychoanalytische Theorie Sigmund Freuds und

die psychosoziale Entwicklungstheorie Erik Eriksons zu nennen.  Nach Freud ist  der

Mensch von seiner Geburt an ein triebhaftes Wesen, welches gebändigt und im Laufe

des  Lebens zu einem sozialem, integrierten Mitglied der  Gesellschaft  werden muss.

Zunächst  übernimmt  diese  Aufgabe  die  Mutter  des  Kindes,  im  weiteren  Verlauf

geschieht  dies  durch  das  Zusammenspiel  innerpsychischer  Instanzen:  dem  Es,  der

Instanz inneren Triebe; dem Über-Ich, der Instanz der gesellschaftlichen Gebote und

Normen und dem Ich,  der vermittelnden Instanz zwischen Es und Über-Ich,  welche

schlussendlich  abwägt,  welches  Verhalten  in  welcher  Situation  zum Tragen  kommt

(vgl.  Erikson  1973,  S.  18f.).  Ein  besonderes  Merkmal  dieser  Theorie  ist,  dass  die

Persönlichkeit eines Menschen bereits im frühesten Kindesalter geprägt wird. Erikson

hingegen beschreibt  die  Persönlichkeitsentwicklung als  lebenslang und phasenweise.

Ihm  zufolge  durchläuft  das  Individuum  entwicklungsspezifische  Krisen,  welche  es

zwingen sich mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen und den Anforderungen der

Gesellschaft auseinanderzusetzen (vgl. Hurrelmann 2012, S. 31ff.).

Auch  wenn  die  Perspektiven  variieren,  aus  welcher  die  Verhältnisse  je  nach

Forschungsschwerpunkt und Feld betrachtet werden - man denke hier an die Felder der

Soziologie und Psychologie – beschäftigen sich Sozialisationstheorien grundlegend mit

der  „Relation  zwischen  einer  wie  auch  immer  gearteten  Gesellschaft  und  dem

Individuum“ (Heyer 2013, S. 161).

Das  in  dieser  Arbeit  tragende  Konzept  orientiert  sich  in  erster  Linie  an  Klaus

Hurrelmanns  Verständnis  von Sozialisation  als  produktive  Verarbeitung der  Realität,

welches er wie folgt beschreibt:

„Sozialisation  bezeichnet  den  Prozess  der  Entwicklung  der  Persönlichkeit  mit  den

natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psychischen Grundmerkmalen

(der  >>inneren  Realität<<)  und  mit  der  sozialen  und  physikalischen  Umwelt  (der

>>äußeren Realität<<)“ (Hurrelmann 2006, S.7).

Sozialisation beschäftigt sich also mit der Subjektwerdung des Einzelnen im Hinblick
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auf die Auseinandersetzung mit sich und der Gesellschaft. Hierbei spielt die innere und

äußere Realität eine entscheidende Rolle, da das Spannungsverhältnis zwischen Selbst-

und Fremdbestimmung die Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung darstellt. Somit

versteht sich Sozialisation als erfolgreiche Behauptung der Subjektivität und Identität

im  gesellschaftlichen  Rahmen  und  betont  damit  die  Wechselwirkung  zwischen

Individuum und Gesellschaft, da keines von beidem vom anderen unbeeinflusst bleibt

(vgl.  ebd.,  S.  21).  In diesem Modell  wird versucht,  Ansätze der Soziologie und der

Psychologie zu vereinen, um ein vollständiges Bild des Konzepts der Sozialisation zu

bekommen.  Die  Grundannahmen des  Modells  fasst  Hurrelmann in  zehn Kernthesen

zusammen, die an dieser Stelle kurz aufzulisten sind:

„Erste These zum Verhältnis von innerer und äußerer Realität

Zweite These zur Produktion der eigenen Persönlichkeit

Dritte These zur Bewältigung der Entwicklungsaufgaben

Vierte These zur Spannung von Individuation und Integration

Fünfte These zur Bildung einer Ich-Identität

Sechste These zur Rolle personaler und sozialer Ressourcen

Siebte These zur Bedeutung der Sozialisationsinstanzen

Achte These zur Persönlichkeitsentwicklung im Lebenslauf

Neunte These zum Sozialisationseffekt sozialer Ungleichheit

Zehnte These zur weiblichen und männlichen Realitätsverarbeitung“ (Hurrelmann 2012,

S. 53)

Aufgrund der thematischen Ausgangslage dieser Arbeit,  welche sich gezielt mit dem

Interaktionsraum Subkultur und deren Wirken als Sozialisationsmilieu auseinandersetzt,

liegt  der  Fokus  auf  bestimmten  Teilbereichen  der  Sozialisation  und  nicht  auf  der

Ganzheitlichkeit des Konzepts. Daher ist es nicht notwendig auf jeden einzelnen Aspekt

einzugehen, sondern sinnvoll,  die in diesem Kontext relevanten Thesen aufzugreifen

und im weiteren Verlauf anzuwenden.

Zum einen ist die fünfte These zur Bildung einer Ich-Identität in den Fokus zu setzen.

Diese  beschreibt  die  Bildung  einer  Ich-Identität  durch  das  Ausbalancieren  der

personalen  Identität,  also  dem  Bewusstseins  der  eigenen,  individuellen  und

einzigartigen  Persönlichkeit,  und  der  sozialen  Identität,  also  der  Erfahrung,  eine

Mitgliedsrolle  in  der  Gesellschaft  inne  zu  haben  und  in  diesem  Kontext  auch

wahrgenommen zu werden (vgl. ebd., S. 61ff.). In dieser Fragestellung ist es wichtig,
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das  Spannungsfeld  von  Gesellschaft  und  Subkultur  zu  betrachten,  da  beide

unterschiedliche  Anforderungen  an  das  Individuum  in  seiner  Funktion  als

gesellschaftliches  Mitglied  und  somit  an  seine  soziale  Identität  stellen.  Hierdurch

müssen quasi eine personale Identität  und zwei soziale Identitäten ausbalanciert  und

verarbeitet  werden. Das Phänomen Identität,  mit  seinen dazugehörigen theoretischen

Ansätzen  und  Eigenschaften  wird  weiterführend  im  Kapitel  der  Identitätsbildung

behandelt.

Sozialisation ist weiterhin besonders in ihrem soziokulturellen Umfeld zu betrachten,

darunter  vor  allem  in  der  Freizeit-  und,  aufgrund  des  Themenschwerpunkts  dieser

Arbeit, der Medienumwelt. Ein weiteres Augenmerk liegt folglich auf der siebten These

zur  Bedeutung  der  Sozialisationsinstanzen.  Gemeint  sind  hier  die  unterstützenden

Instanzen, welche helfen die innere und äußere Realität zu verarbeiten und somit eine

gefestigte Persönlichkeit  zu entwickeln.  Hurrelmann unterscheidet hier die primären,

sekundären und tertiären Sozialisationsinstanzen, welche alle auf eine unterschiedliche

Art  und  Weise  Einfluss  nehmen.  Als  primäre  Instanz  gilt  die  Familie,  welche  die

Funktion  der  Erziehung  innehat.  Die  Reichhaltigkeit  des  Sozialisationsprozesses  ist

hierbei  abhängig  vom  Bildungsniveau  und  ökonomischem  Stand  der  Eltern.  Die

sekundäre  Instanz  umfasst  die  gesellschaftlich  etablierten  Bildungsanstalten,

beispielsweise  Kindertagesstätten,  Schulen,  Ausbildungseinrichtungen,  Hochschulen

oder Einrichtungen zur beruflichen Weiterbildung. Als tertiäre Sozialisationsinstanzen

nennt er  soziale  Organisationen formeller wie auch informeller Art,  welche Einfluss

beispielsweise im Bereich der Arbeit, der Freizeit, der Partnerschaft oder des Konsums

ausüben. Hierunter fallen u.a. Peers, Massenmedien, auf welche im kommenden Kapitel

näher eingegangen wird, öffentliche Institutionen und Betriebe (vgl. Hurrelmann 2006,

S 32ff.).

Anhand  dieser  Differenzierung  lässt  sich  das  Leben  in  Subkulturen  aufgrund  des

freiwilligen Hineinbegebens in eine alternative Gesinnungsgemeinschaft während der

persönlichen Freizeit den tertiären Sozialisationsinstanzen zuordnen.
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4.2 Zum Verhältnis von Sozialisation und Identitätsbildung

Betrachtete man die Konzepte von Sozialisation und Identitätsbildung, so überschneiden

sich diese bereits innerhalb der Sozialisation. Deswegen ist es an dieser Stelle wichtig,

das Verhältnis von Sozialisation und Identitätsbildung herauszuarbeiten.  Sozialisation

befasst  sich,  wie  bereits  erläutert,  mit  dem  Konzept  der  Subjektwerdung  eines

Individuums in Wechselwirkung mit der Umwelt. Hier ergeben sich Schnittmengen mit

der Identitätsbildung da die Identität einerseits in besagtem Prozess der Wechselwirkung

gebildet wird und andererseits zwischen Subjekt und Gesellschaft vermittelt. In diesem

Zusammenhang kann Sozialisation als das rahmengebende Konzept gesehen werden, in

welchem Identitätsbildung als Prozess anzusiedeln ist.

Da  sich  diese  Arbeit  nur  mit  Teilaspekten  der  Sozialisation  befasst  und  das

Identitätskonzept - auch mit Blick auf Selbstdarstellung - eine zentrale Rolle einnimmt,

ist  es  sinnvoll  beide  Aspekte  in  gesonderten  Kapiteln  zu  betrachten,  um  somit

spezifischer auf die jeweils relevanten Dimensionen der Konzepte eingehen zu können.

4.3 Identitätsbildung

Da im Rahmen der Sozialisationsgeschichte die bekannten theoretischen Ansätze Freuds

und Eriksons zur Identitätsbildung bereits grob umrissen wurden, wird im Folgenden

Kapitel der für diese Arbeit wichtige Themenbereich des Identitätsdiskurses vertieft und

festgehalten. Hierbei wird, wie auch zur Frage der Sozialisationsdefinition, die für die

vorliegende Arbeit geltende Definition von Identitätsbildung vorgestellt.  Sich hieraus

ergebende Fragen an die Analyse werden im späteren Verlauf noch einmal aufgegriffen

und ausformuliert.

Erikson  setzte  mit  seinem  psychosozialen  Entwicklungsansatz  die  Grundlage  im

Identitätsdiskurs, welche immer noch als Orientierung dient. Dennoch gibt es alternative

Ansätze,  die  sich  mit  der  Identitätsbildung  besonders  in  der  Zeit  der  Spätmoderne

befassen. Hierzu wird im weiteren Verlauf das Konzept der Patchworkidentität  nach

Heiner Keupp genauer betrachtet, welches für diese Arbeit gelten soll.

Dieser  betrachtet  Identitätsbildung  als  offenen  Prozess,  welcher  alltäglich  und
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lebenslang  verläuft.  Möchte  man  sich  diesen  Prozess  der  Identitätsarbeit  genauer

anschauen, so lässt er sich in drei Perspektiven einteilen; zum einen in den Prozess, zum

zweiten  in  die  Konstruktionen und zum dritten in  die  Syntheseleistung (vgl.  Keupp

1999, S. 189.).

Unter dem Prozess der Identitätsentwicklung ist der Ansatz zu verstehen, dass Identität

nichts ist, was von vornherein existent ist, durch Gene oder sozialen Status gewonnen ,

sondern im Leben fortlaufend durch Erfahrungen, Handlungen und Reflexion gebildet

und entwickelt wird. Diesen Prozess beschreibt Keupp auch als Passung, einen Akt der

konfliktbezogenen  Aushandlung,  in  welchem  das  Individuum  die  sozialen,

lebensweltlichen Anforderungen und individuellen Lebensentwürfe in ein dynamisches

Verhältnis  bringen  muss,  welche  oft  aus  Spannungen  und  Widersprüchen  bestehen.

Somit werden im Passungsprozess „vergangene,  gegenwärtige und zukunftsbezogene

Selbsterfahrungen  unter  verschiedenen  Identitätsperspektiven  reflektiert  und  zu

Teilidentitäten zusammengefasst“ (ebd., S. 207). Auch wenn dies in erster Linie das

Individuum durch eigene Konstruktionsarbeit leisten muss, so üben Ressourcen sozialer,

materieller und kultureller Art immer noch Einfluss auf diesen Prozess aus. Zuletzt ist

dieser  Prozess  als  Narrationsarbeit  zu  betrachten,  da  das  Subjekt  selbstrelevante

Erfahrungen sich selbst und anderen gegenüber erzählt. Diese Art der Selbstnarration

gestaltet sich, verändert sich im Laufe der Zeit und gibt anderen Auskunft darüber, wer

eine Person ist; es macht sie verständlich (vgl. ebd., S. 207f., 216).

Verfolgt  man  diese  Prozesse,  so  erkennt  man,  dass  sich  aus  diesen  Erfahrungen

Teilidentitäten  konstruieren  lassen,  abhängig  vom Umfeld;  Beispiele  wären  hier  die

Teilidentitäten innerhalb der Familie, Freizeit und Gesundheit. Diese wirken natürlich

auch  nach  außen  und  werden  von  signifikanten  Anderen  als  Identität  des  Subjekts

wahrgenommen. Die Identitätskonstruktion aus der Perspektive signifikanter Anderer

kann man in diesem Kontext aus dreierlei Blickwinkeln betrachten. Zum ersten aus dem

Blickwinkel  der  sozialen  Netzwerke,  da  sich  in  diesen  neben  den  gesellschaftlich

geprägten  Identitätsperspektiven  situative  Selbsterfahrungen  des  Individuums

widerspiegeln und ein Bild über diese Person generieren. Außenstehende wirken hier

auch auf die Person ein, da dies ebenfalls einen Rahmen eines Aushandlungsprozesses

bietet. Der zweite Aspekt sind die sogenannten biographischen Kernnarrationen eines

Subjekts,  welche  sich  aus  den  Kernaussagen  einer  Person  erschließen  lassen,  den
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Fragen, wie sie sich selbst sieht, wie sie gerne gesehen werden will und wie sie ihre

eigene  Entwicklung  erklärt.  Solche  Kernnarrationen  dienen  hauptsächlich  zum

Verständnis  einer  Person  in  den  Augen  anderer.  Zuletzt  sei  die  dritte  zentrale

Konstruktion,  das  Identitätsgefühl,  genannt,  welches  Bewertungen  gegenüber  der

Qualität  der  Beziehung  zu  sich  selbst  und  Bewertungen  über  die  Fähigkeit  der

Anforderungsbewältigung  gegenüber  dem Alltag  umfasst.  In  diesen  Zusammenhang

fällt der Begriff der Kohärenz, welcher für das Gefühl der Stimmigkeit zwischen dem

Subjekt und dessen Selbsterfahrungen steht (vgl. ebd., S. 241f.).

Die letzte Perspektive ist die Synthesearbeit der Identitätsarbeit. Auch hier werden drei

Modi  der  alltäglichen  Identitätsarbeit  genannt,  mit  welcher  sich  Syntheseleistungen

zeigen lassen; diese lauten Kohärenz, Anerkennung und Authentizität. Kohärenz wurde

bereits  im  oberen  Abschnitt  erwähnt  und  meint  die  Stimmigkeit  von  innerer

Selbsterfahrung und äußerer Passung. Dies gestaltet sich besonders in der heutigen Zeit

durch nahezu unendlich viele verfolgbare Lebensentwürfe und die damit verbundenen

Teilidentitäten  als  Herausforderung,  welche  es  zu  meistern  gilt.  Hinzu  kommt  die

Syntheseleistung zwischen Anerkennung und Autonomie, da hier das Problem in der

Balance  der  Identitätsbedürfnisse  liegt.  Neben  der  Selbstverwirklichung  und  dem

Verfolgen  eigener  Lebensentwürfe  ist  es  dem  Individuum  immer  noch  wichtig,

Anerkennung der Gesellschaft zu erlangen. Ähnlich wie bei der Kohärenz zeigt sich

hier ein Wandel in den gesellschaftlichen Gegebenheiten, welche immer pluralistischer

werden und damit immer stärker in Richtung Selbstbehauptung gehen. Das Erlangen

von Anerkennung ist  unter diesen Bedingungen ein Akt  des Aushandelns geworden.

Wichtiger als früher sind die Fähigkeiten des Subjekts sich selbst zu präsentieren und

ein gutes Selbst- und Kohärenzgefühl auszuprägen. Einwirkend ist hier ebenfalls der

Einfluss  der  vorherrschenden  Kultur,  welche  ggf.  bestimmte  Eigenschaften  mit

mangelnder Anerkennung straft. Als letzter Punkt des Konzepts ist die Authentizität zu

nennen, welche die Stimmigkeit des Spannungsverhältnisses einer Person mit Blick auf

ihre Identitätsbiographie meint. Wichtig ist dies besonders in der heutigen Zeit aufgrund

wachsender  Optionalität  in  der  Lebensgestaltung,  welche  immer  größeren  Raum für

Individualität bietet (vgl. ebd. 266ff.).

Unter dem Konzept der Identitätskonstruktionen ist folglich ein Prozess zu verstehen,

welcher in Aushandlung mit der inneren und äußeren Realität von statten geht und sich
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in seinem Ergebnis als Summe verschiedener Teilidentitäten zusammenfassen lässt, die

in je verschiedenen Lebensbereichen zu verorten sind. Für Außenstehende sind diese

durch die Identitätsnarration des Subjektes zu erkennen. Da sich diese Arbeit mit einer

Subkultur befasst, ist hier noch gesondert die Funktion sozialer Netzwerke relevant. Wie

bereits oben genannt, spielen diese als Ort gelebter Teilidentität eine große Rolle. Die

heutige Gesellschaft ist in ihren Perspektiven so pluralistisch geworden, dass der damit

einher gehende Individualisierungsprozess eine Veränderung sozialer Beziehungen nach

sich zieht. Das Individuum hat durch die so gegebenen neuen Optionen die Möglichkeit,

diese zum Teil selbst zu wählen (vgl. ebd., S. 153), in diesem Fall die Partizipation in

der Schwarzen Szene. Diese stellt in der Gesellschaft eine Nische dar, in welcher sich

Individuen verorten können. In solchen sozialen Netzwerken herrschen eigene kulturelle

Werte,  Orientierungen  und  Einstellungen,  durch  welche  sich  eine  eigene  kulturelle

Identität entwickeln kann (vgl. ebd., S. 180). Dies bedeutet, dass durch die Abgrenzung

zu anderen Szenen oder der Leitkultur ein Wir-Gefühl entsteht, welches durch in der

Szene vorherrschende Codes und ein gewisses Maß an Exklusivität begründet wird.

4.4 Identität und Selbstdarstellung

Wie  bereits  erwähnt,  spielt  der  Aspekt  der  Selbstdarstellung  eine  große  Rolle  im

Geflecht  der  Identitätskonstruktion,  da  hier  besonders  die  Wahrnehmung  und

Interaktion  mit  signifikanten  Anderen  Einfluss  ausübt,  sei  es  im  Rahmen  sozialer

Netzwerke  oder  im Rahmen der  Narration.  An dieser  Stelle  wird mit  Ansätzen  des

Konzepts  der  Selbstdarstellung  von  Erving  Goffman  angeknüpft,  welcher  sich

besonders der alltäglichen Selbstdarstellung gewidmet hat. Er setzt Selbstdarstellung in

den  Kontext  einer  Theateraufführung,  das  Subjekt  auf  eine  Bühne.  Aus  diesem

Blickwinkel lassen sich besonders tragende Aspekte gut verdeutlichen. So kann man

das,  was Keupp in seinen Ausführungen als  Selbstnarration beschreibt,  als  gespielte

Rolle verstehen. Diese ergibt sich einerseits aus den Darstellungen des Individuums,

andererseits aus der Interpretation und dem Blickwinkel der Umgebung. Die Umgebung

kann wie bei Goffman als Publikum verstanden werden oder aber nach Keupp als die

signifikanten  Anderen  (vgl.  Goffman  2009,  S.  230ff.).  Hierzu  ist  es  unter  anderem
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wichtig, dass der Darsteller selbst von der eigenen Rolle überzeugt ist, da diese sonst

unglaubhaft und somit nicht authentisch dargestellt werden kann. Ein weiterer Punkt ist

die Fassade, das standardisierte Ausdrucksrepertoire, welches sich in Bühnenbild und

persönliche  Fassade  aufteilen  lässt.  Das  Bühnenbild  umfasst  alle  szenischen

Komponenten,  also  den  äußeren  Rahmen,  in  welchem  die  Handlung  stattfindet,

beispielsweise ein Szeneclub oder eine szenespezifische Onlineplattform. Persönliche

Fassade umfasst alle Ausdrucksmittel, mit welchen sich der Darstellende am stärksten

identifizieren  lässt,  beispielsweise  Alter,  Geschlecht,  Kleidung,  äußere  Erscheinung

oder  Sprechweise.  Die  persönliche  Fassade  lässt  sich  weiterhin  in  Erscheinung und

Verhalten  differenzieren,  wobei  Erscheinung  jene  Aspekte  der  persönlichen  Fassade

meint, die Informationen über den sozialen Status des Darstellers geben, und Verhalten

jene Aspekte meint,  die der Anzeige der  Rolle  dienen, die der Darsteller  zu spielen

beabsichtigt (vgl. ebd., S. 19ff.). Im Rahmen der Gruppendynamik ist des Weiteren noch

die Wichtigkeit des Ensembles zu nennen, welches gemeinsam mit dem Subjekt eine

darstellende Gruppe bildet, folglich gemeinsam eine Rolle aufbaut. Dies bedeutet, dass

nur gemeinsam in Interaktion eine Szene gelingen und die gemeinschaftlich aufgebaute

Situation bestehen bleiben kann (vgl. ebd., S. 75; 96f.).

4.5 Medien als Sozialisationsinstanz und identitätsbildendes Mittel

Um an die vorausgegangenen Kapitel anzuknüpfen, widmet sich der folgende Teil der

Arbeit  der  Thematik  der  Medienwelten.  Im Gefüge der  sozialen  Interaktion hat  der

Einsatz  von  Medien  soweit  zugenommen,  dass  diese  eine  eigene  Position  im

theoretischen Gefüge eingenommen haben. Man spricht hier von Mediensozialisation.

Medien  werden  in  unserer heutigen  Zeit  in  vielfältiger  Weise  genutzt  und  üben  so

starken Einfluss auf unsere Kommunikation und Interaktion aus, dass man diese als

„Grundform unserer Wirklichkeit“ (Welsch zit. nach Vollbrecht 2003, S. 13) begreifen

kann  (vgl.  Vollbrecht  2003,  S.  13).  Möchte  man  sich  diese  Aussage  verständlich

machen, so muss man nur an die Einführung des Internets denken, welches heute als

selbstverständliches  Medium  alltäglich  genutzt  wird.  Durch  die  Erfindung  des

Smartphones oder des Tablet-PCs ist der allgegenwärtige Zugriff noch einfacher worden
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und  hat  das  Mediennutzungsverhalten  revolutioniert.  Dies  allerdings  nur  als

Betrachtungsbeispiel  für  die  Neuzeit.  Geht  man etwas  weiter  zurück,  so  gestalteten

technische  Revolutionen und Neuerungen  im medialen  Kontext  die  Interaktionswelt

immer neu. Hier wären Radio, Fernseher und Tonträger zu nennen, beispielsweise die

CD, nicht zu vergessen die Einführung der digitalen Formate, beispielsweise der mp3.

Jede einzelne dieser Erscheinungen führte zu Veränderungen im Alltag. Bei allen oben

genannten  Beispielen  spricht  man von „neuen Medien“;  hierunter  versteht  man alle

Medien,  welche  digital  Informationen vermitteln  oder  auf  diese  Zugriff  haben (vgl.

Bentele/Brosius/Jarren 2012, S.201f.). Selbstverständlich ist Mediensozialisation auch

mit  alten  Medien,  wie  z.B.  dem  Buch  oder  der  Zeitung  zu  verbinden,  so  ist

beispielsweise  die  Lesesozialisation  mit  Hilfe  von  Printmedien  als  Teilaspekt  der

Mediensozialisation zu verstehen(vgl.  Wieler  2010, S.  231).  Zusammenfassend kann

man die Aussage treffen, dass Mediensozialisation als Teilbereich der Sozialisation die

Persönlichkeitsentwicklung und den Kompetenzerwerb im Hinblick auf Interaktion mit

Medien umfasst. Darunter sind alte, analoge Medien ebenso wie neue, digitale Medien

zu  verstehen.  Der  Umgang  mit  Medien  ist  folglich  als  eigenständige

Sozialisationsinstanz zu sehen,  welche in  Wechselwirkung mit  dem sozialen Umfeld

steht.  Dazu  gehören  die  sich  ständig  verändernde  Medienlandschaft  und  die  damit

verbundenen  Möglichkeiten.  Multifunktionale  Kommunikationsplattformen  wie

Smartphones, PCs oder Tablets haben die Medienlandschaft soweit gewandelt, dass der

Medienumgang  immer  mehr  für  soziale  Beziehungen  und  somit  für  Sozialisation

bedeutsam wird (vgl. Schulz 2012, S. 14f.).

Hierbei  können Medien  verschiedene Funktionen einnehmen,  welche  helfen,  soziale

Wirklichkeit  zu  konstruieren.  Zusammengefasst  lassen  sich  diese  in  situative  (z.B.

Information,  Unterhaltung,  Stimmungsregulierung),  soziale  (z.B.  Gesprächsanlässe

Meinungsbildung,  Gruppenidentität),  biographische  und  ich-bezogene  (z.B.

Selbstdarstellung,  Identitätsentwicklung  durch  Vorbilder  oder  virtuelle  Erprobung)

Funktionen  einteilen  (vgl.  Vollbrecht  2003,  S.  13ff.).  Hier  lassen  sich  auch  wieder

Brücken zur Identitätsbildung im Rahmen der Sozialisation schlagen, da Medien in der

heutigen  Zeit  durch  ihre  Funktion  als  Transportmittel  von  Handlungs-  und

Deutungsmustern,  sowie  Rollen-  und  Darstellungsvorlagen  immer  mehr  „für  die

Ausprägung  einer  individuellen  Vorstellung  von  Sein“  (Wegener  2009,  S.  58)
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verantwortlich  sind.  Allerdings  geschieht  dies  nicht  unreflektiert,  werden  doch  die

bereitgestellten  Inhalte  hinsichtlich  ihrer  Bedeutung  in  relevanten  Teilbereichen  des

Lebens interpretiert und für das Subjekt in Anspruch genommen. Auch ermöglichen sie

die Formierung von Gruppen und Szenen, welche die gemeinsame Erfahrung von und

mit  Medien  zu  Grunde  liegen  haben.  Nimmt  man  weiter  Bezug  auf  Goffman  und

Keupp, so lassen sich anhand von Social Media Plattformen ebenfalls große Aspekte der

Selbstdarstellung und Narration erkennen, da hier große Möglichkeiten der Inszenierung

geboten werden (vgl. ebd., S. 58ff.).

In der  vorliegenden Forschungsarbeit  sind die  Aspekte des  Kommunikationswandels

und Teile der sozialen, wie auch der biographischen und ich-bezogenen Funktionalität

zu  betrachten,  da  hier  mit  Blick  auf  die  Selbstdarstellung  und  Bildung  von

Gruppenidentität  insbesondere  soziale  Netzwerke,  digitale  Kommunikation  und

Rahmen  gebende  Eigenschaften  für  Vergemeinschaftung,  wie  hier  beispielsweise

Musik, großen Einfluss auf die Subkultur ausüben.

4.6 Folgerungen für die Analyse

Um den Einfluss der Medien auf die Aspekte der Sozialisation und Identitätsbildung

innerhalb  einer  Subkultur  betrachten  zu  können,  müssen  zunächst  grundlegende

Verhältnisfragen  in  Bezug  auf  eben  diese  Fragestellung  geklärt  werden.  Aus  der

Perspektive der Sozialisation ergibt sich die Frage, wie groß der Einfluss der Szene auf

die  Gesamtheit  der  Sozialisation des  Einzelnen ist,  also  welchen Stellenwert  sie  im

Leben des Subjektes einnimmt; ein wichtiger Punkt wäre hier die Beschaffenheit des

eigenen  sozialen  Netzwerkes,  also  z.B.  die  Beschaffenheit  des  Freundeskreises.  In

Auseinandersetzung mit dem Konzept der Identitätsbildung liegt das Augenmerk auf

der  Einflussgröße der  Subkultur  auf  die  Identifikation  mit  eben  dieser,  u.a.  auf  die

Bereiche  der  Verinnerlichung  dort  geltender  Werte  und  der  Selbstdarstellung  nach

außen.

Sind  diese  Verhältnisse  geklärt,  lassen  sich  im  nächsten  Schritt  Fragen  zum

Medieneinfluss in eben diesem Geflecht stellen. Inwieweit wirkt Mediennutzung auf die

Kommunikation der Mitglieder ein, wirkt sie im Zusammenspiel von Individuum und
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Gruppe überhaupt nennenswert und wird dies als solches auch wahrgenommen? Wie

werden Medien  zur  Selbstdarstellung im Szenekontext  genutzt  und wird  das  eigene

Mediennutzungsverhalten reflektiert oder als Selbstverständlichkeit wahrgenommen?

5. Methodik

Die  Fragestellung  dieser  Arbeit  befasst  sich  mit  dem  Wechselspiel  von  Medien,

Sozialisationsfaktoren  und  identitätsbildenden  Prozessen  vor  dem Hintergrund  einer

spezifischen  Subkultur.  Die  hierbei  zu  Grunde  liegende  These  lautet,  dass  sich  die

Medien aktiv auf eben diese Prozesse und Faktoren auswirken. Es gilt herauszufinden,

in welchem Maße dies geschieht und ob sich möglicherweise in der Schwarzen Szene

besondere Merkmale für dieses Wirken finden lassen.

Bevor mit der Analyse des erhobenen Materials begonnen werden kann, muss an dieser

Stelle das methodische Vorgehen seitens der Erhebung und der anstehenden Analyse

erörtert werden.

Erhoben  wurde  mittels  eines  Sets  von  gemischten  Methoden:  Zunächst  wurde  eine

Materialanalyse  in  Form  einer  Auswertung  der  Inhalte  verschiedener

Internetplattformen zur Veranschaulichung einiger Charakteristika der Schwarzen Szene

durchgeführt.  Weitere  Randdaten  liefert  eine  Onlineumfrage.  Im  Mittelpunkt  der

Forschungsarbeit steht jedoch die Analyse qualitativ erhobener Interviews.

Unter Materialanalyse wird eine Analyse bereits vorhandener Daten verstanden, welche

in anderen Kontexten produziert wurden. Hierunter fallen beispielsweise Dokumente,

visuelle Daten wie Fotos und Videos oder Statistiken. Diese können jeweils digital oder

analog  zur  Verfügung  stehen.  Wichtig  dabei  ist,  den  Kontext  der  Entstehung  zu

berücksichtigten, also die Fragen nach dem Verfasser, dem Adressaten und dem Zweck.

Somit  bieten  Materialanalysen  tiefere  Einblicke  in  bereits  existierende  Sachverhalte

(vgl.  Flick  2009,  S.  129ff.).  Im  Zusammenhang  mit  dieser  Forschung  bieten  die

Internetplattformen und die dort vorhandenen Darstellungen einen Überblick über die

Schwarze Szene als solche und das Mediennutzungsverhalten ihrer Akteure.

Im Fokus stehen die bereits angesprochenen Interviews und deren Analyse. Um diese zu

erheben wurde nach dem Konzept des problemzentrierten Interviews vorgegangen. Dies
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ist  eine  Erhebungsmethode,  welche  sich  durch  drei  Aspekte  auszeichnet:  die

Problemzentrierung, die Gegenstandorientierung und die Prozessorientierung.

Problemzentrierung beschreibt  die  Orientierung an einer  relevanten Problemstellung,

welche zuvor vom Interviewer erfasst werden muss, um die Aussagen der Interviewten

verstehen und am Problem orientiert Fragen und Nachfragen stellen zu können.

Gegenstandorientierung  erfasst  die  die  Komplexität  des  Forschungsgegenstands;  so

empfiehlt  die  Einbettung  des  Interviews  einen  Methodenmix,  um  den

Forschungsgegenstand zu  erschließen.  Auch werden die  Gesprächstechniken flexibel

auf die Interviewten eingesetzt, um den Erfordernissen der Interviewsituation gerecht zu

werden.

Der gesamte Forschungsablauf ist ein Prozess, welcher auf einzelnen Elementen fußt,

die aufeinander aufbauen und aufeinander einwirken. Die Prozessorientierung bezieht

sich  eben  darauf,  legt  jedoch  besonderen  Fokus  auf  den  Kommunikationsprozess

während des  Interviews.  Dieser  sollte  auf  die  Rekonstruktion  von Orientierung und

Handlung  zentriert  sein.  Geschieht  das  auf  eine  sensible  und  akzeptierende  Weise,

schafft dies ein Vertrauensverhältnis, welches die Qualität  des Inhalts des Interviews

deutlich steigert, da sich die Befragten in ihrer Sicht ernst genommen fühlen.

Das problemzentrierte Interview ist ein Verfahren, in dem die Befragten als Experten

ihrer  Orientierung  und  Handlungen  gesehen  werden.  Um  das  problemzentrierte

Interview durchführen zu können, besteht die Möglichkeit vier Instrumente zu nutzen:

den Kurzfragebogen, die Tonträgeraufzeichnung, den Leitfaden und das Postskript (vgl.

Witzel 2000, S. 2ff.). Es wurden für die hier behandelten Interviews der Leitfaden als

Interviewstütze  und  die  Tonträgeraufzeichnung  genutzt.  Diese  Methode  eignet  sich

besonders gut, da die Akteure als Experten ihrer Orientierungen und Handlungen zu

sehen sind. Da sich diese Arbeit mit der Schwarzen Szene befasst, werden besonders

Handlungen  und  Orientierung  im Kontext  derselben  gesehen  und  erfasst.  Hierunter

zählen  neben den  biographischen  Erzählungen auch  die  Beobachtungen,  welche  die

Mitglieder in diesem Erlebnisraum in diesem Zusammenhang machen und bewerten,

um einen vollständigen Eindruck der Kontextsituation der Prozesse der Sozialisation

und Identitätsbildung zu gewinnen.

Der  offene  Leitfaden  eignete  sich  hier  für  die  Erhebung  besonders  gut,  da  die

Fragestellung  im  Forschungsrahmen  klar  eingegrenzt  und  mit  bereits  vorbereiteten

21



Fragen  zur  Thematik  gut  zu  bearbeiten  war.  Des  Weiteren  ließen  sich  die  an  die

Interviewpartner  gestellten  Fragen  größtenteils  beschreibend  beantworten;  auch  dies

sprach  für  die  Wahl  des  offenen  Leitfadens  (vgl.  Przyborski  2009,  S.  139f.).  Die

Zusammensetzung  der  Interviewpartner  wurde  durch  die  thematische  Ausrichtung

relativ  gut  eingegrenzt:  So  fällt  die  Wahl  auf  Menschen  im  Einzugsgebiet  der

Schwarzen  Szene.  Bewusst  wurde  im  Titel  der  vorliegenden  Arbeit  der  Begriff

„Mitglied“ vermieden und durch „Akteur“ ersetzt, da sich dadurch das Forschungsfeld

auf eine interessante Art und Weise erweitern lies. Der Duden definiert einen Akteur als

eine an einem bestimmten Geschehen beteiligte Person, also als  eine Person, die in

einem  bestimmten  Umgebungsfeld  handelt  (vgl.

http://www.duden.de/rechtschreibung/Akteur,  Stand:  24.05.2015).  Hierunter  zählen

folglich all jene Personen, die im Kreis der Schwarzen Szene wirken oder agieren und

nicht nur jene, welche sich selbst als Mitglieder der Szene definieren. Dies ermöglichte

die Befragung von Personen, die beispielsweise zwar am Geschehen der  Schwarzen

Szene partizipieren, auch durchaus ihren Freundeskreis dort verorten und somit in den

Forschungsrahmen  passen,  sich  jedoch  nicht  als  tatsächliches  Mitglied  eben  dieser

Szene beschreiben würden.

Um in Kontakt mit den potenziellen Interviewpartnern zu gelangen, wurde nach dem

Snowball-Sampling  vorgegangen,  d.h.  es  wurden  bereits  vorhandene  Kontakte

innerhalb der Szene genutzt, um weitere zu generieren (vgl. Przyborski 2009, S. 180).

Hierfür wurden szeneeigene Treffpunkte besucht, um erste Kontakte zu knüpfen; diese

waren Clubs und in der Schwarzen Szene anzusiedelnde stehende Gewerbe. Durch die

so gewonnenen Kontakte ließ sich eine Befragungsgruppe aus zwölf Personen im Alter

von 19 bis 42 generieren; die Geschlechterverteilung belief sich auf sechs weibliche und

sechs männliche Teilnehmende.  Die Befragungen fanden in zwei  Städten zu jeweils

individuell ausgehandelten Zeiten und Orten statt. Bereits hier zeigte sich, dass digitale

Kommunikation die einfachste Möglichkeit war, um mit den Teilnehmern in Kontakt zu

treten, da hier ausnahmslos Social Networks und Emails genutzt wurden.

Die Fragen (vgl. Anhang, Leitfaden für Interview) des Leitfadeninterviews waren teils

bereits  vorentwickelt,  wurden  jedoch  an  die  individuellen  Eigenarten  der  Befragten

angepasst und erweitert. So ist es möglich Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus den

allgemeinen  Fragen  zu  generieren  und  durch  die  spezifischen  Eigenheiten  der
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Interviews andere Facetten zu betrachten. Dies entspricht einem weiteren Kriterium des

offenen Leitfadeninterviews (vgl. Przyborski 2009, S. 144). Zur Transkription wurde

das Programm F4 verwendet; die so entstandenen Transkripte befinden sich im Anhang

unter Interviews.

Zur weiteren Veranschaulichung der so gewonnenen Daten wurde eine Onlineumfrage

via Google Forms erstellt, um allgemeine Fragen zur Thematik der Mediennutzung und

Szenezugehörigkeit  zu  klären  (vgl.  Anhang,  Fragebogen).  Die  so  erhobenen  Daten

bieten lediglich Vergleichswerte zu den durch die Interviews gewonnenen Erkenntnissen

und nehmen in diesem Zusammenhang daher keinen großen Raum ein. Der Fragebogen

wurde im Social Network Facebook verbreitet, mit der Bitte diesen auszufüllen, sofern

man  zur  Zielgruppe  gehört,  und  ihn  ggf.  weiterzuleiten.  Somit  fand  keine  gezielte

Auswahl  der  Befragten  statt,  sondern  sie  ergab  sich  durch  die  Willkürlichkeit  der

Verbreitung auf einer Social Media Plattform.

Das Auswerten der Interviews orientiert  sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach

Philipp  Mayring.  Inhaltsanalyse  meint  in  diesem  Zusammenhang  die  Analyse  des

tatsächlich formulierten Inhalts,  der reinen kommunizierten Information.  Aus diesem

Grunde  wurden  die  Transkripte  in  ihrer  Ausformulierung  begradigt,  Pausen  und

Betonungen nicht berücksichtigt.

Der  Ablauf  der  qualitativen  Inhaltsanalyse  nach  Mayring  sieht  vor,  zunächst  das

Ausgangsmaterial  zu  bestimmen.  Hierfür  wird  das  zugrunde  liegende  Material

identifiziert, die Entstehungssituation analysiert und zuletzt bestimmt, in welcher Form

das  Material  vorliegt  (vgl.  Mayring  2015,  S.  54f.).  In  diesem Fall  beläuft  sich  das

Ausgangsmaterial auf die Interviews, welche persönlich erhoben wurden und in Form

begradigter  Transkripte  vorliegen.  Im  nächsten  Schritt  wird  geklärt,  auf  welche

Gesichtspunkte  hin  die  Interviews  analysiert  werden  sollen  und  weiterhin  die

theoretische  Differenzierung  der  Fragestellung  festgelegt,  also  die  theoriegeleitete

Forschungsfrage  definiert.  Bei  den vorliegenden Interviews soll  der  wiedergegebene

Inhalt zu den gestellten Fragen analysiert werden. Die theoriegeleitete Forschungsfrage

ergibt sich aus der Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Im nächsten Schritt wird die

verwendete  Analysetechnik  festgelegt.  Die  hier  prinzipiell  möglichen  Formen  der

Analysetechniken  lassen  sich  in  die  zusammenfassende,  explizierende  und

strukturierende Analyse aufteilen (vgl. ebd., S. 58f., 68).
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Zunächst  werden in allen drei  Fällen Analyseeinheiten definiert,  also jene Kriterien,

welche bei der Kategorisierung der zu analysierenden Textabschnitte zu beachten sind.

Hierbei  unterscheidet  man  zwischen  der  Kodiereinheit,  also  dem  kleinsten

Materialbestandteil,  welcher  ausgewertet  werden  darf  und  dem  kleinsten  Textteil,

welcher in eine Kategorie fällt. Als nächstes folgt die Kontexteinheit, also jene Einheit,

welche den größten in eine Kategorie fallenden Textbestandteil festlegt, und zuletzt die

Auswertungseinheit, die festlegt, welche Textteile nacheinander auszuwerten sind (vgl.

ebd.,  S.  61).  In  der  vorliegenden  Arbeit  belief  sich  die  Kodiereinheit  auf  ein  zur

erstellten  Kategorie  passendes  Schlagwort,  die  Kontexteinheit  auf  das  in  diesem

Zusammenhang vorliegende Interview und die Auswertungseinheit auf die Gesamtzahl

der durchgeführten Interviews.

Da sich die folgende Analyse an der Technik der Strukturierung orientiert, werden an

dieser Stelle die anderen beiden Vorgehensweisen nur grob angeschnitten. Der Fokus

der weiteren Ausführungen liegt auf der Erörterung der Strukturierung.

Explikation verfolgt das Ziel,  das bereits  existierende Material  durch Erweiterung in

Form von zusätzlichen Informationen an fraglichen Stellen zu erklären und zu ergänzen

(vgl.  ebd.,  S.  90).  Die  zusammenfassende  Inhaltsanalyse  befasst  sich,  wie  die

Bezeichnung  schon  vermuten  lässt,  mit  der  Zusammenfassung  und  Reduktion  des

auszuwertenden  Materials  auf  die  Kernaussagen.  Hierbei  werden  zunächst  die  oben

genannten Analyseeinheiten bestimmt, anschließend das zu analysierende Material nach

und nach paraphrasiert, um am Ende des Prozesses induktive, also aus dem Material

generierte, Kategorien bilden zu können (vgl. Mayring 2010, S. 67; 70; 83f.). Ziel der

Strukturierung  ist  es,  eine  im  bereits  existierenden  Material  befindliche  Struktur

herauszufiltern.  Hierzu  werden  zuvor  entwickelte  Kategorien  auf  das  Material

angewandt;  diese werden im weiteren Verlauf der Materialarbeit  durch differenzierte

Unterkategorien  ergänzt.  Hierfür  trägt  man  das  Ausgangsmaterial  wieder  an  die

Kategorien  heran,  wodurch  sich  ggf.  eine  Überarbeitung  oder  Ergänzung  des

Kategoriensystems  anbietet.  Abschließend  folgt  die  Ergebnisaufbereitung.

Strukturierende Inhaltsanalysen können verschiedene Ziele verfolgen, welche sich grob

in vier Formen untergliedern lassen: formal, inhaltlich, typisierend und skalierend (vgl.

ebd.,  S.  93f.).  Die  vorliegende  Forschungsarbeit  verfährt  nach  der  inhaltlichen

Strukturierung.  Ziel  der  inhaltlichen  Strukturierung  ist  es,  bestimmte  Themen  und
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Inhalte aus dem Material herauszuarbeiten und zusammenfassen. Die zu extrahierenden

Inhalte werden durch die Kategorien und, falls nötig, zugehörige Unterkategorien näher

bestimmt.  Die  so  gewonnenen  Daten  werden  anschließend  zusammengefasst  und

dargestellt (vgl. ebd. S. 98f.).

5.1 Der Onlinefragebogen

Die  Onlineumfrage  wurde  via  Google  Forms  erstellt  und  umfasst  15  Fragen  zur

Thematik der Szenezugehörigkeit, dem Mediennutzungsverhalten, sowie biographische

Daten der  befragten Person (vgl.  Anhang;  Fragebogen,  Fragebogen Mediennutzung_

Szene  -  Google  Forms).  Wichtig  war  hierbei  einen  groben  Überblick  über  die

Medienlandschaft zu gewinnen, in der sich die Teilnehmenden bewegen, und darüber,

wie sie eben diese Landschaft subjektiv wahrnehmen. Gefragt wurde somit u.a. nach der

Art der Kommunikation untereinander, dem Stellenwert von sozialen Netzwerken im

Privatleben,  der  Zugehörigkeit  zu  einer  Subkultur  und  der  eigenen  Wahrnehmung

derselben. Bei den Fragen mit einer Skalierung von 1 bis 5 bezog sich 1 immer auf

einen  hohen  Stellenwert  und  5  auf  einen  niedrigen  (vgl.  Anhang  Fragebogen

Mediennutzung-  Szene  (Responses)).  Die  erhobenen  Daten  wurden  mittels  einer

Exceltabelle ausgeworfen. Der Rücklauf belief sich auf 32 ausgefüllte Fragebögen, von

denen  15  aufgrund  ihrer  Zugehörigkeit  zur  richtigen  Szene  verwertbar  waren  (vgl.

Anhang,  Fragebogen,  Ausgewertete  Zeilen).  Diese  hohe  Abweichung  von  der

Grundgesamtheit erklärt sich aus der Art der Erhebungsmethode, da diese willkürlich

über Facebook verlief.

5.2 Der Fragenkatalog für die Interviews

Das Interview fand als offenes Leitfadeninterview statt, somit wurden nicht alle Fragen

vorher  verschriftlicht,  da  sich  durch  individuelle  Anpassungen  an  die  jeweilige

Befragungssituation der  Fragenkatalog  durchaus  erweitern konnte.  Die vollständigen

Transkripte  aller  Interviews  finden sich  im Anhang unter  „Interviews“.  Die  Fragen,

welche  im  Vorfeld  thematisch  strukturiert  wurden,  finden  sich  im  Anhang  unter
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„Leitfaden für Interview“. Hierbei wurde der Schwerpunkt auf die Szenezugehörigkeit

und den szeneinternen Medieneinsatz  im Allgemeinen und privat  gelegt.  Zur  Szene

wurden u.a. Fragen bezüglich des Einstiegs, des persönlichen Stellenwertes, der eigenen

und  allgemeinen  Szenedefinition  und  den  Auswirkungen  der  Zugehörigkeit  auf  das

Privatleben gestellt.  Aussagen  bezüglich  des  Medieneinflusses  wurden  in  Form von

Nachfragen zu den bereits gegebenen Antworten zur Szene angeregt. Die Interviews

dauerten zwischen 15 und 60 Minuten.

6. Dokumentenanalyse – Schwarze Subkultur im World Wide Web

Begonnen wird mit den digitalen Lebenswelten der Schwarzen Szene, folglich stehen

hierbei  die  Akteure  der  Schwarze  Szene  selbst  als  Gestalter  ihrer  eigenen  digitalen

Wirklichkeit  im  Fokus.  Um  diese  digitale  Wirklichkeit  greifbar  zu  machen,  wird

exemplarisch auf drei  Beispiele eingegangen: zum einen die Social  Media Plattform

www.schwarzes-glück.de; zum anderen werden die mediale Präsenz eines Szeneclubs

und einer Veranstaltungsreihe der Schwarzen Szene vorgestellt und analysiert. Hierbei

stehen nicht nur die äußeren Merkmale und die Außenwirkung der Schwarzen Szene im

Mittelpunkt,  sondern  auch  die  Medienwirkung  auf  die  Interaktion  und  somit  die

Sozialisation und Identitätsbildung. Im ersten Schritt werden die Seiten nacheinander

vorgestellt und in ihrer Funktion und ihrem Angebot beschrieben. Im nächsten Schritt

werden Aspekte der medialen Darstellung der Szene sowie Merkmale für Sozialisation

und Identitätsbildung in diesem Zusammenhang herausgearbeitet.

Zunächst  zur  Vorstellung  des  Szeneclubs.  Die  Druckluftkammer  existierte  vom

02.10.2003 bis in das Jahr 2008 unter dem Namen Druckkammer im Altstadtgewölbe

der  „Alten  Burg“  in  der  Stadt  Koblenz  (vgl.

https://www.facebook.com/Druckluftkammer/info?tab=page_info;  Stand:  06.06.2015)

als  Szeneclub  mit  musikalischem  Schwerpunkt  auf  Gothic,  Darkwave,  Electro,

Industrial,  Mittelalter,  Alternative,  Metal  und  Rock  (vgl.

http://druckluftkammer.de/main.php?include=welcome_1;  Stand:  06.06.2015).  Seit

2008 besteht der Club unter dem Namen Druckluftkammer weiter,  konzeptionell  hat

sich  nichts  verändert.  Die Druckluftkammer  hat  vornehmlich  zwei  Onlinepräsenzen,
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zum  einen  eine  offizielle  Homepage,  welche  einen  Überblick  über  bevorstehende

Veranstaltungen bietet,  Bilder,  Musikfolgen und Videos vergangener  Veranstaltungen

zeigt, sowie Informationen zur Kontaktaufnahme und Anfahrt angibt. Des Weiteren gibt

es  die  Möglichkeit  in  ein  Gästebuch  zu  schreiben,  welches  auch  als  Mittel  zur

Interaktion zwischen Gästen und Druckkammer fungiert, da der Betreiber regelmäßig

auf Einträge antwortet und somit ein Austausch von Information stattfinden kann (vgl.

http://druckluftkammer.de/main.php?include=guestbook&page=3;  Stand:  06.06.2015).

Weiterhin  verlinkt  die  Homepage  auf  die  Facebookpräsenz  des  Clubs, auf  weitere

Lokalitäten, Geschäfte und Foren, welche für die Szene von Interesse sein könnten. Die

Facebookpräsenz  liefert  ein  ähnliches  Informationsangebot;  die  Interaktion zwischen

den Besuchern und der Druckluftkammer sowie den Besuchern untereinander ist auf

dieser  Plattform  jedoch  erheblich  gesteigert.  Dies  liegt  mitunter  auch  an  den

unterschiedlichen  Kontexteinbettungen  der  verschiedenen  Seiten;  dient  die  eigene

Homepage der  Druckluftkammer  in  erster  Linie  der  öffentlichen Repräsentation  des

Clubs, so ist die Facebookpräsenz in den Kontext eines Social Networks eingebettet.

Hier ist die Durckluftkammer Nutzer der Möglichkeiten von Facebook, was sie den

Mitgliedern  eben  dieser  Plattform  gleichstellt  und  somit  einen  niedrigschwelligen

Interaktionsrahmen schafft. Auf diese Weise können Facebookmitglieder auf der Seite

der Druckluftkammer mit deren Betreiber oder untereinander kommunizieren, sei es als

Eintrag auf der Timeline oder als Kommentar unter Veranstaltungen, Videos, Fotos oder

als Clubbewertung. Die Möglichkeit dieser Seite ein „Gefällt mir“ zu geben und somit

auch eine Verknüpfung zum eigenen Profil herzustellen ist zudem ein weiterer Aspekt

der  Selbstnarration  des  Akteurs  auf  sozialen  Plattformen,  da  eigene  Interessen  hier

öffentlich  zur  Schau  gestellt  werden.  Die  Facebookseite  verzeichnet  bisher  3059

„Gefällt  mir“  und  hat  bei  533  Bewertungen  eine  Gesamtbewertung  von  4,5  von  5

Sternen  (vgl.  https://www.facebook.com/Druckluftkammer;  Stand:  06.06.2015).

Statistische Daten der Homepage sind leider nicht einsehbar.

Das „Castrum Nigra“  ist  eine  alljährliche,  überregionale Veranstaltungsreihe auf  der

Ehrenburg  bei  Koblenz,  welche  vom Eigentümer  der  Druckluftkammer  ausgerichtet

wird und sich an den Veranstaltungen des Clubs orientiert. Nach dem konzeptionellen

Selbstverständnis  der  Veranstaltung  handelt  es  sich  um eine  „schwarze  Nacht“  und

richtet sich an Fans von Musikrichtungen wie beispielsweise Gothic, EBM, Mittelalter,
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Darkwave  und  Industrial.  Musikstile  wie  Rock,  Alternative  und  Metal  werden  hier

außen vor gelassen (vgl. http://www.castrum-nigra.de/de/; Stand: 07.06.2015). Auch das

Castrum  Nigra  hat  zwei  Onlinepräsenzen,  einmal  die  allgemeine  Homepage,  zum

anderen  die  Facebookseite.  Die  Homepage  bietet  in  erster  Linie  Informationen  zu

Preisen,  Anreise,  Unterkunft  und Konzeption  der  Veranstaltung,  allerdings  auch  die

Möglichkeit, Merchandiseartikel und Karten für das Event zu erwerben. Des Weiteren

werden Fotos und Videos der vergangenen Veranstaltungen hochgeladen. Im Gegensatz

zur Homepage der Druckluftkammer wird hier keine Gästebuchfunktion zur Verfügung

gestellt,  sodass  Interaktion  nicht  möglich  ist,  jedoch  wird  auf  die  aktuelle

Facebookveranstaltung  der  Castrum  Nigra  und  die  Facebookseite  der

Veranstaltungsreihe  verwiesen.  Außerdem  werden  Partner  der  Castrum  Nigra,  die

Ehrenburg und kooperierende Künstler verlinkt.  Bis zum 07.06.2015 verzeichnet die

Homepage 23515 Besucher. Da Facebookpräsenzen immer demselben Aufbau folgen

und im Rahmen des Social Networks Facebook agieren, gelten dieselben Möglichkeiten

wie bereits für die Druckluftkammer beschrieben. Hier liegt der Fokus auf Präsentation,

aber auch Kommunikation; Informationen werden geteilt und es gibt die Möglichkeit

des  Austauschs  zwischen  Facebooknutzern.  Für  jene,  die  keinen  Facebookaccount

besitzen,  bietet  sich  lediglich  die  Möglichkeit  Kommentare  zu  lesen  und  auf  die

bereitgestellten  Informationen  zuzugreifen,  jedoch  nicht  zu  interagieren.  Die

Facebookseite  der  Castrum  Nigra  hat  bis  heute  1028  “Gefällt  mir“  und  bei  169

Bewertungen  einen  Schnitt  von  4,5  von  5  Sternen  (vgl.

https://www.facebook.com/castrumnigra/timeline; Stand: 07.06.2015).

Die Singlebörse Schwarzes Glück unterscheidet sich in einigen Punkten stark von den

oben genannten Beispielen. Schwarzes Glück ist eine Singleplattform exklusiv für die

Schwarze Szene, hier wird die allgemeine Öffentlichkeit ausgeschlossen, sodass vorab

nur Randdaten einsehbar sind, welche sich auf der Startseite befinden. Die Plattform ist

seit dem 24.12.2003 online und zählte im Oktober 2009 49701 Mitglieder, die aktuelle

Zahl ist nicht ersichtlich. Nach eigenen Aussagen ist sie „Europas größte Singlebörse

für  Gruftis  und  Kinder  der  Nacht“

(http://www.schwarzesglueck.de/start/notloggedin.php; Stand 07.06.2015). Möchte man

sich als Mitglied registrieren, durchläuft man eine Selbstkontrolle bereits bestehender

Mitglieder;  die  Anmeldung  wird  erst  gültig,  sofern  23  zufällige  Mitglieder  ihr
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Einverständnis gegeben haben, um somit die Exklusivität der Seite zu bewahren (vgl.

http://www.schwarzesglueck.de/start/register.php;  Stand:  07.06.2015).  Hier  zeigt  sich

schon,  dass  eine  kulturelle  Identität  durch  Beitrittskontrolle  der  eigenen  Mitglieder

gewahrt werden möchte. Da für eine weitere Analyse ein Account von Nöten ist, wird

ein  bereits  bestehender  Account  genutzt,  um  Einsicht  in  den  Aufbau  der  Seite  zu

erhalten. Aufgrund der Tatsache, dass die angegebenen Quelllinks für die Öffentlichkeit

nicht  funktionieren,  werden  die  betroffenen  Quellen  zusätzlich  als  Screenshot  (vgl.

Anhang, Screenshots) zur Verfügung gestellt.

Im nächsten Schritt werden die vorgestellten Seiten in Zusammenhang mit der medialen

Darstellung  und  der  damit  verbundenen  Außenwirkung  gebracht.  Hierfür  werden

Gesamteindruck und exemplarisch ausgewählte Details herangezogen. Da auf Facebook

die geteilten Inhalte den Inhalten auf den Homepages gleichen, werden letztere erst im

nächsten Schritt zum Theorieabgleich genutzt und im kommenden Abschnitt zunächst

außer Acht gelassen.

Bei  der  Betrachtung  der  drei  Homepages  fällt  auf,  dass  diese  in  einem schlichtem

schwarz  gehalten  sind,  welches  sich  gut  mit  dem Begriff  der  Schwarzen  Szene  in

Verbindung  bringen  lässt  (vgl.  http://druckluftkammer.de/main.php,

http://www.schwarzesglueck.de/start/notloggedin.php,  http://www.castrum-nigra.de/de/;

Stand:  08.06.2015).  Auf  den  Fotoreihen  der  Druckluftkammer  erkennt  man  auch

thematisch passende Eventnamen wie beispielsweise Black Planet, Neonschwarz oder

Black [R]Evolution (vgl.  ht  tp://druckluftkammer.de/main.php?include=pictures;  Stand

08.06.2015). So wird das Konzept „Schwarz“ durch viele Events hindurch konsequent

bewahrt,  auch  was  die  Darstellung  des  Clublebens  angeht;  auch  das  Klientel  auf

verschiedenen Fotoreihen präsentiert sich in durchgehend dunklem Kleidungston (vgl.

http://druckluftkammer.de/main.php?

include=pictures&subinclude=thumbnails&id=1999&page=1; Stand: 08.06.2015). Auch

eindeutige Formulierungen der Eventbeschreibungen, wie „Der Einlass ist  der Szene

und  natürlich  auch  unseren  Freunden  und  Stammgästen  vorbehalten.“

(http://druckluftkammer.de/main.php?include=program&subinclude=detail&id=2018,

http://druckluftkammer.de/main.php?include=program&subinclude=detail&id=2020;

Stand:  08.06.2015)  vermitteln  zusätzlich  ein  Bild  der  Exklusivität.  Im

vorausgegangenen Kapitel wurde ebenfalls erwähnt, dass die Schwarze Szene besonders
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durch  ihre  modische  Selbstdarstellung  ihr  Bild  in  der  Öffentlichkeit  prägt  (vgl.  El-

Nawab 2007, S. 208f.), was hier deutlich an einzelnen Besuchern zu erkennen ist. Hier

stehen auffällige Kleidung und Make-Up im Mittelpunkt der Darstellung, welche durch

ihre Zurschaustellung im Internet durchaus meinungsbildend wirken können. Es muss

jedoch  auch  betont  werden,  dass  längst  nicht  alle  Besucher  einen  hohen

Darstellungsdrang  besitzen;  so  sind  viele  lediglich  schlicht  dunkel,  wenn  nicht  gar

annähernd  „normal"  gekleidet.  Wie  auf  Fotos  ersichtlich,  ist  der  Club  in  einem

Kellergewölbe  etabliert,  was  dem  Ruf  der  Szene  als  „gruftig“  sehr  zuspielt  (vgl.

http://druckluftkammer.de/pictures/1999/fs_00002.jpg,

http://druckluftkammer.de/pictures/1999/fs_00001.jpg,

http://druckluftkammer.de/pictures/1989/fs_00029.jpg; Stand: 08.06.2015). Eine weitere

exemplarische  Darstellung  medialer  Wirkung  findet  sich  auf  der  Seite  der  Castrum

Nigra,  welche  ihre  jährliche  Veranstaltungen  auch  durch  Trailer  und  andere  Videos

bewirbt.  Hier  lassen  sich  hervorragend  neue  Medien  als  Sprachrohr  zur  Welt

identifizieren. Da diese allerdings nicht nur Werbezwecke erfüllen, sondern auch für

Außenstehende auf Youtube zu finden sind, generieren sie ein Image der Szene, welches

Anhand  des  Aftermovies  der  Veranstaltung  2014  beschrieben  wird  (vgl.

https://www.youtube.  com/watch?v=GKqqs86bv9E;  Stand:  08.06.2015).  Aftermovie

bedeutet,  dass  das  Videomaterial  aus  den  Filmaufnahmen  der  Veranstaltung

zusammengeschnitten und bearbeitet wurde. Somit ist es bereits filmisch inszeniert und

nicht  als  authentischer  Mitschnitt  zu  betrachten.  Wirft  man  einen  Blick  auf  die

Einleitungssequenz, so bietet sich bereits ein einheitliches Bild der Besucher: Dunkle

Farben und Schwarz sind der Grundtenor, auch wenn es ein paar helle „Ausreißer“ gibt

(vgl. Minute 0.00 – 0.15). Auch extravagante Outfits, Frisuren und Make-Up findet man

in  der  Menge,  was  dem  gängigen  optischem  Bild  der  Schwarzen  Szene  in  der

Öffentlichkeit  entspricht  (vgl.  Minute  0.18-0.23).  Die  nächsten  Sequenzen  wechseln

stets  zwischen  Gruppenaufnahmen  und  Fokusbetrachtungen  einzelner  Personen.

Während die Gäste in der Masse inmitten der düsteren Beleuchtung eher unnahbar und

wie  in  Trance  wirken,  so  zeigt  sich  in  den  Betrachtungen  einzelner  Personen  oder

Kleingruppen  Fröhlichkeit  und  ausgelassenes  Miteinander,  trotz  des  eher  dunklen

optischem Auftretens (vgl. Minute 1.00 – 1.35). Die Hintergrundmusik wirkt schwer

und lässt sich in die Richtung des Dark Electro einordnen. Dieser kurze Clip gibt gute
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Einblicke in das Selbstverständnis der Szene und die eigenen Vorstellungen bezüglich

der Darstellung nach außen. Zum einen gilt klar ein optisches Statement zu setzen, zum

anderen wird auch die dort vorherrschende Musik durch Einbettung im Video und der

Ankündigung  verschiedener  dort  gespielter  Genres  deutlich.  Auch  spielt  der

Veranstaltungsort, eine Burg bei Nacht mitten im Wald, dem Image der Szene in die

Hände. Nicht außer Acht zu lassen ist die Funktion, in der dieses Video steht: es ist

primär von der Schwarzen Szene für die Schwarze Szene gemacht und agiert in der

Funktion von Werbung für das Event. Dies bedeutet aber auch, dass hier bewusst die

Aspekte angesprochen werden, welche in der Szene einen hohen Stellenwert haben. Die

in die allgemeine Öffentlichkeit getragene Darstellung kann somit als authentisch, da in

erster Linie nicht für Außenstehende konzipiert, eingeordnet werden.

Schwarzes Glück verfolgt ein anderes Ziel, hier wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Die  Startseite  bietet  lediglich  die  Möglichkeit  für  Mitglieder  sich  einzuloggen  und

informiert  kurz  über  die  Funktion  und  Zielsetzung  von  schwarzes-glück.de.  Dies

vermittelt  ein  Bild  der  Exklusivität  und  Unnahbarkeit  (vgl.

http://www.schwarzesglueck.de/start/notloggedin.php; Stand: 08.06.2015). Unabhängig

von Sub- oder Leitkultur liegt es jedoch im Selbstverständnis einer Singlebörse,  der

Öffentlichkeit keine Möglichkeit der Einsicht ohne Mitgliedschaft einzuräumen. Das für

Nichtmitglieder  gezeigte  Layout  ist  schlicht  schwarz,  mit  einer  Engelsstatue auf  der

linken Seite, wie sie auf Friedhöfen gefunden werden kann. Angemeldete User können

jedoch zwischen verschiedenen Layouts wählen, welche nicht zwingen alle dunkel und

düster sein müssen (vgl.  http://www.schwarzesglueck.de/usermanagement/settings.php;

Stand: 08.06.2015; Anhang, Screenshots; SG3).

Aus den beschriebenen Beobachtungen lässt sich bereits der wohl für die Außenwelt

auffälligste Code der Szene herausarbeiten: die Farbe Schwarz. Dieser zeigt sich nicht

nur  in  der  Bezeichnung  der  Szene,  er  wird  auch  konzeptionell  in  der  öffentlichen

Repräsentation  der  Szene  konsequent  durchgezogen,  sei  es  beim  Layout  der

Homepages, der präsentierten Fotos oder Videos.

Für die Betrachtung der Seiten im Kontext der Sozialisation und Identitätsbildung wird

verstärkt  der  Fokus  auf  die  Social  Networks  gelegt,  da  diese  im  gegebenen

Zusammenhang  die  besten  Beispiele  bieten.  Aufgrund  der  Ähnlichkeit  der

Facebookseiten der Druckluftkammer und der Castrum Nigra, wird sich hierbei auf die
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Seite der Druckluftkammer beschränkt. Zur Nutzung der Seite schwarzes-glück.de wird

ein Account  benutzt,  welcher  für  die  Analyse entliehen wurde.  Die für  diese Arbeit

relevanten Aspekte der Sozialisation und Identitätsbildung sind die Einflussnahme der

Schwarzen  Szene  als  Sozialisationsinstanz,  die  damit  verbundene  Interaktion  und

Kommunikation  untereinander,  sowie  der  Aspekt  der  Selbstdarstellung  als  Akt  des

Rollenspiels innerhalb einer Teilidentität (vgl. Goffman 2009; Hurrelmann 2012; Keupp

1999). Diese lassen sich im digitalen Zeitalter hervorragend via Medien gestalten, da

Selbstdarstellung und Interaktion mit anderen einen großen Stellenwert innerhalb von

Social  Media-Plattformen haben.  Zunächst  wird  sich  hierbei  auf  schwarzes-glück.de

konzentriert. Der Aspekt der Selbstdarstellung wird hier äußerst groß geschrieben. So

hat  jedes  Mitglied  die  Möglichkeit  sich  auf  7  Seiten  und  mehreren  Bildern  zu

präsentieren,  es  besteht  u.a.  die  Option  Angaben  zu  Alter,  Geschlecht,  Wohnort,

Lebensansichten,  Vorlieben  oder  persönlicher  Meinung  zu  Beziehungs-  oder

Glaubensfragen  zu  beantworten;  außerdem  kann  ein  mehr  oder  weniger  kreativer

Nickname  gewählt  werden  (vgl.  http://www.schwarzesglueck.de/profil/index.php;

Stand:  08.06.2015;  Anhang,  Screenshots,  SG1).  Auch gibt  es  eine Nachrichten-  und

Gästebuchfunktion,  um  mit  anderen  Nutzern  in  Kontakt  zu  treten.  Zur  Zeit  aktive

Nutzer  werden  exemplarisch  mit  Geschlecht  rechts  der  Seite  angezeigt  (vgl.

http://www.schwarzesglueck.de/usermanagement/logged.php; Stand:  08.06.2015;

Anhang,  Screenshots,  SG2).  Diese  Punkte  unterstreichen die  Funktion  der  Seite  als

Singlebörse, da zur Partnerfindung Informationen über die Person des Interesses und die

Möglichkeit mit  ihr in Kontakt zu treten doch durchaus von Vorteil  sind. Allerdings

gehen  die  Funktionen  der  Seite  über  dies  hinaus;  es  besteht  die  Möglichkeit

Mitbewohner für seine WG zu finden, Freundeslisten in Form von „Seelenverwandten“

zu  führen,  Mitfahrgelegenheiten  zu  organisieren,  sich  als  zahlendes  Mitglied

einzutragen oder sich als freiwilliger Helfer für die Seite zu bewerben (vgl. ebd.; Stand:

08.06.2015). Somit erfüllt Schwarzes Glück wichtige Funktionen der Sozialisation, da

die Plattform, genau genommen, ein Social Network einer Gesinnungsgemeinschaft ist,

welche in ihrer Subkultur nach eigenen Regeln agiert und an welche man sich halten

muss,  wenn  man  dazugehören  möchte.  Zudem  steht  hier  das  Miteinander  im

Vordergrund, Interaktionen sollen stattfinden, welche ggf. in einer Beziehung münden.

Auch die Tatsache, dass man innerhalb der Community die Möglichkeit bekommt sich
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aktiv  zu  beteiligen  und  ein  freiwilliges  Amt  zu  übernehmen  zeigt,  dass  hier  eine

Wechselseitigkeit  vorhanden ist.  Dies  kann folglich  als  die  digitale  Projektion  einer

tertiären Sozialisationsinstanz gesehen werden (vgl. Hurrelmann 2006, S 32ff.). Durch

die  in  diesem  Rahmen  herrschende  Exklusivität  und  die  szenespezifischen  Codes

entsteht  in  der  Konsequenz auch ein Wir-Gefühl,  welches  darauf  begründet  ist,  Teil

einer bestimmten Subgemeinschaft zu sein, an welcher nicht jeder teilhaben kann. Dies

ist die Grundlage der kulturellen Identität (vgl. Keupp 1999, S. 180).

Betrachtet man sich nun die Facebookseite der Druckluftkammer, so wird es schwierig,

hierbei nur von der Seite als einzelne zu sprechen, da sie im Kontext der Möglichkeiten,

die  Facebook allen  Mitgliedern  bietet,  gesehen werden muss.  So  steht  sie  nicht  als

isolierte Plattform innerhalb eines sozialen Netzwerkes, sondern ist Teil des interaktiven

Miteinanders aller Facebooknutzer. Somit gelten weitestgehend die bereits im oberen

Teil  angesprochenen  Möglichkeiten  der  Vernetzung,  der  Selbstdarstellung  und  des

Austauschs. Besonders ist der Aspekt der Selbstdarstellung und der Kommunikation mit

Gleichgesinnten  hervorzuheben,  welche  exemplarisch  auf  der  Seite  der

Druckluftkammer  greifbar  werden.  Geht  man  davon  aus,  dass  die  Bilder  mit

Zustimmung der darauf abgebildeten Personen hochgeladen wurden, lässt sich ableiten,

wie die  Beteiligten in  der  Öffentlichkeit  gesehen werden wollen.  Viele  Motive  sind

Gruppenaufnahmen,  andere  Fotos  der  Massen  (vgl.

https://www.facebook.com/Druckluftkammer/photos_stream;  Stand:  08.06.2015);

interessant in diesem Zusammenhang ist die doch sehr ausgelassene Fröhlichkeit in den

Gesichtern der Menschen, ist das gängige öffentliche Bild doch eher ein düsteres.(vgl.

El-Nawab 2007, S. 139). Auch hier lassen sich der Austausch und die Entstehung eines

Wir-Gefühls erkennen. Dadurch, dass die Menschen im Rahmen der Druckluftkammer

kommentieren, “Gefällt mir“ klicken und sich austauschen, wird direkt Farbe zur eignen

Gesinnung bekannt, was die einzelnen Akteure in ihrer Einstellung und Zugehörigkeit

vereint.

Durch die hier angebrachten Beispiele lässt sich gut erkennen, dass digitale Medien fest

im sozialen Miteinander verankert sind und somit Einzug in das alltägliche Leben der

Akteure gehalten haben.

Die Social  Media sind somit in ihren Möglichkeiten zu einem großen Teilen an der

Sozialisation  und  Identitätsbildung  beteiligt,  insbesondere  in  den  Aspekten  der
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Selbstdarstellung,  der  Interaktion  mit  tertiären  Sozialisationsinstanzen  und  der

Schaffung einer Gruppenidentität, durch gemeinsame, exklusive Erlebnisse.

7. Interviewanalyse – Erlebte Wirklichkeit der Schwarzen Szene

Aufgrund der hohen Anzahl an Interviews wurden die einzelnen nicht in ihrer Gänze

ausgewertet, sondern lediglich in einzelnen Kategorien der Fragestellungen. So wurden

zwar alle Interviews nach Oberkategorien kodiert,  diese allerdings nicht komplett  in

weitere  Subkategorien  unterteilt.  Dieses  Vorgehen  war  nötig,  um  einen  groben

Überblick  über  die  Verwertbarkeit  der  einzelnen  Passagen  zu  bekommen  und  hier

gezielter  auszuwerten.  Die  komplette  Kodierung  der  Kategorien  und

Zusammenfassungen selbiger finden sich im Anhang „Codings“ und „Summaries“. Wie

bereits in der Methodik erläutert, folgt dieser Teil der inhaltlichen Strukturierung nach

Mayring.  Hierfür  werden  zunächst  Oberkategorien  gebildet,  welche  im  Laufe  der

Untersuchung weitere Unterkategorien ausbilden und somit den Inhalt der Texte auf die

Kernaussagen  zu  bestimmten  Themen  reduzieren.  An  dieser  Stelle  werden  die

Oberkategorien kurz aufgezählt, damit sie in den weiteren Kapiteln aufgegriffen werden

können:

Szene und Identitätsbildung,  Einfluss  der  Medien,  Szene  und Beziehung,  Szene  vs.

Alltag,  Szene  und  Eltern,  Szene  und  Freundeskreis,  Definition  Schwarze  Szene,

Selbstdarstellung,  Medieneinfluss  auf  Selbstdarstellung  &  Inszenierung,  Szene

Vernetzung und Kommunikation, Stellenwert der Szene, Wandel der Szene, Gründe für

Eintritt und Einstieg in Szene.

Im Rahmen der unterschiedlichen Thematiken des Forschungsschwerpunktes werden

verschiedene  Oberkategorien  und  die  dort  verorteten  Subkategorien  genutzt,  um

Aussagen über die jeweilige Fragestellung zu generieren. Befragt wurden 12 Freiwillige

unterschiedlichen Geschlechts im Alter zwischen 19 und 42. 11 der Befragten zählten

sich zur Schwarzen Szene, während einer diese Bezeichnung ablehnte. Hierunter fällt

J.34, welcher sich zwar als Partizipierender bezeichnet, seinen Freundeskreis in besagter

Szene verortet, sich aber nicht als Mitglied der Szene bezeichnen möchte.

Im  Folgenden  werden  die  so  gewonnenen  Erkenntnisse  präsentiert  und  an
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verschiedenen  Ankerbeispielen  verdeutlicht.  Aufgrund  der  Breite  der  Fragestellung

bietet  es  sich  an,  dies  nicht  en  bloc  zu  gestalten,  sondern  nach  verschiedenen

Schwerpunkten  vorzugehen.  Diese  ordnen  sich  thematisch  den

Forschungsschwerpunkten zu. Begonnen wird mit der Schwarzen Szene im Verständnis

der  Befragten,  um  die  Definition  der  Szene  aus  ihrer  eigenen  Sicht  noch  einmal

herauszuarbeiten.  In  den  nächsten  Schritten  folgen  die  Kapitel  der

Sozialisationsfaktoren  und  der  identitätsbildenen  Prozesse,  welche  jeweils  mit  dem

dortigen  Medieneinfluss  in  Verbindung  gesetzt  werden.  Als  letzter  Schritt  folgt  die

Wahrnehmung des Einflusses der medialen Veränderung auf die Szene aus Sicht der

Befragten, um diese mit den zuvor gewonnenen Erkenntnissen zu vergleichen.

7.1 Schwarze Szene im Verständnis der Befragten

Da sich bereits die Dokumentenanalyse, aufbauend auf die Beschreibung der Schwarzen

Szene  im  Literaturverständnis,  vertiefend  mit  dem  Bild  der  Szene  im  medialen

Selbstverständnis und dem Einfluss auf Sozialisation und Identitätsbildung beschäftigt

hat, wird hier eine dritte Perspektive eröffnet: Die Schwarze Szene im Selbstverständnis

der Befragten. Hierfür wird genauer auf die Kategorie der Definition der Schwarzen

Szene  eingegangen.  Diese  lässt  sich  im  ersten  Schritt  direkt  in  die  Subkategorien

„Allgemeine Definition“ und „Eigene Definition“ untergliedern. Hier wurde nach den

verschiedenen Auffassungen gefragt, einmal was die Schwarze Szene für die Akteure

persönlich  ausmacht,  zum  anderen  ob  sie  in  der  Lage  sind  eine  für  die  Szene

allgemeingültige Definition aufzustellen. Ziel war es, einerseits ein subjektives Bild der

Szene  zu  gewinnen,  andererseits  zu  prüfen,  ob  es  in  der  Szene  einen  objektiven

allgemeingültigen Code gibt, nach welchem sich alle orientieren; ferner, ob diese beiden

Arten der Definition sich überschneiden. Es fiel auf, dass letzteres nur bedingt der Fall

war, hier wurde neben der verbindenden Farbe Schwarz besonders die Individualität

betont  und  die  Toleranz  gegenüber  den  dadurch  entstehenden  Unterschieden  in

Meinungen  und  Geschmäckern.  Des  Weiteren  fand  die  Tatsache  Erwähnung,  dass

aufgrund der  hohen  Diversität  keine  allgemeingültige  Definition  zu  finden  sei  (vgl.

Anhang,  Codings,  C5;  Summaries,  S5).  Verdeutlichen  kann  man  dies  an  einer
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Textpassage  des  Interviewten  T.42,  welcher  an  dieser  Stelle  stellvertretend  für  die

Mehrheit der Befragten spricht:

„[...]  in  einer  Szene  deren  Definition die  Individualität  ist  ich  könnte  eigentlich im

Grunde sagen was die Gothics miteinander verbindet  ist  das es sie eigentlich nichts

miteinander  verbindet  das  ist eine  große  Toleranz  für  eigenes  Denken  eigene  Ideen

eigene Meinungen […] was ist so typisch Goth oder wann ist ist man dazu was wird

erwartet von einem Goth ja individuell sein nicht oberflächlich sein darüber nachdenken

was man tut überzeugt davon sein was man tut wenn man von der Einstellung ran geht

von der  Erscheinung eine  Vorliebe  für  schwarz  auch das  ist  im Grunde  auch nicht

universell“ (Anhang, Interviews, T42, S. 5 Z. 163-173)

Einen weiteren Gesichtspunkt bringt die Befragte B.20 ins Spiel:

„ich seh das immer als die Chaoten die irgendwo anders nicht so ganz hinpassen und

dann ankommen hey wir mögen das das das das und das vielleicht  wir  schaffen es

irgendwie uns zu vertragen passt“ (Anhang, Interviews, B20, S.4 Z. 116-18)

Hier  fällt  zusätzlich  der  Aspekt  der  Außenseiterrolle  auf,  welche  die  Subkultur

verbindet. Aus Sicht der Befragten lässt sich die Schwarze Szene also am besten unter

dem Banner der vornehmlich dunklen gekleideten Individualisten beschreiben, welche

sich unter ihresgleichen am besten verstehen.

Lenkt man den Fokus auf die eigene Interpretation der Schwarzen Szene, so erhält man

ein  ähnliches  Bild,  jedoch  liegt  hier  der  Schwerpunkt  auf  einer  ganz  bestimmten

Bezeichnung.  Schwarze  Szene  ist  mehr  als  eine  Subkultur  oder  eine

Interessengemeinschaft basierend auf Toleranz und Individualismus. Teil der Schwarzen

Szene zu sein ist viel mehr Ausdruck eines Lebensgefühls, einer Einstellung, welche

sich in allen Aspekten des Seins widerspiegelt (vgl. Anhang, Codings, C5; Summaries,

S5). Dies lässt sich unter anderem an zwei Beispielen verdeutlichen:

J.27:

„man ist ja nicht nur Gruftie wenn man weggeht sondern es ist ein Lebensgefühl es ist

dann halt überall mit drin sei es jetzt in deinem Wohnzimmer der Einrichtung bei den

Klamotten überhaupt ja eigentlich immer also Gruftiesein das legt man auch eigentlich

nicht  wirklich  ab  find  ich  jetzt  also  ich  kenne  nur  sehr  sehr  wenige  bei  denen  es

tatsächlich passiert ist das sies irgendwann abgelegt haben“ (Anhang, Interviews, J27,

S. 1 Z. 33-38)
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D.32:

„[...]  Stimmung  die  da  und  dieses  Schutzraum  abseits  von  diesem  hässlichen

Mainstream  der  mir  nicht  gefällt  also  es  ist  so  Leute  mit  tendenziell  ähnlichen

Interessen auch wenns nicht greifbar ist auch wenns für mich ganz ganz sicher nicht in

dieser  Sehnsucht  nach  Tod  und  blablabla  begründet  ist  eh  sondern  eher  son

Zusammensein son bisschen andere Werte […] von daher mittlerweile ist es glaub ich

um einiges gewachsen auch von dieser Musikszene weg mehr in Richtung alternativer

Lebensstil. ja alternativer Lebensstil wobei ich damit immer die Leute meine die nach

22 auch noch so halb dabei sind und nicht so ja ich war auch zwei Jahre lang mal

Gruftie[...]“ (Anhang, Interviews, D32, S. 4 Z.177-120)

Hier wird der direkte Bezug zur Schwarzen Szene sichtbar. Erfassen die Aussagen zur

allgemeinen  Definition  in  erster  Linie  eine  unpersönliche  Darstellung  einer

Menschengruppe, welche sich durch ihr Freidenken und die Toleranz auszeichnet, wird

in der zweiten Darstellung deutlich, dass die Identifikation mit der Schwarzen Szene

einen  großen Teil  der  eigenen  Einstellung  ausmacht.  Folglich  kommt  ihr  ein  hoher

Stellenwert im persönlichen Leben zu. Außerdem ist davon auszugehen, dass diese auch

einen großen Einfluss auf die Sozialisation und Identität hat. Diese Thematik wird in

den weiterführenden Kapiteln wieder aufgegriffen. Des Weiteren fällt die Distanzierung

zum  Mainstream  auf,  also  der  Leitkultur,  und  die  Tatsache,  dass  zwischen

Langzeitmitgliedern  und Mitgliedern,  die  erst  seit  kurzem dabei  sind,  unterschieden

wird. Dies wurde allerdings nur von zwei der Befragten thematisiert und von einer der

beiden Personen zudem kritisch hinterfragt.

T.42:

„[...] was isn Altgoth wann bist du ein Altgoth wann bist du Pseudo was macht einen

Pseudo aus  ja  muss  man eine bestimmte  Bedingung erfüllt  haben um ein Level  zu

erreichen im Gothsein ich kann da Stunden lang drüber diskutieren manche tun das auch

mit steigender Begeisterung [...]“ (Anhang, Interviews, T42, S. 8, Z. 246-249)

Es gestaltet sich offenbar schwierig, Gemeinsamkeiten neben der Vorliebe für dunkle

Farbtöne auszumachen. Begriffe wie Individualismus, Toleranz und Akzeptanz sowie

eine  tiefgründige  Weltsicht  überschneiden  sich  häufig  in  den  verschiedenen

Darstellungen, wenn sie auch in ihrer Auslegung nicht näher definiert werden. Dennoch

zeigt  sich  ein  gemeinsamer,  wenn  auch  nicht  sonderlich  differenzierter  Konsens,

welcher es ermöglicht sich dieser Szene zuzuordnen, eine kulturelle Identität zu bilden.
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Hier  lassen  sich  Parallelen  zu  den  Forschungsergebnissen  Schmidts  und  Neumann-

Brauns ziehen, aus denen hervorgeht, dass die Mitglieder der Schwarzen Szene diese als

ein  spezifisches  Lebensgefühl  beschreiben,  welches  sich  durch  tiefgründige

Auseinandersetzung mit der Welt und dem Sein auszeichnet, welche die Akteure von

der Normalgesellschaft abgrenzt (vgl. Schmidt/Neumann-Braun 2004, S. 155f.).

Im weiteren Verlauf wird auf eben diese Zuordnung Bezug genommen. Hierbei spielen

nun die Aspekte der Sozialisationsfaktoren und identitätsbildenen Prozesse sowie der

Einfluss der Medien auf das Geflecht von Individuum und Szene eine Rolle. Weiterhin

ist  das  Wirken  der  Medien  im  Wechselspiel  von  Gesellschaft  und  Subkultur  zu

betrachten, welches sich ebenfalls auf die oben genannten Prozesse auswirkt.

7.2 Sozialisationsfaktoren innerhalb der Schwarzen Szene

In diesem Kapitel steht die Schwarze Szene als Sozialisationsinstanz im Mittelpunkt, es

gilt die groben sozialen Strukturen der Akteure herauszuarbeiten, um das Wirkungsfeld

der Szene als Sozialisationsinstanz genauer beschreiben zu können. Im Fokus stehen

somit  das  Umfeld  und  die  Interaktion  mit  demselben,  welche  zusammen  aus

verschiedenen Perspektiven beleuchtet  werden. Einerseits  ist  hier der Einstieg in die

Szene zu nennen, da hier der spezifische Sozialisationsprozess seinen Anfang nimmt;

des  Weiteren  spielen  Faktoren  wie  Freundeskreis,  Elternhaus,  Kommunikation,

Beziehungen und der persönliche Stellenwert der Szene für die einzelnen Mitglieder

eine wichtige Rolle, welche im folgenden Abschnitt in Augenschein genommen werden.

Aus diesem Grund sind für dieses Kapitel folgende Oberkategorien zu betrachten:

Szene und Beziehung, Szene und Eltern, Szene und Freundeskreis, Szene Vernetzung

und Kommunikation, Stellenwert der Szene, Gründe für Eintritt und Einstieg in Szene.

Aufgrund der Schwerpunktlegung des Forschungsrahmens werden nicht alle Aspekte

gleichermaßen analysiert, sondern erlangen je nach Auffälligkeiten und Bedeutung für

die Befragten unterschiedliche Gewichtung im Rahmen der Auswertung.

Begonnen wird mit dem Einstiegsalter  und der Motivation für den Szeneeintritt,  um

einen Orientierungsrahmen zu geben. Auch wenn die Schwarze Szene per se nicht als

reine Jugendkultur zu definieren ist (vgl. Hitzler 2010, S. 62), fällt dennoch auf, dass
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alle Befragten bis auf einen im Jugendalter zwischen 14 und 19 in die Szene gekommen

sind. Bei der Ausnahme handelt es sich um den bereits oben erwähnten J.34 handelt.

Dieser stieg mit 30 in die Szene ein (vgl. Anhang, Codings, C10; Summaries, S10).

Auch  bei  der  Einstiegsmotivation  finden  sich  deutliche  Überschneidungen  in  den

Biographien  der  Befragten.  So  gaben  7  von  12  an,  durch  einen  Freund  oder  eine

Freundin auf die Szene aufmerksam geworden zu sein; ebenso viele gaben - mitunter

zusätzlich - an, dass die Musik der Szene ein weiterer Grund war. Für weitere 3 spielte

die  Mode auch eine nennenswerte  Rolle.  Die letzte  große Motivation mit  6 von 12

Nennungen  lässt  sich  unter  dem  Begriff  Geborgenheitsgefühl  zusammenfassen;

hierunter fielen Subkategorien wie beispielsweise Akzeptanz, Toleranz oder Wohlfühlen

(vgl. Anhang, Codings, C9; Summaries, S9). So sagt beispielsweise A.25:

„Oh das ist eine sehr gute Frage eigentlich hat das schon so mit 14 15 angefangen mit

meinem Freundeskreis damals noch auf der Schule, ich war schon immer eher so ja,

eher so daneben gestanden hatte es nie so recht leicht Freunde zu finden und die ersten

die ich so quasi son bisschen angenommen habe waren ebenso in der Szene“ (Anhang,

Interviews, A25, S. 1 Z. 5-8)

oder S.26:

„Joa da war ich ungefähr 18 Jahre alt un meine beste Freundin hat immer gemeint ich

soll  mal  unbedingt mit  in Druckkammer kommen [...] die Musik hat mir dann doch

irgendwie gefallen und die Leute  waren eigentlich prinzipiell  der Grund warum ich

dann doch darein bin weil man, keine Ahnung egal wie man aussah Hauptsache ein

bisschen  schwarz  gekleidet  und  man  wurd  akzeptiert  wenn  man  gut  drauf  war“

(Anhang, Interviews, S26, S. 1 Z. 4-13)

Neben diesen typischen Lebensläufen fällt ein weiterer ins Auge, welcher von zweien

der  Befragten  geteilt  wird.  Hier  entstand  der  erste  Kontakt  zur  Szene  bereits  im

Elternhaus und wurde später selbstständig weiter verfolgt:

„bei mir ging das meiste über Musik, die hab ich ganz am Anfang so über meinen Vater

und meinen Patenonkel  bekommen also da war ich auch erst  so zehn oder 11.  und

irgendwie hat es dann später son bisschen ich glaub so mit 13 14 angefangen [...] und

dann erst so später als ich dann aufs Gymnasium kam, das war dann so mit 16 hat mich

dann, meine beste Freundin mit  in die Druckluftkammer genommen und da ging es

dann eigentlich so“ (Anhang, Interviews, A21, S. 1 Z. 4-12)

Zusammenfassend fällt auf, dass bereits beim Einstieg in die Szene soziale Kontakte

und das Gefühl von Akzeptanz in einer  Gruppe eine große Rolle spielen.  Auch das
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Einstiegsalter,  welches  mit  einer  Ausnahme  im  Jugendalter,  also  in  einer

Orientierungsphase,  verortet  ist,  legt  nahe,  dass  Orientierung  und  die  Suche  nach

Anschluss  ein  Verbindungsmerkmal  sind.  Abgesehen von der  Musik,  die  von 7 der

ausgewerteten Befragten ein Hauptmotiv für den Szeneeinstieg war, spielten Medien für

die  Mehrheit  nur  eine  geringfügige  Rolle.  Jedoch  fiel  eine  Person auf,  welche  den

Medien  einen  großen  Einfluss  während  des  Einstiegs  in  die  Szene  einräumte  (vgl.

Anhang, Codings, C10; Summaries, S10).

 F.27:

„Also  Medien  haben  damals  für  mich  persönlich  schon  eine  sehr  starke  Rolle

gespielt [...] wenn man jetzt mal vom Einfluss von Youtube mit Medien kann man ja

auch durchaus Bücher Zeitschriften mit einbringen gehören ja immer noch dazu muss

dazu sagen klar. gehören auch und gehörten immer dazu zum Beispiel auch eh wenn

man hier in die Clubs geht findet man ja auch immer dementsprechende Flyer. kleine

Heftchen und dergleichen wo man sich auch informieren kann das Internet  sowieso

ganz großer  Einfluss auch schon damals ja das  sind so die  vornehmlichen Kriterien

würd ich sagen wo man sich auch her bedient hat“ (Anhang, Interviews, F27, S. 1 Z. 13-

22)

Beachtenswert  ist  an  dieser  Stelle,  dass  Medien  in  digitaler  und  analoger  Form

gleichermaßen genannt werden. Medien werden in erster Linie als Informationsquelle

gesehen, um sich selbstständig vertiefend mit der Szene auseinanderzusetzen.

Ähnliche Ergebnisse erheben auch Schmidt und Neumann-Braun in ihrer  Forschung

2004.  Das  Einstiegsalter  ist  in  der  Phase  der  Adoleszenz  zu  verorten,  in  welcher

Ablösungs- und Neuorientierungsprozesse in Gang gesetzt werden. Hierbei drehen sich

die Einstiegsmotivationen meist um Musik, das dort vorherrschende Lebensgefühl und

die Suche nach Anschluss (vgl. Schmidt/Neumann-Braun 2004, S. 128f.).

Hieran knüpft die Frage an, welchen Stellenwert die Szene zurzeit bei den Befragten

hat, um abschätzen zu können, wie viel Einfluss diese auf das Leben der Mitglieder

ausübt. Es ist zu erkennen, dass der Stellenwert bei den ausgewerteten Antworten bei

der Mehrheit als hoch eingestuft wird; eine Person gab an, dass dieser im Laufe der Zeit

abgenommen  habe,  eine  weitere  Person,  dass  die  Szene  besonders  in  Form  des

Partykontextes sehr wichtig ist, ansonsten aber nicht von allzu großer Bedeutung. Die

hohe  Prioritätensetzung  lässt  sich  in  zwei  Fraktionen  untergliedern:  einerseits  die

Fraktion derjenigen, welche durch ihren dortigen Freundeskreis die Szene als wichtig
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einstufen, andererseits diejenigen, welche die Szene als einen Lebensstil beschreiben,

der sich allgegenwärtig zeigt (vgl. Anhang, Codings, C8; Summaries, S8). So sagt P.35

zu dieser Thematik:

„man entscheidet irgendwann man ist Gothic oder man ist es nicht wenn mans ist ist das

einfach so es hat dann in allem was man tut so ein leichtes Mitschwingen je nach dem

wie man seine Prioritäten setzt mal mehr mal weniger [...] man entscheidet für sich das

man sich die Freiheit ausnimmt man selber zu sein“ (Anhang, Interviews, P35, S. 2 Z.

49-54)

Szene wird nicht als etwas betrachtet,  in das man punktuell  eintaucht und dem man

einen bestimmten Stellenwert  zuschreiben kann,  sondern viel  mehr  als  omnipräsent.

Dem gegenüber steht die Fraktion, welche die Szene als eine Begegnungsstätte versteht;

so sagt S.26 über den Stellenwert der Szene:

„momentan ist es für mich recht wichtig weil ich bin froh wochenends wegzugehen die

Leute zu sehen die Musik ist da für mich auch sehr wichtig ich bin froh wenn ich tanzen

gehen kann“ (Anhang, Interviews, S26, S. 2 Z. 49-52)

Die Schwarze Szene ist hier ein Ausgleichsort, an welchem man Freunde treffen und

feiern kann, wozu man unter der Woche nicht die Möglichkeit hat. Somit wird diese

weniger  als  eine omnipräsente Einstellung gesehen,  sondern als  Milieu,  in  welchem

man sich bei Interesse bewegt. Obwohl die Schwarze Szene ihren festen Platz im Leben

der  Befragten hat,  wird ihr  Stellenwert  unterschiedlich wahrgenommen.  Folgerichtig

wird durch die unterschiedliche Prioritätensetzung unterschiedlich viel Einfluss auf die

Person ausgeübt.

Im nächsten Schritt gilt es das soziale Netz der Befragten genauer zu betrachten. Hierfür

werden  die  Kategorien  von  Szene  und  Beziehung,  Szene  und  Freundeskreis,  sowie

Szene und Eltern näher auf ihre spezifischen Eigenarten untersucht, um herauszufinden,

ob sich Gemeinsamkeiten in der Struktur und im sozialen Gefüge finden lassen.

Die Kategorie Szene und Eltern beschreibt die Wirkung der Zugehörigkeit zur Szene auf

das Elternhaus und lässt sich mit Blick auf die herausgearbeiteten Subkategorien in drei

Typen  einordnen:  das  akzeptierende  Elternhaus,  das  ablehnende  Elternteilhaus  und

zuletzt  das  initiierende  Elternhaus.  Im  Allgemeinen  herrschte  früher  oder  später

Akzeptanz oder zumindest Toleranz gegenüber der Zugehörigkeit zur Szene. Wie oben

bereits beschrieben gab es auch Elternhäuser, in welchen die Eltern bereits musikalisch

Bezug zur Szene hatten und hier für die Teilnehmenden als erster Kontakt dienten. In
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einem Fall  führte die Zugehörigkeit  zur Szene zum Bruch mit  dem Elternhaus (vgl.

Anhang, Codings, C15; Summaries, S15). In der Kategorie des Freundeskreises lässt

sich feststellen, dass sich dieser keiner einzelnen Szene zuweisen lässt, so ist dieser bei

fast allen Befragten gemischt. Dies lässt den Schluss zu, dass das Leben in der Szene

eines von vielen Lebensmilieus ist, in denen sich die Befragten bewegen. Zum einen

bestärkt dies den Ansatz einer gelebten Teilidentität, auf welchen im nächsten Kapitel

weiter eingegangen wird, zum anderen zeigt es auf, dass die Szene somit nur eine von

einigen Sozialisationsinstanzen der Befragten darstellt (vgl. Codings, C4; Summaries,

S4). Hier jedoch fällt J.34 auf, welcher sich selbst nicht der Schwarzen Szene zuordnet.

Er gibt jedoch an, seinen gesamten Freundeskreis in der Szene zu verorten. 

J.34:

„also meine einzigen Freunde oder Bekannten kommen aus der Szene was allerdings

mehr damit zu tun hat das ich selber nicht grade ein sehr sozialer Mensch bin also hab

ich nicht so viele Kontakte zu irgendwelchen Szenen oder Bereichen“ (Interviews, J34,

S. 3, Z. 90-93)

Beachtenswert  ist  an  dieser  Stelle  die  Ambivalenz  zwischen  dem  persönlichen

Zugehörigkeitsgefühl zur Szene und dem Stellenwert derselben im Leben. Dieser Punkt

wird  im  Kapitel  der  identitätsbildenden  Prozesse  innerhalb  der  Szene  genauer

beleuchtet.

Als letzter Aspekt steht die Frage nach dem Verhältnis vom Beziehungsleben zur Szene.

Die ausgewerteten Befragten gaben an, dass Beziehungen innerhalb der Szene durch

sich  überschneidende  Interessensgebiete  bevorzugt  werden,  der  andere  Fall  jedoch

bisher sehr selten ein Problem darstellte (vgl. Anhang, Codings, C2; Summaries, S2).

An dieser Stelle sind besonders J.27 und P.35 zu nennen, ein Paar, welches sich über die

Singlebörse Schwarzes Glück gefunden hat. So sagt J.27 zu dieser Thematik:

„man  sucht  tatsächlich  dann  bevorzugt  als  Single  grad  tatsächlich  über  diese

Gothicsinglebörsen und da hab ich meinen Verlobten den P. jetzt auch kennengelernt

über schwarzes Glück und man bleibt dann so darüber weil man halt so merkt auch mit

dem Umgang mit  Arbeitskollegen mit  Schulfreunden das man mit  seinem gesamten

Weltbild da auf keinen gemeinsamen Nenner kommt also sucht man sich Gleichgesinnte

automatisch dann halt auch macht schon viel aus“ (Anhang, Interviews, J27, S. 6 Z.

174-179)

Aus  dieser  Aussage  lassen  sich  mehrere  Schlüsse  ziehen.  Zum  einen,  dass  die
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Zugehörigkeit  zur  Szene  einen  hohen  sozialisierenden  Einfluss  ausübt,  da  sie

Vorstellungen und Werte  der  einzelnen Mitglieder  prägt  und dadurch  eine  Basis  für

Interaktion  schafft,  aus  der  bisweilen  auch  Beziehungen hervorgehen.  Zum anderen

zeigt sie die Möglichkeiten neuer Medien zur Vernetzung auf, da es mit ihnen möglich

ist,  Gesinnungsgemeinschaften  überregional  zu  verbinden.  Inwieweit  sich  diese

Vernetzung verbreitet hat, wird im Folgenden dargelegt.

Da  Sozialisation  durch  Interaktion  mit  der  äußeren  Umwelt  vollzogen  wird  (vgl.

Hurrelmann  2006,  S.7)  sind  Kommunikation  und  Vernetzung  mit  eben  dieser  ein

essentieller  Bestandteil  des  Konzepts.  Das Mediennutzungsverhalten  der  Akteure  im

Hinblick auf das Kommunikations- und Vernetzungsverhalten ist von daher ein nicht

von der Hand zu weisender Aspekt im Rahmen der Fragestellung. Medien sind in der

Gesellschaft  mittlerweile  ein  fester  Bestandteil  des  Alltags  und  werden

dementsprechend  vielfältig  eingesetzt.  Dies  bestätigen  auch  die  Befragten,  welche

ausnahmslos angaben, digitale Medien zur Kommunikation zu nutzen. Hierbei wurden

in  erster  Linie  zwei  Motivationsgründe  unterschieden,  welche  sich  in

Distanzüberwindung sowie Organisation und Absprache einteilen lassen (vgl. Anhang,

Codings, C7; Summaries, S7). Es wurde ebenfalls betont, dass persönliche Treffen und

gemeinsame  Aktivitäten  immer  noch  favorisiert  werden  und  Medien  hierbei  eine

organisatorische Rolle einnehmen. Dies bestätigt auch F.27, welcher in einem Club der

Schwarzen Szene angestellt ist:

„ich würd sagen einer der Dreh und Angelpunkte der Schwarzen Szene sind immer noch

die Clubs dicht gefolgt natürlich vom Internet ich glaub mittlerweile ist deutlich mehr

Dataflow übers Internet am laufen klar weil tägliche Vernetzung und dergleichen aber

eh das Ausleben selber und die Szene selber hat halt ihr großes Meeting vornehmlich

weniger in einem Chatroom sondern viel eher wirklich in den einzelnen Clubs wo dann

auch  dementsprechend  miteinander  gefeiert  wird  wo  auch  dementsprechender

Austausch betrieben wird “ (Anhang, Interviews, F27, S. 9 Z. 280-286)

F.27 bezeichnet  die  Clubs  als  wichtigsten  Interaktionsraum der  Szene,  da  sich  hier

ausgetauscht  und  ein  Miteinander  gepflegt  wird.  Er  räumt  dem Internet  mit  seinen

Möglichkeiten  allerdings  auch  einen  hohen  Stellenwert  ein,  da  sich  dort  ebenfalls

unterhalten  und  ausgetauscht  wird.  Für  gewöhnlich  wird  dies  im  privaten  Rahmen

betrieben, allerdings ist an dieser Stelle S.26 zu nennen, welcher die organisatorischen

Möglichkeiten zusätzlich für die Planung und Durchführung größerer Veranstaltungen
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nutzt:

„ja ich versuch halt schon immer mal irgendwelche Treffen zu starten und ich hab jetzt

auch schon n paar Veranstaltungen selbst gemacht hab ich mal ein schwarzes Tauris

gemacht  hab  ich  ungefähr  40  Leute  ins  Tauris  gebracht  oder  schwarzes

Schlittschuhlaufen und dann sind 40 Leute mit zum Schlittschuhlaufen gegangen das

war auch schon ganz cool […] Alles digital eigentlich so, rumtelefoniert hab ich da jetzt

nicht viel oder getroffen nochmal extra irgendwie nicht groß und hab ich dann einfach

halt ne Uhrzeit angegeben und dann waren se halt auch alle da“ (Anhang, Interviews,

S26, S.2 Z. 58-64; S.3 Z. 84-87)

Die persönliche Interaktion bekommt hier einen hohen Stellenwert zugesprochen, da

sich auch persönlich bemüht wird Gruppenveranstaltungen zu organisieren, um sie zu

ermöglichen.  S.26  nutzt  dabei  die  Möglichkeiten  von  Facebook  und  setzt  auf  das

Interesse  der  anderen,  sich  in  Gruppen  zusammenfinden  zu  wollen.  Es  werden

Treffpunkte,  Uhrzeiten  und  Veranstaltungsrahmen  ohne  weitere  Verpflichtung

angegeben, somit hängt das Gelingen rein von der Motivation der anderen ab, welche

offensichtlich  vorhanden  ist.  Sofern  persönliche  Treffen  oder  oben  genannte  Events

durch zu große Distanz nicht möglich sind, da der Freundeskreis überregional verstreut

ist, werden neue Medien bevorzugt zur Kompensierung genutzt. Dies beschreibt A.21

wie folgt:

„das ist ich denk das wurde auf jeden Fall alles schon wesentlich vereinfacht man kann

halt eben über weitere Distanzen in Kontakt bleiben das ist finde ich auch sehr gut, weil

ich halt eben innerhalb der Szene dann auch Freunde im Ruhrgebiet und so hab das wär

früher vielleicht gar nicht so möglich gewesen wo man eh nicht die ganzen modernen

Kommunikationsmittel hatte und auch eigentlich noch nicht so mobil war“ (Anhang,

Interviews, A21, S. 7, Z. 206-211)

Die hierfür genutzten Medien reichen von Foren über Social Networks zu Messengern

und Emails. Allerdings sticht auch heraus, dass Musik als verbindendes Medium seine

Aktualität  nicht  verloren hat.  Diese spielt  im Leben der Akteure stets  eine wichtige

Rolle. Auch im privaten Rahmen werden Plattformen wie YouTube oder Spotify genutzt

(vgl. Anhang, Codings, C11; Summaries, S11). Somit leisten Medien einen wichtigen

Beitrag zur Sozialisation, insofern als dass sie eine Interaktionsfläche bieten - sei es auf

der  Ebene  der  Kommunikation,  der  Organisation  oder  als  verbindendes  Glied

gemeinsamer Interessen, beispielsweise in Form von Musik.
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Hier ergeben sich Parallelen zu den zurückgemeldeten Fragebögen. Diese gaben an,

dass  14  von  15  Personen  neue  Medien  nutzen,  um mit  ihrer  Szene  in  Kontakt  zu

bleiben,  das  am  häufigsten  genannte  Medium  waren  hier  die  sozialen  Netzwerke.

Allerdings fiel auf, dass Musik im Leben der Befragten nur eine nebensächliche Rolle

spielt. 14 von 15 Befragten, gaben dem Stellenwert der Musik eine schwache bis sehr

geringe Note, eine Person verhielt sich dem Thema neutral gegenüber. Hier besteht ein

deutlicher  Unterschied  zwischen  den  rückgemeldeten  Fragebögen  und  den

Interviewpartnern.  Es  bleibt  jedoch die  Frage offen,  ob Musik als  Medium oder  als

eigene musikalische Tätigkeit begriffen wurde.

Die Schwarze Szene kann folglich als Ort der Sozialisation gesehen werden, welcher

durch  seine  rahmengebenden  Eigenschaften  Interaktion  auf  Grundlage  des

Zusammengehörigkeitsgefühls ermöglicht. Dies wird durch Medien in der heutigen Zeit

maßgeblich beeinflusst, da diese die Interaktionsabläufe mit strukturieren und gestalten.

7.3 Identitätsbildende Prozesse innerhalb der Schwarzen Szene

In  den  folgenden  Abschnitten  werden  die  Aussagen  der  Befragten  zum Thema  der

Identitätsbildung  ausgewertet  und  dahingehend  untersucht,  ob  und  inwieweit  die

Schwarze Szene identitätsbildend wirkt. Anschließend stellt sich die Frage, ob Medien

eine Rolle spielen und wie sie in diesem Zusammenhang wirken und genutzt werden.

Hierfür  werden  zwei  Oberkategorien  ausgewertet,  zum  einen  Szene  und

Identitätsbildung, zum anderen die Kategorie Selbstdarstellung.

Die Mehrheit  bestätigt  in  ihren Antworten zur  Thematik der  Identitätsbildung einen

Einfluss  der  Szene.  Es  wurde  besonders  der  Einfluss  auf  die  Persönlichkeit  betont;

Geschmäcker und Ansichten haben sich durch die Szene in eine bestimmte Richtung hin

entwickelt,  was so in einer anderen Umgebung nicht passiert wäre.  Auf der anderen

Seite geben zwei der Befragten an, das der Einfluss der Szene auf die Identität entweder

abgenommen hat oder nie existent war (vgl. Anhang, Codings, C1, Summaries, S1). An

dieser  Stelle  bietet  es  sich  an,  besonders  gegensätzliche  Aussagen zweier  Befragten

gegenüberzustellen, um differenzierte Aussagen über das Wirkungsfeld der Schwarze

Szene  zu  treffen.  Dazu  werden  stellvertretend  die  zwei  konträren  Ansichten  zur
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Identitätsfrage genauer betrachtet.

Auf der einen Seite gibt es J.34, welcher aussagt, sich nicht der Szene zugehörig zu

fühlen,  allerdings  seinen  gesamten  Freundeskreis  in  der  Szene  zu  verorten.  Diese

Aussage wurde bereits in vorherigen Ausführungen dargelegt und wird an dieser Stelle

noch einmal aufgegriffen:

„ich bezeichne mich selber auch nicht unbedingt als Goth und also ich weiß glaube

inzwischen  zu  wissen  was  es  ist,  betrachte  mich  nicht  als  zugehörig  ich  komme

eigentlich über  die  Musik darein […] also meine einzigen Freunde oder  Bekannten

kommen aus der Szene was allerdings mehr damit zu tun hat das ich selber nicht grade

ein sehr sozialer Mensch […] ich meine das kann ich auch an einer Hand abzählen mehr

oder weniger insofern könnte man sagen das die Szene ziemlich wichtig für mich ist

weil wenn ich das jetzt alles raus streiche dann bleibt nicht mehr viel übrig aber das

eben auch bewusst so gemacht ich könnte auch woanders rein springen aber ich sage

eben nein ich konzentriere mich darauf das sind meine zwei drei Hobbys“ (Anhang,

Interviews, J30, S. 1 Z. 9-11; S. 3 Z. 90f.; S. 4 Z. 105-109)

In seiner Selbstnarration sieht J.34 seinen Aufenthalt in der Szene als Nebeneffekt zu

seiner Hobbywahl.  Dadurch, dass er sich hier auf eine kleine Anzahl an Aktivitäten

konzentriert,  fällt  der Freundeskreis  dementsprechend aus.  Somit wird die Schwarze

Szene  zu  einem Hobby,  in  welchem er  nicht  die  Teilidentität  eines  Szenemitglieds

einnimmt. In diesem Zusammenhang ist auch das Einstiegsalter von J.34 hinzuzuziehen,

welcher sich der Szene erst mit 30 Jahren zugewandt hat und somit der einzige in der

Befragungsgruppe ist, der sich nicht schon im Jugendalter mit ihr auseinandersetzte. Die

Ambivalenz zwischen dem Zugehörigkeitsgefühl  und dem Stellenwert  der  Szene im

Leben von J.34 erklärt  sich folglich durch die persönliche Definition von Szene als

Raum der Freizeitauslebung und weniger als Grundlage des Lebensgefühls.

Dem gegenüber steht T.42, welcher 1992 mit 19 Jahren in die Schwarze Szene trat, da

diese  am besten  zu  seinen  Ansichten  passte.  Er  beschreibt  die  Szene  als  wichtigen

Bestandteil seiner Persönlichkeit:

„es  war  für  mich  eine  Zeit  wo  ich  sehr  viel  über  mich  nachdenken  musste  aus

unterschiedlichen Gründen und ich hatte  kein so wirkliches  Dazugehörigkeitsgefühl.

und hab dann gemerkt das in dieser Schwarzen Szene eben das kein Problem war ne

größere Akzeptanz als bei den meisten anderen Szenen man hat mir den Raum und die

Gelegenheit gegeben mich selber zu finden und zu definieren [...] ich bin kein was man

so Hardcoregothic nennt der halt eben das plakativ nach außen trägt es ist im Grunde
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ein  einer  von mehreren  Eckpfeilern  meines  Seins  und Denkens  meiner  Philosophie

Lebensphilosophie aber nicht ausschließlich ne und nicht entscheidend ne es ist etwas in

dem ich mich zu Hause fühle “ (Anhang, Interviews, T42, S. 2 Z. 40-44; Z. 58-61)

Im Gegensatz zu J.34, welcher sich bewusst aus Gründen seiner persönlichen Vorlieben

und weniger wegen dem Bedürfnis der Zugehörigkeit für die Szene entschieden hat,

beschreibt T.42 die Schwarze Szene als Ort der Selbstfindung, der Akzeptanz und die

Zugehörigkeit  als  Teil  seines  Denken  und  Seins,  also  einer  Art  Lebenseinstellung.

Dieser Aussage schließen sich weitere 4 der ausgewerteten Befragten an, welche in den

Kategorien  Lebensart  und  Hinterfragung  angaben,  die  Szene  als  Lebensgefühl  zu

verstehen (vgl. Anhang, Codings, C5, Summary, S5). Im Vergleich der beiden Akteure

fällt besonders der Unterschied im Aspekt der Orientierung ins Auge. T.42 entdeckte die

Szene in einer Phase der Selbstfindung für sich, während J.34 angab, genau zu wissen,

was er zu jener Zeit von sich und seiner Umgebung erwartete. T.42 gab außerdem an,

dass die Szene nicht als das Entscheidende in seinem Leben zu sehen sei, jedoch einen

großen Einfluss  ausübt.  Hier zeigt  sich das  Konzept  der gelebten Teilidentitäten,  da

angegeben wird, dass Szene einer von mehreren Lebensbereichen ist, in denen sich der

Akteur bewegt und welche Einfluss auf die Person ausüben. Des Weiteren geht T.42 in

seinen Ausführungen noch spezifischer auf die Thematik der Identitätsbildung ein und

beschreibt diese im Wechselspiel mit der Schwarzen Szene:

„es ist ein gegenseitiger Prozess man sucht sich eine bestimmte Szene in der man denkt

zu Hause zu sein weil dort erwartet ähnlich denkende Leute zu finden. und bekommt

dann auch von der  Szene das  entsprechende Feedback ja  man selber  passt  sich ein

bisschen der Szene an,  ja  man lernt  durch und von der  Szene bestimmte was dann

vielleicht auch die eigene Überzeugung und die eigenen Ansichten etwas ändert aber

andererseits bringt man selber auch etwas in die Szene ein was im Laufe der Zeit auch

dafür  sorgt  das  sich  die  Szene  ändert  das  ist  ein  gegenseitiger  Prozess  ist  das  was

charakterbildendes“ (Anhang, Interviews, T42, S. 14 Z. 453-461)

Hier beschreibt T.42 das Leben in der Szene als wechselseitigen Lernprozess: Einerseits

wird das Individuum von der Szene beeinflusst und passt sich in diesem Prozess der

dortigen Umgebung an. Andererseits entwickelt sich die Szene unter dem Einfluss der

in ihr interagierenden Mitglieder stetig weiter. In diesem Passungsprozess entwickelt

sich ein kohärentes Selbstbild, welches einen wichtigen Teil zur Identitätskonstruktion

beiträgt.
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Der Aufenthalt in der Schwarzen Szene und die Interaktion mit den Mitgliedern kann

folglich als ein identitätsbildender Prozess für das Individuum verstanden werden und

gleichzeitig als formgebender Vorgang für die Szene als Gesamtheit. Diese Ansicht wird

allerdings nicht von allen geteilt; je geringer der persönliche Bezug und die Bereitschaft

sich als der Szene zugehörig zu fühlen, desto geringer fällt dieser Zusammenhang aus.

Im nächsten Schritt gilt es herauszuarbeiten, inwieweit diese Teilidentität als Mitglied

der  Subkultur  nach  außen  getragen,  also  dargestellt,  wird.  Sie  stellt  in  Form  der

Selbstnarration, also der nach außen gezeigten Version des Selbst, einen zentralen Punkt

im Identitätskonzept dar und ist daher von mehreren Blickwinkeln aus zu betrachten:

Zum einen wird erfasst, inwieweit dieser Aspekt für die Befragten überhaupt eine Rolle

spielt, zum anderen, wie sich die Selbstdarstellung äußert.

Betrachtet man die Aussagen innerhalb der Kategorie der Selbstdarstellung, so bilden

sich drei  Hauptgruppen:  Jene,  die  Selbstdarstellung unter  dem Aspekt  der optischen

Darstellung  sehen;  jene,  die  Selbstdarstellung  mit  Blick  auf  ihre

Persönlichkeitsmerkmale betrachten und jene, welche das Konzept der Selbstdarstellung

im Verständnis von Rollenerwartung ablehnen (vgl. Anhang, Codings, C6, Z. 1-25;61-

83; Summaries, S6). Dies lässt sich am besten an drei Ankerbeispielen festmachen. P.35

unterscheidet  zwischen gezielter  optischer  Selbstdarstellung auf  Großveranstaltungen

und dem regulärem Alltag:

„im normalen Alltag gehts mir darum mich wohl zu fühlen also ich möchte also wenn

ich Klamotten wähle guck ich halt einfach wie wahrscheinlich alle auch was meiner

Meinung nach steht mir in was fühl ich mich wohl in was kann ich mich bewegen wenn

man jetzt  natürlich zum Beispiel  auf  Großveranstaltungen geht  oder besonders beim

WGT dann treibt man das ganze einfach auf die Spitze da ist es aber auch bewusst ja ins

Extreme gezogen dann ist das keine Garderobe wo man schon meistens schon net mehr

in nen Club anziehen würde weil da geht es auch wirklich ums Übertreiben um sich

künstlerisch ausdrücken“  (Anhang, Interviews, P35, S. 5 Z. 158-165)

Die - vor allem optische - Selbstdarstellung spielt nach der eigenen Aussage also nur zu

bestimmten  Anlässen  eine  Rolle.  Dann gilt  es  aufzufallen  und  sich  künstlerisch  im

Rahmen eines Szeneevents auszudrücken. Selbstdarstellung ist in diesem Fall also ein

klares optisches Statement zur Zugehörigkeit der Szene.

F.27 sieht  Selbstdarstellung als  Ausdruck seiner  Rolle,  welche er  im Arbeitsfeld der

Schwarzen Szene hat. Hier arbeitet er als Türsteher eines Clubs und muss in diesem
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Rahmen eine Autorität vermitteln. Im privaten Rahmen bewertet er Selbstdarstellung als

charakterliche Außenwirkung, welche nicht an ein optisches Bild gekoppelt sein muss:

„ich stell mich selber klar arbeitstechnisch auch als Autoritätsperson dar […] privat bin

ich eher ein ziemlicher Ruhepol. habe eine recht gute Meinung bin allerdings auch sehr

ich bin auch ein guter Zuhörer und ich glaub so werd ich auch von vielen die mich

privat  aus  dieser  Szene  kennen  wahrgenommen.  mir  gehts  deutlich  weniger  um

Äußerlichkeiten bei dem Ganzen ich mein ich trag jetzt auch eine normale Jeans gut ein

schwarzes Hemd aber jetzt auch keine großen Lederbändel oder sonst irgendwas das is

für mich nicht ein Teil meiner Selbstdarstellung sondern da ist man einfach vielleicht

auch schon in einem Alter wo man sich sagt man kann auch so true sein“ (Anhang,

Interviews, F27, S. 4 Z. 111f.; 117-124)

Hier  wird  bewusst  Wert  auf  eine  an  die  Rollenerwartung angepasste  Außenwirkung

gelegt, da diese im Arbeitsverhältnis angebracht ist, jedoch Abstand zu dem Gedanken

genommen,  dass  insbesondere  optische  Selbstdarstellung  dazugehört,  um zur  Szene

zugehörig zu sein. Auch hier ist wieder das Konzept der Teilidentität offenkundig, da

zwei verschiedene Lebensbereiche aufeinander treffen. F.27 muss hier einen Balanceakt

zwischen Beruf und Szene erbringen, da diese Bereiche trotz großer Überschneidungen

unterschiedliche Rollenerwartungen an das Individuum herantragen. Die Notwendigkeit

von  Kompromisslösungen  zeigt  sich  auch  bei  den  anderen  Befragten.  5  der

ausgewerteten  Befragten  in  der  Kategorie  Szene  und Alltag  gaben an,  das  optische

Anpassungen im Berufsalltag notwendig seien (vgl. Anhang, Codings, C3; Summaries,

S3). Als Beispiel für die Ablehnung des Konzepts der Selbstdarstellung sagt J.34:

„ich mache kaum einen Unterschied zwischen verschiedenen Leuten ich stelle mich

jedem gegenüber gleich dar ich spiele keine Rolle mir hat mal ne Bekannte gesagt wir

alle spielen alle eine Rolle bei verschiedenen Gelegenheiten je nach dem was wir grade

darstellen  ne mach ich nich hab ich  noch nie  gemacht  ich versteck  mich  nicht  ich

verstell mich nicht und ich spiele keine Rolle und in sofern stelle ich mich selber dar“

(Anhang, Interviews, J34, S. 7 Z. 224-229)

Darstellung wird so ausgelegt, nicht man selbst zu sein, sondern ein unwirkliches Bild

von sich selbst zu präsentieren. Dies wird von J.34 abgelehnt, er legt betont Wert auf

eine  authentische  Außenwirkung,  unabhängig  von  Milieu  und  gegenüberstehender

Person.

Zusätzlich zu diesen Ausführungen stellt  sich die Frage nach dem Medieneinsatz in

eben diesem Prozess der Selbstdarstellung. Bei den ausgewerteten Aussagen fällt auf,
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dass Medien durchaus benutzt werden, um ein öffentliches Bild zu generieren.  Dies

geschieht  in  erster  Linie  durch  die  Instandhaltung  von  diversen  Onlineprofilen.

Besonders wird hierbei auf die Auswahl der Fotos geachtet (vgl. Anhang, Codings, C16;

Summaries, S16). Hier unterscheidet sich lediglich die Motivation und Regelmäßigkeit,

mit  welcher  diese  gepflegt  werden.  So  beschreibt  P.35  seine  Einstellung  gegenüber

Medien zur Selbstdarstellung:

„Tatsächlich eher Gegenwehr also wenn dann mal irgendwie besonders hübsche Bilder

entstanden sind wandern die vielleicht doch mal in irgendein Profil von mir rein und

lösen ein älteres ab weils schon fünf Jahre überholt ist  tatsächlich aber eher bei der

Darstellung eher zweitrangig“ (Anhang, Interviews, P35, S. 6 Z. 175-178)

Es wird nicht abgestritten,  dass digitale Profile existieren und diese genutzt werden,

allerdings  wird  betont  von  der  Vorstellung  Abstand  genommen,  diese  würden  zur

Selbstdarstellung  genutzt.  Aktualisierungen  geschehen  meist,  wenn  sich  zufällig  die

Möglichkeit dazu bietet. Dem gegenüber steht S.26:

„ich mein hier und da jetzt wenn man en Zombiewalk oder so was mitmacht da werden

dann halt schon mal Fotos hochgeladen oder so, oder hier und da wenn der Veranstalter

von der Besitzer von der Druckkammer Fotos hochläd dann und mir gefällt eins ich

guck mir die auch schon mal dann durch dann werden die halt  auch schon mal auf

Facebook  hochgeladen  ja,  das  schon.  Ich  versuch  dann  auch  immer  bei  den

Veranstaltungen die ich dann auch mache hier und da ein Foto zu machen“ (Anhang,

Interviews, S26, S. 4 Z. 104-109)

Medien werden von ihm aktiv genutzt,  um ein öffentliches Bild zu vermitteln.  Zum

einen  werden  Medieninhalte  bezüglich  der  eigenen  Person  auf  anderen  Plattformen

überprüft und bei Bedarf für eigene Zwecke genutzt, zum anderen dienen insbesondere

Fotos zur Dokumentation selbst organisierter Veranstaltungen. Dieses gespaltene Bild

wird auch von den Befragten im Fragebogen unterstützt. Hier gaben 8 von 15 Befragten

an, Medien im hohen Maße zur Selbstdarstellung zu nutzen, währen 3 dies nur sehr

schwach  oder  absolut  gering  betrieben;  4  von  15  Befragten  waren  der  Thematik

gegenüber indifferent.

Zusammenfassend  ist  das  Umfeld  für  die  Mehrheit  der  Mitglieder  eine

identitätsbildende Umgebung. Durch die Passung an die Szene und den Austausch von

Werten  und  Vorstellungen  innerhalb  der  Gemeinschaft  wird  Teilidentität  durch

Abgrenzung zur Leitkultur gebildet. Dies wird auch durch die Nutzung von Medien im
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Rahmen  der  Selbstdarstellung  und  Selbstnarration  nach  außen  getragen.  Jedoch  ist

festzuhalten,  dass  die  Mehrheit  der  ausgewerteten  Befragten  letzteres  eher  als

zweitrangig betrachtet. Medien dienen in erster Linie der Kommunikation miteinander;

der darstellerische Aspekt und die Möglichkeit zur Selbstnarration via Medien werden

nicht weiter beachtet.

Schmidt  und  Neumann-Braun  kommen  in  ihrer  Forschung  zur  Transzendenz  der

Schwarzen  Szene  zu  ähnlichen  Ergebnissen  bezüglich  der  kulturellen  Identität.  Die

Szene ist  in ihrer Beschaffenheit ein

„stark  individualisierter/privatisierter  und  moderat  gegenkultureller  […]  Rekurs  auf

traditionelle Glaubens-und Ideologiesysteme mit  dem Ziel,  sich auf der Basis dieser

Glaubens-und  Religions-Bricolage  von  der  'Normalgesellschaft'  in  kontrollierbaren

Grenzen abzuheben (Distinktion, Weltdistanzierung)“ (Schmidt/Neumann-Braun 2004,

S. 321)

Auch wenn die Forschungsergebnisse seiner Arbeit auf religionssoziologische Modelle

bezogen sind,  können hier  Parallelen zur  Identitätskonstruktion  gezogen werden.  Es

wird  deutlich,  dass  die  Schwarze  Szene  ein  alternatives  Lebenskonzept  ist,  das  als

Gegenmodell zur so genannten Normalgesellschaft fungiert. Daraus folgt, dass in dieser

Alternativkultur andere Passungsverhältnisse herrschen, andere Werte und Normen, an

denen  sich  die  Akteure  orientieren  und  somit  zur  Bildung  einer  szenespezifischen

Teilidentität beitragen. Hier müssen es die Akteure schaffen, diese mit ihren anderen

Teilidentitäten in Einklang zu bringen, die so entstehenden Spannung zufriedenstellend

auszubalancieren.  Das  Gelingen  zeigt  sich  an  der  Bereitschaft  der  Akteure  zu

Kompromissen  und  der  Klarheit  über  den  persönlichen  Stellenwert  der  Szene  im

eigenen Leben.

7.4 Einfluss der Medien auf die Schwarze Szene

Neben der direkten Einwirkung von Medien auf die Sozialisation und Identitätsbildung

in Form von aktiver Mediennutzung gibt es noch andere Aspekte,  die berücksichtigt

werden müssen um ein ganzheitliches Bild des Medieneinflusses aufzuzeigen. Es stellt

sich die Frage, inwieweit Medien indirekt auf die Szene einwirken. Um dies zu erfassen,

wurden die Interviewten um ihre Einschätzung zur Darstellung der Schwarzen Szene in
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der  Medienwelt  gebeten  nach  dem  Einfluss  der  medialen  Darstellung  auf  den

Erstkontakt mit der Szene befragt und darüber, wie sie den Wandel in der medialen

Darstellung wahrnehmen. Hierbei wird die Kategorie Einfluss der Medien auf diese drei

Subkategorien  hin  untersucht;  einerseits  auf  das  öffentliche  Bild  der  Szene,  zum

anderen  auf  die  sich  verändernden  Einstiegsmöglichkeiten  und  -motivationen  und

abschließend auf die Bewertung der Veränderungen.

In der Kategorie des Medieneinflusses auf das öffentliche Bild der Szene fällt auf, dass

alle  ausgewerteten  Aussagen  angeben,  dass  dieses  sich  in  der  heutigen  Zeit  positiv

entwickelt  hat.  Die Medienbeiträge  über  die  Szene werden immer realistischer,  was

dafür sorgt, dass sich das Image der Szene zum Positiven wandelt, auch wenn immer

noch gerne  verstärkt  auf  Äußerlichkeiten  in  der  medialen  Darstellung geachtet  wird

(vgl. Anhang, Codings, C12, Summaries, S12). So sagt T.42:

„man sieht uns bei weitem nicht mehr so mit einem skeptischem Auge wie früher ich

weiß noch in den Anfangsjahren war jeder Gothic automatisch Kinderschänder Satanist

in irgendeiner Form etwas zu bekämpfendes ja das ist Gott sei Dank zum großen Teil

nicht mehr so in den Medien werden wir nicht mehr als die Bösen dargestellt oder der

Stereotyp  des  bösen Gothics  andererseits  ja es  wird gerne auch jetzt  veralbert  oder

einfach nur zu sehr kommerzialisiert […] man muss nur mal gucken in der Tagespresse

wenns mal wieder das WGT gibt was was für Bilder werden da gezeigt das sind die

auffälligen Goths ja die dann ja auch bei der Bevölkerung als das Stereotyp gelten“

(Anhang, Interviews, T42, S. 3 Z 76-82; S. 6 Z. 189-191)

Die mediale Auseinandersetzung mit der Schwarzen Szene wirkt somit zweischneidig;

zum  einen  sorgt  sie  für  einen  positiven  Imagewandel  der  Szene,  welcher  erhöhte

Bekanntheit und Popularität mit sich bringt, zum anderen präsentiert sie immer noch

gerne optische Stereotype, was dazu verleitet die Szene ins Lächerliche zu ziehen.

Das  Medienzeitalter  hat  zudem  auch  Auswirkungen  auf  die  Zusammensetzung  der

Szene selbst. Die Mehrheit der ausgewerteten Befragten gab an, dass dies durch die neu

gewonnene Aufmerksamkeit  für  immer mehr Menschen interessant  wird.  Knapp die

Hälfte  begründete  den  vermehrten  Zulauf  mit  der  vereinfachten  digitalen

Kontaktaufnahme, da man nicht mehr auf persönliche Bekannte angewiesen sei (vgl.

Anhang, Codings, C13, Summaries. S13). Als Beispiel für den höheren Zulauf durch die

gestiegene Popularität erklärt P.35:

„also wie gesagt vorher kannte man sie meistens net also grad zu meinen Anfangszeiten
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da  ist  man  halt  rein  gestolpert  vorher  hatte  man  damit  keine  Berührungspunkte

inzwischen  ist  sie  vielen  ein  Begriff  auch  vielen  Leuten  die  mir  in  der  näheren

Vergangenheit begegnet sind haben zumindest mal Interesse auch bekundet sie würde es

sich auch gerne mal ansehen ob man sie vielleicht mal mitnehmen könnte oder so und

damit  denk  ich  ist  halt  ja  die  Berührungspunkte  ja  die  Hemmschwelle  sich  damit

auseinander zu setzen nicht mehr so“ (Anhang, Interviews, P35. S. 4 Z. 108-114)

Durch  die  wachsende  Bekanntheit  ist  die  Hemmschwelle  gesunken,  sich  mit  etwas

Neuem zu befassen, da hier bereits eine grobe Vorstellung existiert, womit man es zu

tun hat. Somit fördern die Medien die Neugierde von potentiellen Interessenten. Der

andere  Aspekt  ist  die  vereinfachte  Kontaktaufnahme,  welche  nicht  mehr  über  dritte

geschehen muss. Stellvertretend für diese Beobachtung gibt D.32 an:

„also früher brauchtest  du ne Person die dir das zeigt  oder musstest dich sehr aktiv

irgendwie auf die Suche begeben […] und naja im Netz kannst du halt gucken ok was

ist das und stolperst über solche Leute über solche Bilder und guckst dir dann gleich die

Musik an also es wird um einiges einfacher“ (Anhang, Interviews, D32, S. 12 Z. 394f.;

Z. 400-402)

Medien verändern somit die Rahmenbedingungen der Szene und damit auch die darin

stattfindende  Interaktion,  da  sich  die  Szene  in  ihrer  Mitgliederbeschaffenheit

kontinuierlich  verändert  und  in  ihrer  Vielfalt  vergrößert.  Dies  bestätigt  auch  die

Betrachtung  der  Subkategorie  Bewertung  der  Veränderung.  Hier  gaben  alle

ausgewerteten  Befragten  an,  dass  die  Szene  immer  vernetzter  wird,  die

Kommunikationswege  immer  weiter  ins  Digitale  gleiten.  Eine  bemerkenswerte

Beobachtung machen allerdings zusätzlich P.35 und T.42, welche angaben, dass einige

die Folgen der medialen Veränderungen mit der Furcht verbinden, die Szene könnte

dadurch  ihre  Exklusivität  verlieren  (vgl.  Anhang,  Codings,  C14;  Summaries,  S.14).

Hierbei gab P.35 an:

„werden je öffentlicher sie werden desto sturer werden gerade die Nachkommen denn

weil sie immer Angst haben oh Gott oh Gott die Szene wird jetzt von armen Normalos

überschwemmt aber das da fürchtet man sich schon die letzten 20 Jahre davor und es ist

bis  heute  nit  passiert  also  denke  ich das  ist  dann  immer  so  schubweise“  (Anhang,

Interviews, P35, S. 11 Z. 346-349)

Manche sehen ihre kulturelle Identität durch Verwässerung bedroht, welche sie der neu

gewonnen Popularität zuschreiben. Es ist allerdings festzuhalten, dass P.35 des Weiteren

angibt,  dass diese Furcht schon lange immer wieder schubweise zu spüren ist,  auch
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schon zu einer Zeit,  in der Medien nicht in dem heutigen Maße präsent waren. Die

Vermutung  liegt  nahe,  dass  es  sich  hierbei  um eine  generelle  Problematik  handelt,

welche in ihrer Ursachensuche stets den aktuellen Gegebenheiten anpasst wird.

Somit werden Medien auch neben der eigenen Nutzung als Wirkungsfeld auf die Szene

wahrgenommen. Ihr Einfluss auf die Öffentlichkeit und somit indirekt auf die Szene

wird  durchaus  reflektiert,  sodass  die  Aussage  getroffen  werden  kann,  dass

Medieneinfluss ein allgegenwärtiger Faktor ist.

8. Ergebnis

Zusammenfassend können mehrere Schlüsse aus den zuvor dargelegten Erkenntnissen

gezogen werden. Die Schwarze Szene ist besonders in ihrer Form als Interaktionsraum

für Gleichgesinnte als ein Ort der Sozialisation und Identitätsbildung zu verstehen, da

sich hier Individuen in Auseinandersetzung mit sich und der szenespezifischen Umwelt

einerseits weiterentwickeln und andererseits als Gruppe zusammenwachsen. Bevorzugt

geschieht  dies  immer  noch durch persönlichen Kontakt,  sei  es  in  Clubs  oder  durch

private  Treffen:  Sollte  dies nicht  möglich sein,  werden hierfür  auch digitale Medien

genutzt. Im Selbstverständnis ihrer Akteure ist die Schwarze Szene eine Szene, welche

sich insbesondere durch ihre hohe Toleranz, Akzeptanz, einen Hang zur tiefgründigeren

Auseinandersetzung  mit  sich  und  dem  Sein,  ihrer  Vorliebe  für  Schwarz  und

Individualität  auszeichnet.  In  diesem Sinne  ist  sie  als  eine  klassische  Subkultur  zu

verstehen,  da  sich  hier  eine  alternative  Gesellschaft  mit  eigenen  Codes  und

Vorstellungen  etabliert  hat.  Die  Szene  hat  für  die  Befragten  teils  unterschiedlichen

Stellenwert;  für  manche  ist  sie  ein  Lebensstil,  für  andere  Treffpunkt  des

Freundeskreises, wieder andere räumen ihr einen abnehmenden Stellenwert ein.

Interaktion  ist,  wie  bereits  erwähnt,  ein  wichtiger  Bestandteil,  da  ohne  soziale

Interaktion  weder  Sozialisation  noch  Identitätsbildung  möglich  wären.  Im  Zeitalter

neuer  Medien  geschieht  diese  Interaktion  auf  immer  neuen  Wegen,  sodass  hier  die

Kommunikationsmöglichkeiten eine Schlüsselrolle  für jene Prozesse einnehmen.  Ein

besonderer Faktor bei der Identitätskonstruktion ist das Herausbilden und Übernehmen

einer kulturellen Identität, welche durch die Abspaltung von der Leitkultur entsteht; die
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dortigen Werte und Codes werden unter anderem durch die mediale Präsenz der Szene

selbst nach außen hin vertreten.

In Bezugnahme auf das Sozialisationkonzept stellt die Schwarze Szene für die meisten

Akteure  eine  tertiäre  Sozialisationsinstanz  dar.  Aufgrund  der  Beteiligung  des

Elternhauses kann sich ihr Einfluss jedoch auch auf die primäre Sozialisationsinstanz

erstrecken.  Die  Sozialisationsinstanz  Szene  ist  somit  besonders  im  Rahmen  der

Freizeitumwelt  zu  spüren.  Für  einige  jedoch  ist  die  Zugehörigkeit  zur  Szene  keine

Teilzeitaktivität,  sondern  eine  Lebenseinstellung,  welche  sich  konsequent  in  allen

Aspekten  des  Lebens  niederschlägt.  Hier  werden  allerdings  auch  Kompromisse

geschlossen,  beispielsweise  hinsichtlich  des  optischen  Auftretens  während  der

Arbeitszeit.

Hinsichtlich der Identitätsbildung ist festzuhalten, dass die Teilhabe an der Schwarzen

Szene durchaus darauf einwirkt. Das Konzept der Identitätskonstruktionen gliedert sich

in  den  Prozess,  die  Konstruktion  und  die  Syntheseleistung  der  Konstruktionsarbeit.

Diese lassen sich auch an den Aussagen der Befragten herausarbeiten. Beim Prozess

sind besonders die Vorgänge der Passung und der Narrationsarbeit zu nennen, da sich

zum einen das Individuum den Codes der Szene anpasst und diese in Bezug auf die

restlichen  Identitätsperspektiven  abwägt,  zum  anderen  besonders  im  Rahmen  der

methodischen Vorgehensweise ein identitätsbezogener Narrationsprozess erkennbar war.

Hier  standen  die  Befragten  als  Experten  ihrer  persönlichen  Orientierungen  und

Handlungen  im Mittelpunkt  und  gaben  selbstrelevante  Erfahrungen  im Kontext  des

Interviews wider. Somit stehen die Interviews als solche für die Narrationsarbeit der

Befragten.  Im  Hinblick  auf  die  Schwarze  Szene  sind  besonders  die  Aussagen  zur

Definition  der  Schwarzen  Szene  und  deren  Stellenwert  interessant;  hier  sollten  die

Befragten die Szene als solche mit ihren Schwerpunkten und Eigenarten beschreiben.

Dies  ließ  Rückschlüsse  auf  das  Selbstverständnis  der  Befragten  zu,  ist  doch davon

auszugehen, dass die getroffenen Aussagen auch auf die eigene Person zutreffen sollten,

sofern sich die Befragten als Teil der Szene bezeichnen. Der Stellenwert der Szene gibt

darüber hinaus auch Auskunft darüber, welchen Anteil die Teilidentität der Schwarzen

Szene am gesamten  Leben  hat.  In  Bezug  auf  die  Konstruktion  aus  der  Perspektive

signifikanter Anderer ist besonders die im Rahmen sozialer Netzwerke relevant. Hier

geht  es  um  Darstellung,  um  die  Frage,  wie  andere  die  Narration  des  Einzelnen
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wahrnehmen.  In  diesem  Fall  sind  soziale  Netzwerke  einerseits  in  ihren  digitalen

Varianten zu sehen, beispielsweise Facebook oder Schwarzes Glück, andererseits als das

klassische soziale Netz, in diesem Fall die Schwarze Szene als solche. An dieser Stelle

gaben  die  Befragten  an,  dass  sich  der  Farbe  Schwarz  zwar  angepasst  wird,

Selbstdarstellung,  insbesondere  als  Inszenierung,  aber  keine  große  Rolle  spielt.  So

werden  auch  Onlineprofile  aktualisiert  und  gepflegt,  diese  aber  hauptsächlich  zur

Kommunikation  genutzt.  Die  Syntheseleistung  zeigt  sich  schließlich  vor  allem  im

erfolgreichen  Aufrechterhalten  und  Ausbalancieren  verschiedener  Teilidentitäten,

durch welche ein kohärentes Selbstbild generiert wird.

Die Schwarze Szene ist folglich als soziales Netzwerk und Ort gelebter Teilidentität zu

verstehen, welcher für die Befragten meist einen hohen Stellenwert im Leben einnimmt

und somit auch für die Mitglieder ein Ort geteilter kultureller Identität ist.

Mit  Blick  auf  das  Mediennutzungsverhalten  ist  festzuhalten,  dass  neue  Medien

besonders im Rahmen der Gestaltung des interaktiven Miteinanders eingesetzt werden,

in  erster  Linie  zur  Kommunikation  und  Vernetzung.  Im  Rahmen  der  vorliegenden

Forschungsergebnisse kann jedoch keine Aussage darüber  getroffen werden,  ob dies

eine  szenespezifische  Beobachtung  ist  oder  sich  im  Rahmen  einer  allgemeinen

Entwicklung der Gegenwart vollzieht. Medien verändern das Miteinander durch ihre

Omnipräsenz und schaffen immer neue Möglichkeiten der Kommunikation, Vernetzung

und Selbstdarstellung. Somit ist ein deutlicher Medieneinfluss zwar zu bemerken, es ist

jedoch fraglich, ob er im Vergleich zur Leitkultur eine außergewöhnliche Rolle spielt.

Eindeutiger  lässt  sich der  Medieneinfluss  auf  die  Struktur  der  Schwarzen Szene als

solche  charakterisieren.  Durch  vermehrte  Berichterstattung  und  eine  ausgewogenere

Darstellung  öffnen  die  Medien  die  Schwarze  Szene  für  immer  mehr  Interessierte,

ermöglichen  eine  einfachere  Kontaktaufnahme  und  gestalten  den  Szeneeintritt

insgesamt niedrigschwelliger.

Aus  den  Ergebnissen  der  Befragung  lassen  sich  zudem  verschiedene  Typen  von

Szeneakteuren  herausarbeiten,  welche  sich  in  ihren  Charakteristika  hinsichtlich

Mediennutzung und Szeneverständnis unterscheiden:
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Der Macher

„ja ich versuch halt schon immer mal irgendwelche Treffen zu starten und ich

hab jetzt auch schon n paar Veranstaltungen selbst gemacht“

Der Macher ist in der Szene interaktiv unterwegs, er fühlt sich dort wohl und genießt

die  Gesellschaft  der  anderen.  Er  wartet  nicht  darauf,  dass  sich  innerhalb  der  Szene

Aktivitäten  ergeben,  sondern  plant  engagiert  mit.  Medien  sind  für  ihn  in  diesem

Zusammenhang  ein  wichtiges  Werkzeug,  da  sie  zum  einen  die  Kommunikation

ermöglichen,  aber  auch  vielseitig  zur  Planung  und  Gestaltung  eingesetzt  werden

können.  Mit  ihnen  werden  Veranstaltungen  organisiert  und  das  mediale  Profil

regelmäßig aktualisiert.

Der Tiefgründige

„es ist im Grunde ein einer von mehreren Eckpfeilern meines Seins und Denkens

meiner Philosophie Lebensphilosophie“

Der  Tiefgründige  fühlt  sich  der  Szene  besonders  in  seinem  Denken  und  seinen

Ansichten  tief  verbunden.  Im  Mittelpunkt  stehen  die  Wertvorstellungen  der  Szene;

Akzeptanz,  Toleranz  und  Individualität  bilden  auch  Kernaspekte  der  eigenen

Persönlichkeit. Schwarze Szene ist in seinem Fall mehr als nur ein Milieu, es ist eine

Lebenseinstellung  und dementsprechend  hoch  ist  die  Identifikation  mit  eben  dieser,

auch  wenn  sie  nicht  lebensbeherrschend  ist.  Medien  sind  hier  lediglich  Mittel  zum

Zweck;  sie  werden  genutzt,  da  sie  Kommunikation  und  Informationsbeschaffung

vereinfachen.

Der Hineingeborene

„bei  mir  ging  das  meiste  über  Musik,  die  hab  ich  ganz  am Anfang so  über

meinen Vater und meinen Patenonkel bekommen also da war ich auch erst so

zehn oder elf“

Der Hineingeborene kam bereits im Elternhaus mit der Szene in Kontakt.  Die frühe

Auseinandersetzung mit der szenespezifischen Thematik wurde primär durch die Musik

initiiert  und  später  selbstständig  weiterverfolgt.  Medien  spielten,  von  der  Musik

abgesehen, in diesem Prozess keine große Rolle.
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Der Unabhängige

„das eben auch bewusst so gemacht ich könnte auch woanders rein springen aber

ich  sage  eben  nein  ich  konzentriere  mich  darauf  das  sind  meine  zwei  drei

Hobbys“

Der Unabhängige identifiziert sich nicht mit der Schwarzen Szene, sondern sieht diese

lediglich als das Milieu, welches am ehesten seinen persönlichen Vorlieben entspricht.

Er  ist  diesem  Umfeld  jedoch  durch  regelmäßige  Partizipation  und  den  dortigem

Freundeskreis stark verbunden. Die Möglichkeiten der Medien werden aktiv genutzt,

um  sich  mit  den  eigenen  Interessen  näher  auseinander  zu  setzen  und  um  die

Kontaktaufnahme einfacher zu gestalten.

Der Casual

„Joa  da  war  ich  ungefähr  18  Jahre  alt  un  meine  beste  Freundin  hat  immer

gemeint ich soll mal unbedingt mit in Druckkammer kommen [...] die Musik hat

mir dann doch irgendwie gefallen und die Leute waren eigentlich prinzipiell der

Grund warum ich dann doch darein bin“

Der Casual kam durch Zufall und in der Szene verortete Freunde in die Schwarze Szene

und blieb, weil Klima und Musik den eigenen Vorlieben entsprachen. Medien dienen in

erster  Linie  der  Kommunikation  und  Vernetzung  mit  dem  eigenen  Freundeskreis.

Onlineprofile,  wie etwa auf Social  Networks,  werden gepflegt,  jedoch hauptsächlich

aufgrund der Kommunikation und Kontaktpflege aufrechterhalten.

Das schwarze Paar 2.0

„man sucht  tatsächlich dann bevorzugt  als  Single grad tatsächlich über diese

Gothicsinglebörsen  und  da  hab  ich  meinen  Verlobten  den  P.  jetzt  auch

kennengelernt über Schwarzes Glück“

Das schwarze Paar 2.0 hat sein Glück über eine Social Media Plattform der Schwarzen

Szene gefunden. Auch wenn schwarzes-glück.de primär eine Singlebörse ist, so wird

diese auch als soziales Netzwerk genutzt. In diesem Fall führte die Suche nach Kontakt

und potentieller Liebe unter Gleichgesinnten zu einem Happy End.
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9. Ausblick

Bei der Bearbeitung der Thematik ergaben sich zusätzliche Fragestellungen, die zu einer

weiterführenden Auseinandersetzung anregen. Da sich diese Forschung unter anderem

mit  dem  Mediennutzungsverhalten  der  Akteure  im  Rahmen  der  Selbstdarstellung

beschäftigte,  wäre  es  im  nächsten  Schritt  aufschlussreich,  diese  mit  einer

Methodenkombination aus Interview- und Onlineprofilanalyse genauer zu untersuchen.

Hier  wäre  ein  Vergleich  der  erhobenen  Aussagen  mit  der  tatsächlichen  digitalen

Wirklichkeit  anzustellen,  um zu klären,  ob und inwieweit  Aussagen und Darstellung

voneinander  abweichen.  Ist  die  subjektive Bewertung des  Mediennutzungsverhaltens

mit  der  digitalen  Wirklichkeit  kongruent?  Wie  nehmen Akteure  ihre Mediennutzung

wahr und kann man verschiedene Typen herausarbeiten? Eine Herausforderung stellt

dabei  das  methodische Vorgehen dar,  da eine detaillierte  Analyse gegebenenfalls  im

Widerspruch zur Wahrung der Anonymität und dem Recht am eigenen Bild steht. Ein

weiterer Aspekt wäre die Frage nach der Ausprägung der Medienkompetenz, welche

zudem im Generationenvergleich  differenzierter  zu betrachten  wäre.  Welche  Medien

werden in welchem Rahmen mit  welchem Verständnis und Wissen genutzt?  Gibt es

Präferenzen in verschiedenen Altersgruppen und wie nehmen diese die jeweils anderen

wahr? Die vorliegende Arbeit legte den Fokus vor allem auf die Interaktion innerhalb

einer  bestimmten  Szene.  Eine  vergleichende  Analyse  zwischen  verschiedenen

Subkulturen  könnte  Einblicke  geben,  inwieweit  sich  Mediennutzungsverhalten

milieubedingt verändert und anpasst.

Eine weitere interessante Perspektive könnte sich aus der Sicht von Großveranstaltern

oder  Clubbesitzern  auf  die  Szene  ergeben,  da  diese  sich,  schon  aus  gewerblichen

Gründen, intensiver mit Wandel und Trends innerhalb der Szene auseinandersetzen und

die immer neuen medialen Möglichkeiten erproben müssen.
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10. Fazit

Hinsichtlich der Forschungsthematik und der eingangs aufgestellten Thesen lassen sich

folgende Ergebnisse herausarbeiten:

Die Schwarze Szene stellt in ihrer Eigenart eine klassische Subkultur dar, welche mit

ihren szenespezifischen Codes und Werten alternative Interaktionsräume zur Leitkultur

bietet.  Das  für  die  Szene  typische  Wechselspiel  von  Diversität  und  Gemeinschaft

ermöglicht  einerseits  die  Identifikation  mit  der  Gruppe  und  lässt  andererseits  einen

großen  Spielraum zur  eigenen  Definition  von  dem,  was  die  Szene  für  den  Akteur

persönlich  ausmacht,  bzw.  welchen  Stellenwert  sie  in  seinem  Selbstverständnis

einnimmt.

Sozialisation  und Identitätskonstruktion  spielen  innerhalb  der  Schwarzen Szene eine

bedeutende Rolle,  dies wird an verschiedenen Punkten offenkundig; die Szene wirkt

sich als Sozialisationsinstanz merklich auf die Konstruktion von Teilidentitäten ihrer

Akteure aus. Die jeweiligen Prozesse werden durch die Mediennutzung begleitet und

beeinflusst.  Die  Interaktionsräume  der  Szene  liegen  bevorzugt  im  persönlichen

Miteinander, sei es in Clubs oder privaten Treffen; abseits solcher Treffen werden die

Möglichkeiten neuer Medien zur Kommunikation und Selbstdarstellung gerne genutzt.

Sie  haben  sich  in  der  Szene  etabliert  und  sind  ein  wichtiger  Bestandteil  des

Miteinanders geworden, indem sie die Kommunikation vereinfachen und den Einstieg

für Neuinteressierte niedrigschwelliger gestalten.
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12. Anhang

Inhalt der beigefügten Daten CD:

• Bachelorarbeit
• Interviewtranskripte

◦ T42
◦ S26
◦ S22
◦ P35
◦ J34
◦ J27
◦ J19
◦ F27
◦ D32
◦ B20
◦ A25
◦ A21

• Codings
◦ C1 – C16
◦ Codings Übersicht
◦ Codevariablen

• Summaries
◦ S1 – S16
◦ Oberkategorien summary
◦ Übersicht Oberkategorien erste Subkategorie summary

• Screenshots
◦ SG1 – SG3

• Fragenbogen
◦ Fragebogen Mediennutzung-Szene (Responses)
◦ Fragebogen Mediennutzung_Szene – Google Forms
◦ Ausgewertete Zeilen

• Leitfaden für Interview
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