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„1-2-3-4!“            A 
 

Als Joe Strummer am ersten Tag des neuen Jahres auf der Bühne des ROXY erscheint, hat er die 
Zeichen schon erkannt. Auf seiner Brust prangt die große Doppel-7, der Chiffre einer neuen Zeit, 
einer neuen Art Musik zu machen. Ich als Genau-da-Geborener habe davon naturgemäß wenig 
mitbekommen, und doch einiges aufgeschnappt, von dem ich erst jetzt weiß, woher es kommt. 
Ich kam erst über verschlungene Umwege zu dieser Musik. Die Gründe liegen zum Teil eben in 
meiner zeitlichen Umgebung, die von den Auswüchsen der Achtziger geprägt  ist, aber auch dar-
in, daß ich keinen Zugang fand. Punk? Das war Anfang der Neunziger, als ich bewußt Musik zu 
konsumieren begann, ein Schimpfwort. Und selbst als mit Nirvana die direkten Erben von Punk 
in mein Leben traten, war mir der Zusammenhang zwischen „heute“ und einem vermeintlichen 
„damals“ nicht bewußt.  
Der erste Schritt in die Richtung war wie so oft ein von jemand anderem getaner. Eine Freundin 
schenkte mir zum Geburtstag ein Buch, über das, aber nicht in dem ich schon gelesen hatte; es 
war die erste ernstzunehmende Aufarbeitung der deutschen Punkgeschichte mit dem Namen 
„Verschwende deine Jugend“. Dieses Buch eröffnete mir auf einmal den Weg in ein völlig neues 
Terrain, mit etwa 15 Jahren Verspätung. Reisen nach Berlin, Hamburg, Düsseldorf folgten, ich 
wollte einsaugen und aufnehmen, doch vom unmittelbaren Einfluß einer „Bewegung“ war nichts 
mehr zu spüren. Längst war er in die tieferen Schichten der Kultur eingesickert. Aber ich war 
„angezündet“.  
Seitdem reizte mich die Frage, welche Menschen diese Musik gemacht haben, woher sie kamen 
und wie sie die Popmusik verändert haben. Was ich nicht ahnen konnte, war die hohe Anste-
ckungsgefahr, der ich mich aussetzte. Ich hatte mit vielen Schicksalen zu tun, denn Punk ist eine 
persönliche Musik; sie erlaubt in ihrer Ehrlichkeit keine Verallgemeinerung. Auf der anderen 
Seite habe ich mich dazu verpflichtet, nicht in den Chor der bereits existierenden Literatur einzu-
fallen, sondern über das Wesen seiner Musik zu schreiben.  
Ich hoffe, das ist mir geglückt.  
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B           zum Thema 

Es präsentiert sich also eine Geschichte, die an bestimmten Daten festzumachen ist und in sich 
geschlossen auftritt. Natürlich gibt es, wie bei jeder Kulturgeschichte, zahlreiche Seitenarme und 
Ausnahmen; Schlüsse zu ziehen ist daher auch nicht meine Absicht. Sie würden das, was ich her-
ausarbeiten möchte – konzise Entwicklungslinien und ihre Bedeutung für die Gegenwart – nur 
pauschalisieren oder verwässern. 
Ein Wort in dieser Einleitung muß noch den Quellen gelten: Es gibt zahlreiche Literatur über das 
Thema, das meiste sehr interessant und für den Anhänger aufschlußreich; doch wissenschaftlich 
damit zu arbeiten ist schwierig, da es sich großteils um oral history handelt, die der Mythologisie-
rung und ständigen Wiederholung unterworfen ist. Manche Erzähler scheinen aus der Tätigkeit, 
ihre Version von „Punk“ zum Besten zu Geben, einen Hauptberuf gemacht zu haben. Für die 
Autoren der Bücher war es aber naheliegend, Interviews zu sammeln, da die Geschichte eine 
höchstpersönliche ist. So ergibt sich bei der Lektüre ein Gesamtbild, bei dem sich manches über-
lappt, aber vieles aus verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet wird, das man in seiner Summe 
objektiv nennen kann, zumindest im statistischen Mittel. Wie gesagt, ich bin ein „Genau-da-
Geborener“ und somit frei von subjektiven Urteilen – fast.  
Die Einzelpersonen und ihre Schicksale entwickeln einen starken Sog; man möchte dabei gewe-
sen sein, um besser zu begreifen, man möchte die beschriebene Energie am eigenen Leib erfah-
ren. Aber das ist nur in Annäherung möglich. Man sieht die Ereignisse durch die Augen der An-
deren.  
 
Die Arbeit ist in Abschnitte unterteilt, die den Gegebenheiten angemessen sind; es ist nur teilwei-
se eine chronologische, vor allem aber eine inhaltliche Abfolge. Es war mir wichtig, keine weite-
re „Punk“-Lektüre zu schreiben, deren es schon viele gibt, mein Fokus liegt auf der Musik, und 
dieser wiederum stark mit den sozialen Umständen verbunden; allerdings, und das ist ebenso 
hervorzuheben, anders als das bisher gemacht wurde: Wo andere die Soziologie immer wieder in 
den Vordergrund rücken (aus Gründen, die ich nur mutmaßen kann), zentrifugiere ich die Ge-
schichte und trenne so die flüchtigen Bestandteile ab, wobei diejenigen übrigbleiben, die ich er-
zählen möchte. Das ist vor allem die Musik, aber eben auch Anteile an Soziologie. 
Dabei ist es unerläßlich, die Musik mit in die Beurteilung einzubeziehen. Einstige Konzerte zu 
besuchen ist zwar unmöglich, also es bleibt die momentane Fixierung der Musik auf Tonträgern. 
Wo sich eine neue Schwierigkeit auftut: wie ist eine objektive Beurteilung des Materials möglich, 
bei einer Musik, die so subjektiv und innovativ mit den Begriffen von Können und Tradition um-
geht? Ich entschied mich, diese Subjektivität in eine Stärke zu verwandeln und neben meinem 
eigenen auch dem Leser ein Urteil zu ermöglichen: es ist eine CD mit den Songs enthalten, die 
auch in der Arbeit vorkommen.  
Ich habe mir also vorgenommen, das Phänomen „Punk“ unter musikalischen Aspekten zu unter-
suchen und dabei herauszufinden, welche Innovationen er der (Pop)musik gebracht hat, bzw. 
worin diese Innovationen, die das Gestern vom Heute scheiden, bestehen. Dazu haben sich zwar 
schon andere Autoren geäußert, aber es blieb oft bei der bloßen Erkenntnis der Existenz eines 
solchen Erbes. Punk wird trotzdem in sämtlichen Darstellungen der als Nebenschauplatz behan-
delt. In den Gesamtwerken scheint erhält er nicht den Stellenwert, der ihm gebühren würde. Das 
ist mit der Tatsache zu erklären, daß Punk in nahezu jedem Genre der Popmusik Eingang gefun-
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den hat, seinen Einfluß zu erwähnen also redundant wäre. Und vielleicht ist dieser Einfluß auch 
nicht auf dieses spezielle Genre zurückführbar.  
Aber das trifft den Kern der Sache. Punk ist kein Genre. Wie wir feststellen werden, verbirgt sich 
dahinter die wiederholt geäußerte Forderung einer unangepaßten Jugend nach kompromißloser 
Selbstverwirklichung. Das mag pathetisch klingen, aber angesichts des Gewinns, der der 
(Pop)kultur damit entstand, ist das ein ehrlicher Handel. Der Austritt von Velvet Underground 
aus den Tiefen der New Yorker Subkultur bedeutete nicht nur die Gründung einer Avantgarde 
innerhalb der Popmusik, einer „Gegenkultur zur Gegenkultur“, sondern gleichzeitig die Forde-
rung nach Jugend als ebenbürtige Seinsweise, nicht nur als Lebensabschnitt. Mit der Trivialisie-
rung seiner Inhalte Anfang der Achtziger war Punk als Prozeß der Emanzipation abgeschlossen. 
Das gilt nicht für seine Ideale. Sie trugen sich weiter bis in die heutige Zeit hinein, wo er als Ab-
ziehbild einer Revolte dient, oben genannte Koryphäen Geschichten zum Besten geben und 14-
jährige den radical Chic von Chelsea tragen – freilich ohne Sicherheitsnadel. Vielleicht kann 
diese Arbeit dazu beitragen, die Inhalte, die Punk für viele so wichtig gemacht hat, wieder in den 
Vordergrund stellen. Und vielleicht ist dazu gerade der Blick eines „Genau-dort-Geborenen“ nö-
tig. 
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Schauplatz 1: New York        C 
 

1. die New Yorker Avantgarde 
 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war New York international zum unangefochtenen Spitzenreiter 
avanciert, was sowohl Produktion als auch Präsentation zeitgenössischer Kunst betrifft. Im Laufe 
der Sechziger Jahre bildeten sich in diesem kulturell aufgeladenen Milieu unterschiedlichste sub-
kulturelle Szenen, die den Output an Kunst immer wieder in Frage stellten und mit neuen Ideen 
anreicherten. Die Musik erfuhr ihre wichtigsten Innovationen im Bereich des Jazz; in der Avant-
garde war die integrative Person der Komponist John Cage.  
 

a) Indetermination 

 

Nachdem er sich im Jahr 1948 in New York niedergelassen hatte und dort bahnbrechende Kon-
zepte wie das „Präparierte Klavier“ und zahlreiche Stücke für Percussion verwirklichte,1 gewann 
sein Werk ab den fünfziger Jahren zunehmend auch an theoretischer Schärfe und Brillanz. Das 
Konzept der „Parameter-Komposition“ wurde immer weiter ausgedehnt und schließlich so weit 
perfektioniert, bis eine homogene Methodik bereitstand, die musikalische Welt zu revolutionie-
ren.2  
Cages Ziel war es, den Verstand als Reglementierung von (musikalischen) Schaffensprozessen 
auszublenden („absence of mind as a ruling agent“) und das Werk gänzlich dem Zufall zu über-
lassen.3 Der Werdegang dieses revolutionierenden Gedankens ist überaus interessant für die Re-
zeption, denn Cage mußte selbst alte Denkmuster neu formulieren, damit sie dem neuen Stand 
der Dinge gerecht werden. Nachdem zufolge der Komposition „Music of Changes“ (1951) der 
Autor eines Stückes bereits dem Zufall unterworfen wurde, der Ausführende aber noch immer 
das spielen mußte, was vom Komponisten verlangt war, bezog 1958 das Werk „Fontana Mix“ 
auch den Ausführenden in die relativierende Macht der Unbestimmtheit ein: es ist ihm überlas-
sen, wie und mit welchem Instrument er die Spielangaben umsetzt.4 Dem Autor des Stücks ist 
somit lediglich die Schaffung eines Anlasses gestattet und das Werk wird bei jedem dieser Anläs-
se anders klingen. 
Dieser Methode liegt eine tiefgehende Ideologie zugrunde, ohne der Cages Schaffen an sich be-
deutungs-, weil bezugslos ist. John Cage war Zeit seines Lebens von außermusikalischen Inspira-
tionen fasziniert und dazu bereit, sie in sein Werk einzubeziehen. Einen großen Stellenwert neh-
men einerseits die fernöstlichen Philosophien ein, andererseits die politischen Schriftsteller, und 
darunter besonders der Amerikaner Henry James Thoreau.5 Als Anarchist und überzeugter Be-
kämpfer staatlicher Machtausübung am Individuum legte er Cage den Traum einer Musik nahe, 
die die moderne demokratische Gesellschaft widerspiegeln sollte. Die Entwicklung der Indeter-
mination ist der Versuch einer Musik, die ohne Zwang und Fremdbestimmung auskommt. Die 
westliche Musik sei, wie Cage in einem Vortrag in den Darmstädter Ferienkursen 1958 ausführt, 
in ihrer vergangenen wie gegenwärtigen Form diesem Anspruch nicht gerecht geworden: 
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Cage und Cale bei der Auffüh-
rung von „Vexations“ (New 
York Times, 11.9.1963) 

 
„Diese Situation [i.e. die Kontrolle über den Ausführenden] ist [...] für die westliche Musik charakteristisch, 
deren Meisterwerke die furchterregendsten Beispiele sind, die, wenn sie mit menschlicher Kommunikation 
befaßt sind, sich nur hinüberbewegen von Frankensteins Monster zum Diktator." 6 
 
Nur die Schaffung einer musikalischen Situation, die aus der unflexiblen Willkür des Autors hin-
ein in  die flexible Interpretation des Ausführenden führt, kann nach Cage den Bedürfnissen einer 
modernen Musik gerecht werden.  
In den ersten Produkten indeterminierter Musik kamen Tonbänder zum Einsatz. Damit stellte er 
sich in bewußter Frechheit den europäischen Komponisten entgegen, die in der Studiotechnik 
zwar eine Neuheit erblickten – sie jedoch in alter Manier verwendeten. Cage instrumentalisierte 
sie und stellte sie dem Ausführenden als Klangquelle zur Verfügung, ohne Angabe zum eigentli-
chen Spiel.7  
 

b) der Stipendiat aus Wales 

 

John Cage war bei einem Parisaufenthalt 1949 über die Abschrift eines kurzen Stücks von Erik 
Satie gestolpert, das ihn von Anfang an begeisterte. Es hieß „Vexations“ („Kränkungen“) und 
seine Besonderheit lag darin, daß es laut Spielaneisung 840-mal wiederholt werden solle. Das 
bedeutete eine Gesamtspieldauer von etwa 18 Stunden. „Wenn sie drüber nachdenken, gibt es 
sehr viel mehr als achthundertvierzig Wiederholungen im Leben – beispielsweise die Telefon-
rechnung zu bezahlen“,8 war ein Argument für Cages Plan, das Stück endlich zu seiner Urauffüh-
rung kommen zu lassen. Diese fand am 9.9. 1963 um 21Uhr im Pocket Theatre statt. Er lud zahl-
reiche Pianisten zur Mitwirkung ein, darunter Viola Farber, Robert Wood, MacRae Cook und ein 
gewisser John Cale. Diesen lernte er über seine Kollegen Aaron Copland und Leonard Bernstein 
kennen, die dem jungen Waliser ein Stipendium in die USA verschafften, ohne ihn jedoch weiter 
zu unterstützen, da seine Ideen zu destruktiv waren.9 So kam Cale von der Berkshire School of 
Music in Boston 1964 nach New York, wo er Anschluß an die Avantgarde-Szene suchte, deren 

Zentrum für ihn John Cage darstellte. Seine musikalischen 
Ansätze bedeuteten eine neue Herangehens- und Sichtweise: 
 
„John Cage näherte sich allem mit dem Anspruch an, die Grenzen 
zwischen den Möglichkeiten und den Konventionen niederzureißen.“ 10 
(John Cale) 
 
Weitere Zusammenarbeiten von Cage und Cale kamen zwar 
nicht zustande; aber dennoch ist Cages Einfluß auf Cales 
Denken und damit auf dessen späteres Wirken als Mitglied von 
Velvet Underground, als eigenständiger Musiker oder als 
Produzent (s. Kap. D 1 a; E 3 b) nicht zu unterschätzen. Aus der 
klassischen Musik kommend und bald mit radikalen Theorien 
der Avantgarde vertraut,11 wirkte Cages praktisches Schaffen 
und Ausstrahlung auf ihn beispielhaft. Er war die Initiative, die 
Cales bereits vorhandener innovativer Ideenwelt eine Richtung 
gab, die ihn in weitere Bereiche trieb. Auf diesem Weg traf Cale 
auch auf LaMonte Young. 
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Tony Conrad 

LaMontes musikalische Ansätze waren weitaus radikaler als Cages. Während dieser an den 
Grundfesten der Produktions- und Aufführungspraxis rüttelte, stellte LaMonte das Wesen der 
Musik selbst in Frage. Er entbindet die Musik ihrer Zeitlichkeit und entwickelt das Konzept der 
„eternal music“ („ewige Musik“).12 Zu seinem außerordentlichen Werk gehören auch Stücke, in 
denen er mit dem Klavier redet, bzw. eine Pflanze so lange anschreit, bis sie eingeht: das Austes-
ten des ungreifbaren Mediums Klang auf die unmittelbare physische Wirklichkeit.13 
Cale trat mit LaMonte im Lauf des Jahres 1964 in Verbindung und es entstand eine anregende 
Zusammenarbeit, aus der das herausragende Avantgarde-Kollektiv dieser Zeit in New York her-
vorging:  
 

c) das Dream Syndicate 

 

Das Dream Syndicate beschäftigte sich vor allem mit der Existenz der reinen Intervalle und ihrer 
Bedeutung in der musikalischen Realität. Es war im Grunde ein Gesangsverein mit Instrumental-
begleitung, jedoch absolut neuartigem Material. Es bestand aus einfachen Haltetönen, die zuein-
ander in Quint-, Oktav- oder Terzabstand standen, jeweils in reiner Stimmung. Das Ergebnis war 
ein dröhnender Klangteppich, vergleichbar höchstens mit indischen Ragas oder den Gesängen 
des Tibetanischen Totenbuchs.  
Die Mitglieder des Dream Syndicate waren neben John Cale und LaMonte Young dessen Frau 
Marion Zazeela und der Geiger Tony Conrad. Cale spielte die Viola, die er mit Stahlsaiten be-
spannte und so den „drone-sound“ erfand14, der später die Musik von Velvet Underground un-
verwechselbar machte.  
Cale beschreibt die Disziplin des Ensembles als wegweisend für die eigene Entwicklung, da sie 
ihm Einsicht gab, wie stark das Konzept der „eternal music“, aus dem dieser Klang entstand, 
wirken kann15. Die Arbeit mit dem Dream Syndicate erwies sich als stimulierende Beschäftigung, 
zumal Cale dort auch seine Viola aus dem klassischen Feld des Soloinstruments heraus in einen 
neuen Kontext als reiner Geräuscherzeuger setzen konnte. Das Studium geriet ins Hintertreffen 
und konnte die vielschichtigen Interessen Cales nicht mehr abdecken. Er suchte nach neuen In-
spirationen und Einflüssen. Das Dream Syndicate war der erste Schritt, seinen Horizont auszu-
dehnen, und der konsequent nächste Schritt sollte die Annäherung an die zeitgenössische Unter-
haltungsmusik sein, die ihn zunehmend umgab.  
 

d) the Primitives und PICKWICK-Records 

 

Um etwas Geld zu verdienen, ließen sich Cale und Conrad zusammen mit 
dem Schlagzeuger Walter de Maria in ein Marketing-Konzept der 
Plattenfirma PICKWICK-Records einspannen. Sie sollten im Umkreis von 
New York ein paar Songs des Labels live spielen. Diese Songs waren groß-
teils Imitate des vorherrschenden Beat- und Motown-Stils. 
Autor dieser Songs war ein 22-jähriger Mann aus Syracuse, Long Island: 
Lou Reed. Der gelernte Pianist Cale fühlte sich sofort von der Ausstrahlung 
Reeds angezogen und bewunderte seine Fähigkeit, auf der Bühne 
Songtexte aus dem Stegreif zu improvisieren. Die Songs, die Reed 
anscheinend im Akkord zu schreiben imstande war, beeindruckten Cale 
enorm: 
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„Dann spielte er mir mehrere vor, von denen er sagte, daß sie [PICKWICK] sie nicht veröffentlichen würden. 
Zuerst spielte er ‚Heroin’, und das warf mich wirklich um. Der Text und die Musik waren dermaßen brutal und 
einfach phantastisch. Und darüber hinaus paßten seine Songs hundertprozentig in mein musikalisches Kon-
zept.“ 16  
 
Es herrschte sofort eine Atmosphäre gegenseitiger Anreicherung. Denn die Begeisterung beruhte 
auf Gegenseitigkeit: Reed war fasziniert von dem Gedanken, daß auch die „ernste“ Musik sich 
intensiv mit radikalen musikalischen Positionen befaßte.17  
 
 
 2. the Velvet Underground 
 

Man trennte sich von PICKWICK bald wieder, und auch De Maria und Conrad verließen the Primi-
tives im Winter 1965. Reeds ehemaliger College-Kollege Sterling Morrison und der Avantgarde-
Künstler Angus MacLise stiegen in die nunmehr lose Formation ein. Man beginnt, das gemein-
same Experimentieren als Gruppenarbeit wahrzunehmen18 und sich auch als Gruppe zu definie-
ren. Sie standen in engem Kontakt mit einer vielseitigen New Yorker Subkultur, die sich mit Mu-
sik und vor allem Film beschäftigte.  
 

a) Zusammenarbeit mit Piero Heliczer 

 

Seit den beginnenden Sechziger Jahren emanzipierte sich die Filmkunst als selbständige Form 
und fand in New York großen Zuspruch unter Kreativen. Andy Warhol konzentrierte sich auf das 
Medium Film ebenso wie etwa die aus Wien stammende Ruth Weiss und Piero Heliczer.  Dieser 
war einer der ersten, die den Film zum Ausdruck radikaler Aussagen benutzten. MacLise war eng 
mit ihm befreundet und spielte in einigen Filmen des Regisseurs mit.19 So wurde der Kontakt mit 
der (noch namenlosen) Gruppe hergestellt, aus dem einer der ersten Verbindungen aus Experi-
mentalfilm und Musik entstand. Morrison erinnert sich an diese Erfahrung:  
 
„Ich war in der Lage, eine Musik zu machen, die sich von herkömmlicher Rockmusik deutlich unterschied, 
weil Piero uns einen dementsprechenden Rahmen zur Verfügung gestellt hatte.“ 20  
 
Aus dieser musikalischen Grenzerfahrung entwickelte sich die Band Velvet Underground.21 Sie 
wurde fester Bestandteil der New Yorker Underground-Filmscreenings und der Journalist und 
Impresario Al Aronowitz wurde durch einen TV-Beitrag über Heliczers Filmschaffen auf sie 
aufmerksam. Er vermittelte ihnen einige Auftrittsmöglichkeiten. Obwohl MacLise wegen „Un-
vereinbarkeit mit der persönlichen Selbstbestimmung“ ausgestiegen ist, nahmen die restlichen 
drei, vervollständigt durch Maureen Tucker, die Gelegenheit wahr, mit ihrer Beschäftigung auch 
Geld zu verdienen. Ihr zweites Engagement führte sie in das CAFÉ BIZARRE. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Grundzüge der Musik von Velvet Underground schon ausge-
macht. Das Instrumentarium von zwei Gitarren (Reed: Rhythmus/Harmonien; Morrison: Melo-
dien), Baß und elektrisch verstärkte Viola (jew. wechselweise Cale) und Schlagzeug war zwar 
herkömmlich (bis auf die Viola und die in der Hocke oder Schneidersitz spielende Tucker), aber 
völlig neuartig präsentiert. Viele der Songs, die auf dem ersten Album erschienen sind – das erste 
Zeugnis der Band22 – sind bereits 1965 im Repertoire: „Heroin“, „Waiting for my man“, „Euro-
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pean son“, “Venus in furs” und „black angel’s death song“ sind direkte Resultate des von Morri-
son beschriebenen Szenarios. Es handelt sich um improvisierte Musik, die durch versuchsweise 
Erforschung von technischen Errungenschaften zu neuen Ufern vorstößt: Feedback, die Viola als 
Klangerzeuger, ein monotones, pulsartiges Schlagzeug präsentiert in einer enormen Lautstärke. 
Das wird auf Songstrukturen angewandt, die zwar im Blues und Folk wurzeln, aber durch Wahl 
der Themen in einer Gegenwart situiert sind, die dem „average white anglosaxon protestant“ 23 
gewöhnlich vorenthalten wird: Drogenkonsum, homosexuelle Prostitution, Masochismus und 
ideelle Entfremdung. Reed kanalisiert in den Liedern eine Stimmung, die nur durch eine radikale 
Musik wiedergegeben werden kann. Und hier fand die bemerkenswerte Symbiose mit John Cale 
statt, der dem nasalen Flagellantengesang Reeds erst das Unterfutter gab, um das Ganze zu wirk-
lich verstörender Musik zu machen. 
 

„Unsere Vorstellung war, Reeds Begabung für Melodie und Texte mit ein paar von meinen eigenen musikali-
schen Ideen zu kombinieren, um einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen wir uns nicht ständig selbst ko-

pieren würden.“ 24 (John Cale) 
 
John Cales Genie bestand vor allem darin, den radikalen Songstrukturen und Texten Reeds 
Transzendentalität gegeben zu haben.25 In Cale vibrierten die Gedanken der New Yorker Avant-
gardisten sowie des Mentors John Cage, die an der Enttabuisierung des musikalischen Schaffens 
interessiert waren.  
Cales Background war dennoch eine konventionelle weiße Musiktradition mit ihrem inhärenten 
rastlosen Hang zum Gegenentwurf. Erst langsam erschloß sich für ihn das Universum der 
schwarzen Musikkultur, die in der Popmusik encodiert war. Sein Schlüssel dorthin war Lou 
Reed, dem diese schon lange offen stand.  
 
 

b) Free-Jazz 

 
„Als ich anfing, wurde ich von Leuten wie Ornette Coleman inspiriert. Er ist immer ein großer Einfluß ge-

wesen.“ 26 (Lou Reed) 
 
Coleman gilt als Wegbereiter des Free-Jazz, der sich Anfang der Sechziger in New York vom 
Cool-Jazz, Hard-Bop und der allgemeinen Verflachung der Jazz-Szene abstieß. Es sind Gemein-
samkeiten mit den Avantgarde-Bewegungen in der Neuen Musik zu erkennen, wie etwa die Auf-
lösung der Funktionalharmonik, Clusterbildung anstatt melodischer Eindeutigkeit, Polyrhyth-
mik.27 Doch der Unterschied bestand in dem sozialrevolutionären Kontext, in dem sich der Free-
Jazz eingebettet verstand, den die Avantgarde in Europa in dieser Schärfe nie entwickelt hat – 
schon allein deswegen, weil seine Notwendigkeit bei der weißen Bildungselite nicht in der Form 
gegeben war, wie das bei der afroamerikanischen Bevölkerung der Fall war. Paradoxerweise 
wurde Free-Jazz jedoch auch von schwarzen Jazzmusikern beargwöhnt, die den amerikanischen 
Rassismus stets bekämpft haben; er wurde als unernsthaft und anmaßend bezeichnet.28 Für 
Jugendliche, die sich damals mit Musik zu beschäftigen begannen, stellte der Free-Jazz aber wie 
jede andere kontroverse Musik eine Projektionsfläche für eigene Befreiung dar und beeinflußte 
das musikalische Denken strukturell. Reed war einer von ihnen. 
In der Besprechung des zweiten Albums von Velvet Underground „White Light/White Heat“ 
(1967) wurden Vergleiche der Band mit Free-Jazz-Koryphäen wie Albert Ayler und dem späten 
John Coltrane gezogen.29 Und der direkte Vergleich von „Sister Ray“ oder Passagen aus dem 
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„European Son“ mit der Free-Jazz-Platte von Ornette Coleman machen diesen Zusammenhang 
noch deutlicher.30 In den Film-Settings von Heliczer haben the Velvet Underground gelernt, ihre 
Mischung aus Songwriting und Soundscape-Improvisation zu einer Kunst reifen zu lassen. Es 
fehlte ihnen in musikalischer Hinsicht an nichts. Doch die nun folgende Begegnung sollte ihre 
Kunst in einen größeren Kontext stellen, den sie aus eigener Kraft nicht erreichen konnten. 
 

 

3. die FACTORY 
 

Warhol wurde auf the Velvet Underground durch seinen Produzenten Paul Morrissey aufmerk-
sam. Dessen Bekannte Barbara Rubin hatte sie im CAFÉ BIZARRE gesehen und sie wunderbar 
gefunden.31 In seinem Durst nach neuen Ausdrucksformen – und in Aussicht von etwas Geld – 
war Warhol auf der Suche nach einer zeitgemäßen Rock ’n’ Roll-Band.32 Er realisierte schnell, 
daß in der einzigartigen Präsentation von Velvet Underground ein großes Potential steckte. Wie-
der einmal irritierten vor allem die dröhnende Viola Cales und die geschlechtliche Nicht-
Zuordenbarkeit von Tucker.33  
 

a) ein künstlerisches Soziotop  

 

Die FACTORY war ein loses Konglomerat mehrerer Künstler, Lebemenschen und Drogenkonsu-
menten, ein Prototyp des Sixties-Phäakentums. Doch was sie vom kolportierten Klischee unter-
schied, war der unbedingte Wille jedes Einzelnen, Teil eines Großen und Ganzen, eines künstle-
rischen Biotops zu sein, dessen Zustand ständiger Unruhe Produktivität und Kreativität ver-
sprach. Mitten in Manhattan gelegen, war die FACTORY ganz in Stanniol ausgekleidet – man be-
fand sich in einem gesellschaftlich-künstlerischen Labor, in dem Entwürfe einer von Populärkul-
tur durchdrungenen Zukunft hergestellt wurden. Neben schillernden geltungssüchtigen Gestalten 
wie die Schauspieler Ondine, Edie Sedgwick, Penny Arcade oder Brigid Polk waren es vor allem 
die Produzenten Paul Morrissey, der Tänzer Gerard Malanga und der Techniker Danny Williams, 
die den Produkten der FACTORY den Stempel aufdrückten, den Warhol geprägt hat; als gelernter 
Werbegrafiker verhalf er dem Benjaminschen Diktum der „technischen Reproduzierbarkeit“ zum 
Durchbruch in der Kunst. Nach seinen Siebdruck-Arbeiten vertiefte sich Warhol ab 1962/63 im-
mer mehr in die Filmproduktion, deren Höhepunkte die Produktionen „Empire“ (1964) und „Vi-
nyl“ (1965) darstellten. Und obwohl weitere Meisterwerke folgen sollten (z.B. „Chelsea Girls“, 
1966), sah er die reine Filmemacherei nur als weiteres Element einer größeren künstlerischen 
Aussage. Morrisseys Drängen nach einer weiteren Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs hinein in 
die florierende Popmusik-Branche gab er jedoch erst nach, als er in Velvet Underground eine 
Personifikation seiner eigenen Vision erkannte. Sofort wurde die Band in die FACTORY-
Gemeinde eingeladen, um dort zu proben. 
Warhol war an einer Symbiose der Kunstrichtungen auf der Basis einer Pop-Artistischen Lehre 
interessiert. Er wußte, daß seine Filme, ohnehin in der Szene eher verpönt,34 eines größeren Kon-
texts bedurften, um sie von der bunten Masse abzuheben. Bei Heliczer (der zusammen mit seiner 
Frau in dem Warhol-Film „Couch“ von 1964 mitwirkte) sah er ein Konzept angedacht, das in die 
richtige Richtung wies: eine Kombination der Elemente Film und Musik. Und mit Malanga und 
Sedgwick verfügte er über ausschweifende Tänzer, die der Show den Aspekt einer narzißtischen 
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Ankündigung der ersten uptight-Veranstaltung 

Performance verleihen sollten – gewissermaßen die Dreidimensionalisierung der anzüglich-
dionysischen Vorgänge auf der Leinwand.  
 
 

b)  “Exploding Plastic Inevitable” 

 

Die erste Gelegenheit, das neue Konzept 
auszuprobieren, bot sich in der Offerte des Filmema-
chers Jonas Mekas, in der Cinématèque eine 
Vorführung Warhols Filme zu veranstalten.35 Als 
Titel wählte man „up-tight“, um die beabsichtigte 
„Unruhestiftung“ zu proklamieren. Aus einer losen 
Kombination von Mehrfachprojektionen der 
Warhol/Morrissey-Filme, Malangas und Sedgwicks 
Tanz auf der Bühne und der Musik von Velvet 
Underground wurde ein konzises ästhetisches 
Konzept, das keinem Einzelelement mehr einen 
besonderen Stellenwert einräumte, sondern 
erfolgreich Gleichwertigkeit der Gattungen forderte. 
Auch die nächste Entwicklungsstufe, im Frühjahr 
1966 unter dem Namen „Exploding Plastic 
Inevitable“ erstmals gezeigt, wurde als 

Gesamtkunstwerk verstanden. Doch die Musik von 
Velvet Underground trat immer mehr in den 
Vordergrund. 
 

 
 
 

„Für mich war es ein Publikumsereignis und ein musikalisches Ereignis, aber ich machte oft lieber die Augen 
zu, als mir diese Karikatur von psychedelischer Lightshow anzuschauen, die da auf die Gruppe projiziert wur-
de. Für mich zählte die Musik [...] Das ‚Exploding Plastic Inevitable’ hatte eine durchschlagende theatralische 

Wirkung [...] aber  es waren  eindeutig die Velvets, die für diese  musikalische Wirkung sorgten.“ 36 (Danny 
Fields) 

 
Warhol selbst war hier nicht mehr ausführender Teil des Spektakels, sondern das Medium, das 
den Beteiligten den Anlaß zur Realisierung ihrer Vorstellungen liefert.37 In dieser Hinsicht agier-
te er wie ein von John Cages Indeterminationskonzept inspirierter Ermöglicher. The Velvet Un-
derground, die er kaum vier Monate zuvor in die FACTORY geholt hatte, um ihre Musik in sein 
Gesamtkunstwerk hineinzuweben, wußten schnell aus dem neuen Umfeld Kapital zu schlagen. 
Ihnen erlaubte die FACTORY eine enorme Ausweitung ihrer Hörerschaft in ein Publikum hinein, 
das seine Umwelt von einem künstlerischen Standpunkt aus wahrnimmt und bewertet. Sich die-
sem anzupassen, ohne die Kanten des Rock ’n’ Roll zu verlieren, ist einer der größten Errungen-
schaften dieser Band. Damit ist nicht gesagt, daß die Musik der Band nicht einzigartig ist. Es gibt 
im Gegenteil keine andere Band, die so viele Bands mit ihrer Art Musik zu machen, beeinflußt 
haben oder sogar erst deren Gründung motiviert zu hat.38 In der Verbindung naiv-
kompromißloser subkultureller Ästhetik mit der professionellen Pop-Art-Programmatik Andy 
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Warhols entstand eines der ersten Role-models einer neuen Radikalität in der bereits verwässern-
den Pop-Musik Mitte der Sechziger Jahre. Warhol stellte diese Musik in einen größeren Rahmen, 
so daß viele in Zukunft darauf Zugriff haben konnten.  
Innerhalb der Band wurde diese Radikalität der Form zu keinem Zeitpunkt angezweifelt. Doch 
als es nach „White Light/White Heat“ zum Bruch zwischen Lou Reed und John Cale kam und 
dieser ausstieg, wurde hörbar, worin diese Radikalität bestand. Die folgenden Alben „Velvet Un-
derground“ (1969) und „Loaded“ (1970) mit Songs wie „Pale Blue Eyes“, „Rock and Roll“ und 
„Who loves the sun“ haben einen anderen musikalischen Fokus. Die Band wirkt präsenter, realer, 
irdischer. Sie klingt einer Tradition des Songwritertums und Arrangements verhaftet, in dem auch 
die Beatles wurzeln. Mit Cale ging das Element des Explorativen verloren, das the Velvet Under-
ground und seine Vorstufen auszeichnete. Lou Reed sollte später in seinen Soloalben (z.B. 
„Metal Machine Music“ 39) diesen Aspekt wieder aufnehmen, aber aus anderen Beweggründen.40 
Was the Velvet Underground interessant macht – und somit für diese Arbeit relevant –, sind zwei 
Dinge: einerseits die Abseitigkeit, die dem verordneten Optimismus, der zunehmend in der Pop-
musik transportiert wurde, einen leb- und wahrnehmbaren Gegenentwurf entgegenstellte. Ande-
rerseits, und dieser Aspekt wurde in der Musikgeschichte bisher noch kaum erwähnt, die enge 
Verwandtschaft ihrer Ideen mit jenen, die Cage einige Jahre früher für die klassische Avantgarde 
formuliert hatte, um sie damit aus ihrem Elfenbeinturm zu holen.  
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Schauplatz 2: der Mittlere Westen der USA    D 

 

 

1. Michigan: MC 5 und the Stooges 
 

Neben New York und der Hippiekultur in Kalifornien bildete sich in der Gegend von Detroit in 
den Sechziger Jahren eine lebhafte Underground-Szene heraus. Sie war beeinflußt durch die Poli-
tisierung durch den Vietnam-Krieg und die daraus resultierende Erstarkung der College-Proteste. 
Die University of Michigan in Ann Arbor war einer der ersten externen Tourneeziele des „Ex-
ploding Plastic Inevitable”, wo man großen Eindruck hinterließ.41 Aus der prosperierenden 
Schicht des Mittelstands in Michigan ging eine Jugend hervor, die sich mehr träumen konnte als 
„nur“ einen sicheren Arbeitsplatz und ein Leben in Ruhe und wachsendem Wohlstand. Die Ver-
sprechungen des Rock ’n’ Roll warteten auf ihre Einlösung, und diese Generation ist die erste, 
deren Rebellion nicht mehr von Armut oder dem Kriegsdienst gehemmt werden konnte. 
Die MC 5 aus Detroit waren die erste Band des Mittelwestens, die diese Ideale in Musik gepackt 
haben, nicht zuletzt deshalb, weil sie in einem bis dahin beispiellosen Umfang politisch waren.  
Radikal war ihr Engagement – nicht ihre Musik. Es war durch den Manager John Sinclair zeit-
gemäß auf Drogenkonsum, freie Liebe und linken politischen Agitprop ausgerichtet, deren wich-
tigster Teil die Konzerte der Band darstellten. Aber abgesehen von einer ungekannt brachialen 
Bühnenpräsenz und der Ausdehnung des Wissens über Feedback, wäre diese Band nicht mehr als 
eine Randnotiz in dieser Arbeit, würden nicht in ihrem Wirken zwei wichtige Entwicklungen 
ihren Ausgang finden. 
Hier beginnt sich aus politischer Radikalität heraus ein Denken durchzusetzen, das in den weite-
ren Jahren bis weit in die Siebziger hinein für die Musik maßgeblich ist. Die MC 5 haben die 
Emanzipation von schwarzen Einflüssen mit der Gründung der „White Panther Party“ analog zur 
„Black Panther Party“ politisch angestrebt. Sie ist ein erstes Anzeichen für die bewußte Trennung 
schwarzer und weißer Belange in der Kultur. Darunter ist  aber keine kulturelle „Apartheid“ zu 
verstehen, sondern der Kampf gegen einen gemeinsamen, oben angesiedelten Feind, aber mit 
anderen Mitteln, die sich aus der Verschiedenheit der kulturellen Hintergründe ergeben. Die all-
gegenwärtige amerikanische Problematik des „schwarz“ und „weiß“ wird anerkannt, aber auf 
getrennten Wegen gelöst: Indem die Ursachen des Konflikts mit der Obrigkeit verschieden sind, 
müssen es auch die Lösungsansätze sein. Auf diese Problematik wird im Kapitel G 1 im Zusam-
menhang von the Clash und ihrem Song „White Riot“ noch genauer eingegangen.  
 
 

a) MC 5 und ihr „kleiner Bruder“ 

 

The MC 5 waren musikalisch stark im Bluesrock verwurzelt, und sie konnten sich auch überregi-
onal eine Fangemeinschaft erspielen, die so groß wurde, daß man auch in den New Yorker Inde-
pendent-Feuilletons für sie warb. Man erkannte in ihnen eine neue Energie. Einen neuen „way of 
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Danny Fields 

life“.42 Sie warfen ein Schlaglicht auf die heimische Szene und es gelang 
ihnen, das Interesse des „company freaks“ 43 von ELEKTRA RECORDS, 
Danny Fields, zu wecken. Ihr Ziel war ein Plattenvertrag, und ELEKTRA 
war aufgrund großer Gewinne mit the Doors in Geberlaune.  
Fields’ Ausflug nach Detroit/Ann Arbor sollte sich als einer der 
folgenreichsten der Popularmusik erweisen, weil er ihr ein weiteres Role-
model verschaffte, das von da an nicht aufhörte, kopiert, vergöttert und 
verantwortlich gemacht zu werden. 
Am 22. September 1968 sah Fields an der Universität von Ann Arbor das 
Konzert der Band the Stooges: 
 
 

„Ich kann nicht abtun, was ich auf der Bühne sah. Nie sah ich jemanden so tanzen und bewegen wie Iggy. Nie 
sah ich eine derartige Energie von einer einzigen Person ausgehen. Er war von der Musik so elektrisiert wie es 
sonst nur wahre Tänzer sind.“ 44  
 
Er hat eine Musik gehört, die sowohl in der Szene Michigans als auch anderswo zu der Zeit ein-
zigartig war. Vor allem aber hat er eine Person gesehen, die ihre Rolle als Darsteller einer musi-
kalischen Realität neu und radikal definierte. MC 5 und die Stooges wurden von Fields im Okto-
ber 1968 bei ELEKTRA unter Vertrag genommen. 
Waren die MC 5 noch einer Bluesrock-Tradition verpflichtet, der an Beherrschung des Instru-
ments und einem Mindestmaß an Virtuosität gelegen war, verneinten die Stooges diesen Ansatz 
total. Natürlich waren sie von ersteren motiviert – MC 5-Gitarrist Wayne Kramer bezeichnet sie 
als „our little brother band“ 45 – aber nicht inspiriert. Der musikalische Gedanke war ein anderer. 
Es war eine konsequente Entwicklung, daß mit dem Auftauchen der Stooges die MC 5 langsam 
untergingen. Eine Verquickung von Politik und Musik, wie sie sie gelebt haben, war nicht mehr 
zeitgemäß. Ihr Anteil an der love-and-peace-Ideologie der Hippies wurde ihnen von den Folk-
Bands46 abgenommen, und ihr radikaler Anteil wurde gänzlich von den Stooges eingefordert.47  
Diese Übernahme hatte aber keineswegs zur Folge, daß die Stooges wirtschaftlich erfolgreicher 
sein würden als ihre Labelkollegen. Ihr gleichnamiges Debüt-Album, dessen Produzent John Ca-
le war, wurde vom Vertrieb der Firma nicht ausreichend unterstützt, so daß die Verkäufe sehr 
gering blieben. 
 
 

b) Iggy Pop 

 

Die Person, die Danny Fields derart beeindruckt hatte, war James Osterberg, besser bekannt als 
Iggy Pop. In ihm verdichten sich die Projektionen einer ganzen mißverstandenen Generation des 
Nihilismus.  
Die (Musik-)Sozialisation Pops selbst vollzog sich in für seine Zeit durchaus normalen Bahnen. 
Aus der liberalen jüdischen Mittelklasse stammend, beschäftigte er sich früh mit der Flut an ame-
rikanischer Popularmusik aus den späten Fünfzigern und frühen Sechzigern. Doch er begann sehr 
bald, seinen Traum, selbst Musik zu machen, umzusetzen. Er war inspiriert vom Blues der 
Schwarzen in Detroit, und spielte selbst in einigen Bluesbands Schlagzeug, was allerdings frust-
rierend war, weil er die Musiker als zu überlegen empfand.48 Diese Frustration konnte er jedoch 
positiv kanalisieren, indem er die radikale Attitüde der schwarzen Bluesmusiker übernahm und 
sie seinen eigenen sozialen, psychischen Gegebenheiten anpaßte: 



 23 

 
„Lächerlich, davon eine bemühte Kopie zu machen [...] was du tun mußt, ist deinen eigenen Blues zu spielen. 

Ich würde damit meine eigene Erfahrungen beschreiben, so wie diese Jungs die ihre beschreiben.“ 49  
 
Es war ihm bald klar, daß die Umsetzung dieser Idee keine klanglichen Schranken erlaubte. Kei-
ner Musiktheorie mächtig, sollte die Basis ein kruder Bluesrock sein, auf dessen einfachen Struk-
turen sich die Energie eines neuen Klanghorizonts aufbaut. Geräusche der Industrie und der Ma-
schinen faszinierten ihn; aber nicht aus einem forschenden Prinzip der Bruitisten/Futuristen der 
20er Jahre (etwa Balilla Pratella) heraus, sondern aus Instinkt getrieben.  
Mit den Geschwistern Ron und Scott Asheton sowie Dave Alexander fand er die instrumentalen 
Vollstrecker dieses neuen weißen authentischen Blues. Zunächst als Psychedelic Stooges experi-
mentierten sie mit Kontaktmikrofonen auf Waschbrettern und leeren Ölfässern,50 dazu enormer 
Lautstärke und Verzerrung der Stimme. Der irreführende Namenszusatz „psychedelisch“ wurde 
bald abgelegt, doch der Kernpunkt blieb erhalten: in allen Darstellungen der Band erscheinen die 
Ashetons, Alexander und später James Williamson als Iggy Pops „Handlanger“ (deutsch für 
„stooge“) bei einem Verbrechen an den althergebrachten Normen. Noch heute irritiert die brachi-
ale und primitive Wucht des Sounds, der auch in den Tonträgern erhalten blieb, obwohl elektri-
sche Geräte wie Kompressoren oder Exciter, die das Signal künstlich „aufrauhen“ und präsenter 
machen, damals noch nicht im Einsatz waren. 
The Stooges waren eine Live-Band, deren Konzerte zutiefst irritieren konnten. Der spätere Gitar-
rist von the Dictators, Scott Kempner, sagte, Iggy Pop habe ihm „unheilbare seelische Wunden“ 
zugefügt und ihn für immer verändert.51 Ähnliche Statements werden 1976 auch über die Sex 
Pistols geäußert. Pops Performance wurde als das radikalste betrachtet, was in der Popmusik zu 
sehen war. Andere Bühnenakteure agierten sehr wohl exzessiv und machten ihrem Ruf als Rock-
stars alle Ehre, doch es wurde scharf zwischen beiden unterschieden, wie es Alan Vega, selbst 
exzentrischer Avantgarde-Musiker, anhand eines Beispiels beschreibt: „Es war nicht theatralisch, 
es war Theater. Alice Cooper war theatralisch, er hatte die ganze Bandbreite an Symbolen, aber 
bei Iggy war das keine Schauspielerei, es war echt.“ 52 Bei Pops Auftritten erscheint auch erst-
mals ein Accessoire, das in der radikalen Mode der Siebziger exemplarisch war. Das Hundehals-
band und der Song „I wanna be your dog“ waren Ausdruck einer sexuellen Hörigkeit, die der 
love-and-peace-Thematik, aber auch den anstößigen Blues-Texten wie „squeeze me babe...“ 53 
Hohn sprachen.  
 

I Wanna Be Your Dog 54 
 

So messed up I want you here 
In my room I want you here 

Now we're gonna be Face-to-face 
And I'll lay right down in my favorite place 

And now I wanna be your dog 
Now I wanna be your dog 
Now I wanna be your dog 

Well c'mon 
Now I'm ready to close my eyes 

And now I'm ready to close my mind 
And now I'm ready to feel your hand 

And lose my heart on the burning sands 
And now I wanna be your dog 
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Eher ist eine thematische Nähe zu Velvet Underground zu spüren, und zwar unter mehreren Ge-
sichtspunkten.  
 

Sadomasochismus 

 

Das Phänomen des Sadomasochismus ist zu dieser Zeit neben der Homosexualität eines der letz-
ten Tabus, die es zu thematisieren gab. Eine Auseinandersetzung mit diesem Thema in Tateinheit 
mit Drogenkonsum und gleichzeitiger mittlerer Bekanntheit bedeutete unweigerlich großes Auf-
sehen – aber in der komplizierten En- und Decodierung jugendlicher Wertekanons auch das si-
chere Erreichen geistesverwandter, vor allem formbarer Randgruppen. Genau diese Mechanis-
men traten in Kraft, als in den Siebziger Jahren verstärkt Stooges und Velvet Underground gehört 
wurden und maßgeblich, wenn nicht sogar hauptsächlich zur Bildung radikaler Subkulturen in 
den USA und England beitrugen – zu einer Zeit, als sich beide Bands schon aufgelöst hatten. Die 
Themen, die transportiert wurden, waren Werkzeuge, um die Musik und den Lebensstil an dieje-
nigen weiterzugeben, die für sie bestimmt waren.  
Die Literatur ist voll von Beispielen für die nach außen ausgrenzende und nach innen verstärken-
de Wirkung der beiden Bands. Wenn die Ramones in ihrer Filmbiographie „the end of the cen-
tury“ von ihrer Freundschaft erzählen, ist der wichtigste gemeinsame Nenner das Hören von the 
Stooges.55 Velvet Underground, vor allem Lou Reed, galten als DIE Antithese des mannsorientier-
ten Hard-Rocks und der weichen Hippieästhetik gleichzeitig. Iggy Pop und Reed, aber auch Da-
vid Bowie oder Roxy Music wurden als Projektionsflächen von all denen genutzt, die sich in der 
konventionellen Palette des Angebots an kulturellen Werten und Seinsweisen nicht wiederfan-
den.56  
 

Nihilismus 

 

Die verunsichernde Wirkung von Pops Texten ist in der heutigen Zeit nur schwer vorstellbar, 
weil ihre Methode längst in den Kanon eingegangen ist, unzählige Male durchdekliniert wurde 
und wird. Doch die postmoderne Abwendung vom Leben als um jeden Preis zu erhaltende Res-
source beginnt für den Bereich der Popmusik in diesen Texten. Sie ist eine Antwort auf den kapi-
talistischen Wohlfahrtspositivismus und die zwanghaften Versuche, sich an ein nur äußerlich 
individualistisches System anzupassen; die apodiktische Grundessenz des Punk. In „1969“ be-
schreibt Pop die Aussichtlosigkeit der Lage: „Another year with nothing to do“, gesungen in trot-
zigem Raunzen zu einem plumpen Riff, das nichts will außer laut zu sein: „Last year I was 21, 
didn’t have a lot of fun“. In die gleiche Kerbe schlägt „No fun“, in dem das Lamento von der 
sinnlosen, weil unbefriedigenden Welt durch die mantraartige Wiederholung des Titels unterstri-
chen wird. Und bei „search and destroy“ offenbart Pop die eigene Devianz wie eine Erklärung 
zum Totalen Krieg: „I’m a runaway son of the nuclear A-bomb.“57 Hier wird ein Zusammen-
bruch der Werte dargelegt, der durch die Musik ins Bewußtsein des jungen Hörers dringt und 
diesen sofort von der Richtigkeit der Sache überzeugen kann.  
Iggy Pop sagte in einem Interview aus dem Jahre 1969, daß er half, die „Sechziger Jahre wegzu-
fegen“.58 Die Aufnahmen haben noch viel von der klanglichen Ästhetik und typischen tontechni-
schen Verfahrensweisen der Sechzigerjahre wie lange Hallfahnen59 und starkes Panning. Und 
doch hatte er den richtigen Ansatz gefunden, den Eskapismus der Epoche zu hinterfragen und 
wichtige Themen anzusprechen, nicht nur in den Texten und der Performance. Die Musik konnte 
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Maßstäbe einer neuer radikalen Philosophie setzen, auch ohne daß man ihn live gesehen haben 
muß oder seine Sprache versteht. 
 
 

2. Ohio 
 

Während Detroit so wie New York homogene Szenen hervorbrachten, war das im restlichen 
Mittleren Westen der USA nicht der Fall. Es gibt zwar eine gewisse Genealogie, aber diese er-
schöpft sich in der unspannenden Tatsache, daß aus einer Band zwei werden können. Viele der 
Akteure sind isoliert, an verschiedenen Standorten, und es macht auf den ersten Blick nicht ein-
mal Sinn, sie überhaupt unter einem gemeinsamen Punkt zu erwähnen. 
Aber sie sind erwähnenswert allein durch die Tatsache, daß sie aus intakten Familien des geho-
benen Mittelstands kommen, durchaus Zugang zu „normalen“ Sozialstrukturen und Arbeitsver-
hältnissen hatten und auch die reale Chance besaßen, eine Familie zu gründen – und doch nichts 
dessen akzeptieren wollten, weil sie glaubten, daß es wichtigere Dinge zu sagen und zu tun gibt, 
als Teil des amerikanischen Traums zu werden. Unablässig rüttelten sie statt dessen an ihm und 
wurden zu weiteren Role-models einer leb- und wehrhaften Popkultur. 
 

a) aus Akron: DEVO 

 

Mit DEVO kam eine Reihe von Innovationen in die Popmusik, und die Zahl derer, die von ihnen 
inspiriert wurden, ist nicht nur in musikalischer Hinsicht groß: in einem Interview erzählt Sänger 
Mark Mothersbaugh von einem Fanbrief, in dem stand, daß DEVO’s Songs den Autor dazu brach-
te, Gentechniker zu werden.60 Dabei hat die  Entstehungsgeschichte wie auch der weitere Werde-
gang sehr ernste Hinter- und Beweggründe. Mothersbaugh und Gerald Casale kannten sich von 
der Kent State University in Akron/Ohio, und als Casale bei einer Vietnam-Demonstration Zeuge 
eines Massakers durch die Sicherheitspolizei wurde, floß dies unmittelbar in die Gründung von 
DEVO ein. Auch der Name ist eine harsche Kultur-, ja Zivilisationskritik. Er ist dem Roman „the 
beginning was the end: knowledge can be eaten“ von Oscar Kiss Maerth61 entnommen, in dem 
der Menschheit ein Zustand der De-Evolution bescheinigt wird. DEVO wirken dabei als Chronis-
ten einer postmodernen US-Amerikanischen Gegenwart, die geprägt ist von Kontrolle durch die 
Obrigkeit und dem zunehmenden Verlust an Eigen-Macht des Bürgers. Dieser degeneriert vom 
Individuum zum Konsumenten: Consumo ergo sum. Doch wie setzt man Kritik daran in Musik 
um?  
 

“Mit selbstgebastelten Elektrodrums, einem Mini-MOOG, Clavinet, einer umgebauten hirnverbrannten Hag-
strom Gitarre und Baß martern wir weiterhin bekiffte Großstadthippies mit ‚Performance-Kunst’, lang bevor es 

diese Schublade gab.“ 62 (Mark Mothersbaugh) 
 
Wenn die Musik von DEVO als akustische Fassung einer Systemkritik zu verstehen ist, dann nur, 
weil sie kreativ genug waren, völlig neue popmusikalische Formen zu erfinden. Sie stellen sich 
der aussichtlosen Lage als Clowns, die als einzige den Freiraum genießen, neue Instrumente, 
Strukturen und Themen zu verwenden. Auf diese Weise entsteht en passant die Blaupause des-
sen, was später New-Wave bezeichnet wird, in vielerlei Hinsicht: Der Sound ist präsent und un-
verzerrt, oft kühl und zuckend. Das Schlagzeug hat mehr zu tun als „nur“ das (mittlere bis hohe) 
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Tempo anzugeben, sondern übernimmt eine eigene Stimme, ist also weit weg von Tuckers mono-
lithischen Pulse-beats bei Velvet Underground: Es wirkt maschinell und gleichmäßig, aber nicht 
klinisch. Baßlinien sind enorm wichtig.63 Sie wiederholen sich oft, wie pattern, und bilden zu-
sammen mit dem Schlagzeug einen kompakt-kraftvollen tanzbaren Vorwärtsdrang, den die New-
Yorker Szene der Siebziger und auch der englische Punk wenig später nicht so entwickelt haben. 
Und schließlich der Gesang, der schnell phrasiert und oft ins Exaltierte kommt, um die hohe E-
nergie der Songs zu unterstützen. Was diese Musik aber am meisten von anderer absetzt, ist die 
Verwendung des Synthesizers in einer völlig neuen Art und Weise.  
 

 

die Emanzipation der Elektronischen Musik 

 

Der Synthesizer besaß Anfang der Siebziger Jahre noch keinen klar definierten Platz im instru-
mentalen Spektrum der Popmusik. Aufgrund der klanglichen Vielfalt, die das  
Instrument von Anfang an bot (etwa der MOOG-Modular-Synthesizer von 1967) und der notwen-
digen technischen Herangehensweise war man zunächst daran interessiert, die konventionellen 
Instrumente zu imitieren bzw. modulierbar zu machen. Erst mit der Zeit bildete sich ein eigen-
ständiger Kanon an Klängen, die trotzdem meist noch tief in den klanglichen Idealvorstellungen 
der Sechziger wurzelten: breite orchestrale („transzendentale“) Flächen wie Genesis, die eher das 
Mellotron abzulösen schienen, oder orgelinspirierte Solistenklänge von Emerson, Lake and Pal-
mer. Erst mit dem Auftauchen reiner Elektronik-Künstler begann die Erforschung der klangli-
chen Möglichkeiten des Synthesizers und man setzte erste Standards. Schnell teilte sich die (fi-
nanziell bedingt) kleine Schar an Elektronik-Musikern in die zwei Hauptgruppen auf. Die eine 
war an der nahtlosen Integration der neuen Sounds in den bestehenden Popkontext interessiert, so 
wie sie bereits oben beschrieben ist. Die zweite Gruppe dagegen wollte den Synthesizer – und 
generell die alternative Klangerzeugung – als eigenen Klangraum emanzipieren und daraus neuen 
Genres oder Subgenres zur Entwicklung verhelfen. Pioniere auf diesem Gebiet war das Düssel-
dorfer Quartett Kraftwerk; sie erschufen nicht nur einen durchwegs neuartigen komplett elektro-
nisch generierten Sound, sondern auch die damit verbundene Roboter-Ästhetik gleich mit, bis in 
die letzte Konsequenz an Anonymität und Unantastbarkeit. Das Bild einer gesichtslosen Musik 
war bis dahin in der Popmusik nicht denkbar, und so schlug das Exempel von Kraftwerk hohe 
Wellen und inspirierte zahlreiche andere Bands. Andere wie Brian Eno versuchten erfolgreich, 
Popmusik mit synthetischen Elementen anzureichern, was zu einer perfekten Verschmelzung 
zweier Welten führte. Nach seinen Arbeiten bei Roxy Music war er gefragter Produzent und ver-
lieh den Aufnahmen von David Bowie, Talking Heads und DEVO64 Charisma. Kraftwerk und Eno 
stehen so als Prototypen eines neuen Umgangs mit Musik da, die zwar äußerlich von ihrem Er-
zeuger abgelöst erscheint, deren Wesen aber trotzdem noch durchdrungen ist von der menschli-
chen Kreativität.  
Was aber beide Spielarten der Synthetischen Musik noch gemein hatten, war das Ausdrückliche 
an ihrem Einsatz: Er war klar hörbar, oder er war spürbar in der Aura der jeweiligen Produktion; 
er wurde entweder kaschiert, oder hofiert. Jedenfalls war er wahrnehmbar.  
Die dritte Synthesizer-Generation machte ihn als Synthesizer unwahrnehmbar. Ob nun Allen Ra-
venstines amorphe Industrial-Flächen (s. in „all dogs are barking“ 65) bei Pere Ubu oder die syn-
thetisierten Baßläufe bei DEVO („whip it“ 66) zeugen von einem selbstverständlichen Umgang mit 
der neuen Ressource.  
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Flyer der Electric Eels 

Durch das Beispiel dieser Bands konnte der Synthesizer absolut wertfrei in die Popmusik Ein-
gang finden. Das tat er ab 1978 auch in verstärktem Umfang: Die Produkte wurden erschwingli-
cher und waren so fast jedem Musiker zugänglich.67 Viele schufen sich über diesen Weg erst Zu-
gang zur Musik, da sie ein Vakuum an Möglichkeiten vorfanden und nicht mehr an eine beste-
hende Musiktheorie, das Üben der Gitarre etc., gebunden waren.  
 
 

b) Cleveland: im „Herz der Finsternis“ 

 

Heart of darkness – Song von Pere Ubu 68  

 

Während sich in Akron mit DEVO ein humorvoller, positiver Sound herausbildete, destillierte man 
weiter oben an den Ufern des Eriesees aus den Hinterlassenschaften der verödeten Industrie eine 
Musik, die dunkel und endzeitlich daherkam.  
 
„Die Stadt, die ich liebte, wurde von allen anderen gehaßt [...] Sie war heruntergekommen, aber wir fanden sie 

als romantisch veranlagte Jugendliche schön [...] wir hatten das Gefühl, daß uns Cleveland gehörte, weil es 
niemand sonst haben wollte.“ 69 

 
David Thomas, der Sänger von Pere Ubu, der wichtigsten weil einzig dauerhaften Band aus der 
dortigen Szene, bringt damit den wesentlichen Ursprung dieser Musik auf den Punkt. Seine Band 
ist (nicht qualitativ, sondern strukturell gesehen) der Gipfel- und Endpunkt der Entwicklung des 
Cleveland-Undergrounds. Sie faßt alle seine Ansätze und Techniken zusammen, weil der Einfluß 
jedes einzelnen Mitglieds und seiner eigenen Geschichte durchdringt.  
Pere Ubu nutzen die Möglichkeiten der künstlichen 
Klanggenerierung ganz anders als DEVO. Ihre Musik profitiert von 
der völlig neuartigen Verwendung des Synthesizers durch Allan Ra-
venstine, der seinen Synthesizer autodidaktisch lernte, ohne 
Vorkenntnisse anderer Instrumente. Sein musikalisches Verständnis 
war vorurteils- und bezugsfrei, aber er verfügte über einen intensiven 
Willen, sich das Instrument zu erarbeiten70. In den Sessions verband 
Ravenstine diese eremitäre Aneignung des Synthesizers mit der 
Praxis des stundenlangen Improvisierens. So entstand ein Sound, der 
die sozial-bauliche Realität der Stadt wiedergab. Wiederum David 
Thomas: 

 
 
 
 
 
„In den Flats, wo die Kokswagen aufgereiht stehen und die  Gasflammen aus dem Boden schießen, gibt es über 

Quadratkilometer nur grünen Rauch [...] Es ging nicht nur um Cleveland als besonderen Ort, sondern darum, 
eine Perspektive zu bekommen, um einen solchen Anblick wahrnehmen zu können [...] Ursprünglich wollten 

wir die Phantasie mit Klängen anregen. Wir haben das, was wir machten, immer unter einem visuellen Aspekt 
betrachtet.“ 71 

 
Kern des Soziotops, aus dem sich Pere Ubu und vorher die Electric Eels, Rocket from the tombs 
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und die Elektronikband Hy Maya bildeten, war der Gitarrist Peter Laughner, in dessen Biographie 
sich die Hybris eines jungen Musikers mit Vision verdichtet.72 Er betrachtete Rock’n’roll nicht 
als temporäre Mode, die in Chuck Berry, Elvis oder den Beatles ihre Höhepunkte hatte, sondern 
als zeitlose Ausdrucks- und Lebensform, als perpetuum mobile, das sich ständig neue Inkarnatio-
nen seiner transzendentalen Bedeutung sucht. Lou Reed, der mit Velvet Underground in Cleve-
land stets gut besuchte Konzerte gab, war einer dieser Inkarnationen. Und als David Bowie 
1972/73 mit Reed und Iggy Pop zusammenarbeitete und im Kontext des von ihm mitinitiierten 
Glamrock-Hype massenwirksam machte, stand für Laughner fest, daß seine Vision des Rock ’n’ 
Roll eine Zukunft haben könnte.73 Doch die Musik, die ihm vorschwebte und die er in Pere Ubu 
verwirklicht sah, hatte kein Publikum außer die eigenen Freunde. Laughners Frau Charlotte 
Pressler erwähnt in ihrem Buch „These were different times. A memoir of Cleveland Life: 1967-
1973“ 74(1979) die bemerkenswerte Tatsache, daß Cleveland sowohl medientechnisch als auch in 
Hinblick auf Auftrittsmöglichkeiten ein isolierter Standort war. Die Stadt zeichnet rückblickend 
vor allem die Nicht-Existenz von Institutionen aus, die andernorts die Entstehung einer florieren-
den Subkultur begünstigt haben.  
 
 

Verbindungen 

 

Der erste Schritt, diese Isolation zu durchbrechen, war das gezielte Aufsuchen anderer Musiksze-
nen. Destinationen waren die Clubs MAX’S KANSAS CITY und CBGB’s in New York/Lower Man-
hattan, nachdem man „final solution“ (das beste Beispiel für Laughners apokalyptischen, sprach-
ähnlichen Gitarrenstil) aufgenommen hatte. Diese Gastspiele waren zwar erfolgreich, aber hatten 
keine spürbaren Konsequenzen. Doch als man 1977 „street waves“ auf dem eigenen Label 
EARTHAN herausbrachte, zeigte das Engagement Früchte: MERCURY interessierte sich für die 
Band und ermöglichte ihr 1978 „the modern dance“, eine Platte, die enormen Einfluß auf die 
Post-Punk- und New Wave-Szene hatte.75 Ihre Arbeit wurde als konsequente Weiterentwicklung 
eines ureigenen Stils wahrgenommen und setzte ästhetische Maßstäbe, an denen sich eine Jugend 
orientieren konnte.76 An die Stelle des Laughnerschen Nihilismus trat sukzessive eine optimis-
tisch gelagerte musikalische Professionalität. Doch in vielerlei Hinsicht wurde diese Einbindung 
in einen größeren kulturellen Kontext als sehr einengend und kontraproduktiv betrachtet:  
 
„Die New-Wave-Bewegung [ist] das Schlimmste, was der Musik in Amerika jemals passieren konnte: Sie hat 
eine ganze Generation von Musikern vernichtet. Es war reine Schablone.“ 77 (David Thomas) 
 
Es stellt sich die Frage, inwiefern diese Übernahme tatsächlich eine Vernichtung bedeuten muß. 
Im Grunde geht es um die Einordnung der einzelnen disparaten Phänomene in Gruppen. Musika-
lisch mag Thomas recht behalten, doch hier geht es auch um die Bewertung des inhaltlichen Zu-
sammenhangs. Und zwischen Cleveland/Akron und ihren Nachfolgern in der nächsten Generati-
on besteht dieser einfach, genauso wie er zwischen ihnen und Velvet Underground besteht. 
DEVO und Pere Ubu wurden zur Blaupause einer uneinheitlichen musikalisch-formalen Ästhetik, 
die der folgenden Generation ein breites Spektrum an neuen Ausdruckformen bot. Sie führten die 
Linie, von der hier die Rede ist, konsequent weiter, indem sie den Rahmen weiter ausdehnten, 
beide in entgegengesetzter Richtung. Während DEVO vor allem den sarkastischen Humor eine 
neue Berechtigung in der Musik gaben, und in diesem Spannungsfeld auch eine neue Musik hat 
entstehen können, fügten Pere Ubu dem überdrehten Hedonismus des Glam- und Punkrock die 
Farben Schwarz, Weiß und Grau als deren Kehrseite hinzu: Der dunkle Post-Punk etwa von Joy 
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Division oder auch die maschinelle Kühle der Achtziger speist sich zwar zu großen Teilen aus der 
künstlich generierten Klangwelt Kraftwerks, aber inhaltlich und auch atmosphärisch sind sie von 
den Farben Pere Ubus inspiriert. 
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E         Schauplatz 3: wieder New York 

 

 

Pere Ubu kamen zu einer Zeit nach New York, als dort bereits eine neue lebhafte Subkultur ent-
standen war, die mit der FACTORY, Velvet Underground oder dem Dream Syndicate nur entfernt 
zu tun hatte. Es war eine neue Generation an Jugendlichen, die aus den Suburbs und von noch 
weiter weg in die Stadt kamen, um ihrer zukünftigen Vergangenheit zu entfliehen. 
 

 

1. Stadtflucht und urbane Verödung 
 
Seit den fünfziger Jahren und verstärkt in den sechziger Jahren hielt in New York das postindus-
trielle Phänomen der Desurbanisierung Einzug. Durch die günstigen Immobilienpreise, die stei-
gende Mobilisierung und höhere Löhne wurde ein Verbleib in der dreckigen Großstadt für viele 
Mittelständler unattraktiv und sie zogen in die neu errichteten Satellitenstädte, etwa auf Long 
Island, New Jersey und Staten Island. Damit wurde schlagartig mitten in der Stadt eine Wohnflä-
che frei, die durch keine Bevölkerungsgruppe kompensiert werden konnte. Mit den besser situier-
ten Bewohnern schwand aber auch das Kapital, das die Instandhaltung der Gebäude, Parks und 
Straßen gewährleistete. Die Folge war eine kontinuierliche Verslummung mancher Gegenden, 
selbst in Downtown-Manhattan.  
Die billigen Mietpreise waren eine willkommene Einladung für die Heranwachsenden der Stadt 
und ihres Umlands. Denn während die erste Generation der „city-fleers“ sich in den Vorstädten 
niedergelassen hatte, drängten ihre Kinder wieder in die dreckige Großstadt und fanden dort pa-
radiesische Zustände für ein unbehelligtes Ausleben eigener Ideen vor. The Velvet Underground 
rekrutierte sich zu drei Vierteln aus „Suburbians”: Lou Reed kam aus Freeport, Sterling Morrison 
aus East Meadows und Maureen Tucker aus New Jersey. Man eiferte der Idealvorstellung des 
Beat-Poeten William Burroughs nach, der auf der Bowery in Manhattan lebte. Sein altersweises 
Junkietum gemischt mit der Portion Poète maudit fanden die heranwachsenden „bums“78 anzie-
hend. Dieses Leben erschien lebbar, und Burroughs selbst in der Stadt erlebbar. Die Grenzen 
zwischen dem eigenen Individuum und den Idolen waren in New York der siebziger Jahre ver-
wischt; Reed, Anfang der Siebziger bereits eine Berühmtheit, war frei anzutreffen. 
Natürlich waren diese Vorstellungen naiv. Doch sie prägten die Generation und übertrugen sich 
direkt auf die Wunschvorstellungen, die sie an die Stadt richteten.  
 

 

 

 



 31 

2. Zurückgebliebene... 
 

Seit dem Niedergang der FACTORY als Kreativzentrale der Stadt war auch subkulturell ein gewis-
ses Vakuum entstanden. Iggy Pop war mit den Stooges des öfteren im MAX’S KANSAS CITY, dem 
Treffpunkt der Avantgarde, aber er konnte aufgrund seiner permanenten Labilität keine Festigkeit 
finden. Velvet Underground hatten sich nach dem Weggang Lou Reeds langsam aufgelöst, weil 
sie mit den Veränderungen der Clubszene nicht mithalten konnten.79 Reed selbst strebte mit Hilfe 
von David Bowie eine Solo-Karriere an, deren erste Alben „Lou Reed“ und „Transformer“ 
schnell erfolgreich wurden. Bowies Anwesenheit, die aus seiner eigenen wachsenden Berühmt-
heit rührte, beeinflusste auch in anderer Hinsicht die Wahrnehmung. Seine Gabe war es, Unter-
grund-Strömungen zu bemerken, sich ihre Insignien anzueignen und neu zu kombinieren. Er griff 
die ausgeprägte Bisexualität der New Yorker Szene, mit er durch Reed, vor allem aber durch die 
Schauspielgruppe PORK in London in Berührung kam,80 auf und vermischte sie mit männlich 
orientiertem Rock ’n’ Roll. Dieser „Glam Rock“ war trotz seiner schizophrenen Veranlagung – 
oder vielleicht gerade deshalb – von Beginn als Alternative zum Hippietum und zum Hard Rock 
gleichermaßen geplant. Doch obwohl Bowie aus England war, war es eine Musik, die nur in New 
York entstanden sein kann. Sie wechselte die drogeninspirierte Transzendentalität der FACTORY-
Szene ab, was von vielen als allgemeiner Generationenwechsel wahrgenommen wurde.81  
 

 

a) the New York Dolls 

 

Die erste hausgemachte Band, die von diesem Umbruch profitierte, waren die New York Dolls. 
Ihre Geschichte wäre aber allenfalls eine Randanekdote wert, wenn sie nicht – so wie die Stoo-
ges, Velvet Underground – als Role-models einer neuen Generation an Musikern gegolten hätten.  
Ihre Musik ist nämlich alles andere als revolutionär, reicht in keinem Aspekt an die Intellektuali-
tät und Radikalität von DEVO oder Kraftwerk heran. Sie selbst geben in Interviews zwar gern als 
Verdienst an, den Rock ’n’ Roll wieder auf die drei Minuten, die er dauern sollte, zurückgebracht 
zu haben, doch dies wird von den „zwei Minuten“ der Ramones wenig später in den Schatten 
gestellt. Rein musikalisch wurden sie von all dem, was danach kommen würde, überragt. Doch 
zur damaligen Zeit wirkten ihrer Performances in Frauenkleidern, ihre Allerweltstexte („trash“, 
„subway train“, „personality crisis“) ohne Anspruch an Bedeutung, ihre sowohl sexuelle als auch 
politische Offenherzigkeit82 unerhört. Ideal für Heranwachsende, die nichts mit ihrer Zeit und den 
herrschenden Vorstellungen von Ästhetik anfangen können. Ebenso wie die Stooges brachten sie 
viele dazu, sich mit Musik zu beschäftigen oder gleich Bands zu gründen.83 Doch im Unterschied 
zu ihnen hatten sie Humor statt Nihilismus zu präsentieren. Ihre Herangehensweise war die Um-
setzung des Warholschen Diktums „anyone can do anything“ 84, das der Popmusik abhanden ge-
kommen war.  

 
„Ich sah, in welche Richtung sich die Musik damals hinbewegte [...] Alle wurden so eitel in ihrem 

Spiel.“ 85 (Johnny Ramone) 
 

„Die Musik war so aufgeblasen. Überall diese übriggebliebenen Sixties-Jungs mit ihren Stadion-
Konzerten [...] es war kein Rock ’n’ Roll, es war ein reines Bühnenspektakel. Es ging nur um Lichter 

und Posen.“ 86 (Richard Hell) 
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Die New York Dolls wirkten vor diesem Hintergrund wohltuend. Viele, die sie sahen, hatten das 
Gefühl, daß diese eine ehrliche Art der Musik war und daß man selbst plötzlich nicht mehr so 
weit von einer künstlerischen Realität entfernt war. So wurden auch nicht die Kleider oder der 
Sound an sich kopiert, sondern die Haltung zur Musik als Freifläche für den persönlichen Aus-
druck übernommen. Ihr Können war zwar dilettantisch, hatte aber den Vorteil, daß man als Pub-
likum mit ihnen wachsen konnte.87 
 
“Sie sind ein großartiger Arschtritt für den Großteil des Rock ’n’ Roll […] mit ihrer ungehobelten Musik und 
ihrem überdrehten Gepose sind die Dolls die neuen Kinder des Pop; sie äffen die Altvorderen nach und pusten 
ungezogen Lärm in die Luft.” 88 (Michael Watts) 
 
Der Tod ihres Drummers Billy Murcia 1972 brachte ihnen viel Publicity. Und inmitten dieses 
großen Medieninteresses gelangt ein knapp dreißigjähriger britischer Modedesigner in deren 
Dunstkreis, der auf den langfristigen Fortgang der Ereignisse maßgeblichen Einfluß haben sollte. 
Durch die New York Dolls bekam er Zugang zu den aktuellsten Zirkeln der erneut vibrierenden 
Großstadt, die ihn auf Anhieb fasziniert.89 Malcolm McLaren wird später der Manager der New 
York Dolls, zu einer Zeit, als deren drogenbedingter Untergang schon drohte. Seine Methoden 
jedoch haben diesen Prozeß noch beschleunigt, da sie keinerlei Sensibilität für die amerikanische 
Öffentlichkeit besaßen, die für gezielte Provokation wenig übrig hatte: Die Hammer-und-Sichel-
Bühnendekoration gepaart mit rotem Leder-Outfit brachen den New York Dolls letztlich in der 
Öffentlichkeit und bei den Labels das Genick.90  
Trotz dieses glanzlosen Abtritts von der Bühne: Die New York Dolls konnten das Vakuum füllen, 
das die Sechziger hinterlassen haben. Sie ebneten zahlreichen Bands den Weg, indem sie den 
vorlauten Witz der Straße ungefiltert auf die Bühne brachten und dort ein Versprechen deponier-
ten: „wenn wir es können, dann könnt ihr es auch.“ 
 

 

b) the Ramones 

 
„Man konnte nirgends hingehen […] Erst wieder, als die Dolls spielten.“ 91 (Dee Dee Ramone) 

 
„Es war richtig dekadent, aber großartig. Großartige Songs, großartige Energie, richtig wilde Bühnenshow.“ 92 
(Joey Ramone) 

 
„Ich konnte nicht glauben was ich sah. Es war das beste überhaupt [...] Und danach mußten wir den ganzen 
langen Weg heim nach Queens. Das war hart.“ 93  (Dee Dee Ramone) 

 
„Ich ging mir die Dolls anschauen [...] sie spielten so großartig und waren so großartig mit ihrer begrenzten 
Spielweise.“ 94 (Johnny Ramone) 
 
Die Ramones waren ein direktes Resultat der Welle, die die New York Dolls erzeugt haben. Auf-
gewachsen in Queens, teilten die vier Freunde Tommy, Johnny, Joey und Dee Dee vor allem ihre 
musikalische Sozialisation, welche die Stooges, MC 5 und den Hard Rocker Alice Cooper bein-
haltete.95 Aber daran zu denken, selbst Musik zu machen, bedurfte es der Konzerte der Dolls. Die 
Ramones fanden auch die passende musikalische Umsetzung für das Prinzip der Dolls, denn die 
androgyne Attitüde wurde langsam von der Wirklichkeit des Glamrock eingeholt. Die Ramones 
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ersetzten sie durch eine bewußte Karikatur des Motorrad-Rocker-Stils mit schwarzer Lederjacke 
und Jeans. Dieser erneute Stilbruch innerhalb einer Musik, die aus Glamrock heraus entstanden 
sein soll, irritierte und faszinierte zugleich. Danny Fields, die graue Eminenz der US-
amerikanischen Subkultur der Siebziger Jahre sah sie bei einem ihrer ersten Konzerte im CBGB’s 
und meinte: „Sie kamen auf die Bühne und ich verliebte mich sofort in sie. Ich glaubte einfach, 
daß sie alles richtig machten. Sie waren die perfekte Band.“ 96  
Fields bereitete für sie – wie 1968 bei den Stooges – einen Plattenvertrag vor. Die erste Platte 
„Ramones“ von April 1976 wirkte für alle, die an moderner Popmusik interessiert waren, wie ein 
Schlag ins Gesicht.97  

 
„Es machte mit einem Schlag die Hälfte unserer Plattensammlung 
überflüssig.“ 98 (Daniel Rey) 
 
In der Platte ist die Quintessenz an Neuheit der Ramones 
enthalten. Das liegt daran, daß sie ungeschönt das Live-Set 
der Band widerspiegelt. Es gibt keine Synthesizer, keine 
Overdubs, rudimentäre Stimmdopplungen. Die Texte ver-
sammeln ein Pandämonium an Alltäglichkeiten, nur noch 
rauher und echter als es die New York Dolls taten, weil auch 
nur der kleinste Hauch von Glamour oder Attitüde fehlt. 
 
 
 
 

53rd & 3rd99  
 

If you think you can, well come on man 
I was a Green Beret in Vietnam 

No more of your fairy stories 
'Cause I got my other worries 

 
53rd and 3rd Standing on the street 

53rd and 3rd I'm tryin' to turn a trick 
53rd and 3rd You're the one they never pick 

53rd and 3rd Don't it make you feel sick? 
 

Then I took out my razor blade 
Then I did what God forbade 

Now the cops are after me 
But I proved that I'm no sissy 

 

Was an den Konzerten der Ramones und an dieser Platte am meisten schockte, war ihre physi-
sche Präsenz. Der Hard Rock/Proto-Heavy Metal war dazu in dieser Zeit schon nicht mehr fähig, 
da er in Platitüden versank bzw. seine Geschwindigkeit und Lautstärke in surrealer Präsentation 
verwässert wurden. Die Ramones wurden als extrem intensiv empfunden, weil alle Schnörkel 
fehlten, die die Musik bis dahin ausmachte. Die Presse kannte demzufolge auch keine Begriffe 
für die Musik, die hier präsentiert wurde: „Das ist ‚el Stinko’ Mist von der übelsten Sorte. Es ist 
so schlecht, daß es schon fast gut ist“, tituliert der „Journal Herald“ aus Dayton/Ohio im Sommer 
1976.100  
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Zur gleichen Zeit, am amerikanischen Nationalfeiertag (4.Juli), fuhren die Ramones nach Eng-
land, um dort im ROUNDHOUSE in London zu spielen. Dort empfing sie eine Menge, die ihre 
Songs kannte und auf diese Band vorbereitet war. „London war das Publikum, das die Ramones 
verdienten,“ 101 sagt Arturo Vega, der Art-Director der Band. Die englische Wirklichkeit ent-
sprach mehr der Radikalität, die in dieser Musik transportiert wurde.  
Es geht ein direkter Strang von den Stooges zu den Ramones. Jedesmal steht eine gesellschaftli-
che Realität dahinter, die die Musik begründet. Die reductio ad absurdum102, die ihre Musik ein-
drucksvoll vorführt, spielt sich im Vergleich mit den entstehenden Avantgarde-Bewegungen wie 
etwa Elektronik jedoch noch auf altem Terrain ab: Sie operiert noch mit konventionellen Instru-
menten; man singt Texte, egal wie debil sie wirken. Das Primat des Könnens aber wird auch hier 
beseitigt: es zählen vorrangig die Haltung und eine neue Art von Fleiß, der nicht aus der Geschäf-
tigkeit kommt, sondern aus dem selbst geschaffenen Willen zum Ausdruck.  
So wundert es nicht, daß der erste Bewunderer der Ramones jener Alan Vega war, der schon Iggy 
Pops Performance im UNGANO’S 1968 sah (s. Kap.  D 1 b). Zu den Ramones sagte er: „Ihr Jungs 
seid toll, darauf habe ich gewartet.“ 103 Vega bildete seit Anfang der Siebziger zusammen mit 
Martin Rev das Elektronik-Duo Suicide, in konsequenter Weiterführung des Stooges’schen Ge-
dankens. Suicide schockierten durch ihre Bühnenshow, die mehr einer Raserei glich als einem 
Konzert, wie der Journalist Roy Hollingworth beschreibt: “Sein [Alan Vegas] Gesicht ist be-
schmiert mit Glitzer und seine Kleidung lumpig und schwarz. Am Rücken seiner Lederjacke 
steht in Juwelenschrift ‘suicide’ […] der Sänger springt runter von der Bühne […] und schlägt 
sich selbst einige Male mit dem Mikro auf den Kopf und fällt dann auf einen Haufen Leute in der 
Ecke und wimmert.” 104 Doch die Musik von Suicide ist nicht minder bemerkenswert. In der glei-
chen radikalen Methode wie die Ramones entfernen sie jegliches Ornament und nehmen große 
Teile der zukünftigen Sequencer-gesteuerten Musik, die sich ab den späten Siebzigern bis in die 
Neunziger hinein langsam entwickelt, vorweg: “Die Musik ist rein und schlicht, der Sänger 
schreit über das zwei-Akkord-Dröhnen drüber: es ist wie als wenn dir Krallen den Rücken auf-
reißen [...] unglaublich, daß zwei einzelne Menschen so eine dichte Klangatmosphäre erzeugen 
können.” 105  
Am 4.Juli versammelte sich im ROUNDHOUSE die ganze spätere Elite der englischen Punkrock-
Bewegung. Wenn die Stooges zu dieser Zeit, als in England das Sozialsystem langsam zusam-
menbrach und die Jugendarbeitslosigkeitsquote in schwindelerregende Höhen stieg, noch exis-
tiert hätte, wären sie auch dorthin gekommen, so war es der Ramones-Auftritt, der einen halb-
wegs konkreten Beginn der Bewegung markierte. Doch bevor die Geschehnisse in England ge-
nauer betrachtet werden muß, gilt es noch weitere wichtige Aspekte der New Yorker Szene zu 
schildern.  
 
Wie keine andere Kunstrichtung führte die amerikanische Avantgarde den Weg weiter, den die 
Beat-Poetry der Nachkriegszeit gegangen war. Wiederum nicht in der Form, sondern in Inhalt, 
bzw. Haltung. Trotzdem waren es ausgewiesene Anhänger einer modernen Poesie, die der Szene 
in New York wichtige neue Impulse geben konnten. 
 
 

3. ...und Neuankömmlinge 
 
Tom Miller und Richard Myers waren enge Freunde aus einem Internat in Delaware. Nach einem 
ersten – mißglückten – Ausreißerversuch hatten sie beschlossen, nach New York zu gehen.106 Sie 
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Die Frontseite des CBGB’S; links Mitglieder der 
Dolls & Ramones mit Danny Fields 

waren fasziniert von der romantischen Idee der „Poésie maudite“ von Baudelaire, Rimbaud und 
Verlaine, und sie waren bereit, dafür eine neue Identität anzunehmen. Myers nannte sich fortan 
Richard Hell, Miller wurde zu Tom Verlaine. Hell brachte zu dieser Zeit bereits ein Buch mit 
dem Titel „Genesis: Grasp“ heraus.  
 

„Zwei oder drei Jahre lang waren wir unzertrennlich; wir hatten eine ganz eigene Sprache. Manchmal saßen 
wir nächtelang herum, wechselten uns an der Schreibmaschine ab. Schreiben war Teamwork.“ 107 (Richard 

Hell) 
 
Doch als das Poetenpaar im MERCER ARTS CENTER 1972 die New York Dolls sieht, war ihnen 
klar, daß Musik die Leute viel direkter erreicht als die Poesie. 
 

„Die Dolls haben viel damit zu tun, daß ich selbst eine Band gründen wollte. Der Rock ’n’ Roll war so viel 
aufregender als daheim herumzusitzen und zu schreiben. Die Möglichkeiten waren unendlich. Ich hatte ja 
mit denselben Themen zu tun, über die ich in meinem Zimmer grübelte, um unsere kleinen kopierten Zei-

tungen zusammenzustellen, die vielleicht fünf Leute anschauen.” 108 (Richard Hell) 
 

a) Television und das CGBG’S 

 

Sie gründeten the Neon Boys, später umbenannt in 
Television. Abseits der MERCER- und Transvestiten-
Szene der New York Dolls und Suicide gelang ihnen 
innerhalb kurzer Zeit der Aufbau einer neuen Szene, 
deren Epizentrum der Schwierigkeit zu verdanken 
ist, Auftrittsorte zu finden.  
Der Standort der Band wie des ganzen umgebenden 
Zirkels war die Bowery, das schäbige südliche Ende 
Manhattans. Dort hatte Anfang der Siebziger Jahre 
ein Club aufgemacht, der den Namen CBGB’S – 
OMFUG trug (Das Akronym stand für Country 
BlueGrass Blues and  Other Music For Uplifting 
Gormandizers109 – „Country, Bluegrass, Blues und 
andere Musik für erbauliche Feinschmeckerei”).  
 

„Sie [die New York Dolls] waren mit dem MERCER Arts Center verbandelt und ich dachte, das ist per-
fekt, weil sich alle darauf verlassen können [...] es schien ideal, die interessierten Leute so bald wie 

möglich an dich zu binden [...] Ich schlug vor, daß wir einen Ort finden sollten, wo wir das tun konnten 
und ich dachte mir: ‚Wo gibt es eine Bar, wo [...] es nichts zu verlieren gibt, wenn man sie fragt, ob 

man da einmal die Woche spielen darf? [...] ‚Du kannst nicht verlieren, weil die Leute, die reinkom-
men und sich was zum trinken kaufen, wären sonst nicht da, und wir hätten ein Publikum.’ [...] Ver-

laine und Lloyd [...] stießen auf das CBGB’S und [...] fragten [den Besitzer], ob ihm die Idee gefiele.“ 
110 (Richard Hell) 

 
Der Besitzer Hilly Kristal war einverstanden, stellte aber eine Bedingung: Sie müssen eigene 
Sachen spielen.111 Die Szene im CBGB’S wuchs schnell heran und übernahm auch das Klientel 
aus dem MERCER, das im Herbst 1973 aufgelassen wurde.112 Innerhalb kurzer Zeit absolvierten 
hier die gesamte nächste Generation an Bands Auftritte: am 5. Juni 1974 die Stilettos (Debbie 
Harry’s erste Band), am  16. August die Ramones (erster Auftritt) am 24. Januar 1975 Blondie 
(Debbie Harry’s zweite Band), am 23. März Patti Smith und am 20. Juni die Talking Heads. Aber 
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keine Band spielte hier so oft wie Television, das Quartett um Hell und Verlaine. Aber sie er-
reichten nun auch Konzerte größeren Zuschnitts, etwa am 28. Februar 1975 im Vorprogramm der 
New York Dolls, als diese schon den Ideen ihres Managers Malcolm McLaren und den Drogen 
erliegen. Dort kommt es zu einer folgenschweren Begegnung zwischen McLaren und Hell.  
McLaren war in New York 1974 mit einer Subkultur in Berührung gekommen, die vollkommen 
autark gewachsen und der englischen Jugendkultur in Sachen Aktualität und Radikalität meilen-
weit voraus war. Richard Hell, der Bassist von Television, konnte für ihn die heterogenen modi-
schen Strömungen zu einem individuellen Gesamtbild bündeln; er erschien ihm wie ein Prototyp 
eines neuen Menschen ohne Vorbild:  
 
„Nicht jemand in rotem Vinyl, mit blutroten Lippen und High Heels. Da war einer, vollkommen dekonstruiert, 
abgerissen, als ob er gerade aus dem Abfluß gekrochen wäre [...] Es war ein zerrissenes T-Shirt. Und dieser 
Look, das Image dieses Typen, die stachelige  Frisur, alles – keine Frage, daß ich das mit nach London nehmen 
würde. Dadurch inspiriert, wollte ich es kopieren und in etwas Englischeres transformieren.“ 113 (Malcolm 
McLaren) 
 
Musikalisch verstanden sich Television und Hell selbst immer noch als Erben einer französisch-
nekrophilen Großstadtliteratur. Dieser Ansatz ist sehr selbstbewußt gewählt, weil er den Para-
digmenwechsel der zeitlosen zu den zeitlichen Künsten markiert, der erst in den Siebzigern des 
20. Jahrhunderts zu Ende gebracht wurde. Im Zuge der fortschreitenden inhaltlichen Aufladung 
der Popularmusik verlor Literatur immer mehr an Relevanz, vor allem in der Jugendkultur. Die 
Beat-Poets Burroughs, Kerouac, Ginsberg, Huncke waren von den Pop-Poeten verdrängt, jedoch 
nicht vergessen worden. Die Idealvorstellungen, die von ihnen transportiert wurden, nahmen sie 
ihnen ab und lieferten sie der Jugend mit der gleichen Inspiration und Radikalität. Was vorder-
gründig wie ein Generationenwechsel aussieht, ist in Wahrheit ein Wechsel der Medien.  
 
 

b) Patti Smith 

 

Bei Patti Smith ist dieser Wechsel besonders deutlich geworden. Aufgewachsen in New Jersey, 
zog auch sie aus romantischen Beweggründen Anfang der Siebziger Jahre nach New York.  

 
„Ich war gar kein Rebell. Ich lebte einfach nur in meiner eigenen Welt. Aber alle haben sich darüber aufgeregt. 
Für mich war New York also Freiheit.“ 114 (Patti Smith) 
 
Smith agiert deutlich aus literarischem Interesse. Ihre New Yorker Anfangszeit ist von den für 
Literatenkreise typischen Herumreichungen und Kontakten geprägt. Als Projektions- und Ab-
sichtsfläche dient einmal mehr Burroughs, dessen Beziehungen sie sehr schnell in ein Netzwerk 
von Freundschaften und Interessensgruppen integriert. Anfangs spielt sie in diversen Theater-
gruppen unter anderem mit dem Schauspieler Sam Shepard.115  
 
 

Performance-Kunst 

 

Die Off-Theaterszene in New York hatte sich aus der vielschichtigen, pittoresken Underground-
kultur von FACTORY, Homosexualität und Amphetamin-Konsum herausgebildet. Sie war an einer 
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Art Theater interessiert, die ebenso wie die Pop-Art-Bewegung und die Musik von Velvet Under-
ground thematisch sowie formal die Grenzen der menschlich-zivilisatorischen Ausdrucksformen 
auslotet.  

 
„Der Höhepunkt des Theaters war immer ‚der Mensch gegen sich selbst: Hamlet, King Lear [...[ Und ich dach-
te immer, der Höhepunkt des Theaters war ‚die Welt gegen sich selbst’ [...] Ich habe den ‚Menschen’ aufgege-

ben. Ich bin viel mehr an der ‚Welt’ interessiert.“ 116 (John Vaccaro) 
 
Die inszenierten Tabubrüche waren ein ideales Reservoir für eine Pop-Musik, die ihresgleichen 
und nach Stoffen sucht, um sich selbst zu erneuern. Auch in der entstehenden Punk-Szene in 
London 1976 war es eine derartige Guerilla- Kunst, aus der wichtige Impulse kamen. COUM war 
eine Performance-Gruppe, die in London die ersten Ausstellungen radikaler Theorien aus der 
Vermischung von Alltag und Kunst 117 veranstalteten, welche regelmäßig in Verboten und Ver-
haftungen endeten. Performance-Art begann sich als eigenes Kunstgenre zu manifestieren und 
wurde sogleich als geeignete Ebene radikaler Meinungsäußerung empfunden: 
 

„Ich interessierte mich für die zwanghaften, gesellschaftlichen Bedingungen. Also versuchte ich absichtlich 
und wo ich konnte, diese Tabus innerhalb einer öffentlichen Situation zu brechen [...] die Stärke der Perfor-

mance-Kunst war, daß sie wie ein Vergrößerungsglas funktionieren konnte. Es war die Reduktion auf den kriti-
schen Moment zwischen Leben und Tod, den man nur spürt, wenn man vollkommen lebendig, aber dennoch 

bedroht ist.“ 118 (Genesis P. Orridge) 
 
Die Grenzen zwischen Musik und der Kunst wurden während der Siebziger dann zum Verwi-
schen gebracht; Throbbing Gristle ging unmittelbar aus COUM hervor, es war eine konsequente 
Weiterentwicklung ihres provozierenden Grundgedankens.119  
Auch in Deutschland, wo die Avantgarde-Pop-Musik noch wenig entwickelt war, waren es Per-
formance-Musiker, die die Szenen mit entgrenzenden Ideologien zu eigenen Ideen anstiftete. Hier 
wirkte zusätzlich, daß die Gesellschaft durch das RAF-Bedrohungsszenario und die offenen 
Wunden der Nazi-Vergangenheit von vornherein radikalisiert war. In der Düsseldorfer Szene 
agierte etwa die Band Minus Delta t in jenem Grenzbereich von Performance-Kunst und Mu-
sik.120 Da wurde in der Musik als formal-inhaltlicher Artikulationsraum eine weitere Bedeu-
tungsebene eingezogen, mit der Präsentation, der „performance“, als zusätzliche Dimension.  
Doch diese Verschmelzung bedurfte eines Umfeldes, dem beides zur Verfügung stand: Kunst als 
Ausgangsstandpunkt und Musik als moderne Ausdrucksform. Pop wurde von den Radikalen in 
der Kunstszene immer mehr als Chance begriffen, sich in einer Außenwelt, die (hier viel früher 
als anderswo) wieder nach „Ordnung“ und „Anstand“ rief,121 Gehör zu verschaffen.  
In New York waren die Wechselwirkungen noch weniger ausgeprägt. Es wuchsen aus den Per-
formance- und Theater-Szenen nicht unmittelbar Musikgruppen, so wie dies bei 
COUM/Throbbing Gristle oder Minus Delta t der Fall war. In New York 1970 wurden beide Me-
dien noch im konservativen Sinn als getrennt wahr- und hergenommen. Aber man nahm aus der 
Freiheit des Übergangs, den der Tabubruch bedeutete, eine Inspirationsquelle für die musikali-
sche Betätigung. 
 
Patti Smith traf um 1970 auf die Theater-Zirkel. Dadurch bekam sie die Möglichkeit, auch ihre 
eigene Literatur einem Publikum vorzustellen. Durch die steigende Anzahl an Kontakten – unter 
anderem mit dem Dichter Jim Carroll, Terry Ork, aber vor allem dem ex-FACTORY Mitglied Ge-
rard Malanga und Victor Bockris, die ihr erstes Buch und ihre ersten öffentlichen Erscheinungen 
ermöglichten122 – sah es so aus, als würde ihre Karriere eindeutig in eine Literatenlaufbahn mün-
den. Sie konnte Poesie live wie ein Konzert vortragen und flößte ihr für kurze Zeit eine Hybrid-
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existenz zwischen Lyrik und Pop ein. Richard Hell: „Ich war begeistert. Diese Mengen gingen 
aus, um sich ein Mädel beim Gedichtvortrag anzuschauen.“ 123 
Doch zugleich lernte sie mit Lenny Kaye einen Gitarristen kennen, der es verstand, ihre improvi-
sierte und impulsive Vortragsweise in Musik umzusetzen. Die Zusammenarbeit zwischen den 
beiden wurde regelmäßiger. Ein Ereignis überzeugte Smith von einer möglichen Zukunft in der 
Musik. Sie besuchte im Jahre 1974 das Rolling-Stones-Konzert im Madison Square Garden: 
 
„... er [Mick Jagger] hätte an dem Abend genausogut ein Dichter sein können. Ein paar seiner besten Texte, 
und die Menge wäre genauso elektrisiert gewesen. Das hat mich derart begeistert, daß es mich fast umgehauen 
hätte, denn ich sah die ganze Zukunft der Dichtkunst [...] Ich war so aufgeregt, daß ich es kaum in meiner Haut 
aushielt, und das gab mir die Kraft weiterzumachen.“ 124 (Patti Smith) 
 
An diesem Punkt erkannte Smith, daß ihre Poesie nichts anderes war als gesprochenes Songwri-
ting: kraftvolle, rituelle125 Gesänge, die von der Performance als Präsentationsform abhängen und 
auf dem Blatt Papier nicht überleben. Aus diesem Momentum entstand die Patti Smith Group. Ihr 
Status wuchs so schnell, daß sie die erste Band – noch vor den Ramones (1976) oder Television 
(1978) – waren, die eine reguläre LP herausbrachte: „Horses“ vom 21.11.1975, produziert von 
John Cale.126 
 

- „außergewöhnlich“ (New York Times) 
- „beeindruckende Tiefe und Reife“ (NME/UK) 
- „eine der atemberaubendsten, eindrucksvollsten und fesselndsten Platten“ (Sounds/UK) 127 

 
Selbst wenn sie musikalisch noch auf traditionellem Gleis stand (was auf Kayes Spiel, aber auch 
auf Patti Smiths Verwurzelung selbst zurückzuführen ist),  wurde die Verbindung von improvi-
sierender Slam-Poetry und Musik als absolut neuartig empfunden. Thurston Moore von Sonic 
Youth sagt, Patti Smith hätte in performativer und lyrischer Hinsicht Punk vorweggenommen.128 
Was im thematischen Bereich von den Stooges, den Ramones und den New York Dolls inhaltlich 
verschoben wurde, erfährt nun in Patti Smith eine wesentliche Verschiebung im formalen und 
präsentativen Bereich.  
 

 

Geschlechterrollen I 

 

Eine weitere Verschiebung, die in Patti Smith ihre erste unabsichtliche Äußerung fand und die 
für Punk, New/No Wave und andere alternativen musikalischen Ausdrucksformen zentral wurde, 
betraf die Wahrnehmung der Frau. Waren die Hippies eng mit der klassischen Emanzipationsbe-
wegung der Sechziger verbunden, symbolisierte Smith ein anderes Bild von Frau.  
 
„Pattis Feminismus bedeutete, kein Opfer zu sein – Frauen sollen ihre Entscheidungen eigenmächtig und in 
vollstem Vertrauen auf ihre eigenen Stärken treffen.“ 129 (Bebe Buell) 
 
In ihrem androgynen Aussehen – sie sah sich selbst gern als Keith Richards – verwirrte sie die 
ZuhörerInnen. Für diese gab es zu dieser Zeit nur zwei Arten weiblicher Daseinsform: die kon-
ventionelle im Sinn einer Unterordnung und die rebellische in Form eines umfassenden Protests, 
wobei zweiterer als Negativform des ersten gesehen wurde. Es war keine lebbare Synthese beider 
Entwürfe sichtbar.  
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Frauen in der Musik waren bis zu diesem Zeitpunkt vor allem als Projektionsfläche der männli-
chen Wirklichkeit zu sehen. Entweder sie dienten als ergebenes Publikum oder als Erfüllungsge-
hilfinnen männlicher musikalischer Vorstellungen. Motown-Bands wie die Supremes mit Diana 
Ross oder das Gespann Ike & Tina Turner waren Ergebnisse dieser Projektionen: die Frauen leis-
teten ihren Beitrag durch die sexualisierte Show, deren Musik die Männer machten und deren 
Geschäfte sie führten. Es war eine klassische Aufgabenteilung.  
Die Akteurinnen der Siebziger Jahre unternahmen die ersten erfolgreichen Versuche, eine genuin 
weibliche Musik zu schaffen, in der sie Autorin, Interpretin und Verwerterin sind.  
 
„Eine Frau bringt einen anderen Aspekt in die  Musik ein. Wenn eine Frau da ist, dann ist die Band anders. Das 

gibt einen anderen Sound.“ 130 (Gudrun Gut) 
 
Vor allem die europäischen Szenen waren geprägt von weiblichen Musikerinnen, und ihr Input 
war beträchtlich. Es entstand eine Musik, die unabhängig auf den (männlichen) Traditionen auf-
bauen konnte, aber zu völlig anderen Ergebnissen kam. In Deutschland waren unter den ersten 
Bands, die international bekannt wurden, viele Frauenbands oder Bands mit Frauenbeteiligung 
wie Mania D., Neonbabies und Liaisons Dangéreuses.131  
 
„Weiblichkeit bedeutete für uns nicht: kuschel-kuschel [...] Bei Mania D. ging das über den Körper. Wir waren 
eine Bauchgruppe. Wir haben immer darauf bestanden, daß wir viele Bässe haben. Und wir waren richtig laut.“ 

132 (Gudrun Gut) 
 
Patti Smith war sich dieser Wirkung (noch) nicht bewußt.: sie sei kein „women’s lib chick“ 133, 
keine Frauenbefreiungsgöre. Sie agierte in einem freien Raum, die keine bedeutungsschwangeren 
Erklärungen verlangte, wie das in Europa der  Fall war. Aber das Image einer in ihrem Wirken 
und Sein selbstbestimmten Frau, das sie durch ihren schnellen Erfolg in die Welt transportierte, 
inspirierte zweifellos zahlreiche Frauen, ohne es kopieren zu müssen. Das Feld weiblicher Aus-
drucksmöglichkeiten war groß und unerforscht. 
 

 

4. Neuer Journalismus – und ein Name für das Kind 
 

Als die Szene durch das CBGB’S einen geografischen und kulturellen Mittelpunkt fand, an dem 
das Gros der maßgeblichen Bands regelmäßig spielten, war immer noch nicht klar, um welches 
Phänomen es sich handelt, zumal keinerlei stilistische Einheit bestand: Der traditionelle Rock 
von Smith stand im krassen Gegensatz zu der radikalen Form der Ramones und der filigranen 
Gitarrenarbeit von Television. Es war ein äußerst heterogenes Gemisch an Gruppen, die in der 
neuen Freiheit des Ausdrucks und der urbanen Romantik des débris ihre Chance erblickten – 
worin genau auch ihre einzige Gemeinsamkeit lag. Zu dem Zeitpunkt, als sich die Industrie erst-
mals für das „Phänomen“ an der Bowery interessierte, gab es noch keine Begriffe, die es fassen 
konnte, ohne einen Aspekt davon auszulassen. Man sprach beiläufig vom „New Thing“, ihr 
Gastgeber Hilly Kristal vom „Street Rock“ 134, aber diese waren lediglich Ausdehnungen beste-
hender Begriffe.  
 

„Punk bedeutete, daß man das allerletzte war. Wir, die Abbrecher und Versager, schlossen uns zusammen und 
wurden zu einer Bewegung. Man hat uns ein Leben lang gesagt, daß wir es nie zu etwas bringen würden. Wir 
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sind die Leute, die durch die Lücken im Bildungssystem fielen.“ 135 (Legs McNeil) 
 
McNeil und John Holmstrom, ebenfalls Kinder des New Yorker Suburbs, beteuern, sie hätten 
keine Ahnung gehabt, daß sie mit der Gründung ihres Magazins PUNK (erste Ausg. 1.12.1975) 
dem ungetauften Kind einen Namen geben würden. In Interviews zelebrieren sie den infantilen 
Gründungsakt und erzählen vom ersten Interview ihrer Geschichte, ausgerechnet mit Lou Reed. 
PUNK war nicht einmal das erste Fanzine („fan-magazine“) -  es hatte eine Reihe Vorläufer wie 
etwa Lester Bangs’ CREEM.136 Aber es war das erste, das die unzusammenhängende Bewegung 
von innen heraus, nicht aus einem journalistischen Blickwinkel, betrachtete und beschrieb. Au-
ßerdem war die pure Optik der Monatszeitung revolutionär, weil sie einerseits das Genre des 
Comics in einer glänzenden Neuinterpretation mit einbezog, andererseits den Leser glaubhaft 
machte, der Autor sei selbst Teil der Szene, die er beschreibt, was ihm erlaubt, darüber auch sub-
jektiv, abfällig, obszön zu schreiben.  
 
„Holmstrom wollte ein Magazin aus allem, was uns ausmachte: Wiederholungen im Fernsehen, Biersaufen, 
Abhängen, Cheeseburger, Comics, B-movies, und dieser bizarre Rock ’n’ Roll, den scheinbar niemand außer 
uns leiden konnte: die Velvets, Stooges, New York Dolls, und nun die Dictators.“ 137 (Legs McNeil) 
 
Eine neue Gattung im Journalismus war geboren.  
Inhaltlich wie stilistisch gesehen liest sich PUNK etwa wie das Zentralorgan einer Bewegung, die 
noch nicht im Mainstream angekommen ist und daher noch Narrenfreiheit genießt. Interviews, 
Fotostories (einige darunter, etwa die „Mutant Monster Beach Party“ wurden legendär) und ei-
gens erfundene Rubriken wie z.B. die „Top-99-list“  umfassen das gesamte Panoptikum der New 
Yorker Szene. Mangels Druckerpressen oder Setzkasten war es gänzlich Handarbeit. Das beflü-
gelte die typographische Phantasie und schuf eine ungekannte Freiheit im Seitenspiegel. Mit 
konventionellen Maschinen wäre eine derart kreative Mischung aus Fotografie (=Realität) und 
Zeichnung (=Fiktion) nicht möglich gewesen. Man schreckte nicht vor Slang zurück, das war die 
Sprache der Straße: „kin I siddown?“ 138, fragt McNeil Reed in dem berühmten Interview der 
ersten Ausgabe. Es geht eine direkte Linie von PUNK in den gesamten Bereich der Underground-
Comics bis heute. 
Natürlich begriffen sie schnell, daß von ihnen eine große Strahlkraft ausgeht; sie waren die Platz-
hirsche auf einem Terrain, das für die Industrie langsam interessant wurde – und zu einer poten-
tiellen Vermarktung ein Etikett braucht. Unfreiwillig lieferte PUNK dieses Etikett, indem es die 
Szene zu einem vermeintlich zusammengehörenden Ganzen kanalisierte und exportierbar mach-
te. Neben der Musik selbst, die nur langsam in Form von Platten nach außen drang, war PUNK 
das Medium, durch das man anderswo auf der Welt über diese Musik erfahren konnte. Die gestal-
terischen Leistungen schmälert das keineswegs, im Gegenteil. Das Magazin wäre wohl kaum 
derart einflußreich geworden, wenn es die neuen unartikulierten Ansprüche einer modernen unar-
tikulierten Jugend nicht so wiedergegeben und reflektiert hätte. Und da jeder Anhänger, sofern er 
beabsichtigt, selbst ein Fanzine herauszugeben, zunächst einmal ein Nachahmer ist, lehnten sich 
auch die Nachfolgeprodukte, vor allem in England, an das „Original“ an.  
Leider reagierte PUNK auf diese Entwicklung nicht so, wie es idealerweise hätte reagieren sollen. 
Anstatt anzuerkennen, daß die eigene Leistung von anderen in Form der Nachahmung honoriert 
wurde, verstieg sich PUNK zu einer Kriegserklärung139 gegen andere Fanzines, namentlich gegen 
das wichtigste englische Fanzine, SNIFFIN’ GLUE,  von Mark P. im August 1976 gegründet (Der 
Name war am Song „Now I wanna sniff some glue” von den Ramones angelehnt140). Es hatte ein 
völlig anderes Aussehen als PUNK, was vor allem mit den Produktionstechniken zu tun hat. Wo 
PUNK fast als Trash-Kunstmagazin in Farbe und handgeschrieben daherkommt, ist es bei SNIF-
FIN’ GLUE maschinengeschriebener Text auf ordinärem A4-Papier, vervielfältigt durch Schwarz-
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weiß-Fotokopie. Der künstlerische Aspekt fällt weg, da keine Comics vorkommen, keine Fotoge-
schichten. Es ist viel mehr als PUNK ein Magazin „für Fans von Fans“.  Wo man bei PUNK den 
Eindruck einer gewissen Eitelkeit oder eines darstellerischen Selbstzwecks bekommt, fehlen die-
se bei SNIFFIN’ GLUE vollkommen. Inhaltlich herrscht Realismus, formal spartanische Sparsam-
keit. 
Je größer die Unterschiede, desto mehr stellt sich die Frage, warum PUNK als Ur-Fanzine nicht 
mit Konkurrenz umgehen konnte. Sie steckten allesamt verschiedene Bereiche eines riesigen 
Spektrums ab, das ein Magazin allein nicht hätte bewältigen können. In der PUNK -Rubrik „Let-
ters to PUNK!“ kommt es bisweilen zu scharfen transatlantischen Attacken: „Ich hasse ‚ PUNK’, 
weil es nicht mehr ist als ein teures Kunstcomic – es ist nicht mal schlecht – es ist nutzlos.“ 141 
(Steve Mick, SNIFFIN’ GLUE). Holmstrom hingegen bezichtigt die englische „Konkurrenz“ des 
„Frontenwechsels“ und der Verunglimpfung von PUNK und der amerikanischen Szene im Allge-
meinen.142 In Wahrheit konnte PUNK nie verwinden, daß der englische Stil näher an sozialen und 
geistigen Wirklichkeiten orientiert ist. PUNK wäre demnach nie zu einem selbstmörderischen 
Aufruf wie jenem  von SNIFFIN’ GLUE Nr. 5 (Dez. 76) fähig gewesen: 
 

„Ihr Kids da draußen, die ihr SG [SNIFFIN’ GLUE] lest, seid nicht zufrieden mit dem, was wir schreiben. Geht 
und macht euer eigenes Fanzine.“ 143 

 
Dazu fehlte PUNK das tiefere soziokulturelle Verständnis. Sie beharrten auf ihrem Status als ers-
tes Fanzine und entfernten sich von einem zentralen Prinzip der Bewegung, dem „do-it-yourself“, 
das SNIFFIN’ GLUE in seiner unprätentiösen Aufmachung immer noch verkörperte. Und auch 
wenn SNIFFIN’ GLUE später von der Industrie instrumentalisiert wurde144, konnte es dadurch ra-
scher und direkter auf die Geschehnisse reagieren – und lief PUNK den Rang ab. Daraus formu-
lierten Holmstrom und McNeil ihre Dolchstoßlegende, die in jedem Interview zum Thema vor-
kommt: Der amerikanische Punk sei um seine Bedeutung und seine Erträge von England betro-
gen worden.  
Um dieses Mißverständnis aufzuklären, bedarf es einer kleinen Betrachtung der transatlantischen 
popkulturellen Beziehungen im 20. Jahrhundert. 
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US-amerikanisch-britischer Kulturtransfer im 20. 

Jahrhundert 
 

Nach dem Zweiten Weltkrieg übten die USA als dessen zweifellos größter Gewinner einen ge-
waltigen kulturellen Einfluß auf Europa aus. Dies galt insbesondere für den besetzten neuen 
Frontstaat BRD, aber in nicht geringerem Maß auch für das verbündete Vereinigte Britische Kö-
nigreich. Vor allem über die Massenmedien Film und Musik konnten Jugendliche mit neuen 
Werten, die als amerikanisch apostrophiert waren, versorgt werden: Marlon Brando und James 
Dean waren attraktive Role-models eines amerikanischen Jahrhunderts.  
Die Musikindustrie der Vereinigten Staaten war ein seit Jahrzehnten mit Akribie und wirtschaft-
lichem Können ausgebauter Mechanismus, der durch den Krieg keine nennenswerten Einbußen 
erfuhr, sondern im Gegenteil vor allem in den Nachkriegsjahren regelrecht boomte.145 Ihr Betäti-
gungsfeld auf Europa auszudehnen, war kein illusorisches Vorhaben, sondern höchstens eine 
organisatorische Herausforderung, da die materiellen sowie kreativen Ressourcen vorhanden wa-
ren. 
Innerhalb der amerikanischen Musikkultur ist mit dem Rock ’n’ Roll aber ein neues Genre ent-
standen, das die amerikanische Politik nicht ungefiltert auf die europäischen Quasi-Kolonien 
kommen lassen wollte. Seine Mischung aus weißem Rockabilly und dem schwarzen Blues war 
explosiv; man befürchtete, die eigene Autorität würde untergraben und versuchte, die Musik ver-
harmlosend zu imitieren oder ihr ein anderes Genre, wie etwa den Calypso, als Konkurrenz ent-
gegenzuhalten.146 In Europa indes wurde der „echte“ Rock ‘n’ Roll nur auf speziellen Sendern für 
die Besatzungssoldaten gespielt. Doch natürlich war es ein schlechtgehütetes Geheimnis. Diese 
Musik, hieß es, verspreche ungezügelte Lebenslust und eine neue Welt.147 Und offenbar hielt sie 
dieses Versprechen:  
 

„Die Amerikaner hatten diese Musik direkt vor der Nase und sie sahen das als selbstverständlich an, wohinge-
gen es für uns hier sehr schwierig war, diese Musik zu hören [...] Man mußte Radio Luxembourg oder den 

amerikanischen Militärsender [AFN] einstellen, um Rock’n’roll zu hören. Es war beinahe so, als gäbe es eine 
Verschwörung, um einen davon abzuhalten, und das trug zu seinem Mystizismus bei.“ 148 (Ted Carroll) 

 
Rock ’n’ Roll kam einer Revolution von unten gleich und natürlich begann die Jugend in Eng-
land bald, ihre Idole auch zu imitieren. Darin erreichten sie ab 1960 ein Level, an dem von einem 
eigenständigen Stil gesprochen werden konnte, der sich langsam vom Mutterland des Rock ’n’ 
Roll emanzipierte.  
 

Rücktransformation 

 

Der englische Rock ’n’ Roll, über „Skiffle“ schließlich zum „Beat“ uminterpretiert, war 
schwungvoller und melodiöser als seine amerikanischen Vorbilder. Die Beatles als seine erfolg-
reichsten Exponenten brachten schließlich das unerhörte Kunststück fertig, ihre Musik, die ja 
ursprünglich aus Amerika gekommen war, dort als explizit britisches Produkt zu plazieren.149  
 
„Wenn man in Amerika etwas landen will, muß man es nach England exportieren und zurückkaufen.“ 150 (Legs 

McNeil) 
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Diese Geschichte wiederholte sich des öfteren. Die Geschichte des begabten, aber erfolglosen 
Gitarristen James Hendrix aus Seattle etwa, der vom Animals-Bassisten Chas Chandler entdeckt, 
nach England exportiert und dort zum Star wurde, ehe er wieder in die USA zurückkehrte, ist 
bereits eine triviale Legende. 
Der „British Invasion“, die dem Siegeszug der  Beatles folgte, schlossen sich viele zukünftig er-
folgreiche Bands der englischen Mod-, Bluesrock- und Folkszene an. Sie konnten durch eine rege 
Tourneetätigkeit in den Vereinigten Staaten wiederum auf die dortige Musik enormen Einfluß 
ausüben, der den Eindruck entstehen ließ, daß die größten Entwicklungen in der Popularmusik in 
England stattfinden; einige amerikanische Bands, die mit der Explosion der Folkmusik im eige-
nen Land nichts anzufangen wußten, dachten an Abwanderung. 
 
„Zu der Zeit, als wir Andy [Warhol] kennenlernten, hatten wir unsere Koffer schon so gut wie gepackt und 
waren in Gedanken schon in London. Ich bin auch sicher, daß wir spätestens bis zum Frühjahr 1966 in London 
gewesen wären, wenn es nicht das E.P.I. gegeben hätte.“ 151 (Sterling Morrison) 
 
Auf den wichtigen Festivals der Sechziger Jahre konnten britische Bands wie the Who, the Ani-
mals und Ten Years After überzeugende Performances abliefern. Doch langsam konsolidierten 
sich die kreativen Kräfte und es strebte alles auf ein Gleichgewicht hin. Die Musikkulturen der 
beiden Kontinente hatten sich gegenseitig durchdrungen, waren aber auf beiden Seiten des Atlan-
tiks eigenständig. Der Musikindustrie in England ist mit Beginn der Siebziger Jahre die Über-
nahme des amerikanischen Systems auf ihr eigenes Land geglückt. Fortan existierten die zwei 
unterschiedlichen Märkte nebeneinander, miteinander und unter gegenseitiger Beeinflussung.  
 
Es wäre interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn the Velvet Underground tatsächlich nach 
London gegangen wäre, wie von Sterling Morrison oben dargestellt. Hätten sie den Avantgarde-
Gedanken, den sie verkörperten, auch in London verwirklichen können? In diesem Moment der 
Erzählung spaltet sich die Geschichte in zwei Arme: den realen, wie hier dargestellt, und den 
fiktiven, der in eine endlose Reihe von Spekulationen mündet, die letztlich kein Ergebnis liefer-
ten.  
Tatsache ist, daß die aktive Avantgarde in den USA situiert war – und von dort aus am besten 
Impulse ihre schicken konnte. London/England wäre zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage ge-
wesen, neue Musik zu unterstützen. Der Markt war übersättigt und es fehlte der Industrie der Mut 
zu Experimenten. Einzig David Bowie und Roxy Music gelang es, eine neue Richtung einzu-
schlagen.  
Als die New York Dolls sich in Europa auf Tournee befanden, war die Aufmerksamkeit groß. 
Man war mit den Klängen der neuen amerikanischen Musik generell nicht vertraut. Die Szene in 
Cleveland war so gut wie unbekannt, einzig the Velvet Underground und in weit geringerem Um-
fang die Stooges hatten Fans in Europa. Doch die New York Dolls konnten Erfolge verbuchen. 
Ebenso die Ramones mit ihrem legendären ROUNDHOUSE-Auftritt Sommer 1976.  
Doch zuhause reagierte man mit Gleichgültigkeit.152 Europa als Standort wurde nicht ernstge-
nommen. Einzig wichtig war der Erfolg im eigenen Land. Diese isolationistische Haltung prägte 
die gesamte NY-Szene und war letztlich auch für ihre bornierte Ignoranz gegenüber der engli-
schen Punkrock-Bewegung verantwortlich. Man hat es nicht verkraftet, daß die Geschichte der 
Beatles von 1964 sich noch einmal wiederholt: „[Richard] Hell registriert nicht ohne Bitterkeit, 
daß die Sex Pistols das erreicht haben, was er erreichen wollte. Im März 1975 war England nir-
gendwo, in New York City gab es im CBGB’S bereits eine blühende Kultur,“ sagt Jon Savage und 
bringt die Stimmung der Szene in New York damit auf den Punkt.153 
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Die erste Band, die den britischen „New Wave“ in die USA zurücktransferierten, waren im April 
1977 the Damned aus London.154 Sie erst vermittelten der jungen amerikanischen Öffentlichkeit 
ein Bild des englischen Punkrocks, ohne ihr klar machen zu müssen, daß er ursprünglich aus 
Amerika kam. Als im Winter 1978 die Sex Pistols in die USA flogen, war das Publikum so weit 
vorbereitet und radikalisiert, daß mit Punk nur noch ein englisches Phänomen verbunden werden 
konnte; der amerikanische „Neue Sound“ wurde völlig maskiert.  
 
Im März 1977 berichtete PUNK zum ersten Mal ausführlich über die Sex Pistols, die erste Aner-
kennung der Tatsache, daß es in England eine vergleichbare Szene gibt. Das Interview, das Mary 
Harron mit John Lydon führte, war allerdings bereits im Oktober des Vorjahres entstanden, zu 
einer Zeit, als Punk in England noch eine kleine Sache war.155 Und doch bringt das Interview alle 
wesentlichen Unterschiede zwischen den Szenen in den USA und England zutage: konkret lesba-
re, aber auch zwischen den Zeilen fühlbare Unterschiede, die die eine für die andere Kultur un-
verständlich machen. Lydon alias Johnny Rotten gelingt es, eine ernstzunehmende Darstellung 
einer radikalen nihilistischen Philosophie zu liefern. „Ich dachte mir damals, wie unglaublich 
smart er war [...] ein junger Mensch mit einer Vision,“ 156 erinnert sich Harron.  
 
Rotten: See we’re not patriotic in England […]  
Harron: What’s wrong with it? 
Rotten:  What’s right with it? It’s run by a load of old fuckers. Doesn’t cater to nobody to no purpose. 
Harron: What’s the future? 
Rotten: Nothing. No future. 
Harron: Will it get worse? 
Rotten: Yeah. We’ll get food parcels flown over from America to feed the starving English. We’ll end up like 
Pakistan. That’s what I never understood about America. Everybody’s so patriotic. 
[…] 
Harron: You must like some people though. 
Rotten: No, I don’t. I like nothing. 8 

  
 

„Ich fühlte, daß das, was bei uns in New York als Witz gemeint war, von viel Jüngeren und Gewaltbereiteren in 
England für wahr gehalten wurde [...] was für mich in New York eine erwachsene und bohème-mäßige Rock-
Kultur war, wurde in England zu dieser verrückten Teenagersache [...] mein Gott, was haben wir getan? Was 

haben wir da erschaffen?“ 157 (Mary Harron) 
  
Als die radikalen Ansichten Anfang 1978 auf der Sex-Pistols-Tournee über die USA kamen, war 
das Terrain bereits vorbereitet. Aber dort fehlte der soziokulturelle Unterbau, der sie in England 
entstehen ließ: Sein Nichtvorhandensein unterschied diesen englisch-amerikanischen Kulturtrans-
fer von früheren. Es war kein reiner Transfer von kulturellen Gütern, sondern eine Erfahrungs- 
und Gesinnungstransplantation. 
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Schauplatz Europa, das heißt: the United Kingdom   F 

 

1. die gesellschaftliche Erosion in Großbritannien 
 
Gesellschaftliche Realitäten erzeugen künstlerische Realitäten. Das ist der simple Grund dafür, 
daß die neuen Musikkulturen, die beiderseits des Atlantiks entstanden sind, ihrer vielen Ähnlich-
keiten zum Trotz doch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was die musikalische Umset-
zung und den Inhalt betrifft. 
In den Quellen ist es ein Gemeinplatz, schon fast nicht mehr erwähnenswert, daß Großbritannien 
Mitte der Siebziger Jahre darniederlag. Es liest sich wie ein Märchen, in dem zwangsläufig eine 
kathartische Bewegung hat erscheinen müssen, um die Trugbilder von funktionierender Demo-
kratie, Patriotismus und Wohlstand zu zerstören. Der Kausalzusammenhang scheint zu hanebü-
chen zu sein, als daß er einer wissenschaftlichen Prüfung standhalten könnte. Aber er schafft es. 
Und daher muß er in dieser Arbeit auch erwähnt werden: als die Bühne, auf der sich die englische 
Musikszene Mitte der Siebziger abspielt. 
Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika gelingt es dem Vereinigten Britischen 
Königreich nicht, die Lasten der Nachkriegszeit in den Griff zu bekommen – im Gegenteil: man 
lebt eine ehrenvolle Vergangenheit, die den Blick auf die Gegenwart und ihrer Probleme verstellt. 
Waren die Sechziger Jahre noch von Boom und Liberalismus geprägt158, setzte ab 1970 ein spür-
barer Niedergang ein, der vor allem die Jugend und die Arbeiterklasse betraf.159 Die Wirtschaft 
bricht nach und nach zusammen, produzierte eine ungekannte Massenarbeitslosigkeit und hinter-
ließ das Gefühl, daß es „keine Zukunft“ gebe, wie der Kunsthochschüler Malcolm McLaren be-
reits 1968 verkündete.160 Ein Vakuum, das in letzter Konsequenz jegliche traditionelle Beschäfti-
gung im Sinne Geld zu verdienen, eine Familie zu gründen und als Bürger zu altern, in Frage 
stellte. 
Die meisten Akteure der späteren Punk-Szene in England sind qua Geburtsdatum Kinder dieses 
Konflikts. London als geografisches Zentrum des ex-Empires glich zeitweilig einer Müllhalde; 
ähnlich wie die „Bum-zone“ in Lower Manhattan waren zahlreiche Viertel, vor allem im East 
End, nicht auf zivilisatorisch-großstädtischen Niveau. Der deutsche Bundeskanzler Helmut 
Schmidt konstatierte, England sei „nicht länger ein entwickeltes Land“ 161. Darin hineinzuwach-
sen, nie etwas anderes kennengelernt zu haben ist anders als die Sechziger noch aktiv erlebt zu 
haben, so wie McLaren, Vivienne Westwood, Bernie Rhodes oder Andy Czezowski.162 Sie waren 
die stille Garde hinter den Akteuren, die die Lokalitäten, das Outfit und die Infrastruktur schufen, 
auf der sich die verschiedenen Gruppierungen stützen. Aus ihren Erfahrungen konnten sie die 
Aufbruchs- und Goldgräberstimmung der Sechziger hinüberretten. Sie beobachteten eine Brut an 
jungen Leuten und erkannten das radikale Potenzial, das ihnen die Umwelt vermittelt hatte.  
 

„Wäre ich ein Bildhauer, bräuchte ich Ton und ich dachte, daß man Menschen auch so benutzen kann, und ich 
benutzte sie auch wie ein Künstler [...] die Sex Pistols zu erschaffen war mein Gemälde, meine Skulptur.“ 163 

(Malcolm McLaren) 
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McLaren war zweifellos die zentrale Person dieses Felds. Wie kein zweiter konnte er dem Phä-
nomen – wenn es denn ohne ihn überhaupt passiert wäre – seinen ganz persönlichen Stempel 
aufdrücken, ohne selbst einen Ton Musik gemacht zu haben.164 
 
 

2. Couturiers in Chelsea 
  

Daß Mode als die Triebfeder der englischen Avant-
gardemusik dargestellt wird, hat eine gewisse Be-
rechtigung, aber es deckt sich nicht ganz mit der 
kreativen Realität. Man kann Musik und überhaupt 
eine ganze Jugendbewegung nicht auf einen Coutu-
risme reduzieren. Aber es stimmt insofern, als die 
englische Szene aus einem Mode-Umfeld entstanden 
ist und sich in viel größerem Umfang über visuelle 

Abgrenzung definiert hat als die US-Szene. Und der Aspekt der Mode verdichtet sich äußerst 
eindruckvoll in den Persönlichkeiten Malcolm McLaren und Vivienne Westwood. 
Über sie ist viel geschrieben worden, ich möchte hier auf die Charakterdarstellungen, wie sie 
etwa Jon Savage unternimmt, verzichten und auf den wesentlichen Punkt ihres Wirkens kommen. 
Wie kein anderes Designerduo vor ihnen verschränkten sie in ihrer Arbeit aktuelle radikale 
Denkansätze mit einer popkulturellen Wirklichkeit in Form von Mode – und Musik. 
 

a) theoretische Verwurzelung: die Kunsthochschulen in den Sechzigern 

 

Bei DEVO wurde die Bedeutung der Kunsthochschulen schon angedeutet. Ihnen diente sie als 
freies Betätigungsfeld und zugleich Flucht vor dem Militärdienst.165 In England drohte dieser 
nicht, und die Kunsthochschule funktionierte als Durchlauferhitzer unterschiedlichster Karrieren, 
auch musikalischer (etwa Pete Townshend von the Who). „Es war ein toller Ort, zum Abhängen. 
Dort gingen alle hin, die woanders nicht hineinpaßten“166, sagt McLaren, der in den Sechziger 
verschiedene Art schools und Colleges besuchte. Eher ein Kantonist, interessierte er sich für ra-
dikale Theorien, die in seinen Augen die Kunst als modernes Medium qualifizierte. Der Dadais-
mus erschien interessant, weil er in beinahe jeder (post)modernen Kunsttheorie einschließlich 
Pop-Art und Fluxus als Bezugspunkt erwähnt wurde: die Idee, daß in der modernen Gesellschaft 
nur diejenige Kunst relevant sein könne, die sich auf Kommerz und Alltag bezog, wirkte auf sein 
rast- und schrankenloses Gemüt verlockend. Er knüpfte Kontakte und engagierte sich zunehmend 
in Gruppen, die den Stil der Agitprop- und Provo-Bewegungen der 68er-Studentenunruhen auf 
England zu übertragen versuchten. Dabei kam er mit den französischen Lettristen und Situatio-
nisten in Berührung, deren Methoden damals eifrig diskutiert wurden.  
 
„Zu Beginn bestand das Ziel darin, über die künstlerische Spezialisierung hinauszugehen – über die Kunst als 
getrennte Aktivität.“ 167 (Michèle Bernstein) 
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Paris 1968: sous les pavés, la plage 

 

Der Situationismus bekam seine erste öffentliche Projektionsfläche bei den Studentenunruhen, 
die McLaren so wie viele Zeitgenossen als erste live-übertragene, von der Jugend selbstgemachte 
Revolte wahrnahm. Ähnlich wie es die neue Musik später ausdrücken sollte, vermittelten die Bil-
der das Gefühl, daß jeder dran teilhaben kann und vor allem daß  eine Veränderung des Status 
Quo möglich ist.168 Parallelen zur Französischen Revolution drängten sich auf. Maßgeblich für 
die spontane jugendliche Grundstimmung waren die situationistischen Propaganda-Methoden 
von Handzettel und Graffiti, die zum Teil surreale Botschaften aussandten („unter dem Pflaster, 
der Strand“).169 Sie konnten diffusen Protest blitzschnell in äußerst kompakter Form auf ein Mi-
nimum an Platz bringen zum Ausdruck bringen. Auf Kunststudenten wie McLaren, die einerseits 
das Leben in der Stadt als dekadente Annehmlichkeit betrachteten, andererseits an jeder moder-
nen Form des Protests interessiert waren, übte dies einen enormen Einfluß aus.  
 
Die situationistische Theorie war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon stark dogmatisiert.170 Guy 
Debords Einfluß auf die Situationistische Internationale (SI) ab 1960, verwischte die ursprüngli-
chen Ansätze und vor allem die geistige Herkunft der Ideen. Situationismus war aus dem „Let-
trisme“ heraus entstanden, der als postmoderne Weiterentwicklung  des bereits mythologisierten 
Dadaismus galt. Doch dadurch kam auch der Dadaismus in Reinform wieder verstärkt in die Öf-
fentlichkeit. Man diskutierte Ende der Sechziger Jahre also eine diffuse Mischung aus Situatio-
nismus und Dadaismus; das war gewinnbringend, da man sich ohne Weiteres auf die Leichtig-
keit, Naivität und Nonprofessionalität des Dada berufen konnte als auch die situationistische 
Ernsthaftigkeit bei dem Anliegen, zu verändern, in Anspruch zu nehmen konnte, wenn nötig mit 
radikalen Methoden. Hier verwandelte sich die Kunst- und Gesellschaftstheorie in einen Kramer-
laden, in dem sich jeder herausnehmen konnte, was ihm gefällt, um es neu zusammenzusetzen.  
McLaren und  sein späterer Mitstreiter Jamie Reid nahmen an einzelnen Aktionen von radikalen 
Gruppen teil,171 manche haben sie sogar selbst inszeniert.172 In ihnen verdeutlicht sich die eklek-
tische Zwiegespaltenheit aus theoretischer Strenge und eigenem „Situations-Design“. Doch die 
schiere Möglichkeit der Aktion ermutigte: In dieser Zeit reifte in McLaren der Wunsch, selbst in 
den Prozeß der Öffentlichkeitsmanipulation einzugreifen. Er wußte nur noch nicht, wie.  
Die Herleitung der McLaren’schen Ideenwelt aus dem Situationismus und dem Dadaismus mag 
eine Binsenweisheit sein, wie Greil Marcus betont.173 Aber sie ist nachvollziehbar. Es geht hier 
um tatendurstige Mittzwanziger, die in der Wohlstandsgesellschaft der britischen Postmoderne 
gelangweilt einen Weg in die Öffentlichkeit suchen, und nicht wie ihre amerikanischen Kollegen 
auf eine hausgemachte Szene von Gleichgesinnten zurückgreifen können: Das enge Sittenkostüm 
der englischen Gesellschaft bietet zwar reichlich Angriffsfläche, aber es wirkt trotzdem in der 
Alltagserfahrung lähmend und frustrierend. Jeglicher Grashalm, der eine Veränderung des Status 
Quo herbeiführen kann, wird ergriffen und weiterverfolgt. Die situationistischen Forderungen 
einer „Gesellschaft in Aufruhr“, gekoppelt mit der anarchistischen Diktion, daß eine Veränderung 
die Zerstörung des Bestehenden voraussetzt174, verhießen Besserung. Aber nur, wenn sie mit der 
eigenen Kreativität verbunden wurden. Für McLaren war klar, daß die Umsetzung seiner Vorstel-
lungen einer gesellschaftlichen Manipulation größeren Ausmaßes, wie er sie in den Jahren der 
Kunsthochschulzeit zu einer gewissen Reife brachte, nur im Rahmen eines Mediums stattfinden 
kann, das er gefühlsmäßig begreift und ungehemmt gestalten kann.  
Während McLaren aus wechselhaften Familienverhältnissen mit starker Bindung zur Mutter kam, 
war Westwood in einem streng protestantischen Elternhaus erzogen worden.175 Schon früh be-
schäftigt sie sich mit Mode und dehnt ihren eigenen Stil konsequent aus, was in die Zusammen-
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arbeit der beiden von Anfang in Form von Fleiß und inhaltlicher Genauigkeit einfloß. Für McLa-
ren, dem Kunsthochschüler, war die Mode ein geeignetes Feld: er erblickte darin das größte Po-
tential zum Tabubruch; ihn faszinierte die Multifunktionalität, die ihr inhärent war. Man konnte 
radikale Positionen beziehen, sie in die Öffentlichkeit transportieren und verschiedene gesell-
schaftliche Gruppen voneinander polarisieren. Gemeinsam waren sie getrieben vom Glauben an 
sich selbst und den Erfolg der eigenen Sache, die von Anfang an bewußt an gesellschaftliche 
Theorie gekoppelt war. 
Rückwärtig betrachtet, mutet ihre Taktik sehr berechnend und zugleich clever an: aus dem Pool 
der Jugendkulturen, die zur Zeit „im Angebot“ waren, suchten sie diejenige aus, von der am mei-
sten Strahlkraft und wehrhafte Energie ausging: Das waren Anfang der Siebziger Jahre die Teds 
mit ihrer starren Verehrung der Mode und Musik der Fünfziger Jahre. In der Geisteshaltung zwar 
gestrig und konservativ176, boten sie ein Aggressionspotential, das im Vergleich zur tonangeben-
den Jugendgruppierung der Hippies und Folks kompromißlos und kontrovers wirkte und dadurch 
genug Freifläche für die Integration neuer Stilelemente bereitstellte. Unter anderem tauchte das 
Hakenkreuz hier zum ersten Mal in ihrer Kollektion auf, wenn auch im requisitären Sinn anstatt 
als direkter Affront.177  
 
  

b) nach New York: Aggregatszustände der Revolte 

 

1974 verließen McLaren und Westwood die Ted-Schiene schlagartig, weil sie gegenüber den 
neuen Eindrücken, die McLaren in New York gewonnen hatte, nicht mehr haltbar war: Die New 
Yorker Szene unterschied sich in allem von der antiquierten englischen Teddy-Boy-Szene, ließ 
ihre Starrheit unerträglich und nicht mehr länger als Vehikel einer modischen Revolution er-
scheinen.  
Waren die Teds bis zu diesem Zeitpunkt das am besten geeignete Transportmittel unter den eng-
lischen Szenen, wirkten sie nun durch einen neuen Stil überholt, der sich stärker über Musik und 
weniger über männliches Imponiergehabe definiert; dessen Musik sich im Vergleich zum Fifties-
Sound aufregend neu anhört; der unterschiedlichste Klassen anzusprechen vermag und intensiv 
mit anderen Kunstgattungen (Poesie, Comic, Mode) kommuniziert. Der Wechsel, den die beiden 
Designer nun vornahmen, war eine Richtungsentscheidung für die Zukunft. Sie wechselten das 
Fahrzeug, auf dem sie die Gesellschaft verändern wollten. Innerhalb eines halben Jahres sattelten 
sie von der Ausstattung einer rabiaten Subkultur auf das Design einer eigenen Subkultur um.  
 
„Mode und Musik drücken beide den jugendlichen Drang nach Konfrontation und Rebellion aus, und in beiden 
ist Fetischismus die Trennlinie, die berauschende Grenze zwischen Leben und Tod.“ (Malcolm McLaren) 178 
 
McLaren war über die Kontakte mit den New York Dolls erstmals auf Tuchfühlung mit zeitge-
nössischer Musik gekommen. Er freundete sich mit dem Rollenbild eines erfolg- und einflußrei-
chen, durchtriebenen Musikimpresario179 an und lebte ab sofort eine Doppelexistenz, in der der 
die Musik immer mehr den Modemacher verdrängte. In Wahrheit hatten beide aber das gleiche 
Ziel, nur anders dimensioniert. 
 
„Ich wartete, bis ich an der Reihe war, um zu sagen, was ich seit ich vierzehn bin sagen will.“ 180 (Malcolm 
McLaren) 

 
„Mode ist die stärkste Form von Kommunikation, die es gibt.“ 181 (Vivienne Westwood) 
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In ihrer gemeinsamen Boutique SEX in Chelsea erstellten sie ab 1974 konsequent die Designs, 
die zum Ausdruck einer neuen radikalen Mode werden sollten. Das Rezept war einfach: Man 
nehme einen gesellschaftlich tabuisierten Bereich der Mode und stelle ihn in die Öffentlichkeit. 
Sie experimentierten mit den Materialien der Fetischbranche und machten daraus Kleidung. Zu-
sätzlich entwarfen sie ein Segment aus mit Slogans und Zeichnungen bedruckten T-Shirts. Diese 
Richtung zeigte am deutlichsten die tiefe Verwurzelung in der situationistischen Theorie und 
Praxis auf: Was 1968 in Paris „travaille jamais!“ („arbeite nie!“) war, war 1974 „Be realistic – 
expect the impossible“ („Sei realistisch – erwarte das Unmögliche“) 182.  
Das Heranwachsen einer kleinen Anhängerschaft und der regelmäßige Besuch in der Londoner 
Clubszene183 hat in Malcolm McLaren den Eindruck erweckt, daß sich etwas bewegt. Er wollte 
das, was er in New York als angezweifelter Außenseiter erlebt hat, nach London importieren – 
und in Ausmaß sowie Schlagkraft übertreffen. Er verstand die hiesigen sozialen Spannungen als 
maßgeblichen Vorteil gegenüber New York, weil er wußte, daß sie extremere Aktionen erlaubten 
und eine straffere Bündelung verlangten, deren beider Lenker er sein wollte. Doch die Szene war 
dazu noch nicht bereit. Er war umgeben von der Langeweile einer an sich selbst erstickenden 
Musikindustrie.  
 

„Leute spüren ihre eigenen Möglichkeiten durch diffuse Aufregung [...] wie läßt sich die Büchse der Pandora 
öffnen?“ (Malcolm McLaren) 24 

 
 

c) Musikalischer Zentralismus und innovative Stagnation  
 

Die Skizzierung des Umfeldes, in dem sich die zu beschreibenden Geschehnisse abspielen, fällt 
einer Mythologisierung leicht zum Opfer; insbesondere Protagonisten wie Legs McNeil werden 
nicht müde, die damalige Situation als unerträglich zu beschreiben, indem er von den „langen 
Orgelsolos und der Menge an Equipment“ 184erzählt, die die Konzerte von damals geprägt haben;  
man ist versucht, die Umstände im Nachhinein zu verunglimpfen und zu vergessen, daß jeder 
Status Quo einer Kulturgeschichte ebenfalls aus einer Innovation heraus entstanden ist. Der Cice-
ronische Gewaltenkreislauf existiert auch in der Musik, insbesondere in der Popularmusik. 
 
 

a. die Situation am britischen Tonträgermarkt Anfang der Siebziger Jahre 

 

Und doch herrscht über die Zeit von 1970 bis 1976 der Eindruck einer immensen Stagnation,  in  
direktem Zusammenhang mit der sozialen Frustration. England unterscheidet sich hierin von den 
USA nur durch die stärkere Zentralisierung der Medien.185 Ansonsten herrschte hier wie dort das 
gleiche Bild: eine Handvoll Plattenfirmen beherrschen den Markt und bestimmen durch ihre Per-
sonalpolitik die künstlerische Ausrichtung sowohl ihres Labels und im großen Ausmaß die der 
ganzen Musikkultur: in den Kreativdepartments saßen Mittdreißiger, die musikalisch in den 
Sechzigern sozialisiert wurden und alles, was von diesen ästhetischen Idealen – Beat, Hippies, 
Folk – abwich, war suspekt. Die Älteren in den Firmen, die das Musikbusineß als Kommen und 
Gehen jenseits jeglicher Ideologie begriffen haben, waren eher imstande, neue Dinge anzuneh-
men.186  
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Die Sechziger haben das moderne Musikgeschäft erst erfunden.187 Hier wurden die globalen 
Strukturen festgelegt, nach denen es bis heute immer noch funktioniert: 1975 regierten 6 multina-
tionale Firmen über 60% des britischen Musikmarkts und hatten mit einem Arsenal an Ver-
kaufsmanipulationstechniken in TV, Einzelhandel und in der Presse enormen Einfluß auf die 
Produktion und Rezeption von Musik. Die Siebziger waren von der Industrie als die Fortsetzung 
des erfolgreichen Systems der Sechziger gedacht, und in England kam die Dekade diesem 
Wunsch anfangs auch nach, bis sich zur Mitte der Dekade etwas regte, marktwirtschaftlich wie 
stilistisch. Auf die größten Regionen dieser Landschaft der Stile sei im folgenden Abschnitt kurz 
eingegangen. 
 

b. bevorzugte Stile und Akteure 

 

Der Musikmarkt und seine Produkte waren ein direktes Ebenbild des Größenwahns, dem die In-
dustrie infolge der astronomischen Verkaufszahlen der vergangenen Jahre verfiel. Megalomanie 
war tonangebend, die Palette wurde bestimmt von durchwegs an männlichen Idealen orientier-
tem, von Männern gespieltem – und verkauftem – überproduziertem Rock. Bands wie ABBA, 
Queen und die Rolling Stones wirkten durch ihr abgehobenes Umfeld und ihre monströs aufwen-
digen Bühnenshows tief in einem Morast versunken, bewegungsunfähig und nicht mehr imstan-
de, eine Jugend zu repräsentieren.  
 
„Schaut euch dieses Zeug an, das diese Bands mit den riesigen PA’s, und Lichteffekten machen. Darum kann 
es nicht gehen. Das hat doch mit den Leuten nichts mehr zu tun.“ 188 (Pete Jenner) 
 
Glam Rock wurde vor diesem Hintergrund als wohltuende Abwechslung empfunden, obwohl er 
musikalisch mit ähnlichen Mitteln operierte. T.Rex setzten auf einfachen Rock’n’Roll mit klaren 
hymnenartigen Refrains;189 und David Bowie als der Nestor des Glam und sein wichtigster und 
erfolgreichster Vertreter spielte in seiner Ziggy Stardust-/Aladdin Sane-Periode190 den gleichen 
konventionellen Rock, versetzte ihn aber mit den Elementen, die er durch seine New York-
/PORK-Kontakte kennengelernt hatte.191 Eine offen artikulierte Bisexualität192, um sich vom viri-
len Hardrock abzugrenzen, der tradierte Glanz aus den Vaudevilles und dazu gitarrenorientierte 
Musik verliehen seiner Erscheinung Unfaßbarkeit und Ambiguität.  
 

Kurze (Zeitgeist-)Analyse 1: Glam Rock 

 

Bei aller Unernsthaftigkeit, die viele Glam- und Glitterakteure auszeichnete, öffnete der Glam 
trotzdem ein großes Terrain durchaus ernstzunehmender künstlerischer Auseinandersetzung. 
Denn als mit Lou Reed und David Bowie Musiker aus unterschiedlichen Richtungen im Glam 
eine Möglichkeit erkannten, aus den gewohnten Bahnen auszubrechen, begann sich ein zweiter 
Zweig zu bilden, der dem Genre mehr Inhalt gab. Dieser Ansatz trat vor allem bei Roxy Music 
um Bryan Ferry zutage. Im Auftreten geradezu intellektuell, dadurch weniger affektiert wirkend, 
verstanden sie sich als Schnittpunkt mehrerer Kunstgattungen.193 Brian Eno gehörte ihnen in der 
ersten Phase an. 
Die Musik bietet eine eigenartige Hybris aus Überfrachtung und Inhaltslosigkeit. Der Klang ist 
direkt, unverhallt und stark komprimiert. Man bekommt den Eindruck einer Klangmauer, wie sie 
schon Phil Spector anstrebte. Und trotzdem war sie durchlässig für Spontaneität und Fahrlässig-
keit, was ihren Charakter prägt: sie verhieß Exaltiertheit, Potenz und Science-Fiction-artige Sur-
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realität. „Ziggy Stardust“, Bowies Epos eines vom Mars niedergekommenen Musikers, steht hier 
pars pro toto. 
 

Kurze (Zeitgeist-)Analyse 2: Hard Rock 

 

Der zweite große Eckpfeiler der (weißen) Musikkultur der Siebziger war der Hard Rock, der sich 
aus dem Blues-Rock der Sechziger heraus durchgesetzt hatte. Er war mit dem Glam verwandt, 
wurde aber stets von diesem getrennt wahrgenommen und verkörperte dezidiert männliche Ideal-
bilder. Er war nicht unintelligent oder stumpf (wie viele Texte beweisen, etwa „War Pigs“ von 
Black Sabbath194), doch an ihm haftete stets der Verdacht, daß strotzende Posiergehabe in der 
Öffentlichkeit letztlich mehr wog als musikalische und literarische Inhalte. Das Spiel mit okkul-
ten, mythologischen und sexuellen Inhalten (letzterer aus dem direkten Blues-Erbe) fand seine 
perfekte Kongruenz in der Gigantomanie der Präsentation durch Lautstärke und Bühnenshow. 
Potenz in physikalisch meßbaren Größen auszudrücken und massenwirksam zu visualisieren, 
konnte in den siebziger Jahren dank verbesserter Technik und Professionalisierung im Konzertbe-
trieb erstmals auch umgesetzt werden. Die Konzerte dauerten selten weniger als zwei Stunden, 
gefüllt mit ausgedehnten Solos, meist aber ohne improvisierten Stücken. Das Konzertwesen war 
mit seiner damaligen Fähigkeit der nahezu unbegrenzten Expansion maßgeblich dafür verant-
wortlich, daß in der Musikindustrie verstärkt in Begriffen von „Größe“ und „Profit“ anstatt Krea-
tivität gedacht wurde. So drohte das Gebilde Hard Rock immer wieder zu implodieren, erneuerte 
sich aber ständig wieder. 
 

Kurze (Zeitgeist-)Analyse 3: Progressive Rock 

 

Zwischen der komprimierten Unbesorgtheit des Glam und der Wucht des Hard Rock einge-
klemmt, war der Progressive Rock das Genre, das am meisten der psychedelischen Geisteswelt 
der Siebziger anhing. Er nährte seine Themen aus dem Mystizismus der Hippies, allerdings ab-
gedunkelt, mitunter obskur. Musikalisch aus dem gleichen Holz wie Glam und Hard Rock, legt er 
nur einen anderen Schwerpunkt: die musikalische Kunstfertigkeit steht im Vordergrund (daher 
auch, nicht ganz deckungsgleich, die Alternativbezeichnung „Art“ Rock). Und im Wettrennen 
um immer aufwendigere und kunstvollere Produktionen schaukelten sich die Bands zu immer 
komplexeren Ideen hoch, die fast autistische Züge tragen: dem Hörer ohne musikalische Ausbil-
dung nicht mehr zugänglich.195 Diese Tendenz zur Überfrachtung ist aber nur eine weitere Spiel-
art des Größenwahns und der Egozentrik, die die weiße Musik der Siebziger kennzeichnen. 
 
Diese Musikrealitäten polarisierten, und der Jugend blieben nur zwei Alternativen: entweder man 
arrangiert sich mit ihnen oder man lehnt sie ab; eine Vielfalt, wie sie in der heutigen Zeit vorhan-
den ist und die jedem ein Höchstmaß an Auswahlmöglichkeiten zugesteht, gab es damals nicht. 
Die Palette war schmal. Man mußte sich zuordnen.  
Glam Rock bot denjenigen, die das Machismo der meisten Akteure nicht ertrugen, am ehesten 
eine Identifikation. Außerdem rüttelte er am stärksten an den Traditionen: In den USA hatte 
Glam zu keiner Zeit eine reelle Chance zum Erfolg, weil allein die sexuellen Zweideutigkeiten 
schon Ablehnung erzeugten.196 Daher wundert es auch nicht, daß  die meisten Protagonisten der 
späteren Punk-Szene einen lupenreinen Glam-Background besaßen.197 Die wenigsten kamen aus 
echten Hard-Rock-Zirkeln.  
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Am abschreckendsten wirkten der erstickende Bombast und die unausgesprochene inhärente Ar-
roganz, mit der die meisten Bands ihrem Publikum begegneten. Die Grenze zwischen dem, der 
die Musik macht und dem, der sie hört, war unüberbrückbar, schon  allein wegen des hohen Ma-
ßes an Kunstfertigkeit und Materialismus. Nach dem Ausschlußprinzip, zu dessen Kriterien die 
Ablehnung dieses Größenwahns gehörte, blieben bei einer wachsenden Zahl an Jugendlichen nun 
diese Bands übrig, die dem etwas entgegensetzten.  
 

c. Pub Rock 

 

Mitte des Jahrzehnts etablierten sich in diversen Londoner Clubs Bands, die ihre Musik wieder 
schlanker arrangierten. Es war auch das im Prinzip entswingter Blues Rock, aber auf einem ganz 
anderen technischen und finanziellen Niveau – so daß er als rauh, direkt und ehrlich empfunden 
wurde, aber auch als bedrohlich und ungezähmt.198 Man konzentrierte sich, ähnlich wie die New 
York Dolls, wieder auf die Grundpfeiler des Rock ’n’ Roll: gitarrenorientierte, gerade schnelle 
Songs in einfachem Arrangement und nur sporadischer Virtuosität. Es war zwar noch kein Bruch 
mit den alten Traditionen, aber ein Befreiungsschlag.  
 
„Am Abend kam ich in London an. Mit Latzhose. Null Ahnung. Laufe ich an einem Club vorbei. Dachte ich: 
‚Was ist das denn?’ [...] Da spielten Dr Feelgood und Johnny Moped. Das war noch vor Punk. Aber nach dem 
ganzen Schrott, den ich hinter mir hatte, war das ein unglaublicher Kick.“ 199 (Claus Fabian alias Fabsi) 
 
Pub Rock, wie das Phänomen bald hieß, war eine Bewegung, die sich unmittelbar vor den Füßen 
der Jugend abspielte: Er war leichter zugänglich als die großen Bands in den stets ausverkauften 
Konzerten.  
So zeigt sich Mitte der Siebziger Jahre in London eine Musikkultur, die in eine vielköpfige, aber 
dennoch nicht sonderlich abwechslungsreiche Ober- und Mittelklasse, und eine aufmüpfige Un-
terklasse aufgeteilt war, die eine tiefgreifende Veränderung der Szene wenn nicht konkret ver-
sprach, so doch mindestens erahnen ließ.  
 
 

d) die Sex Pistols 
 

„Nach meiner Ansicht waren die gesellschaftlichen Begriffe von ‘böse’ neu zu definieren. Und das  was ‘gut’ 
war, war für mich das, was auf jeden Fall zerstört werden muß.” 43 (Malcolm McLaren) 

 
Als der Pub Rock mit Bands wie Count Bishops, Kilburn and the high Roads und vor allem Dr. 
Feelgood („down by the jetty“, 1974) gerade begann, auch für die Plattenfirmen interessant zu 
werden200, begann auch Malcolm McLaren, seine Ambitionen als Musikmanager zu konkretisie-
ren. Er war durch seine Boutique auf eine Handvoll Teenager gestoßen, die auf Rock ’n’ Roll 
versessen waren und ihn drängten, ihre Band „the Strand“ zu unterstützen.  
  
“Es entstand die Idee einer Knarre, eines Pinups; ein junges Ding, ein gut aussehender Attentäter – eine ‘Sex-
Pistole’. Und ich dachte, es wäre das beste, diese Idee durch eine Kinderbande zu realisieren, die von Bosheit 
geleitet wird. Vor allem dann, als ich erkannte, daß diese Kids die gleiche Wut hatten wie ich. Und sie könnten 
mir vielleicht helfen, weiterzuträumen – dazu zu bringen, daß ich niemals zurückmuß zu dem, was ich am mei-
sten hasse: Normalität.” 201  



 57 

Flyer der Sex Pistols 

 
Mit dem landläufigen Klischee, McLaren hätte die Sex Pistols gegründet, muß aufgeräumt wer-
den. Wie Jon Savage darlegt, war es eindeutig der starke Wille von Steve Jones, der McLaren auf 
die Idee brachte, seine Vorstellungen von Umwälzung aktiv durch eine eigene Rockband zu ver-
wirklichen.202 Doch man darf auch den gestalterischen Willen McLarens, einmal aktiviert, nicht 
vergessen. Denn ohne diesem wäre die Band nicht zu dem geworden, was sie war: eine perma-
nente Provokation. 
 
Die meisten Quellen (bis auf die amerikanischen) behandeln die Sex Pistols als Phänomen; als 
das prägende Erlebnis der musikalischen Avantgarde der Siebziger, als Sündenfall der Popmusik. 
Und in der Tat verdichten sich in ihnen viele Fäden der bisherigen Entwicklung zu einem dicken 
Tau, das die konventionelle Musik imstande war niederzureißen. Dabei läßt sich in ihrer Musik, 
wenn sie allein betrachtet wird, nur bedingt etwas erkennen, was als neu angesehen werden kann. 
Jon Savage: „Trotz der Tatsache, daß, die Sex Pistols später als radikaler Bruch mit der Vergan-
genheit des Pop dargestellt wurden, lauerten die Glam-Kadenzen immer in [...] den geklauten 
Mud-Riffs von [Steve] Jones oder in [Paul] Cooks Schlagzeug, auf das er wie sein Held, Paul 
Thompson von Roxy Music, eindrosch.“ 203 Doch ihre spezielle Geschichte weist so viele Facet-
ten auf, die sie weit über Mythenbildungen hinaus für die Grundsteinlegung einer Revolution 
qualifizieren. Diese gilt es im nächsten Abschnitt näher zu erklären. Angelpunkt ist einmal mehr 
Malcolm McLaren, der hier sein nie wieder erreichtes Meisterstück abliefert. 
 
 

a) Rock mit Fetischelementen 

 

Die Sex Pistols sind in ihrer gültigen Form ein Produkt der 
Szene um die Boutique SEX. Aus dieser Verbindung zwischen 
Mode und Musik geht das erste Argument für ihre Sonderstel-
lung hervor. Diese hat es in dieser Form und Intensität, die die 
Musiker in SEX-Ware auftreten ließ, weder in New York, 
Detroit, Cleveland gegeben. Daß sie in London so wichtig 
wurden, liegt indes an der Tatsache, daß in der Band selbst 
Persönlichkeiten zusammenfanden, die durch ihre 
Lebensumstände bereits radikalisiert waren, vor allem ihr 
Sänger John Lydon alias Johnny Rotten. Wenn McLaren der 
Intendant des Schaustücks ist, darf Rotten als sein Autor 
gelten.  
Auf der einen Seite stand das radikale Konzept, das hinter 
SEX verborgen war. Ihr Ziel, den Sadomasochismus auf die 
Straße zu bringen und damit gewisse Teile der Gesellschaft zu 
radikalisieren, bedurfte Ausstellungspersonen, 
Präsentationsflächen. Auf der anderen Seite stand ein durch 
und durch reales Lebenskonzept von Lydon. Er war fasziniert 
von SEX, sowohl modisch als auch ideell.204 Und auf der 
Gegenseite waren Bernie Rhodes und McLaren von ihm fasziniert. Vergleichbar mit Danny 
Fields’ Beziehung zu Iggy Pop erkannten sie in ihm die Radikalität, die später die Sex Pistols 
auszeichnen sollte. Diese Radikalität entsprang aus Lydons merkwürdiger Patchwork-Identität 
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aus Katholizismus, Intelligenz und Arbeiterklassen-Armut.205 Sie mußte noch geschliffen und mit 
den Ideen angereichert werden, aus denen der Plan Westwoods und McLarens bestand.  
 
„Wir sprachen sehr viel mit John, über die Situationisten, über die Suburban Press. Die Sex Pistols schienen das 
perfekte Vehikel zu sein, um den Leuten [...] diese Ideen direkt zu vermitteln.“ 206 (Jamie Reid) 
 
Und Lydon konnte diese Ideen in Texte fassen. Während Bassist Glen Matlock meist für die Mu-
sik verantwortlich war207, was Arrangement, Akkorde und Melodien betrifft, goß er seine eigene 
Gedanken und die Einflüsse von außen in die reimlosen, metrikfernen Parolen der Sex Pistols. 
 
Pretty Vacant208 
 
There's no point in asking 
You'll get no reply 
Just remembered don't decide 
I got no reason it's all too much 
You'll always find us 
Out to lunch 
 
We're so pretty 
Oh so pretty 
We're vacant 
 
Don't ask us to attend 
Cause we're not all there 
I don't pretend cause I don't care 
I don't believe illusions 
Too much is real 
Stuff your cheap comment 
Cause we know what we feel 
 
[…] 
 

But now and we don’t care 

 

Damit war die Band voll in einen Kreis integriert, der in vielerlei Hinsicht an die Struktur der 
FACTORY erinnerte.209 Aber anders als the Velvet Underground, die bereits vorher Musik gemacht 
hatten und lediglich Einflüsse aufnahmen, war ihre Musik erst entstanden, als sie in diesen Kreis 
traten: sie war der Soundtrack des Zirkels.  
 
McLaren zog sich infolge der verstärkten Beschäftigung mit dem Bandsprojekt immer weiter aus 
der Designer-Tätigkeit zurück, ohne sie freilich ganz aus den Augen zu lassen. Westwood über-
nahm mehr ausführende Verantwortung. Die Sex Pistols reiften mit jedem weiteren Auftritt heran 
und ließen erahnen, daß sie die Pub-Rock-Bands in allen Bereichen überholen würden. Das äu-
ßerte sich vor allem in ihrem Auftreten. Sie wurden nicht als Band wahrgenommen, die Musik 
spielen würde, sondern als Bande, die neue Musik spielen würde: 
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„Sie kamen als Gang rein [...] der Eindruck, den sie hinterlassen haben, war total. Sie hatten eine bestimmte 
Einstellung, die ich nie gesehen hatte [...] mir schien, daß [sie] einfache Lieder spielten, die ich auch spielen 

konnte Ich wollte einfach weg und meine eigene Band gründen.“ 210 (Adam Ant) 
 
Ihre Auftritte sprachen sich herum, nicht zuletzt durch die gezielt eingesetzten situationistischen 
Propaganda-Methoden, die nun erstmals auf fruchtbaren Boden fielen: Die Handzettel und Agit-
prop-Plakate aus der Hand von Jamie Reid stilisierten die Konzerte als spontane, überfallsartige 
Aktionen. Um diesen Eindruck noch zu steigern, mied McLaren die konventionellen Auftrittsor-
te.211 Der Stil war berechnet unberechenbar. So stieg die Zahl der Anhänger langsam an, und 
proportional damit McLarens Ehrgeiz, seinen anfänglich unglaubhaften Plan einer Kulturrevolu-
tion tatsächlich zu realisieren und „seine“ Band bis auf das Niveau der Industrie zu tragen.  
 

der Zwischenfall 

 

Es gehört zu den ungeklärten Fragen der Popmusikgeschichte, was passiert wäre, wenn die engli-
sche Glam-Art-Rock-Band Queen am 1.12.1976 nicht ihren Termin in der TV-Show „Thames 
Today“ bei Bill Grundy  abgesagt hätte.212  
Nach diesem Abend beschleunigten sich die Ereignisse, die bis dahin relativ kontrolliert verlau-
fen waren, derart, daß eine Antwort auf diese Frage Spekulation bleiben muß. Die Sex Pistols, 
zwar bereits ein gewisser Geheimtip und mit einem Plattenvertrag bei EMI ausgestattet, sprangen 
für Queen ein und produzierten einen handfesten Eklat, indem sie den Moderator mit noch nie im 
Fernsehen gehörten Wörtern beschimpften. Von diesem Zeitpunkt an entfachte die Presse eine 
Kampagne gegen die Band, die neben Auftrittsverboten, Messerattentaten213 eine explosionsarti-
ge Verbreitung der Punkrock-Bewegung nach sich zog. „Wenn man Punk erlaubt hätte, seinen 
eigenen glücklichen Weg zu gehen, dann wäre er 1977 langsam gewachsen, es hätte einen 
Schneeballeffekt gegeben, und er wäre am Ende intelligenter gewesen,“ 214 sagt der Journalist 
Jonh Ingham. Diese Einschätzung mag in gewisser Weise zutreffen, aber er verstellt den Blick 
auf die normative Kraft McLarenscher Propaganda. Ihm war an der unkontrollierten Ausbreitung 
„seiner“ Revolution gelegen, und wenn es nicht der Grundy-Skandal gewesen wäre, dann hätten 
sich andere Gelegenheiten ergeben. Die Sex Pistols selbst, im Schnitt gerade über 20 Jahre alt, 
indes wurden von der Last des Interesses, das der Skandal schuf, erdrückt. Er erzeugte eine 
Stimmung der permanenten Bedrohung, die an allen folgenden musikalischen Fehlentwicklungen 
schuld war. Die einschneidendste war das Mobbing an Glen Matlock. 
 
 

b) wie radikal sind die Sex Pistols? 
 
Die Sex Pistols wurden allgemein als radikal betrachtet, was im Rückblick schwerfällt, solange 
man keinen Einblick hat in die Brutalität, die ihre Auftritte entfesseln konnten. Ebenso wie die 
Stooges waren sie eine Live-Band, und mit Brutalität ist nicht (nur) die physische Gewalt ge-
meint, sondern vielmehr eine seelische. Musikalische Roheit und die Tilgung jeder Grenze zum 
Publikum machten mit einem Mal Qualitätsvorstellungen obsolet, ordneten Qualität generell der 
emotionalen Macht unter.215 Selbst wenn die Sex Pistols noch mit einem Bein im Glam Rock 
standen, öffnete diese Musik ein unergründetes Terrain an neuen Möglichkeiten. Das Alter und 
die Unreife ihrer Musik machten plötzlich jedem denkbar, sich selbst musikalisch zu betätigen: 
Warhols Diktum „everyone can do everything“ 216 bekam eine neue Form.  
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Dadurch, daß die Virtuosität bei allen Instrumenten auf ein Mindestmaß reduziert wurde, kamen 
durch Lydons Anti-Gesang in extremem Cockney-Slang kulturelle Subtexte zum Vorschein, die 
vorher hinter Künstlichkeit kaschiert waren – ganz zu schweigen vom expliziten Tabubruch der 
Texte. Hatten Lou Reed und  Iggy Pop als erste in der Popmusik die Schattenseiten der menschli-
chen Existenz thematisiert (Drogenkonsum, Nihilismus) fügte Lydon diesem Pandämonium Haß 
und selbstgewählte Ausweglosigkeit hinzu.  
 
 
Anarchy in the UK217 
 
I am an antichrist 
I am an anarchist 
Don't know what I want 
But I know how to get it 
I wanna destroy passer by 
‘Cos I wanna be Anarchy 
No dogs body 
 
Anarchy in the UK 
It's coming sometime and maybe 
I give a wrong time stop at trafic line 
Your future dream is a shopping scheme 
‘Cos I 
I wanna be 
Anarchy 
[...] 
 

Die britische Gesellschaft wurde an ihren unschönsten Stellen reflektiert: Abtreibungen („Bo-
dies“), Obrigkeitshörigkeit („God save the Queen“) und Selbstbezogenheit („No feelings“) wer-
denthematisiert und schaffen eine ansteckende Untergangsstimmung, die auf zumindest auf einen 
kleinen, aber innovativen Teil der britischen Jugend eine stimulierende Wirkung hatte. Mit jedem 
Konzert stieg die Anzahl derer, die den Sex Pistols anhingen.218  
Aus der Zeit vor dem Grundy-Skandal existieren nur wenige Aufnahmen: Bootlegs von geringer 
Qualität und die Single „Anarchy in the UK/I wanna be me“. Filmmaterial aus der Zeit ist eben-
falls rar.219 Die Aufnahmen, die ab dem Rauswurf von Matlock Anfang 1977 gemacht wurden, 
zeigen eine Band, die ihren Zenith schon überschritten hat. Zu diesem Zeitpunkt, als es nach lan-
gem Gezerre endlich möglich war, die erste LP zu produzieren, spielte die Band zudem kaum 
Konzerte: Ihre fruchtbare Periode endete mit dem Bill–Grundy-Zwischenfall abrupt. Und der 
Tumult danach ließ eine normale musikalische Arbeit auch nicht mehr zu, was einerseits McLa-
rens Chaostheorie, andererseits die musikalischen Differenzen innerhalb der Band verursach-
ten.220 
 
Glen Matlocks Rolle in der Bandgeschichte wurde nach seiner Entlassung heruntergespielt, was 
sein musikalisches Gewicht nicht verringert. Seine Ideen sind zwar noch in der alten englischen 
Schule des Beat und des Glam verwurzelt, aber ihre Umdeutung durch die rudimentäre Gitarren-
technik und Lydons Gesang boten ihnen Freiraum zum melodiösen Spiel. Das verlieh den Songs 
das dynamische Gerippe, auf dem Jones’ reine Rhythmusgitarre und Cooks Schlagzeug aufbau-
ten. In gewisser Weise übertrug er die Melodiefunktion von der Gitarre auf den Baß.  
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Die Musik der Sex Pistols verlor durch seinen Weggang erheblich an Charme und Kraft. Es 
drängt sich eine Parallele zu John Cales Entlassung bei Velvet Underground auf. Doch der Ver-
lust war größer, weil es bei den Sex Pistols keinen Lou Reed als Autor gab, derweiterhin Songs 
schreiben konnte. Außerdem nahm Matlocks Baß keineswegs die Rolle eines experimentellen 
Klanggenerators ein wie Cales Viola: Mit Matlock ging die musikalische Ernsthaftigkeit verlo-
ren.  
 
„Glen Matlock war ja bei den Sex Pistols rausgeflogen, weil er zu bürgerlich war, rein äußerlich. Aber der hatte 

nun mal die Stücke gemacht. Und der Wechsel zu Sid Vicious war das Ende der Pistols als funktionierende 
Band.“ 221 (Thomas Schwebel) 

 
McLarens Szenario hat sich zwar verändert – mehr durch Grundy als durch Matlock oder seinen 
Ersatz Sid Vicious – aber die Eskalation, die Anfang 1977 einsetzte, unterstützte ihn in der Ma-
ximalforderung, die Gesellschaft in Aufruhr zu versetzen, und die Werte von ‚gut’ und ‚böse’ neu 
zu definieren (s. obiges Zitat). In der Form, wie die Sex Pistols immer mehr unter seine Publicity-
Kandare kamen, desto mehr traten sie als Kreativposten zurück und überließen das neue offene 
Feld einer Reihe inspirierter Akteure. Denn ihr größter Verdienst – und damit der Beweis ihrer 
Innovationen – ist ihre fast prophetische Wirkung auf andere Menschen, die plötzlich bereit wa-
ren, ihre Leben zu ändern.222 
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G      Erweckungserlebnisse: Gefolgschaft zu Hause...    

 

Im Windschatten des Grundy-Skandals entfaltete sich in England eine Musik-Szene, die in ihren 
Grundzügen schon im Sommer 1976 angelegt war.223 Deren Vertreter waren direkt oder indirekt 
mit dem Phänomen der Sex Pistols verknüpft, bildeten trotzdem völlig verschiedene musikalische 
Idiome aus. Ihre Gemeinsamkeiten waren lediglich der soziale Background und vor allem eine 
enorme Motivation.  
Die kleinen Kreise des Beginns der Londoner Szene begannen sich Mitte 1976 immer mehr aus-
zudehnen und sukzessiv weitere Personen mit einzuschließen. Einer der wichtigsten Figuren die-
ser Expansion ist der McLaren-Intimus Bernie Rhodes. Rhodes war für die ideologische und mu-
sikalische Ausrichtung der Sex Pistols maßgeblich verantwortlich, da er es war, der sie bei den 
ersten Proben begleitete.224 Er war es auch, dem John Lydon als erstem aufgefallen war und der 
ihn ansprach, als er SEX frequentierte.225 Doch seine Rolle verschwindet immer hinter dem über-
mächtigen Bild des Machers McLaren und verschleiert damit auch etwas die komplexe Anlage 
des Soziotops, aus dem der englische Punk hervorging. Rhodes war mindestens genausoviel wie 
McLaren mit ideologischen Ausrichtungen beschäftigt und  musikalisch viel fundierter als dieser. 
Außerdem waren für ihn Schocktaktiken zur Erlangung öffentlichen Interesses nicht unter allen 
Umständen geduldet; die Hakenkreuz-Binden, die mittlerweile in der Szene kursierten, konnte er 
aufgrund seines jüdischen Glaubens nicht tolerieren.226  
Im Umfeld der Sex Pistols war eine Szene gewachsen, die aus freier Kraft expandieren konnte. 
Rhodes’ Verdienst dabei war die gezielte Erprobung verschiedener Personen in musikalischer 
Hinsicht, in mehreren Konstellationen. Er ging analytischer als McLaren und brachte demzufolge 
die stilistisch festeste und dauerhafteste Band der englischen Szene hervor: The Clash waren eine 
konsequente Weiterentwicklung eines Konzepts, dessen erste Inkarnation die Sex Pistols gewesen 
sind. 
 
 

1. the Clash und schwarze Einflüsse 
 

Infolge des steigenden Erfolgs der Sex Pistols versuchten McLaren und Rhodes ihnen eine 
(künstliche) Arena zu errichten, um den Eindruck zu erwecken, es handle sich um eine genuine 
Jugendbewegung mit mehreren Akteuren.227 Diese Aktion galt vor allem der Plattenindustrie, die 
McLaren aufmerksam machen wollte. Es sollte ein Klima der Konkurrenz entstehen, aus dem 
heraus die Energie für die geplante Revolution gewonnen wird; je mehr Teilnehmer, desto größer 
werden die Abstoßungskräfte und desto breiter dadurch das Spektrum an Bands, das man der 
Jugend anbieten kann. 
Die Band London SS eignete sich aus vielen Gründen als Ressource für derartige Experimente. 
Ihre Mitglieder waren jung, musikalisch begabt und motiviert, wenn auch noch einer gewissen 
Beat- und Mod-Tradition verhaftet.228 Nachdem sich Joe Strummer, Mick Jones und Paul Simo-
non zu einer losen Formation zusammengeschlossen hatten, war es Rhodes, der sie musikalisch 
an den neuen, frei flottierenden Ideen orientierte229 und ihnen Selbstvertrauen gab. Noch ohne 
fixen Schlagzeuger, war das die Geburtsstunde von the Clash. Und an ihnen lassen sich exempla-
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risch viele der typischen inneren Dynamiken der ersten Generation englischer Punk-Bands auf-
zeigen. 
Viel stärker als die Sex Pistols Ergebnis planvollen Denkens, ist der Band eine gewisse Hybris zu 
eigen, die sich sowohl in Musik als auch in der persönlichen Struktur äußert. Der Sänger Joe 
Strummer hatte als einer der wenigen keinen charakteristischen sozialen Hintergrund aus der Ar-
beiterschicht230 was durch seine große Lyrik und sein außerordentliches Engagement kaschiert 
wurde. Er spielte 1976 noch bei der Pub-Rock-Band the 101ers, erkannte aber bald die neuen 
Entwicklungen in England, bevor er sich für einen anderen musikalischen Weg entschied. 
 

„Im April spielten die Sex Pistols zum ersten Mal im Nashville231 als unsere Vorgruppe [...] die anderen in 
meiner Band hielten nicht viel von dem Ganzen, aber ich saß im Publikum [...] sie spielten ‚stepping stone“, 

was wir auch coverten, aber sie waren uns um Lichtjahre voraus. Der Unterschied war, daß wir „Route 66“ für 
die Säufer an der Bar spielten und darum bettelten, von ihnen gemocht zu werden. Aber dann kamen diese vier, 

die einfach da standen und Sachen sagten wie: ‚Wir spielen, was wir wollen und [...] wie wir wollen.’ Sie ka-
men aus einem anderen Jahrhundert. Es hat mich umgehauen.“ 232 (Joe Strummer) 

 
The Clash waren die erste Band im Umfeld der Sex Pistols, die als Konkurrent um ein gleiches, 
selbstgemachtes Publikum wahrgenommen werden konnte. Daher mußten sie ihre Musik anders 
positionieren. Der Gitarrist Mick Jones, der in anderen Bands schon Erfahrung im Arrangement 
gesammelt hatte, war vom Sechziger-Jahre-Bluesrock stark geprägt, aber aufgeschlossen genug, 
um sich einer neuen, unverspielten Direktheit zu widmen. Bassist Paul Simonon war ein Debü-
tant; er wurde ohne musikalischer Vorprägung in die Ästhetik der neuen Musik integriert. Und 
Strummer teilte mit Rhodes die Ansicht, der neue Stil sei eine Chance zur kompromißlosen The-
matisierung der verdrängten Realität. Gerade er, der ex-Internatschüler und Sohn eines Beamten, 
brachte in den Texten der neuen englischen Musik sozialrevolutionäre Tiefe ein, die John Lydon 
noch in Dada verschlüsselt und optisch versetzt hat.  
Das ist auch in der Musik zu hören. Im direkten Vergleich wirkt sie schneller, direkter als die der 
Sex Pistols. Dafür ist vor allem die Qualität des Schlagzeugspiels verantwortlich. Paul Cooks 
solide Rhythmen sind dem Glamrock nachempfunden, während Terry Chimes und später Topper 
Headon bei the Clash den Stil von Tommy Ramone perfektionieren und zum ersten eigenen Stil-
element des Punk machen. Die Geschwindigkeit, die die Ramones noch aus der Beschleunigung 
des Gewohnten ableiteten, ist bei the Clash bereits als Wille und die gewünschte Qualifikation 
dazu zu spüren.  
 

 

Geschwindigkeit als Ausdrucksmittel 

 

Die Stücke der Sex Pistols liegen alle im Bereich von 100-120 bpm233. The Clash – ebenso wie 
the Damned, die auch aus London SS hervorgegangen sind – steigern ihr Tempo bis zu 170bpm, 
wie etwa bei „career opportunities“.234 Angesichts des Rock ’n’ Roll der Fünfziger, Motown in 
den Sechzigern oder Hardrock von Deep Purple235 und ist das zwar keine Neuigkeit, aber dieser 
Rhythmus unterscheidet sich davon in zweierlei Hinsicht: Zum einen ist er völlig entswingt: 
Punktierung und Synkopierung  treten nicht auf, und das Schlagzeug befreit sich vom zeitlichen 
Ornament, auch in der strikten Beibehaltung des Tempos. Es herrscht ein Puls, der keine Abwei-
chung zuläßt und dadurch unbestechliche Direktheit vermittelt.  
Zum anderen ist er nicht Ausdruck einer Fertigkeit oder eines männlichen Ideals, kein neuer 
Möglichkeitsraum; er ist Ausdruck einer Ideologie, die nur SO klingen kann. Bei den Ramones 
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war es gerade die Unfähigkeit, das gewünschte Material langsamer zu spielen.236 Bei the Clash 
wie bei anderen Bands der Szene war es schlicht die einzig mögliche Form für den gewünschten 
Inhalt in gewünschter Vehemenz:  
 
„Diese Punkstücke hörten einfach auf. So: zack! Das war’s! Das muß reichen! Und: zack! Jetzt kommt das 
nächste!“ 237 (Moritz R®) 
 
„Punk-Singles vermitteln das Gefühl, daß das, was man sagen muß, schnell gesagt werden muß, 
weil die Kraft und der Wille, es zu sagen nicht lange vorhalten,“ 238 betont auch Greil Marcus. 
Der harte, später mit zahlreichen Elementen aus Dub-Reggae und Soul angereicherte Rhythmus, 
den the Clash geprägt haben, sollte zu einem Markenzeichen der Punk- und Hardcorestile werden 
und bis heute bleiben. 
Die Integration neuer Elemente qualifiziert sie als innovative, suchende Musiker, die sich mit der 
Pose des Protests nicht zufrieden geben. Doch ungeachtet dessen es bleibt bei dem intensiven 
Eindruck der ersten zwei Platten, die sie aufgenommen haben239: kurze Songs mit kritischem 
metapersönlichen Inhalten, unterstützt durch die hohe Geschwindigkeit des Spiels. Eine Musik, 
die ihre schwarzen Wurzeln gänzlich abstreitet. Doch gerade the Clash sollten sich als diejenigen 
hervortun, die der schwarzen Kultur als erste einen Stellenwert im Punk einzuräumen bereit wa-
ren.  
Punk war, trotz klischeebehafteter Zuordnungsversuche zu Arbeiterklasse, Künstlerkreisen etc. 
unter dem Strich eine klassenlose Musik gewesen; jeder  konnte sich ihr anschließen. Ja, es war 
eine Bewegung, die fast nur aus Randgruppen bestand. Eine gesellschaftliche Gruppe jedoch war 
von Anfang an außen vor geblieben: Andersstämmige. Im Kontext der amerikanischen Musikkul-
tur waren darunter fast immer die schwarze Bevölkerung gemeint, was sich auch auf England 
übertrug. Im Zuge der Entwicklungen der Siebziger Jahre war in der weißen Jugend ein Bedürf-
nis nach einer eigenständigen Popularmusikkultur entstanden. Und in ihrer Direktheit waren es 
the Clash, die dieses diffuse Verlangen erstmals selbst in einen Text und in Musik gefaßt haben. 
 

"White Riot" 240 
 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
 
Black people gotta lot a problems 
But they don't mind throwing a brick 
White people go to school. 
Where they teach you how to be thick 
 
An' everybody's doing 
Just what they're told to 
An' nobody wants 
To go to jail! 
 
All the power's in the hands 
Of people rich enough to buy it 
While we walk the street 
Too chicken to even try it 
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Everybody's doing 

Just what they're told to 
Nobody wants 

To go to jail! 
 

Are you taking over 
or are you taking orders 

Are you going backwards 
Or are you going forwards? 

 

Die wachsenden ethnischen Unruhen in London hatten diese Diskussion ausgelöst.241 Die Kon-
flikte, die zwischen schwarzen Bürgern und weißer Politik ausgetragen wurden, waren indes 
Konflikte, in die die weiße Bevölkerung nicht mehr hineingezogen werden wollte. Den Schwar-
zen ging es um Eigenständigkeit, kulturell sowie sozial. Aber auf der anderen Seite waren dies 
auch Bedürfnisse der Weißen. Es wurde klar, daß dieser Kampf nicht gemeinsam geführt werden 
konnte, trotz mancher inhaltlicher Übereinstimmung. Ethnische Emanzipation hieß auch, seine 
Probleme alleine zu lösen. Um so stärker war in der weißen Bevölkerung der Wunsch, die eige-
nen Probleme lösen zu können. Die Grenzen zwischen Schwarz und Weiß waren unsichtbar. Aus 
dieser komplexen Theorie heraus wirkt „white riot“ zwar hölzern, aber es ist ein unbeholfener 
Versuch, die Parallelgesellschaften abzubilden. Davon handelt der Text, und er wurde sehr kri-
tisch aufgenommen.  
The Clash mußten sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Man warf ihnen Nähe zu 
rechtsradikalem Gedankengut vor. Denn noch war die kontroverse Polysemie in der Punkrock-
Bewegung keineswegs aufgeklärt: Kurzgeschorene Haare, nazistische Embleme (Svastika, NS-
Devotionalien) zusammen mit einer Musik, in der „fast jede Spur der schwarzen Ursprünge aus-
gelöscht war“ 242 (Jon Savage), wirkten verdächtig, da sie mit den Zeichen der rechtsradikalen 
National Front kokettierten. The Clash versuchten diese Vorwürfe zu entkräften, indem man 
beim „Rock against racism“-Festival 1977 auftrat.243 Ihre eigentliche Leistung bestand aber darin, 
einen anderen Weg zu gehen als sich zu verteidigen. Sie konfrontierten sich mit der schwarzen 
Kultur und integrierten sie in die eigene Musik, derer es in London viel zu hören gab.  
London hat seit den Boomjahren der Sechziger einen enormen Zuwachs an Immigranten aus den 
Commonwealth-Staaten erhalten. Vor allem aus dem karibischen Raum kamen viele nach Eng-
land, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Mangels der Notwendigkeit und Gelegenheit sich 
zu integrieren, importierten sie ihre gesamte Kultur, auch die Musik. Die jamaikanische Tradition 
des Dub-Reggae war eine allgegenwärtige Begleitmelodie in den Londoner Immigrantenvierteln. 
Dort aufzuwachsen oder zu wohnen, bedeutete eine tiefe musikalische Prägung, zumal diese Mu-
sik mit englisch als gemeinsamer Sprache für Einheimische einen Anknüpfungspunkt bot. Einer 
der ersten, die diese Musik bei einem weißen, noch dazu interessierten Publikum anbringen woll-
te und konnte, war der DJ und Boutique-Verkäufer Don Letts. Durch seine Abstammung und das 
Interesse an neuer Musik war er Bindeglied zwischen den Kulturen und erkennt ihre Gemein-
samkeiten:  
 

„Die Kids reagieren ihren Zorn im jamaikanischen Reggae-Rhythmus ab. Daher lassen die weißen Punker den 
Reggae als einzige andere Rock-Spielart gelten – und umgekehrt. Eine gesellschaftliche und musikalische Be-

gegnung zwischen schwarzen und weißen Outcasts scheint sich anzubahnen.“ 244 
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Im ersten genuinen Punk-Konzerthaus in London, dem ROXY, konnte er diese Bindegliedfunkti-
on gezielt einsetzen; ermangels echter Punk-Platten war er gezwungen, auf Reggae und Dub aus-
zuweichen, was sehr positiv aufgenommen wurde.245  
Über den Umweg des Dub-Reggae konnte die Szene ihre Außenseiterrolle kanalisieren. Und auf 
der anderen Seite zog dieser bei vielen Bands in den musikalischen Schaffensprozeß ein. Die 
erste war the Clash. Im Lauf ihrer Karriere versetzten sie den „reinen“ Stil von 1976/77 immer 
mehr mit Synkopen, Melodien und dem –2–4-Beat.246 Sie nahmen ihre Single „Complete 
Control“ mit dem „Godfather of Dub“, Lee „Scratch“ Perry auf.247 The Slits folgten ihrem Bei-
spiel und engagierten den jamaikanischen Dub-Master Dennis Bovell.248 Weitere Schritte in 
Richtung schwarzer Musik wurden in der Post-Punk/New und No Wave-Musik unternommen, 
aber in anderer Herangehensweise. Bands wie the Pop Group, A Certain Ratio und James Chan-
ce and the Contortions aus New York spielten zeitgenössische Funkmusik, gespielt mit den mu-
sikalischen und ideellen Errungenschaften des englischen Punk.249 Die Grenzen zwischen den 
Stilen weichten auf und ergaben neue Mischgruppen, die sich aus beiden Elementen die interes-
santesten Eigenschaften herausnahmen, um sie zu rekombinieren. Das Stück „She is beyond good 
and evil“ von 23 Skidoo ist ein Beispiel für diesen neuen schwarz-weißen Eklektizismus: Es baut 
auf einem durchgehenden Rhythmus aus Bass-Drum/Hi-hat, einzelnen Offbeat-Snaredrum-
schlägen und einem repetitiven pulsierenden Baßlauf auf. Die scharfe Gitarre akzentuiert einzel-
ne Schläge rhythmisch-akkordisch, oft abgedämpft ohne Ton. Zwischendurch werden Verzer-
rungseffekte der Gitarre eingespielt. Darüber liegt wie nicht dazugehörend ein Gemisch aus Vo-
kal-Inserts, die in call-and-response-System den Text vortragen:  
 

„My little girl was born on a ray of  sound  
sleeps on water, walks on ice 
[...]  I’ll exchange my soul for her 
there’s no antidote for”, 250 
 

ein typisches Sujet der Soul-Musik. 
Sowohl die perkussiven als auch die lautmalerischen Klänge sowie die Stimmen sind stark und 
ständig wechselnd im Stereopanorama verteilt. Das Stück wirkt dadurch heterogen, aber sehr 
dynamisch, auf jeden Fall tanzbar und läst starke Emotionen aus.  
War im Punk Rock der ersten Phase die Gitarre noch das Hauptinstrument, das seine Verwandt-
schaft mit dem Glam offenbarte, verschiebt sich in dieser Musik der Focus auf den Rhythmus: 
Die Rolle des Baß wird gestärkt und zum halb melodischen, halb rhythmischen Instrument umin-
terpretiert, und das Schlagzeug weicht ab von den typischen Rock-patterns251, die viel weniger 
treibend sind als der durchgehende Puls, der z.B. in Stücken der Pop Group auch schon von einer 
Maschine erzeugt wird.252  
Punk und schwarze Musik amalgamierten im Post-Punk und New Wave; schwarze musikalische 
Elemente verbanden sich mit einer neu erschlossenen weißen Musikkultur, deren größte Errun-
genschaften Direktheit, Spontaneität und Lebensnähe waren. Die Explorationen auf dem Gebiet 
der schwarzen Musik öffneten einen neuen Freiraum, den die Punk-Szene selbst im Laufe des 
Jahres 1977 musikalisch bereits nicht mehr bieten konnte: die Industrie wollte die Fehler vergan-
gener Tage, als sie Untergrundbewegungen lange ignorierten und damit ins Hintertreffen gerie-
ten,253 nicht wiederholen und stiegen bald in das Geschäft ein; sie war intensiv auf der Suche 
nach allem, was nach Punkrock aussah und legte in diesem Verallgemeinerungsprozeß auch 
Bands in die Schublade, die musikalisch gesehen nicht der Bewegung angehörten, darunter Mod-
Bands wie the Jam oder Pubrock-Bands wie die Stranglers. So wurde ein Katalog an Stilcharak-
teristiken angelegt, den man schwerlich ausdehnen konnte. Außerdem engte die wachsende Punk-
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Fangemeinde in einem komplizierten Mechanismus aus gruppendynamischer Stil-Imitation und 
Wunsch nach Ausdehnung des Angebots die Definition, was Punk ist, zusätzlich ein. An die Stel-
le der positiven Neudefinition durch eine innovative, weil gegen das Bisherige gewandte Jugend-
szene, traten das Erfüllen von scheinbar geprägten Standards und die Abwanderung der Kreativen 
in andere Bereiche der Musik. Die Geschichte von Howard Devoto und den Buzzcocks schildert 
diese Wanderung eindrucksvoll. 
 
 

2. Der Nordengland-Zweig 
 

Als Peter McNeish und Howard Trafford am 20. Februar 1976 von Manchester nach London 
fahren, wußten sie nicht, daß dieses Wochenende ihr Leben verändern würde – und ihre Namen. 
Sie sahen die Sex Pistols in High Wycombe und waren umgehend von dem Eindruck dieser Mu-
sik gefangen genommen. Sie beschlossen, die Band in ihre Heimatstadt einzuladen und selbst 
diese Art von Musik zu machen.  
 
„Howard fragte mich, wie groß mein Engagement sein würde, wenn wir mit unserer Band loslegten. Würde ich 
dabei bleiben? Wäre es nur ein Hobby, oder wollte ich dieses Leben leben? Und ich antwortete: ‚Ja, ich will.’“ 

254 (Pete Shelley) 
 
Sie änderten ihre Namen in Pete Shelley und Howard Devoto und gründeten – als erste nordeng-
lische Punkrockband – die Buzzcocks. 
 
„Mein Leben hat sich in dem Moment verändert, als ich die Sex Pistols sah. Ich war sofort voll und ganz damit 

beschäftigt, etwas loszumachen. Plötzlich gab es da eine Richtung, etwas, bei dem ich leidenschaftlich gerne 
dabei sein wollte.“ 255 (Howard Devoto) 

 
Als die Gäste aus London am  4.Juni 1976 tatsächlich in der Lesser Free Trade Hall in Manches-
ter auftraten, war dort nicht viel Publikum anwesend, darunter aber die zukünftigen Mitglieder 
der Dark-Wave-Pioniere Joy Division und der zukünftige Sänger von the Smiths, (Steven) Mor-
rissey.256 Die Buzzcocks absolvierten ihr erstes Konzert. Aus der inspirativen Kraft der Sex 
Pistols war eine neue Szene geboren worden, und das Schauspiel ließ sich wiederholen. In Liver-
pool, wo die Sex Pistols am 22.Oktober selben Jahres spielten257, ließen sie ebenso eine kleine 
aber in ihrem Auftreten radikale Gruppierung von Jugendlichen in Beigeisterung zurück. Es sind 
die zukünftigen Bands Wah!, Echo and the Bunnymen und the Teardrop Explodes mit Julian 
Cope, sowie die Keimzelle von Franky goes to Hollywood mit ihrem Sänger Holly Johnson.258 In 
Newcastle gründeten sich Penetration, nachdem sie die Sex Pistols in Manchester gesehen ha-
ben.259 
Der nordenglische Zweig der englischen Rock-Avantgarde unterschied sich vom Londoner Stil 
vor allem darin, daß die Szenen kollegialer und weniger kommerzialisiert waren. Durch die gro-
ßen Abstände der Städte und die wenigen Auftrittsorte außerhalb  Londons machten eine Vernet-
zung notwendig, die die Bands zusammenbrachte,260 wohingegen die Kontakte zur Metropole 
schwierig waren; sie waren geprägt von einer Konkurrenz, die als Stadt-Land-Gefälle wahrge-
nommen wurde. Waren die ersten Zusammentreffen noch von gegenseitiger Unterstützung ge-
prägt, verlor sich dieser Zusammenhalt rasch, wie etwa das „Screen on the green“-Festival mit 
den Sex Pistols und the Clash aus London und den Buzzcocks aus Manchester im Sommer 1976 
nahelegt.261 Die Eigendynamik in den Städten außerhalb Londons war weit geringer. Die Haupt-



 68 

stadt, seit den Sechziger Jahren Mekka der Popmusik, hatte das Potenzial, innerhalb weniger 
Wochen Goldgräberstimmung zu generieren, um sie wenig später wieder abzubauen. Der Norden 
war zwar traditionell ein wichtiger Kreativpool der englischen Popularmusik – siehe der Erfolg 
der Beatles aus Liverpool – doch jede Band landete irgendwann in London, weil dort die produ-
zierenden (Plattenfirmen, Aufnahmestudios), weiterverarbeitenden (Preßwerke, Druckereien) und 
reflektierenden (Medien) Industrien saßen und sitzen. Außerdem war London stets geprägt von 
seiner außerordentlichen Fixierung auf modische Inhalte.  
 
„Als ich im Juni [1977] nach London fuhr, um mir die Ramones anzusehen, war ich erstaunt, wie modeorien-
tiert es dort zuging. In Manchester war alles viel hausgemachter, hier war man nicht so cool wie in London. 
Dort stehen alle auf der Gästeliste.“ 262 (Malcolm Garrett) 
 
Aufgrund dieser Gegebenheiten bekam die Punk-Szene innerhalb eines halben Jahres von der 
Vertragsunterzeichnung der Sex Pistols bei EMI im Oktober 1976 über den Grundy-Skandal bis 
in das Frühjahr 1977 hinein in der Hauptstadt eine Eigendynamik, der sie nicht gewachsen war 
und deren ökonomischer, medialer, normativer Druck sie in verschiedene Lager unterteilte, wäh-
rend sich die mittlerweile dritte Generation den Punk aneignete. In den nördlichen Städten bis 
nach Glasgow hingegen hielten sich freundschaftliche Strukturen länger, und man erlebte die 
Ferne von London eher als wohltuend; eigene Stile bilden sich heraus, wie schon die Lieder der 
ersten Nordengland-Generation zeigen. Wo der Londoner Punk schmutzig-schnell (the Dam-
ned263) oder kämpferisch-schnell-politisch (the Clash) wirkte,264 leuchtete der Sound des Nordens 
andere Bereiche aus und klang emotional wie musikalisch differenzierter, wenngleich auch weni-
ger druckvoll und heftig. Aus ihm heraus läßt sich die Entwicklung hin zu den Strukturen und 
Klängen des Post-Punk und New Wave viel leichter nachvollziehen. Er ist langsamer, im Klang-
bild weicher und die einzelnen Bestandteile stehen nicht so eng beieinander, er wirkt transparen-
ter. Damit bot er ein weiteres Feld für musikalische Explorationen, wie sie im Laufe des Jahres 
1977 immer mehr unternommen wurden. Auf der Flucht vor der Vereinnahmung durch die pau-
schalisierende Kraft der Medien und Plattenindustrie265 entdeckten viele Künstler in diesen Ge-
filden eine entspanntere Atmosphäre zum Produzieren neuwertiger Musik: Howard Devoto ver-
ließ schon bald nach den ersten Erfolgen die Buzzcocks wieder und gründete die Band Magazine, 
einer der ersten Post-Punk-Bands, die auch musikalisch von der amorph gewordenen Punk-Szene 
unterschieden werden kann.266 Die Buzzcocks bestanden weiterhin in wechselnden Konstellatio-
nen und konnten auch mit den Entwicklungen mithalten. Aber auch sie wandten sich von der 
Wildheit der ersten Aufnahmen267 zu einer anderen musikalischen Sprache hin: es war gemeinhin 
Pop.268 Aber moderner Pop, seine neueste Fassung. 
 
 

3. die ersten Veröffentlichungen; alternative Vermarktung 
 
Seit die Sex Pistols Anfang 1976 aus mehr oder weniger untätigen Jugendlichen ohne Interessen-
sausrichtung einen Sinn in der Musik zu geben begannen, entstanden immer mehr Bands in ihrem 
Dunstkreis, die zwar nicht mehr unmittelbar in Freundschaften zusammenhingen, jedoch einan-
der über Drittpersonen kannten. Aus dem Kreis McLaren/ Rhodes/Czezowski spielten immer 
mehr Leute mit dem Gedanken, ähnliche Bands wie die Sex Pistols zu formen. Die erste Unter-
nehmung dieser Art war die Transformation der London SS, aus der the Clash und the Damned 
hervorgingen. Doch anders als Bernie Rhodes es bei the Clash verstand, der Band ein inhaltliches 
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Profil von großer Schärfe zu geben, scheiterte dies bei the Damned. 
Ihr haftete von Anfang an ein Ruf der nihilistischen Destruktion 
an.269 Aber sie versammeln in ihrer Bandgeschichte eine be-
trächtliche Anzahl an Pioniertaten, etwa die Veröffentlichung der 
ersten englischen Punk-Single.270 Diesem ging der erste Platten-
vertrag voraus, den eine englische Punk-Band bekam, noch vor dem 
Clash-Deal mit dem Major-Label CBS, auf den die Szene mit 
Entsetzen reagierte.271 
 
STIFF, das Label, bei denen the Damned unterzeichneten, war 
finanziell freilich von dem Clash-Vorschuß über 100.000 £ 
meilenweit entfernt, aber dennoch markierte der Vorgang einen 
einschneidenden Punkt im Fortgang der Ereignisse, der umso be-
deutender ist, als er fast alle Kräfte aus dem Kreis um die Boutique 
SEX vereint. 
Vorausgegangen war die Gründung des Independent-Labels 
CHISWICK im Herbst 1975, das aus dem Plattengeschäft „Rock on“ 
von Ted Carroll hervorgegangen war.272 Sie waren durch den 
Verkauf von amerikanischen Restbeständen an Rockabilly-, Rock-, 
Mod und R&B-Musik groß geworden und sahen in der Verwertung 
der Punkmusik ein Potential. Carroll hatte auch die McLaren/Westwood-Läden beliefert und man 
kannte sich daher, ebenso wie Czezowski, Rhodes und James Krivine. Diese wiederum hatten 
gerade the Damned unter ihre Fittiche genommen und versuchten sie als Konkurrenten zu den 
Sex Pistols aufzubauen, getreu dem Glauben, ein gemeinsames, virtuell umkämpftes Umfeld er-
zeuge ein großes Interesse bei den Plattenfirmen. CHISWICK hatte die besten Chancen, auf dem 
bis dahin unbeackerten Markt der Independentmusik zu einem Monopolisten zu werden,273 bis 
Anfang 1976 das Gespann Jake Riviera/Dave Robinson ihr Label STIFF eröffneten. Das Startkapi-
tal kam vom Dr Feelgood-Sänger Lee Brilleaux. Fortan teilten sich CHISWICK und STIFF den ex-
pandierenden Markt. Sie bewiesen, daß die Independent-Produktionen viel schneller auf die Ge-
gebenheiten und Bedürfnisse eines entstehenden neuen Markts reagieren können. 
Dies scheint eine merkwürdige Parallele zu der Situation früherer Jahre zu sein, als ebenfalls die 
kleinen Labels besser mit einem neuen Stil umgehen konnten als die Majors, etwa bei der ersten  
Rock ’n’ Roll-Welle Mitte der Fünfziger Jahre.274 Diesmal jedoch waren die Plattenfirmen nun 
viel schneller bereit, Kontakte mit der Subkultur zu knüpfen. Als die erste STIFF-Single, The 
Damned’s „New Rose“ im November 1976 erschien,275 wurden die Sex Pistols in einem spekta-
kulären Vertrag mit EMI kommerzialisiert, den vor allem McLaren als Hauptprofiteur zeigt: er 
sicherte sich nicht nur das Namensrecht auf die Band,276 sondern hatte bewiesen, daß es jedem 
unerfahrenen, tollkühnen Egozentriker in der Musikindustrie möglich war, mit einem Maximal-
einsatz an Energie und Gewieftheit ein Produkt anzubringen, das weder den Qualitäts- noch den 
ästhetischen Ansprüchen genügt. Für ihn war wichtig, ein großes Label zu bekommen, da er ins 
Herz der Industrie eindringen wollte; the Damned waren zwar die ersten, aber die Sex Pistols 
unangefochten die wichtigsten.  
Dennoch: für viele stellte die „zweite Reihe“ der englischen Punkbands die einzig naheliegende 
Quelle dar, da die Sex Pistols seit Grundy durch Auftrittsverbote kaum real präsent waren und 
durch den Rauswurf von Bassist Matlock kaum mehr nennenswerten Output lieferten. The Dam-
ned, the Clash, die Buzzcocks, Subway Sect, the Adverts und andere dagegen prägten ab Anfang 
1977 zunehmend das Gesicht der Bewegung. Und im Falle von the Damned läßt sich eine inte-
ressante Linie nachzeichnen: ihre spezielle Art von Musik, die genausogut als äußerst schnell und 
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fahrig gespielter Rock ’n’ Roll ohne Melodie bezeichnet werden kann, war vielerorts wiederum 
die erste und einzige Quelle einer neuen Musik, worauf ich im Kapitel H näher eingegangen wer-
den soll. 
 
Der Mangel an alternativen Vertriebsmöglichkeiten, der bis in das Jahr 1976 noch herrschte und 
jene, die Musik abseits des Mainstreams hören wollten, entweder in die alte Musik – Rockabilly 
oder Beat – drängte oder dazu zwang, sich den Glam Rock als neue Musik zurechtzuhören, wur-
de durch CHISWICK und STIFF schnell behoben. Sie waren eng an den Untergrund gebunden, 
zeichneten die Veränderungen seismographisch auf und  reagierten darauf. Diese Wendigkeit ist 
bis heute der große Vorteil kleiner Labels. Ihre große Schwäche indes ist die Verbreitung ihrer 
Ware. Hier war es seit der umfassenden Umschichtung der Musikindustrie von Mitte der 50er bis 
in die Sechziger üblich, daß kleine Labels für die Akquisition neuer vielversprechender Künstler, 
deren Ausrichtung, Aufnahmen etc. verantwortlich waren, die großen Plattenfirmen dafür die 
Produktion (Vervielfältigung der Tonträger) und die Verbreitung übernehmen. Das hat für sie den 
Vorteil, daß sie erst in das Geschehen eingreifen, wenn bereits Profite zu erwarten sind.277 Das 
war auch in den Jahren 1977 und 1978 nicht anders, als die Majors langsam auf das Phänomen 
Punk aufmerksam wurden. Dem ging jedoch eine Phase voraus, die die Tonträgerproduktion der 
Zukunft maßgeblich beeinflussen sollten – heute mehr denn je: die Eigenproduktion. 
Nach the Damned waren die Sex Pistols wie bereits erwähnt die zweite Punk-Band, die einen 
Vertrag eingegangen waren; aber dies war, ebenso wie später bei the Clash, ein Major-Vertrag; 
STIFF und CHISWICK auf der anderen Seite waren Unternehmer aus der Pub-Rock-Generation, die 
das Potential der Szene zur profitablen Vermarktung erkannt haben, also mehr ein unterkapitali-
siertes Abbild der Majors als eine wahre Alternative. Dies wurden sie erst im Laufe der sich aus-
dehnenden Möglichkeiten, und diese sind eng mit der Eigeninitiative einiger Bands verbunden.  
 
„Damals gab es in Manchester kein Plattenlabel. Es war eine Frage des Ehrgeizes. Aber wir hatten einfach ein 
bißchen Kleingeld, so daß wir ein Aufnahmestudio buchen konnten und Platten machen konnten.“ 278 (Howard 
Devoto) 
 
Die erste richtige Transskription des Punk-Prinzips in die Sprache der Musikindustrie war „Spiral 
scratch“, die erste Single der Buzzcocks. Sie ist deswegen bahnbrechend, weil sie von der Band 
selbst produziert und herausgegeben wurde. Für die zentralistische (Musik)Industrie Großbritan-
niens war das eine völlig neue Erfahrung. „Spiral scratch“ zeigte durch die enorme Nachfrage, 
daß diese Musik nicht nur kaufbar, sondern auch für den Produzenten leistbar ist. Das rief einige 
Betreiber von unabhängigen Plattengeschäften auf den Plan, vor allem ROUGH TRADE, die im 
Februar 1976 einen kleinen Laden in Central London aufgemacht haben, um vergriffene, seltene 
und seit neuestem auch unabhängige Platten zu verkaufen. 279 Geoff Travis, der Gründer, baute 
um diese Nachfrage herum einen Vertrieb auf.280 Ein neuralgischer Punkt der konventionellen 
und oligopolen Musikindustrie  geriet damit unter Beschuß. Die Vertriebsmöglichkeiten waren 
neben der großen Finanzkraft die Hauptwaffe der Plattenindustrie. Es war nun möglich, die oh-
nehin schon unabhängig operierenden Tonstudios gleich mit einem unabhängigen Vertriebssys-
tem zu koppeln. 
 
„Ich fand den Verarschungsaspekt bei den Sex Pistols mit der Vertragsunterzeichnung bei EMI brillant, aber 
meine romantische Ader sagte mir, daß man die Plattenindustrie völlig außen vor lassen sollte.“ 281 (Geoff Tra-
vis) 
 
Die Platten des Studios von Throbbing Gristle etwa, die „Death Factory“ (so benannt nach sei-
nem Standort auf einem ehemaligen Friedhof), liefen direkt zu ROUGH TRADE und wurden dort 
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vertrieben. Später wurde daraus das gleichnamige Label, bei dem zahlreiche Bands des Post-
Punk-, New Wave-, Industrial- und Elektronikgenres unterschrieben haben: Cabaret Voltaire, the 
Slits und the Pop Group.282 Diese Möglichkeit eröffnete auch in anderen Städten die Bildung 
einer alternativen Vermarktungsstrategie für die eigenen Produkte. In Manchester übernahm das 
Label FACTORY die Archivierung der städtischen Szene und diente Joy Division und A Certain 
Ratio als Heimat.283 Ab 1977 brachten FAST aus Sheffield viele nordenglische Post-Punk-Bands 
wie Gang of Four und Human League heraus. Aber Fokus des Geschehens war immer noch Lon-
don, und ROUGH TRADE wurde zum Aushängeschild der neuen englischen Subkultur: dort lagen 
alle Fanzines auf, wurden sämtliche Neuerscheinungen angeboten und Konzerttickets verkauft.284 
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel ist die Geschichte von Daniel Miller, der zur Vermarktung 
seiner Single „T.V.O.D.“ das Label MUTE gründete, bei denen später auch die deutsche Band 
DAF unter Vertrag stand. 
 

„Wir haben [...] uns tagelang im ROUGH-TRADE-Laden eingenistet – dem damaligen Tempel der Independent-
kultur, haha – und haben denen Tapes vorgespielt [...] wir waren halt ‚die Deutschen’ [...] und über ROUGH 

TRADE hat dann Daniel Miller von uns erfahren. Wir sind dann ganz schnell mit der ersten Single bei MUTE 
gelandet. Wir haben es geschafft!“ 285 (Robert Görl, DAF) 

 
Durch ihre Nähe zu den Bands, ihrem sozialen Umfeld und ihren Kunden konnten die Indepen-
dent-Labels Verkaufsstrategien erfolgreich erproben; so führte ROUGH TRADE den Postversand 
(„mail order“) ein und unterhielt Geschäftskontakte auf der Basis von gegenseitigem Vertrau-
en.286 Nicht selten stand hinter den Methoden eine Anti-Trust- und Anti-Großkapital-
Überzeugung. Die Übertragung der Punk-Ideologie auf die Wirtschaft schien hier geglückt. 
Den Möglichkeiten der alternativen Vermarktungsstrategie stand paradoxerweise vor allem der-
jenige kritisch bis ablehnend gegenüber, dem am meisten an der Zerstörung der bisherigen Ord-
nung gelegen war. Malcolm McLaren beging darin wohl seinen größten Fehler, daß er sich die-
sen Errungenschaften konsequent verschloß. Seine situationistischen Ideen waren plötzlich nicht 
mehr auf der Höhe der Ereignisse. Er setzte immer noch auf die Methode, die Industrie von innen 
auszuhöhlen anstatt eine Alternative zu ihr anzubieten. So erreichte er nur eine massive Ableh-
nung „seiner“ Band seitens der Gesellschaft und ihrer chronische Unterpräsenz bzw. Unprodukti-
vität. Hätten die Sex Pistols ihre Vermarktung und ihr Management stärker mit der Infrastruktur 
der Gegenkultur verknüpft, wären sie nicht an den Konflikten mit den arrivierten Medien und 
Plattenfirmen zugrundegegangen. Aber dies ist ebenso eine Spekulation wie diejenige, die bereits 
über die Auswirkungen des Grundy-Skandals geäußert wurden. 
Ab Frühling 1977 begannen die Majors die systematische Aufarbeitung des Undergrounds, ent-
weder durch Einmischung in bestehende Strukturen oder durch Einkauf. Als Paradebeispiel erste-
rer Methode gilt der US-amerikanische Industrielle Miles Copeland Jr., der sich mit dem SNIFFIN’ 
GLUE-Herausgeber Mark Perry zum Label STEP FORWARD zusammentat, um die zweite Garnitur 
der New Yorker-Punkszene (Cherry Vanilla, Wayne County) in England zu vermarkten287 und 
weiter zu expandieren. Es entwickelte sich schnell eine Goldgräberstimmung, in denen Bands 
unter Vertrag genommen wurden, die erst dreimal gespielt haben, etwa die X Ray Spex288 oder the 
Adverts. Die Herangehensweise war, abgesehen von den peinlichen Ausrutschern bei den Verträ-
gen der EMI und A&M mit den Sex Pistols, professionell-kaltblütig.  
 

„Ich war 15 bis 20 Jahre im Musikbusiness, bevor Punk kam, und hatte jeden Trend überlebt. Also fiel es 
merkwürdigerweise den älteren, erfahreneren Leuten in den Plattenfirmen leichter als den Gleichaltrigen, Punk 
anzunehmen [...] als soziales Phänomen haben mich die Clash nicht interessiert. Unsere Einstellung ihnen ge-

genüber war, daß sie einzigartig waren. Wir haben nur Platten gemacht.“ 289 (Maurice Oberstein, CBS) 
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Sobald der oberen Etage der Plattenfirmen klar geworden ist, daß hier eine jugendliche Subkultur 
mit innovativen Ideen nach oben gekommen war, setzte auch der nivellierende Mechanismus der 
Musikvermarktung ein. Auf der Suche nach neuen Bands wurde „jede männliche Rockgruppe 
mit der erforderlichen Einstellung von den großen Plattenfirmen mit Interesse gehört“ 290 (Jon 
Savage).  
Dies jedoch über Bausch und bogen zu verurteilen, wäre naiv. Wie Savage richtig feststellt, ist 
die Transformation einer elitären Subkultur zu einer Massenkultur „ein notwendiger Prozeß, 
wenn aus der Bewegung Pop werden soll.“ Die Reduktion auf einfache Inhalte und Formen ist 
ihre negative (aber unvermeidbare) Seite, die Auffrischung des Bisherigen ihre positive.291 Die 
nivellierende und relativierende Kraft der Musikindustrie wird natürlich als störend empfunden. 
Aber angesichts des Verhaltens der Bands damals erscheint sie überbewertet. Viele Bands waren 
nicht auf Dauer angelegt, bzw. waren dem kreativen Druck der Industrie nicht gewachsen. Selbst 
Bands wie the Clash, die mit klassenkämpferischen Parolen und sogar einem Manager aufwarten 
konnten, gerieten in einen Knebelvertrag über 10 (!) Alben, die sie auf CBS veröffentlichen müs-
sen. „Abgesehen von den Sex Pistols waren die meisten Gruppen pflegeleicht, [...] was das 
Kleingedruckte anging“, wie es Jon Savage formuliert. Und im Vergleich zu früheren und späte-
ren Zeiten war die ökonomische Einmischung der Majors in die Subkultur in den Siebzigern eine 
sehr ausgewogene Sache, da kein Eingriff in die künstlerische Sphäre vorgenommen wurde. Man 
nahm das Phänomen so wie ist. 
 
Musikalisch gesehen – das soll in dieser Arbeit der Fokus sein – ist die Entwicklung von CHIS-
WICK über the Damned’s „New Rose“ und die Vertragsabschlüsse der Sex Pistols und the Clash 
bis zum völligen Eintauchen der Majors in die Subkultur und die gleichzeitige Bildung eines al-
ternativen Musikmarkts außerordentlich bedeutend. Sie ermöglicht einer musikalischen Neuheit, 
wie sie etwa Joe Strummers Texte oder the Adverts’ emotionalen Power-Pop darstellen, eine brei-
te Rezeptionsgrundlage. Für eine kurze Zeit war es vielen Bands möglich, alles zu machen, was 
sie wollen. Aber das wäre noch zu wenig. Die neuerfundenen Strukturen machten Schule und 
konnten fast überall in irgendeiner Weise adaptiert werden. Wichtig war die Errungenschaft, in 
die „Wertschöpfungskette“ 292 der Musikindustrie einzugreifen und diese zu verändern. Vor al-
lem in den USA, aber auch in Frankreich, Deutschland entstanden ab 1980 Independentlabels von 
Bedeutung.293  
Viele Bands und Einzelakteure nutzten die Chance und konnten sich als Künstler etablieren. Das, 
was 1975 noch unmöglich schien, nämlich eine Platte mit eigener Musik zu produzieren, war 
jetzt zumindest nicht mehr unmöglich, sondern allenfalls mit Fleiß und Talent verbunden. Nicht, 
daß diejenigen, die es nicht geschafft haben, kein Talent oder auch Fleiß gehabt hätten, aber sie 
hatten sich von Versprechungen blenden lassen, die sowohl von der großen als auch der kleinen 
Industrie abgegeben wurden. Mit ihnen ging zwar eine Aufbruchstimmung (die sich zeitverzögert 
ebenso andernorts einstellte und wieder ging294), aber die bleibenden Innovationen aus der Ver-
triebstechnik und der Zusammenarbeit mit Künstlern konnten sich langfristig festsetzen. Und mit 
ihnen blieben auch die maßgeblichen musikalischen Errungenschaften haften. 
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 ROXY-Flyer vom 1.1.1977 

4. das ROXY: das „Wirklichkeits-Theater“ 295 
 

Obwohl im Rückblick vor allem die Sex Pistols als die großen 
Erneuerer dargestellt werden, vollzogen sich in musikalischer Hinsicht 
die wahren Veränderungen anderswo. Anfang 1977, als die sie beinahe 
landesweit Auftrittsverbot hatten, konzentrierte sich noch dazu die 
Szene auf wenige Orte, so daß es leicht war, die Brennpunkte des 
englischen Avantgarde-Pop auszumachen. Der wohl wichtigste Club in 
dieser Reihe, wenn auch der kurzlebigste, war das ROXY in der Neal 
Street, mitten in London. Hier traten während der mythischen „100 
days of the ROXY“ 296 fast alle Bands (die Sex Pistols nicht, da 
McLaren den Laden nicht mochte und befand, er würde „Punk von der 
Straße fernhalten“ 297) und formulierten zusammen mit dem Publikum 
einen Wertekanon, der das, was Punk „ist“, einer außenstehenden 
Gruppe kolportierbar machte. Darüber hinaus vermittelte die Szene 
aber zahlreiche kulturelle Subtexte.  
 
 

 

a)  Schwarz und weiß III 

 

Einer davon wurde bereits vorgestellt: DJ im ROXY war Don Letts, der von hier aus zu einer der 
wichtigsten Chronisten der Punk-Bewegung wurde,298 und maßgeblich für die Versorgung der 
Szene mit Dub- und Reggae-Musik war (s. G 1). 
 
„Für mich sind Reggae und Punk das gleiche [...] einfach nur in schwarzer und in weißer Ausführung [...] unser 

Babylon ist euer Establishment.“ 299 (Don Letts) 
 
Diese Verschränkung ist nicht zu unterschätzen. Sie war der erste ernstzunehmende Schritt in 
Richtung einer kulturellen Ebenbürtigkeit in der Popmusik, die selbst der Rock ‘n’ Roll so nicht 
leisten konnte, weil er die Schwarzen ausgebeutet hat. Dem mußte aber die Emanzipation der 
weißen Musik von ihren schwarzen Einflüssen vorausgehen, so wie es am Beispiel von the Clash 
beschrieben wurde. 
 
 

b)  Geschlechterrollen II 

 

Doch auch mit den Ungerechtigkeiten im Geschlechterbegriff wurden quasi en passant neue Wer-
te aufgestellt: Das ROXY war tief geprägt von der Kreativität junger Frauen. 
Doch anders als vor vier Jahren Patti Smith in New York, die aus einem poetisch-performativen 
Kontext heraus zur Musik kam300 und am Anfang ihres musikalischen Engagements schon knapp 
dreißig war, kamen im Windschatten der Sex Pistols eine Reihe von jungen Künstlerinnen zum 
Zug, die völlig neue Ideen in die Musik einbrachten.  
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Plakat der Slits 

“Some people think little girls should be seen and not heard, but I think Oh bondage up yours!” 301 (erste Zeile 
des Songs “Oh bondage up yours!”, X Ray Spex) 
 
Mit „some people“ sind diejenigen gemeint, die Mitte der Siebziger Jahre immer noch nicht be-
reit sind, Frauen in der Musik als vollwertige Künstler, Produzenten, Performer und Rechteinha-
ber zu akzeptieren. Dies gilt für einen Großteil der Plattenfirmen, aber auch für das Gros der 
Konkurrenz: Frauen hätten Inspiration zu liefern oder als hübsches Beiwerk der männlichen 
künstlerischen Phantasien zu dienen. Sie zu sehen sei weit genug. Punk brach mit diesen Stereo-
typen, indem ihn viele Frauen als Möglichkeitsraum für eigene Ideen begriffen.  
 
Die Sängerin und Gründerin von X Ray Spex Mary Elliott entwarf sich selbst eine Identität na-
mens Poly Styrene und konnte aus dieser Freiheit heraus Dinge thematisieren, die sie unmittelbar 
beschäftigten, aber auch über ihre eigene Identität heraus gehen. Es geht um die Reizüberflutung 
(„Plastic Bag“), die Hingabe des einzelnen an die Masse („Oh Bondage up yours!“),  Künstlich-
keit („The day the world turned day-glo“), Konsum („Art-I-Ficial“) und die eigene Identität im 
Schatten der anderen („Identity!“). Aber dahinter steckte immer die Perspektive einer jungen 
Frau. Sie schrieb die Texte, die sie in einer unglaublich kurzen Produktionsstrecke auf die Bühne 
und sogar auf Platte brachte. Styrene lebte dieselbe Transformation wie Devoto/Shelley von den 
Buzzcocks und andere. In Hastings sah sie die Sex Pistols und beschloß die Veränderung: 
 
„Der Name war ein freudianischer Witz. Sie waren unglaublich jung und sahen sehr frisch aus [...] Ich mochte 
ihre Art, wie sie über ihre Umgebung schrieben: es war auf jeden Fall eine Veränderung des Bewußtseins. Sie 
malten die Welt in häßlichen Farben.“ 302 
 
Ihre Vision von der gespaltenen Persönlichkeit, deren eine Hälfte zurückgelassen wird und deren 
andere das Bezugsfeld einer neuen Identität ist, hatte schnell Erfolg. „Identity“ stieg bis in die 
Top 30 in England – und verursachte den Kollaps der beiden Hälften von Poly Styrene, den sie 
nur lösen konnte, indem sie sich der Musik völlig entzog.303 
 

Radikaler im Sinne von jünger, innovativer, frauenbewußter wa-
ren die Slits. Sie wurden in das Umfeld der Sex Pistols quasi hi-
neingeboren und bedurften keinerlei Erweckungserlebnisse oder 
philosophischer Umdeutungen. Auf die Öffentlichkeit wirkten sie 
wie die weibliche Inkarnation des gleichen situationistischen Nihi-
lismus, nur mit völlig anderen Resultaten.304 Sie reflektieren in 
ihren Songs unter anderem den Zwischenraum von Mann und 
Frau und das weibliche Selbstverständnis („Adventures close to 
home“, „Love und Romance“, „Typical girls“). Was sie aber 
wirklich von anderen Bands unterscheidet – sowohl von anderen 
Punkbands als auch von anderen Frauen im Musikgeschäft), war 
die spür- und hörbare musikalische Eigenständigkeit, ja Ein-
zigartigkeit. Die Lieder scheinen an gewissen Stellen am Tempo 
zu zerbrechen, und doch ist diese Fragilität eine verkappte 
Neuheit: musikalische Könnerschaft spielt hier eine unter der 
Aussage und dem reinen Willen zur Tat untergeordnete Rolle.  
 
 

„Ich dachte im ersten Moment: ‚Um Gottes Willen, die Mädels können ja gar kein Instrument spielen!’ Aber 
die haben trotzdem tolle Musik gemacht.“ 305 (Nina Hagen) 
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An keiner Musik der englischen Szene läßt sich das Regelwerk der abendländischen Musiktheo-
rie so schlecht anlegen wie bei dieser. Dabei spielen die Faktoren Alter, Eigensinn und Frau-Sein 
perfekt mit den günstigen Umständen der Szene zusammen, weil sie sich dreifach gegen die 
Wahrnehmung auflehnen: als FRAUEN, als JUNGE Frauen, als EIGENWILLIGE junge Frauen. 
Jon Savage, der Zeitzeuge, spricht vom „Theater der weiblichen Macht“, obwohl die Sängerin 
Ari Upp erst 14 ist.306 
 
Bei Siouxsie Sioux liegen die Dinge etwas anders. Auch ihre Band the Banshees entstand unmit-
telbar in Zusammenhang mit den Sex Pistols aus dem engsten Freundeskreis. Siouxsie war der 
wohl auffälligste Sex Pistols-Fan (mit Hakenkreuzbinde, offenem Bustier und starkem Make-up) 
und war beim Grundy-Interview maßgeblich an der Eskalation beteiligt.307 Was bei den Slits in 
unbekümmerter Lässigkeit passierte, war bei ihr der Wunsch aufzufallen, bzw. stark von der Mc-
Larenschen Schock-Theorie geprägt. Folgerichtig war sie eine der Ikonen des Punk Rock-
Phänomens, als die Zeitungen begannen, darüber zu berichten.308 Ihr erster Auftritt beim legendä-
ren 100-Club-Festival im Herbst 1976 geriet zur Farce, weil niemand in der Band spielen konnte. 
Doch der Ehrgeiz und das exponential wachsende Interesse brachte ihnen die Möglichkeit, sich 
zu entfalten. Ihr Auftreten deckte eine weitere Facette der neuen weiblichen Musik ab. Und ihre 
größere Reife ließ sie auch die anderen Künstlerinnen überdauern: während the Slits und X Ray 
Spex kaum die Ausläufer der Siebziger erreichten, waren die Banshees bis weit in die Achtziger 
aktiv (unter anderem übrigens mit dem späteren Cure-Sänger Robert Smith).309 
 
The Adverts wiederum spiegeln die Kehrseite der Medaille wieder. Nach großen Anfangserfolgen 
blieben sie im Mahlwerk der Industrie stecken und erkannten seine Mechanismen, denen sie als 
Band mit Frauenanteil gehorchen mußten. Gegen die Abmachungen zierte ihre erste Veröffentli-
chung das Bild ihrer Bassistin Gaye Advert.310 
 

„Wir kamen der zynischen Haltung im Plattengeschäft schnell auf die Schliche, sogar bei STIFF [...] plötzlich 
haben wir’s kapiert – wir haben ein gutaussehendes Mädchen in der Band, und genau das ist es. Es war schä-

big, weil wir nicht davon ausgingen, daß die Leute tricksen würden.“ 311 (T.V. Smith) 
 
Dennoch, ohne den unverkrampft-uneingeschüchterten Umgang dieser (und anderer) Bands wäre 
die Entwicklung der Achtziger, die eine große Zahl an selbstständigen, selbstbewußten Frauen in 
der Popmusik hervorbrachten, nicht möglich gewesen. Die Punkrock-Bewegungen beidseits des 
Atlantiks haben überkommene Geschlechterrollen wenn nicht beseitigt, so doch angegriffen und 
weiter angreifbar gemacht. Als Grund dafür muß ein weiteres Mal die moralische Haltung gelten, 
die diese Musik prägt: eine Kunstform, die jedem Zugang gewährt, solange die Ideen frei und 
ohne Scheu vor Tabus zum Ausdruck gebracht werden. Dies gilt ebenso für die Re-Emanzipation 
der weißen Subkultur aus der schwarz geprägten Mainstream-Musik wie auch für Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern in der Musik(industrie). Madonna wäre ohne diesen Entwick-
lungen nicht möglich gewesen. 
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H          ... und auswärts 
 
 
Als Anfang 1977 der Punk in England endgültig zum Durchbruch kam, wurde klar, daß er kein 
regionales oder nationales Phänomen bleiben würde. Über die Formen, wie er in die Musikkultu-
ren anderer Länder eindringen würde, war man sich nicht im Klaren.  
Der Vertrieb von Tonträgern im internationalen Stil schied zunächst aus: Erst langsam bildete 
sich eine funktionierende, aufgeschlossene Alternativmusikindustrie, die die finanziellen Mittel 
zur Verbreitung der Produkte hatte.312 Der Betätigungsrahmen dieser Kleinunternehmen war im-
mer noch die Lokalversorgung. Erst als ROUGH TRADE 1978 die Postbestellung einführte, war an 
einen größeren Aktionsradius zu denken. 
Als Option ebenfalls völlig ausgeschlossen war lange Zeit der Rundfunk. Wo sich in der Musik-
industrie aufgrund erfindungsreicher Eigeninitiativen langsam ein alternativer Markt bildete, 
konnte man im Bereich der öffentlichen Übertragung auf keine Ressourcen zurückgreifen. Zum 
einen war Rundfunk damals von Einzelpersonen nicht machbar, da zu teuer und gesetzlich nicht 
erlaubt. Zum anderen war das zentralistisch organisierte britische Broadcasting-System auf die 
negative Wirkung des Punk derart eingeschossen, daß es ihn förmlich boykottierte.313 
So verlegte man sich auf das Segment, das noch am ehesten eine flächendeckende Verbreitung 
der Musik versprach, das Konzertwesen. Und es erstaunt, wie effizient dieses Mittel wirkte. Denn 
zwischen den jeweiligen Auftrittsorten der ersten Tourneen und der dort entstehenden Szenen 
läßt sich – wie schon bei den Sex Pistols gezeigt – oft ein augenfälliger Zusammenhang erstellen. 
 
Dabei stellte das klassische Tourneewesen hohe Anforderungen, die in Widerspruch zu Form und 
Inhalten der Punkmusik scheinen: lange Vorbereitungszeiten, Startkapital, wohlgesonnene Ver-
anstaltungsmanager. Schon die erste „Punk“-Tournee, die „Anarchy-Tour“ im Winter 1976, zeig-
te, wie groß die Schwierigkeiten eines solchen Unterfangens sind, bei dem noch kein Mitwirken-
der Erfahrung hatte. Doch schon die nachfolgenden Tourneen wie die „White riot“-Tour von the 
Clash mit den Buzzcocks und den Slits oder die erste UK-Tournee der Ramones im Frühjahr 1977 
wurden als Erfolg gewertet.314 Als großer Sprung und auch Risiko galt jedoch der erste Annähe-
rungsversuch einer englischen Band in den USA. The Damned, zuhause wegen unkollegialen 
Verhaltens geschmäht, wurden so zu den Exponenten der englischen Punkszene in den USA, 
noch bevor die Sex Pistols oder the Clash nachlegen konnten. Sie konfrontierten die US-
amerikanische Jugend erstmals mit ihrer Version von Punk, die schon ein Jahr zuvor von Mary 
Harron eindeutig als verschieden eingestuft wurde.315 Und sie leiteten so den Prozeß der Rück-
transformation ein, der in den amerikanischen Szenen schockartig empfunden wurde. 
 
 
 

1. Rücktransformation in die USA 
 
„Wenn du in Amerika mit etwas landen willst, mußt du es nach England exportieren und dann wieder zurück-
kaufen [....] sie haben nicht nur kapiert, was  wir gemacht haben, sie haben [...] die Sachen sogar noch verbes-
sert. Darüber waren wir sauer.“ 316 (Legs McNeil) 
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Im April 1977 landeten the Damned in New York und spielten dort im CBGB’S, es folgten Kon-
zerte in Philadelphia und Cleveland.317 Sie konnten dort glaubhafte Kostproben der englischen 
Szene liefern, und sie fielen auf fruchtbaren Boden.  
 

 

a) Kalifornien/West Coast: die Keimzelle... 

 

Das Treffen der einheimischen mit der auswärtigen Subkultur fand bei ihrer Ankunft in Los An-
geles am 16.4.1977 statt. Los Angeles, der Nabel der medialen Welt. 
 

„Es sieht nicht so aus, als würde Punk hier mit der gleichen Wucht einschlagen, weil das soziale Klima anders 
ist. Hier ist es positiver.“ 318 (Lee Abrams) 

 
Diese Einschätzung trog. Gerade die Szene in Kalifornien war aus einer tiefempfundenen sozia-
len Unzufriedenheit gespeist, die sich mit dem Image des glamourösen Hollywoods und touristi-
schen San Francisco nicht vertrug. Es wurde die gleiche radikale Verweigerungshaltung gegen-
über der Gesellschaft eingenommen wie dies in England der Fall war, nur hier war der „Feind“ 
nicht das althergebrachte Establishment, sondern jene Leute, die durch den Folk- und Hippiekult 
groß geworden sind. „Die Plattenfirmen und die Medien bestanden aus Hippies, die es geschafft 
haben, und sie waren sehr feindselig,“ 319 beschreibt Claude Bessy, der Gründer des Punk-
Magazins SLASH das Szenario, auf dem sich der Los-Angeles-Punk aufbaute. In dieses leere 
Grenzgebiet stießen nach und nach Bands, um es mit Inhalten anzufüllen. DEVO hatten in Kali-
fornien viele Anhänger und inspirierten weitere Bands zur musikalischen Betätigung. Innerhalb 
kurzer Zeit ist hier eine Szene entstanden, die sich in viele Variationen auffächerte: Die Iggyeske 
Bühnenpräsenz der Screamers 1976 ging unmittelbar auf the Germs über,320 die wiederum the 
Weirdos beeinflußten. Zusammen mit den Dils, den Avengers und  den Bizarros bildeten sie eine 
unglaublich kompakte Szene, die alles autark aufgebaut hat, was zur Bildung einer Subkultur 
notwendig war: es gab den MASQUE-Club als Auftritts- und Sammlungsort, die Magazine 
SLASH und SEARCH AND DESTROY (San Francisco) und mit DANGERHOUSE aus L.A. auch das 
erste Independentlabel. Besonderen Stellenwert in dieser Entwicklung nimmt der unabhängige 
Radiobetreiber Rodney Bingenheimer ein, der den Bands eine überregionale Verbreitung ihrer 
Musik ermöglichte.321 Dadurch konnte die Musik auch nach außen übertragen werden, ins Hin-
terland von Orange County und South Bay, wo wieder neue Bands wie Black Flag und the Minu-
temen zur Szene hinzustießen. Man hatte das Gefühl, Teil einer Revolution zu sein.322 
Doch Amerika ist zu groß und zu dezentral strukturiert, als daß man über eine Avantgardemusik 
landesweit Aufbruchstimmung erzeugen könnte. Immerhin, die Szenen wuchsen und begannen 
sich zu vernetzen; eine Ansteckung erfolgte „von Stadt zu Stadt, von Staat zu Staat“.323 So war 
die stilistische Vielfalt groß und daraus entwickelten sich mit Ende der Dekade zahlreiche Sub-
genres, die zwar direkt aus Punk abgeleitet werden können, diesne jedoch stark radikalisierten. Es 
entstand das, was in den Achtzigern als Hardcore bezeichnet wurde und den Konzentrationspro-
zeß in der US-amerikanischen Subkultur meint: Ein „harter Kern“ ist durch das Abtrennen flüch-
tiger Elemente übriggeblieben, eine Radikalisierung nicht nur im Inhaltlichen, sondern vor allem 
im Musikalischen. Dem wirkte jedoch schon bald eine Verwässerung entgegen, aus den gleichen 
Gründen wie auch anderswo, wo sich Punk vom Underground-Phänomen zu allgemeiner Beach-
tung mausert: Je mehr Anhänger es anzieht, desto größer wird die Tendenz zur inhaltlichen Ver-
einfachung und Nivellierung. 
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Ankündigung eines Weir-
dos/Germs-Konzerts 

Bands wie the Damned waren sicherlich ein großer Einflußfaktor, 
was die musikalische Ästhetik betrifft, das läßt sich bei einfachen 
Vergleichen feststellen: die extrem harte, schnelle Spielweise von 
the Damned, die sich oft nur in der ruppigen Aufnahmequalität von 
Heavy Metal unterscheidet,324 ist nicht weit weg von the Avengers 
oder the Dils.325 Der Song „Forming“, überhaupt die erste 
Veröffentlichung der L.A.-Szene, jedoch ist mit nichts zu 
vergleichen, was zu dieser Zeit aus England zu hören war.326 Es ist 
ein Zeichen einer gänzlich autonomen Entwicklung, die lediglich 
den Anstoß von außen nutzt, um das eigene Potential zu fördern. 
Vergleichbar mit der nordenglischen Szene, die im Windschatten 
des Betriebs in London auf eigenständige musikalische Ideen kam, 
war auch Kalifornien eine Szene im Schatten der englischen Importe 
und der US-amerikanischen Szenen aus Cleveland oder New York. 
Die dortige hat sich unterdessen enorm verändert. 

 
 

b) East Coast: ...einer neuen Generation 

  

Zwei Brennpunkte sind hier auszumachen: New York war nach wie vor eine wichtige Stadt, auch 
in Bezug des Punk. Man war sich der Pionierrolle bewußt, das CBGB’S war DER Independent-
Veranstaltungsort geblieben; dessen Pioniere spielten inzwischen entweder in großen Hallen 
(Blondie, the Ramones, Patti Smith, Talking Heads) oder haben sich getrennt (Television lösten 
sich 1978 auf, the Dead Boys 1979). In dieses Vakuum trat eine neue Generation von Musikern, 
die, ähnlich wie die New-Wave-Bands in England, versuchten, die neugewonnene Freiheit mit 
den Qualitäten alter Stile zu mischen, um daraus etwas neues zu erzeugen. Doch wie bei den 
Germs und ihrem Song „Forming“, waren auch hier die amerikanischen Versuche viel radikaler 
als die aus England. Es scheint, als wollte man in einem Cage’schen Ansatz wirklich die Musik 
revolutionieren, indem man an allen Parametern schraubt. Heraus kam dabei das kurzlebige, aber 
dafür umso vitalere Subgenre No Wave.327 Darunter subsumierte man u.a. James Chance and the 
Contortions, DNA, Theoretical Girls und Lydia Lunch’s Teenage Jesus & the Jerks.328 Doch in 
der Punk-Szene war der Stil nicht sehr angesehen: 
 
„Die No Wave Szene war wirklich verhaßt. Man sagte, es sei keine Musik, es sei schrecklich.“ 329 (Thurston 
Moore) 
 
Sie wurde als VerNEINung dessen wahrgenommen, was bisher gemacht wurde. Und doch fügte 
sie dem Spektrum an neuer Musik eine der wichtigsten Aspekte hinzu, oder vielmehr hielt sie an 
ihm fest: dem der absoluten Freiheit im musikalischen Ausdruck. Die Abneigung erinnert ein 
wenig an die Grundsatzdebatten, die um 1960 um die Berechtigung des Free Jazz geführt wur-
den. Die Avantgarde in der Popmusik zeigte hier eine ihrer frühesten Sollbruchstellen, nämlich 
die immer breiter werdende Kluft zwischen Kunst und Wahrhaftigkeit, die von vielen, vor allem 
im Bereich des Hardcore, als unvereinbar galten. Das was in New York um 1979 gespielt wurde, 
fand in den Szenen von Washington D.C. keinen Anklang mehr. 
 
Dort orientierte man sich an dem, was im Rest der USA passierte. Der ehemalige Sänger von 
Black Flag Henry Rollins macht nach wie vor englische Einflüsse für die musikalische Willens-
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bildung verantwortlich.330 Aber es sind um 1979 zunehmend die Bands vor der eigenen Haustür, 
die weitere Bands inspirieren. Sie schaffen ein Selbstwertgefühl, das sich langsam von den Vor-
bildern emanzipiert. Ebenso wie im Westen ist eine autonome Szene gewachsen, nur ist diese 
bereitwilliger, wenn es um die landesweite Verbreitung der Botschaft geht. 
 

„Die Leute an der Ostküste [...] sprechen  schneller, mehr, direkter ins Gesicht, ‘Fuck you’ heißt ‘Fuck you’ 
und nicht ‘Hey, laß uns nächste Woche mal essengehen’. Es ist präsent.” 331 (Henry Rollins) 

 
In dieser Mentalität steckt das Sendungsbewußtsein, mit dem Black Flag als erste US-
amerikanische Hardcore-Band auf Tournee gegangen ist. Gepaart mit einer ernstzunehmenden 
Veröffentlichungstätigkeit, die durch das schnelle Wachstum der Independent-Musikindustrie 
ermöglicht wurde, wurden sie neben den Dead Kennedys zur ersten Kraft des US-Hardcore. Er 
war eine östliche Domäne: Hart, schnell, politisch. Auch hier bildeten sich noch Sub-Subgenres  
heraus, wie etwa Straight Edge, die ein „no drink, no smoke, no sex“-Parole befolgten. Bands wie 
Fugazi verweigerten strikt Interviews bei Magazinen, die Tabak- oder  Spirituosenwerbung ge-
schaltet haben.332  
Im Westen etablierte sich ein eher dunklerer Sound, breiter und flächiger. Die kolportierte Ent-
spanntheit der Westcoast mag Klischee sein, aber sie zieht sich seit den Anfängen der Popmusik 
durch die dortige Musik. Lebensrealitäten sind musikalische Realitäten. Und die Musik Anfang 
der Achtziger führt im Westen der USA zum Ende der Dekade direkt zum Grunge. 
 
Alle wichtigen englischen Bands sind Ende der Siebziger durch das Mutterland des Rock ’n’ Roll 
gezogen. The Clash konnten sich eine stabile Fanbasis aufbauen, wohingegen die Sex Pistols kein 
Glück hatten: Nach sensationellen Erstverkäufen ihrer LP „Never mind the bollocks“ Ende 
1977333 und dem Eindruck, die Band könne auch hier als Speerspitze einer ganzen Bewegung 
positioniert werden, lösten sie sich am 14.1.1978, nach dem letzten Konzert ihrer US-Tournee in 
San Francisco auf und hinterließen einen unbekömmlichen Nachgeschmack auf das, was Punk in 
der Öffentlichkeit hätte sein können oder nicht sein dürfen. Für die böswilligen Medien, Sitten-
wächter und naive Anhänger blieben die Ereignisse um den tragischen Tod von Nancy Spungen 
und Sid Vicious’ angeblicher Schuld die Eckdaten einer diskreditierten Geisteshaltung. Die Ent-
wicklungen auf beiden Seiten des Atlantiks jedoch zeigten neue Wege in der Musik auf und gin-
gen sie zum Teil sogar zu Ende: Der US-amerikanische Untergrund ist nicht nur das Reservoir, 
aus dem der junge Kurt Cobain aus Seattle schöpft, sondern es ist eine zehnjährige Vorbereitung 
auf das, was er zu Anfang der Neunziger schaffen sollte: die Unterwanderung des amerikani-
schen Musikmarkts mit authentischer, profunder, aktueller und hochenergetischer Popmusik na-
mens Nirvana. 
 

 

2. Rezeption in Rest-Europa am Beispiel der BRD 
 

Die Bundesrepublik Deutschland verfügte in den Siebziger Jahren zwar nicht über einen ver-
gleichbaren sozialen Zündstoff wie England, war aber in anderer Hinsicht stark radikalisiert: die 
Geschehnisse rund um die RAF sowie die immer noch schattenwerfende Nazi-Vergangenheit 
produzierten eine Stimmung wie einen Belagerungszustand. Politisch gefestigt, aber sozial zwi-
schen Liberalismus und Konservativismus zerklüftet, gab es kaum Freiflächen für jugendlichen 
Protest, die in der Phantasie der Staatsschützer nicht mit Straftatbeständen in Verbindung ge-
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bracht werden konnten. So waren die K-Gruppen, Kommunen und sog. „freie Buchläden“, die 
Anfang der Siebziger einen großen Anteil der jugendlichen Protestkultur kanalisierten, stets in 
Gefahr, vom Verfassungsschutz kriminalisiert zu werden. 
 
„Geistig war das in Deutschland eine ganz finstere Zeit [...]  das Schlimmste und Seltsamste war, daß man nicht 
offen miteinander reden konnte.“ 334 (Moritz R

®
) 

 
So traf Punk hier eine ganz anders situierte Jugend. Punk war eine absolute Randgruppe, durch 
die Kontakte zu Kunsthochschulen sehr stark inhaltsbezogen und kein klassenspezifisches Phä-
nomen wie in England, im Gegenteil: die Palette der Stammschichten war äußerst vielfältig.  
Das führt zu einem grundsätzlichen Problem. Man versucht eine Subkultur, die an einem be-
stimmten Platz lokalspezifisch gewachsen ist, in eine andere Kultur zu importieren, ohne die Un-
terschiede der Geber- und Nehmerkultur zu reflektieren. Die Gefahr dabei, daß die ursprüngliche 
Botschaft der Musik mißverstanden wird, entstand indes nur selten. Früh schon entwickelten sich 
nämlich in der BRD selbständige musikalisch-inhaltliche Ausdrucksformen, die den äußeren 
Einfluß aus England nur als Anstoß benötigten. Ihnen allen gemein ist aber eine wichtige Errun-
genschaft, die als direkte Auswirkung einer neuen Geisteshaltung gelten kann: die Emanzipation 
der deutschen Sprache. 
Deutsche Texte hat es immer gegeben. Der deutsche Schlager war schon in der Schellackperiode 
sehr präsent und hielt sich durch den Zweiten Weltkrieg hindurch wacker. Mit dem Einfluß der 
US-amerikanischen Musikprodukte (s. Zwischenbemerkung I) sank der Anteil an deutschspra-
chiger Musik kaum; sie war ein eigenes Segment. Der englischsprachige Rock ’n’ Roll wurde 
jedoch zu einer großen Konkurrenz, und man erwog, auch deutschen Rock ’n’ Roll zu produzie-
ren. Von diesem Moment an bewegte sich „deutsche Popmusik“ jedoch im Spannungsfeld aus 
angelsächsischer Kultur und ihrer Umsetzung auf deutsch.  
 
 

a) Sprache 

  

Diese Entwicklung ist im Übrigen auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten, in 
Deutschland war aber aus politischen Gründen das Interesse für die kulturelle Beeinflussung 
durch angelsächsische Musik ungleich größer, da es exemplarisch für die Teilung in die westliche 
und östliche Hemisphäre stand. Während sich die englische Avantgarde von der amerikanischen 
Prägung der Musikkultur distanzierten: 
 
„Ich wollte die traditionelle Art, Rocksongs zu schreiben, verändern. Sie reduzieren, die ganzen Amerikanis-
men weglassen. Es war mir egal, was in den Song einfloß, solange die Sprache anders war. Keine ‚yeahs’ und 
‚babys’.“ 335 (Vic Godard) 
 
– , distanzierte sich die deutsche Avantgarde vom Komplex der angelsächsisch geprägten Kultur 
im Ganzen und findet darin eine ideologische Entsprechung in den linken Politgruppen der spä-
ten Sechziger Jahre, die die USA als Feind im Inneren der Republik bekämpften. 
 
„Deutsch war von vornherein peinlich. Punk war das erste Mal, daß ich mich mit deutscher Musik beschäftigt 
habe. In dieser Zeit haben wir uns gelöst von dieser ewigen Fixierung auf England und Amerika.“ 336 (Moritz 
R

®
) 

 
„die deutsche Sprache galt ja als völlig unmusikalisch.“ 337 (Axel Dill) 
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Der Transformationsprozeß fand in den Bands statt, die im Zuge des englischen Punk begannen, 
eigene Musik zu machen. Sie realisierten instinktiv sehr schnell, daß „Punk“ dazu verwendet 
werden kann, reale Gefühle und Eindrücke zu verarbeiten, ohne Rock ’n’ Roll-Klischees folgen 
zu müssen. Das ist nur in der Muttersprache möglich, Englisch war ein Umweg. Daß damit aber 
auch die Musik anders klingen würde, ist eine interessante Beobachtung: die deutsche Sprache in 
ihrem Eigenklang und Aufbau scheint also andere Musik in ihrem Umfeld zu generieren als das 
Englische. Diese Erkenntnis ist für die Qualität der deutschen Avantgarde der Siebziger, aber 
auch für zeitgenössische Musik essentiell. 
 

„Für [...] mich war von Anfang an klar, daß das auf deutsch sein muß. Da haben wir gar nicht nachgedacht. Es 
sollte ja echt und authentisch sein. Und auch verstanden werden.“ 338 (Thomas Schwebel) 

 
Das Bewußtsein, eine eigenständige, von der angelsächsischen sowie von der heimischen Musik-
kultur unabhängige Avantgarde zu schaffen, verschob die Methoden und Inhalte in ganz andere 
Bereiche als das in England der Fall war. Es bildeten sich in einzelnen Städten wie Düsseldorf, 
Berlin und Hamburg kompakte Szenen, die sich selbständig mit den Neuheiten englischer und 
US-amerikanischer Avantgarde versorgten,339 um daraus eigene musikalische Gedanken zu 
formulieren. Ihre eigentümlichsten und innovativsten Ergebnisse erzielte die deutsche 
Avantgarde dabei in Bereichen, die anderswo eher Randerscheinungen geblieben sind, für die 
Entwicklung der Musikstile der Zukunft jedoch enorm wichtig waren. 
 
 

b) New Wave 

 

In Deutschland setzte der Boom der Punk-Musik verspätet ein; während in England bereits Post-
Punk- und New Wave-Bands das Vokabular der ersten Generation an Punkbands umdeuteten, 
war dieser Sound in den Szenehochburgen der BRD mit Bands wie der KFC (Düsseldorf) oder 
die Coroners (Hamburg) erst angekommen. Diejenigen, die schon früher an den avantgardisti-
schen Musikstilen interessiert waren, orientierten sich viel mehr an entfernteren Vorbildern, wie 
etwa der New-Wave aus Amerika, allen voran DEVO und Pere Ubu.340 Dies schien hier viel eher 
auf fruchtbaren Boden zu fallen als der kurze, gerade englische Punkrock, der als Arbeiter-
schichtphänomen verstanden wurde. In Deutschland war diese aber musikalisch kaum vertreten, 
außerdem war eine musikalische Infrastruktur, wie sie in England seit den frühen Sechzigern 
systematisch aufgebaut wurde, in Deutschland nicht vorhanden. Deutsche Avantgarde-Musik der 
Epoche war konzeptuell und experimentell, wie Bands wie Can, Amon Düül oder Guru Guru mit 
breiten, Soundscape-artigen Stücken und komplexen Stilzitaten belegen.341 Aus diesem Strang 
heraus wirkt auch die revolutionäre Band Kraftwerk „lediglich“ als Fortsetzung des Bestands mit 
anderen Mitteln. 
Das wäre allerdings unfair in Hinblick auf die Innovationen, die diese Düsseldorfer Band geleis-
tet hat. Denn die Erneuerungen beschränkten sich nicht auf die musikalischen Inhalte, sondern 
betrafen auch die Präsentation von Musik als entpersonalisierten Raum, in dem das Musikstück 
der einzige Bezugspunkt ist. Durch Jahrzehnte hindurch kaschierten sie ihre eigene Person hinter 
den Masken von Robotern, die eine perfekte Entsprechung zur Entpersonalisierung ihrer Musik 
ist. Die menschliche Stimme ist das äußerste Zugeständnis, das sie der Tradition der Musik als 
Abbild des Menschen machten.  
Diese Geisteshaltung machte in Abstufungen in der gesamten deutschen New-Wave-Bewegung 
Schule. Die Verwendung von Rhythmuscomputern und die beginnende Exploration des Synthe-
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sizers ließ das, was von Englands Punk ausgegangen war, immer mehr in andere Richtungen drif-
ten. So wurden die Nuancen feiner, und es bildeten sich einzelne Subgenres innerhalb dessen, 
was man als New Wave bezeichnen könnte, heraus. Ihnen gemein waren immer noch die Entde-
ckung der deutschen Sprache als musikalische Realität und die Direktheit der Informationsver-
mittlung. Doch während etwa der Plan einen künstlerischen Ansatz hatten, der sich in Bühnen-
outfits, -aufbauten und dadaistisch-skurrilen Aussagen im Text manifestiert,342 konzentrierte 
DAF seine Aktivität im Ausloten von Tabubereichen343 bzw. in der Perfektionierung des Loo-
ping-Prinzips in der Popmusik.344 
Vergleichbar mit den technikfreundlichen Szenen im Norden Englands entwickelt man in 
Deutschland einen völlig neuartigen Umgang mit den neuen Ressourcen Sequencer345 und Syn-
thesizer. Die Technik war Ende der Siebziger so weit ausgereift, daß mit überschaubaren finan-
ziellen Mitteln ein funktionierendes semiprofessionelles Studio gebaut werden konnte. Meist im 
Eigenstudium und mit großem Zeitaufwand verbunden, eignete man sich höchst individuell ein 
Wissen an,  für das es – wie bereits im Kapitel D 2 a erläutert – noch keinen Kanon gab. Auf 
kleinstem sozialen Raum und aus dem reinen Willen zum Ausdruck entwickelten sich individuel-
le Stile. So waren die Pioniere Kurt Dahlke alias Pyrolator und Chrislo Haas in ihren Auffassun-
gen sehr unterschiedlich, und drückten damit auch ihren Bands den akustischen Stempel auf: Als 
Haas Dahlke bei DAF ablöste, änderte sich ihr Stil um 180°.346 Es entstand eine äußerst sequen-
tiell strukturierte Musik, die vieles in sich vereinigte, was die englische oder deutsche Rock-
Avantgarde nicht mehr leisten konnte. Die unbestechliche Monotonie der Drum-Machine, die 
abgehackte Stimme, die den Hang der deutschen Sprache zum Befehlshaften unterstreicht, und 
das völlige Fehlen jeglicher Melodieinstrumente brachen an sich schon das Tabu des „Deut-
schen“ in der Musik, und diese wirkte noch stärker, als sie darüber hinaus auch gut tanzbar war. 
Zur gleichen Zeit, als schwarze und weiße DJs in Detroit die Elektronik als Katalysator mensch-
licher Ekstase entdeckten – was später direkt in den Techno einfloß – gelang das in Düsseldorf 
bzw. in ihrer Wahlheimat London auch der Band DAF, nur von ganz anderer Seite aus.  
So etablierte sich in der sogenannten ersten Neuen Deutschen Welle347 in Düsseldorf ein Spekt-
rum aus unterschiedlichsten Stilrichtungen von Ska-New-Wave (Fehlfarben) über elektronische 
Avantgarde (Liaisons Dangereuses) und orthodoxen Punk (KFC, ZK/Toten Hosen) bis hin Proto-
techno von DAF. 
 

 

c) Industrial 

 

In Berlin hingegen, fernab vom westdeutschen „Festland“ und in geschichtlich einzigartiger Lage 
als „Frontstadt“ –  
 
„Berlin war so geil mit dieser Mauer ringsherum. Hier wurden jeden Tag 36 Millionen Mark reingepumpt, um 
diese Bastion inmitten des bösen Ostens aufrechtzuerhalten. [...] das war für uns so: gut, daß es die DDR gibt!“ 
348 (Ben Becker)  
 
– bildeten sich andere musikalische Stilrichtungen aus. Zwar war man dort auch mit angelsächsi-
scher Musik konfrontiert, aber die daraus gezogenen Schlüsse waren andere als im Rest der Re-
publik. Während es natürlich Bands gab, die in alten Methoden steckengeblieben sind, entwickel-
ten andere extrem radikale Aussagen, die mit der Stadt eher korrelierten und nicht die Wirklich-
keit verschleierten. Später als im Westen entdeckte man englische Punkmusik und übernahm sie 
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nicht derart ungefiltert wie im etwa am Rhein oder Hamburg. Die Berliner Szene hatte stark bo-
hèmehafte Züge, was durch die Anwesenheit von David Bowie und Iggy Pop noch verstärkt 
wurde.349 Sie war von Anfang an breiter, halluzinatorischer und nihilistischer als die Szenen im 
Westen. Die Bands, die hier entstanden sind, durchmischten sich ständig und sind lange Zeit auf 
keine Richtung zu fixieren.  
Als die Düsseldorfer Szene im Sommer 1978 zur Eröffnung des Clubs SO 36 erstmals in Berlin 
spielten, wurde sie als wahre deutsche Avantgarde empfunden. 
 

„Und ich habe gesehen, wie  die Leute gebannt waren, wie sie es gehaßt haben, aber trotzdem nicht weggehen 
konnten, weil sie dachten, das ist jetzt das Allerneueste. Und wir hatten ja wirklich was neues. Wir hatten was 

zu vertreten. Wir wollten ja wirklich eine Revolution.“ 18 (Markus Oehlen) 
 

„Das waren interessante Sounds [...] das war richtig frisch. Das war auch anders als alles, was ich aus England 
kannte.“ 350 (Fetisch) 

 
„Im SO 36 habe ich zum ersten Mal deutsche Bands gesehen, die weiterdachten,“ 351 schildert 
Frieder Butzmannn, der 1979 mit „Waschsalon Berlin“ einer der ersten deutschen Versuche se-
quentieller, radikal strukturierter Musik352 unternommen hat, die Situation. Erst mit diesen An-
satzpunkten entwickelte sich in Berlin eine eigenständige Szene.  
 
Das eigenständigste und dauerhafteste Gewächs dieser Szene war die Band Einstürzende Neu-
bauten. Keine andere konnte die marode Stimmung der Stadt, ihr permanentes Provisorium und 
dennoch zerbrechliche Stärke so intensiv in Musik ausdrücken. Wenn Berlin nach einer Verto-
nung seiner selbst suchen würde, würde sie die Stadt hier finden.  
 

„Narben im Gelände. Wo nichts wachsen konnte. Diese ganze Gegend – Potsdamer Platz, Anhalter Bahnhof – 
das war unser bevorzugtes Narbengelände.“ 353 (Blixa Bargeld) 

 
„Metall hatte eine seltsame Anziehungskraft auf mich. Manche Stahlstücke mußte ich einfach haben [...] Und 

deswegen hab ich mich dann verstärkt auf dem Bau umgesehen und mir Sachen geholt, die ich als [...] Musik-
geräte umfunktionierte: Abwasserrohre, Öltanks und vor allem Luftschächte aus Metall. Die waren wunder-

schön. Neues Metall.“ 354 (Andrew Unruh)  
 
Ihr Werdegang basiert auf dem kreativen Umgang mit Armut. Aus der Devise „Sei schlau, klau 
beim Bau“ entstand ein völlig neues Genre, ja eine völlig neue Instrumentengattung, die theore-
tisch unendlich ausdehnbar ist. Ihnen kommt das Verdienst zu, die Musik aus der Verpflichtung 
zu nehmen, mit konventionellen Instrumenten operieren zu müssen. Sie nutzten die neue Materie 
als Möglichkeitsraum eines originären Klanges. Hier vollzog sich eine ähnliche Entwicklung wie 
die des Synthesizers. Das Benutzen von „musikfremden“ Materialien war immer wieder auch in 
der Popmusik aufgetaucht etwa die Stooges’schen Ölfaß-Experimente (s. Kap. D 1 b). Noch nie 
wurde dies aber derart intensiv und konsequent in eine bestimmte Richtung weitergeführt wie bei 
den Einstürzenden Neubauten. Hier hat man den Eindruck, daß es der Ausdruck einer gelebten 
Kultur ist: 
 

„Meine Überlegung war, inwieweit meine Musik tatsächlich mit meiner Umgebung zu tun haben sollte. Ich 
dachte: ‚Eigentlich dürfte ich keine Gitarre spielen. Eigentlich müßte ich mit dem vorhandenen Material arbei-
ten.’ Und ich dürfte das auch nicht in einem Studio aufnehmen, sondern müßte das so machen, daß es tatsäch-

lich mit meiner Lebenssituation zu tun hat.“ 355 (Blixa Bargeld) 
 
Auch in Düsseldorf hatte man mit Metallen experimentiert, vor allem die Band Male mit der 
„Stahlwerksymphonie“; aber dort ist es „Stahl“ geblieben, und wurde auch in seiner Bezeichnung 
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als „Stahlofon“ 356 explizit als Fremdkörper in der Musik benutzt; es wurde nicht zu einem inte-
grativen Bestandteil der Musik, sondern wurde als Sensation präsentiert – und man hatte damit 
auch Erfolg. Die Einstürzenden Neubauten waren in ihrem Schritt jedoch so radikal, daß die 
Schockwirkung lange Zeit die Anerkennung überwog. Bezeichnenderweise wurde erst in London 
eine Plattenfirma gefunden, die das Material entsprechend verwenden wollte. Auf ihrer ersten 
USA-Tournee wird die Band, trotz abgefackelter Bühnen und Einsatz härtesten Geräts ebenfalls 
interessiert aufgenommen: „Was auch immer das war, es war nicht langweilig.“ 357 
 
Diese Musik erlaubte keinen Kompromiß, auch inhaltlich. Die Texte, vorgetragen durch jede 
mögliche Art menschlicher Stimmäußerung außer Gesang, sind nun, zehn Jahre nach Iggy Pops 
Themen, gänzlich entgrenzt. Das weitete auch das Spektrum der in der Popularmusik möglichen 
Inhalte enorm aus, wobei überhaupt eine Zugehörigkeit zur Popularmusik fraglich  scheint: 
 

Tanz debil 358 
 
Stell dich tot / stell dich tot 
Gier! 
stell dich tot 
Gier! 
öffne meine Venen 
dicht unter der Haut 
du brauchst dick're Nadeln als ich 
Gier! / Gier! / Gier! 
tausend tote Tiere 
mitten im Kopf 
Gier! / Gier! / Gier! 
ich gier nach dir 
Gier nach dir 
Gier nach Drogen 
Gier nach Fleisch 
Gier nach dir 
Tanz debil / Tanz debil / ganz debil 
Gier! 
nur der Schwächste 
überlebt die Nacht 
Gier! / Gier! / Gier! 
stell dich tot / stell dich tot 
lieg auf `m Rücken 
und stell mich tot 
öffne meine Venen 
dicht unter der Haut 
ich brauch dick're Nadeln als du 
Gier nach mehr 
Gier nach Fleisch 
Gier nach Drogen 
Gier nach mehr 
Gier! Gier! Gier! 
 

Nihilistische Devianz erhält popmusikalische Weihen und wird als legitime Ausdrucksform einer 
menschlichen Seinsweise anerkannt. Popmusik war endlich in der Wirklichkeit angelangt.359 
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Ähnlich wie in England, wo die Industrie nach einer kurzen Phase der Ebenbürtigkeit doch über 
die Avantgarde siegte, indem sie sie einkaufte und nivellierte, verlor auch in Deutschland – um 
drei Jahre zeitverzögert – die erste Welle neuer Deutscher Musik gegenüber den Bands aus zwei-
ter Generation an Boden. Die interessantesten Ausformungen des Phänomens rutschten in den 
Achtziger Jahren in den Underground ab, wo sie sich weiter auffächern konnten, um immer wie-
der jemanden nach oben zu schicken, so wie etwa die Goldenen Zitronen oder Rocko Schamoni. 
Die weniger interessanten verloren sich im Stildebakel der Achtziger: sie gaben sich deren Zeit-
geist der Technikgläubigkeit hin, ohne die Möglichkeiten zu hinterfragen, oder versandeten – wie 
die begnadeten Musiker Chrislo Haas und Franz Bielmeier – in Schizophrenie.360 
 
Auch in Frankreich, Italien, Holland gab es lebhafte musikalische Szenen, die, von eigenen Ideen 
ausgehend, durch Punk zu innovativen Ergebnissen gelangten. Auf diese sei hier nicht näher ein-
gegangen, aber in dem Gedanken darauf hingewiesen, daß dieser Prozeß ortsunabhängig überall 
ablaufen kann, wo ein bestimmtes Maß an kreativer musikalischer Subkultur herrscht, die neuen 
Eindrücken, Techniken, Einsichten offen gegenübersteht. Wichtig ist aber auch, daß bereits eine 
fertige Infrastruktur existiert, um die Produkte der Subkultur – Konzerte, Aufnahmen, Images – 
auch in den Massenmarkt hineinbringen können. Dies war exemplarisch der Fall in England, wo 
Punk im Vergleich zum Rest Europas am besten und nachhaltigsten Fuß faßte, aber auch im Ver-
gleich mit den USA, die aufgrund ihrer Ausdehnung und dezentralen Struktur bis Mitte der Acht-
ziger Jahre gebraucht haben, um Punk im Pop zu etablieren. Andere Länder, wie zum Beispiel 
Österreich, verfügten nur in geringem Maß über die Kriterien, die begünstigend auf die Bildung 
einer musikalischen Subkultur wirken: In Österreich wurde dies in den Achtzigern und vor allem 
während der Hochphase des Wiener Downbeats 1997-2002 nachgeholt, bis dato aber nicht einge-
holt. „Geniale Dilettanten“ 361, wie sie die musikalische Avantgarde der Endsiebziger hervorge-
bracht hat, sind hier selten anzutreffen; die Gesellschaften haben sich seitdem entradikalisiert, 
individualisiert, und im gleichen Maß haben sich dies auch die musikalischen Subkulturen. In 
gewisser Weise wohnt dem Radikalen diese „Degeneration“ allerdings inne. 
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Zwischenbemerkung II 
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Wie die Ideologie sich selbst gehorchen muß 
 

Aus den letzten Abschnitten geht somit klar hervor, daß hinter den musikalischen Innovationen 
eine Geisteshaltung steht, die mit dem jeweiligen sozialen, politischen Hintergrund bestimmte 
musikalische Realitäten schafft. Zum Ende der Siebziger Jahre war nun ein Stadium erreicht, das 
die Erneuerungen auf dem Gebiet des Rock ’n’ Roll-orientierten Pop stagnieren bzw. in andere 
Genres übergehen ließ, etwa die beginnende Elektronik. Die schwarze Musik steckt nach langem 
kreativen Winterschlaf in den Startlöchern, Hip Hop war in den schwarzen Ghettos von Detroit 
und New York bereits eine Realität. Punk schien vorüber, ausgebrannt, mit den eigenen Waffen 
geschlagen. War es das? 
Bei genauerer Betrachtung war Punk keinesfalls erledigt. Er hatte „genügend Verbindungen ge-
knüpft, um die nächsten zehn Jahre des Pop zu durchdringen.“ 362 (Jon Savage). Alles, was ab 
1979 im Pop produziert wurde und nur den kleinsten Anspruch an Neuheit hatte, mußte sich mit 
Ausdrucksformen des Punk beschäftigen – und er floß in die Artefakte ein. Er hatte Rollenver-
hältnisse durcheinandergewirbelt, eine völlig neue Art der sozialkritischen Äußerung geprägt, 
neue Formen von Protestverhalten ausgebildet und der Popmusik zu einem langfristigen Energie-
schub verholfen, weil er einer ganzen Generation den Leitsatz „jeder kann alles“ eingeimpft hat. 
Eine außergewöhnliche Leistung für eine Bewegung, die unterm Strich nur zwei Jahre an der 
Oberfläche der Öffentlichkeit verbracht hat. Dort unterwarf sie sich – freiwillig! – den kompli-
zierten Transformationsprozessen der Massenkultur, nicht ohne den Verlust der einstigen Einzig-
artigkeit zu bedauern. Mit der Ankunft der englischen Punkbands in der öffentlichen Wahrneh-
mung verflachte seine Bedeutungsvielfalt zur Matrize; in Wirklichkeit tauchte sie aber nur unter 
und wurde der Popularmusik eingewoben. 
Die Kurzlebigkeit, aus der manche Kritiker die Bedeutungslosigkeit von Punk ableiteten, war 
indes nichts anderes als Teil der Geisteshaltung selbst: Das Paradoxon, das sich Punk stellen 
mußte, also die Unvereinbarkeit von ganzheitlicher Rebellion und Erfolgsstreben, wurde durch 
das Postulat der eigenen Kurzlebigkeit gelöst. Diejenigen, die darin eine Schwäche sehen woll-
ten, mißverstehen die Polysemie der Musik und ihrer äußerlichen Zeichen. Und je fragiler das 
Gerüst der Bedeutungen, desto schneller verliert die ästhetisch-soziale Elite der Bewegung die 
Kontrolle über ihre Wirkung. Punk ist ein sehr kontroverses, schizophrenes zusätzliches Laby-
rinth in dem ohnehin schon fragilen Gebäude der Popularmusik. In Enzyklopädien zur Popmusik 
wird er denn auch chronisch völlig falsch beschrieben: Man wird ihm zu Recht nicht gerecht, da 
er sich jeder Kategorisierung entzieht.  
Halten wir fest: das, was in den Enzyklopädien unter dem Begriff „Punk“ firmiert, ist genauer 
genommen „Punk Rock“, eine Untergruppe der Rockmusik, in der Bands wie Exploited, die Ärz-
te oder Greenday eher zu finden sind als Blondie, Fehlfarben und the Slits: weiße, gitarrenlastige 
Rockmusik im oberen Tempobereich mit einschlägigen äußeren Merkmalen wie einstimmigen 
Gruppengesang und Akkordrückung. Darauf aber ist „Punk“ als theoretischer Begriff nicht fest-
legbar. 
Worauf er festlegbar ist, wird nun abschließend im folgenden Abschnitt behandelt- die Quintes-
senz dessen, was im Detail vorher ausgeführt wurde. 
 

 

 

 



 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthese 
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Innovation und Radikalität      X, Y, Z 

 

 

Diese Synthese kommt einer Apotheose gleich; sie erhebt ein Musikgenre aus den anderen hervor 
und fordert Sonderbehandlung. Ist das gerechtfertigt? Ist dieses vorschnelle Etikett „Punk“ nicht 
eine Farce, dessen „Innovation und Radikalität“ herauszustellen nicht Blendwerk? Nein.  Im 
Hauptteil der Arbeit war von vielen Akteuren, ihren Beweggründen und ihren Spuren die Rede, 
es wurden zwei Hauptstränge in ihre einzelnen Fasern zerlegt und untersucht. Nun sollen sie un-
ter neuen Gesichtpunkten wieder zu einem großen Ganzen zusammengeführt werden.  
 

 

1. Neudefinition des Kompetenzbegriffs 
 

a) Pop-Art 

 

Musik war immer dem Begriff des Könnens untergeordnet. Zu jeder Zeit war musikalische Pro-
duktion an eine Reihe von Fähigkeiten geknüpft, die zu beherrschen oder nicht  über Qualität des 
Spielers oder seines Produkts bestimmten. Diese Fähigkeiten sind in einem Kanon festgelegt, auf 
den auch das Publikum zurückgreifen konnte. Ungeachtet der Virtuosität, der Neuheit oder der 
Emotion eines Stücks waren diese Fähigkeitsbegriffe objektiv. „Kunst“ kam von „Können...“. 
„...nicht von Wollen (sonst hieße es Wunst).“ Diesen Spruch prägte Joseph Goebbels und vergif-
tete damit über Jahrzehnte den (deutschsprachigen) Hausverstand zum Thema „Kunst“.363 Wenn 
dies aber so ist, dann ist alles Nicht-Können auch keine Kunst. Das bringt uns in ein Dilemma: 
Was, wenn sich das Verständnis darüber, was Kunst ist, verschiebt? Wenn gerade das Nicht-
Können zur Kunst einer Avantgarde wird? Dann ist der obige Spruch endlich und endgültig ad 
absurdum geführt. In der Musik geschah dies am gründlichsten durch die Innovationen in den 
ausgehenden Sechziger und beginnenden Siebziger Jahren. 
Kunst basiert auf kanonisierten Wertevorstellungen von Können, denen die Kunstschaffenden 
unterworfen sind und die von der Konvention der Meinungsträger ausgehen. Jede Zeit hat ihre 
eigenen diesbezüglichen Wertekataloge. Kunstwerke, die dem nicht entsprechen, kämpfen dar-
um, als solche darin aufgenommen zu werden oder gehen unter, werden vielleicht später wieder 
entdeckt. In ersterem Fall geschieht nichts anderes als eine Verschiebung des Kanons. Im Zwan-
zigsten Jahrhundert ereigneten sich zahlreiche solcher Verschiebungen, was mit der Beschleuni-
gung der Medien und des Menschen allgemein zusammenhängt. So wundert es nicht, daß einer 
der größten „Verschieber“ aus der Medienindustrie kam: Andy Warhol.  
Aus der Werbegrafik kommend, hat er die visuelle Kunst revolutioniert, indem er Werbung als 
Kunstfläche entdeckte und ihr quasi als Gegenleistung den Status von Kunst verlieh. Was zu Be-
ginn der Sechziger Jahre noch reines Design-Handwerk war, konnte an ihrem Ende bereits zur 
Kunst aufgestiegen sein.  
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Indem er sich als Werbegrafiker zum Künstler erklärte, beanspruchte er für sich selbst bereits das 
Credo, das seine Ansichten über den künstlerischen Schaffensprozeß prägen sollte: „jeder kann 
alles“. Schon mehrmals in diesem Text erwähnt, ist es das Konzentrat der Pop(ular)-Art. Es dien-
te ihm dabei, sie zu revolutionieren, indem er bisher gültige  Begriffe von „Können“ aushebelte. 
Die Aussage eines Objekts war nicht mehr an  seine Form, seine Bedeutung und seine Wirkung 
gekoppelt, sondern an das Wollen des Künstlers, aus dem heraus sich alles andere ergibt. Eine 
Banane oder eine Dose Tomatensuppe ist, weil der Künstler es so will – und er kann vom Bet-
rachter nicht für dessen Wirkung belangt werden, weil sowohl kreativer Prozeß als auch Wahr-
nehmung der Subjektivität unterworfen ist.  
Wie Warhol im Bereich der visuellen Kunst inklusive des Films den Kompetenzbegriff derart 
ausdehnte, so geschah das in der Musik durch sein – mehr oder weniger bewußtes – Engagement 
von Velvet Underground als seine Hausband. Künstlerisch völlig von Warhol unabhängig, gab er 
ihnen den Freiraum und mit Veranstaltungen wie „Exploding Plastic Inevitable“ die Möglichkeit, 
bekannt zu werden. Beide teilten ihre Auffassung von der Freiheit des Kunstbegriffs dahinge-
hend, daß sie den Rahmen dessen, was als Kunst angesehen werden kann, ausdehnen wollten.364 
Das  ist aber nicht vorsätzlich passiert, sondern vielmehr aus ihnen heraus, als Wesenzug, als 
diffuse Ideologie. Das, was  sie konnten – Songwriting bei Lou Reed und Komposition, Klavier-
spiel bei John Cale – verließen sie zugunsten eines freien Ansatzes von Klang, der den Ansprü-
chen an die konventionelle Musik-Kunst nicht gerecht wurde. Man konnte nicht einmal auf die 
Ausdehnung des Wertekanons hoffen, da das, was sie dem Publikum lieferten, für damalige Beg-
riffe völlig neuartig war: sie kannten es nicht und taten sich schwer, es in das eigene Weltbild zu  
integrieren. Man mußte dem Instinkt vertrauen, der einem riet, dieser Musik zuzuhören. In dieser 
Musik lag die Zukunft der Popkultur, ihr Befreiungsschlag, weil in ihr wirkungsvoll bisherige 
Kompetenzbegriffe über Bord geworfen wurden, so daß jeder, getreu Warhols Leitsatz, dort tätig 
werden kann, wo es ihm beliebt. In der äußersten Konsequenz bedeutete das nichts weniger als 
die Überwindung des Künstler- und des Kunstbegriffs generell. Künstler ist nicht mehr der, der 
sich Techniken aneignet, um sie zu reproduzieren und sie perfektionieren, und der damit Dinge 
erschafft, die den Menschen faszinieren, emotionalisieren, provozieren, mit anderen Worten: dem 
Publikum zu dienen. Sondern er ist ab jetzt einzig sich selbst verantwortlich. Die künstlerische 
Entwicklung, die bisher in den Hochschulen und Meisterwerkstätten vorangetrieben wurde, wird 
in den Schaffenden selbst hinein verlagert. Sämtliche Reflexions- und Innovationsprozesse fin-
den im Künstler selbst statt.  
 
„Beuys war ja [...] von der Akademie [der Bildenden Künste in Düsseldorf, wo er gelehrt hat] verwiesen wor-
den, weil er gesagt hatte: ‚Ich nehme jeden auf, der bei mir studieren will’. Seine Idee war: ‚Jeder ist ein Künst-
ler.’ Sehr punkig.“ 365 (Moritz R®)  
 

 

b) Indetermination 

 

Zwischen John Cage und Andy Warhol bestand keine nennenswerte Verbindung, weder beruflich 
noch privat. Sie waren beide Künstler in den USA, aber in völlig verschiedenen sozialen und kre-
ativen Umfeldern. Und doch verbindet sie eine deutliche Auffassung zur Methodik, die die Kunst 
in Zukunft haben sollte. So ist mit der Neudefinition des Kompetenzbegriffs eng das Konzept der 
Indetermination verbunden. 
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Kompetenz im musikalischen Kontext meint die Hierarchisierung des Beziehungsvierecks Autor- 
Werk-Ausführender-Publikum, die bis in die Sechziger Jahre des 20.Jahrhunderts unbestritten 
akzeptiert war: der Autor hat kraft seiner Urheberschaft eine Kompetenz über das Werk, in dem 
durch Spielangaben wiederum Kompetenz über den ausführenden Musiker ausgeübt wird; das 
Publikum ist dem ausgesetzt und hat darauf keinen Einfluß, ist also durch seine Passivität der 
Kompetenz des Werks unterlegen. Cage durchbricht diesen Mechanismus einfach, indem er den 
Zufall einführt und damit erstens das Werk von der Kompetenz des Autors befreit, da dieser wil-
lentlich nicht mehr Einfluß darauf nehmen kann; er stellt nur noch die Situation für die Schaffung 
von Musik her. Indem er zweitens den Ausführenden überläßt, was er mit der zur Verfügung ge-
stellten Situation tut, entbindet Cage diesen von der Kompetenz des Werks. Bleibt die Hierarchie 
zwischen Werk und Publikum. Konsequenterweise müßte das Publikum in das Werk eingreifen 
können, um diese aufzulösen. Dies gelang, indem die Begriffe für „Kunst“ und „Können“ neude-
finiert wurden. 
Die Kluft, die in der Popularmusik der ausgehenden Sechziger, beginnenden Siebziger Jahre 
herrschte, war materiell und ästhetisch begründet (s. Kap. F). Punk konnte diese Kluft schließen 
und ermöglichte es einem Publikum, das bisher zur Kontemplation und Idolatrie gezwungen war, 
selbst Musik zu machen und in das Gesamtwerk einzugreifen, indem es selbst eines schuf. Mit 
einem Mal war Können nicht mehr a priori eine Berechtigung zur künstlerischen Aktivität; Der 
Begriff des Könnens wurde soweit relativiert, daß er zum „Wollen“ wurde. Die Forderung War-
hols war somit eingelöst. Zugleich wurde das Indeterminationskonzept von Cage auch auf das 
Publikum übertragen. In Gegenrichtung war der Interpret nicht mehr der Zustimmung des Publi-
kums verpflichtet. Er konnte sich sprichwörtlich von ihm abwenden, und einmal mehr war es 
Velvet Underground, die dies als erste taten: sie spielten mit dem Rücken zum Publikum. 
Natürlich ist diese theoretische Annäherung nur stellenweise deckungsgleich mit der musikali-
schen Praxis. Jede Band, jeder Akteur „kann“ etwas. Das ist nicht Gegenstand der Fragestellung. 
Man kann auch nicht sagen, daß die tradierten Wertevorstellungen im Punk gänzlich abgelehnt 
wurden. Oder anders gesagt: es gelang nur kurze Zeit, diese hohen Ansprüche zu erfüllen. Bald 
fielen sie den Nivellierungsmechanismen der Industrie und der Vermischung mit anderen Genres 
(s. Kap. G: Reggae, Soul; Kap. H: Elektronik) zum Opfer, konnten aber auch nur dadurch zumin-
dest in abgeschwächter Form in den Kanon eingehen. Dieser war bereits 1977, als Punk zum 
Durchbruch gelangte, wieder in sich abgeschlossen. 
 

 

2. Modernismus 
 

Die zweite große Innovation, die Punk in der Musik anstieß bzw. fortführte und vollendete, war 
die Ablehnung jeglichen Ornaments. Hier gilt es zunächst zu klären, was in der in der 
(Pop)Musik zum Ornament zählt. 
 

a) Solistik 

 

Allen voran steht hier das Solo, also das virtuose Spiel eines einzelnen vor der begleitenden 
Gruppe im Hintergrund oder ganz alleine. Anfang der Siebziger Jahre war es in den gängigen 
Stilvorstellungen obligatorisch. Meist Gitarren-, oft aber auch Orgel-, Schlagzeug- oder Vokalso-
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los, waren vielleicht sogar das Markenzeichen der Hardrock/Artrock-Sparte; Glamrock bediente 
dieses Stilmittel ebenfalls, wenn auch in singletauglich-abgeschwächter Form, in den schwarzen 
Stilen hatte das Solo durch die Traditionen aus dem Jazz und Blues auch einen hohen Stellenwert 
(meist bei den Bläsern). Die Stücke, vor allem im Konzert, wurden immer länger, Solos sogar 
vorkomponiert, in komplizierten Feedback- oder Echoschleifen arrangiert und gewannen damit 
eine inhaltliche Überlast. Im Vordergrund stand oft das narzißtische Ego eines Solisten, konzent-
riert auf sein Können. 
Mit dem Aufkommen anderer Kompetenzbegriffe durch avantgardistische Ansätze in der Musik 
wurde dieses Zurschaustellen musikalischer Potenz immer fragwürdiger. Das Solo als performa-
tive Instanz galt als Inbegriff des mannsorientierten artifiziellen Rocks und damit des ästheti-
schen Diktats, das von ihm ausging. Zwar hatten auch die Sex Pistols noch Solos in ihren Stü-
cken, diese sind aber eher als Reminiszenz an Steve Jones’s Glamrock-Verehrung anzusehen. 
Das Solo hat bereits bei Velvet Underground fast völlig ausgedient, während es von den Stooges 
noch gepflegt wurde.366 Ganz zum Bruch kam es erst mit den Punkbands der Siebziger Jahre. 
Wenn es dort eine soloartige Passage gab, dann standen sie in einem anderen Kontext als bisher: 
es war nicht die selbstverliebte Präsentation von Können, sondern ein kurzes Heraustreten aus 
dem Kollektiv. Beispiele dafür sind die Gitarreninserts von Peter Laughner/Pere Ubu in „final 
solution“ (1975) oder Pete Shelley/Buzzcocks in „boredom“ (1978). Das notorische Schlagzeug-
solo, das etwa bei Led-Zeppelin-Konzerten bis zu einer halben Stunde dauern konnte, fiel der 
Klarheits-Ideologie im Punk ganz zum Opfer. 
Im Bereich der Stimme wurde jegliches Melisma aufgegeben. Vielfach galt es sogar als wichtig, 
überhaupt keine Sing-Stimme zu besitzen, da sie eine deutliche Konzession an das Alther-
gebrachte wäre; Sänger wie John Lydon, aber auch Joey Ramone, Rob Pyn (von den Germs) sin-
gen nicht; Stimmtechnik, Artikulation, Stil: diese Begriffe sind obsolet. Der gewünschte Aus-
druck verlagert sich auf die Vehemenz des Vortrags und die Bedeutung des Texts. Man vertraut 
nicht mehr auf die ästhetischen Konventionen der Musiktradition, die ja auch in der Musik der 
Sechziger weitgehend beibehalten wurden. Was schön war, galt als häßlich – und andersherum. 
 
„Die Tatsache, daß sie [ die New York Dolls] so schlecht waren, haute mich echt um [...] Ich war auf einmal so 
beeindruckt davon, daß ich keinen Wert mehr darauf legte, ob jemand gut spielen kann [...] Ich dachte: wie 
genial das von ihnen war, so schlecht zu sein.“ 367 (Malcolm McLaren) 
 
Dieses Zitat von McLaren verdeutlicht eine Transformation im Denken; sie stellt ästhetische 
Konzepte auf den Kopf oder ersetzt sie gleich durch andere; das Weglassen des Ornaments ist nur 
ein Mittel zum Zweck, die Aufstellung neuer ästhetischer Grundsätze das eigentliche Ziel. 
 
 

b) Harmonik 

 

Auch im Bereich der Harmonik wurde Kahlschlag betrieben. Schon zweistimmiger Gesang ist 
selten zu finden, geschweige denn mehrstimmige Sätze. Die im Glam- und Artrock so beliebten 
Melodieschichtungen, vor allem auf der Gitarre, fielen völlig weg. Songs basierten zwar nach wie 
vor auf Akkorden; aber anstelle der Funktionsharmonik, die in manchen Genres äußerst komple-
xe Gebilde hat entstehen lassen (die zum Teil aus der Jazzharmonik oder auch der Hochromantik 
stammen könnten), trat ein viel freizügigerer Umgang mit den Beziehungen der Tonarten unter-
einander. Die Akkordrückung, die viele Gitarristen des Punk praktizierten, brachte ganz neue 
harmonische Zusammenhänge hervor: neben der wohl beliebtesten Akkordprogression „I – VII – 
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VI –V“ 368 kann hier der Song „New Rose“ von the Damned stehen. Äußerlich ist der Song ein-
fach rauher Rock ’n’ Roll, harmonisch gesehen ist er aber sehr interessant: 
  

/:D – H – E – A :/    /:F# – E :/   /: C – A :/    /: A – H – C# :/ 

 
Die Beziehungen untereinander sind nur durch die Nähe der Grundtöne zueinander bestimmt, 
nicht durch ihre Verwandtschaft; Tongeschlechter sind abgeschafft, und die permanente Große 
Terz vom jeweiligen Grundton aus, entstanden durch das einfache Auf- und Abrücken eines ein-
zigen Griffs auf der Gitarre, erzeugt eben die manische Grundstimmung in dem Song. 
Dem steht eine andere, noch radikalere Methode gegenüber, nämlich das völlige Fehlen von einer 
Harmonik. Das bedeutet keineswegs das Fehlen von Tonalität oder Tönen; vielmehr die Verwei-
gerung ihrer An-Ordnung. Diese Methoden setzten sich vor allem in den expandierenden Subgen-
res Elektronik (etwa Cabaret Voltaire) und Industrial (Einstürzende Neubauten) langsam durch, 
weil sie nahe lag: Musik mußte nicht mehr zwangsläufig aus dafür geschaffenen Ton-Erzeugern 
kommen, sondern wurde auf Geräten und Gerätschaften generiert, die gerade keine Töne erzeug-
ten. Das war ein verlockender Freiraum. Und nebenbei wurden die Harmonien als Beziehungs-
lehre zwischen den Tönen abgeschafft. 
 

c) Rhythmik 

 

Die Entschlackung im Bereich der Rhythmik ist hier nur noch eine Binsenweisheit. Popmusik 
neigt ohnehin dazu, rhythmische Strukturen zu vereinfachen; in den meisten Stücken gibt es ei-
nen 4/4-Takt, der auch im Tempo kaum wechselt. Die Variationen fanden im inneren Gefüge des 
Rhythmus statt; feine Nuancen durch Off-beat, Synkope oder Rhythmuswechsel bestimmten die 
Unterscheidbarkeit und auch Qualität. Auch hier hat Punk viele Konventionen gekündigt und 
verengte das Prisma an rhythmischen Möglichkeiten noch mehr; dieser Reduktion entflohen 
manche Akteure, indem sie in anderen Bereichen, wie etwa the Clash oder the Slits im Reggae, 
nach Möglichkeiten suchten. Im Großen und Ganzen blieb aber das Klischee bestehen, Punk sei 
eine schnelle „Bum-Tschak-Bum-Tschak“-Musik ohne Differenzierung. 
 
Man kann also sagen, Punk habe die musikalischen Strukturen vereinfacht. Aber das würde den 
falschen Schluß nach sich ziehen, daß Punk einfach sei. Seine Aufmachung und die bewußt 
flüchtige Art des Vortrags suggeriert das oft. Die vielgerühmte „Perfektion im Minimalbereich“ 
vieler Punkmusiker, die zwar wenig vielseitig sind, aber in ihrem Bereich perfekt, entspricht ei-
ner Gesinnung, die dem eigenen Willen mehr Platz einräumt als den Erwartungen eines durch 
Kompetenzbegriffe konventionalisierten Publikums.  
In vielerlei Hinsicht erinnert der musikalische Purismus von Punk an den Modernismus in der 
Architektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sein stärkster Verfechter, der Wiener Adolf Loos, 
vertritt in seinem berühmten Pamphlet „ornament und verbrechen“ 369 die These: 
 
„evolution der kultur ist gleichbedeutend mit dem entfernen des ornaments aus dem gebrauchsgegenstande.“ 370 
 
Dem zufolge entspricht das „Entfernen des Ornamentes“ aus der Musik einer kulturellen Weiter-
entwicklung. Geradezu prophetisch klingt da Loos’ Diagnose, daß wir „das ornament überwun-
den“ haben. Die Größe unserer Zeit liege darin, so Loos, daß sie kein neues Ornament hervorge-
bracht hat. Und in der Tat: seitdem Punk das Ornament in der Musik wenn nicht entfernt, so doch 
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diskreditiert hat, ist die Verwendung des Ornaments als Schmuck – also als etwas über das We-
sentliche der Musik hinausgehende – auch fragwürdig geblieben. Besondere Musik erkennt man 
daran, daß an der Stelle des Ornaments eine echte Idee steht. Ornament, so Loos, sei wichtig für 
diejenigen Menschen, die die feinen Nuancen kultureller Äußerung nicht versteht und die grobe 
Unterschiedlichkeit der Oberfläche brauche, um sich zu orientieren. Dagegen der 
 
„moderne mensch braucht sein kleid als maske. So ungeheuer stark ist seine individualität, daß sie sie nicht in 
kleidungsstücken ausdrücken läßt. Ornamentlosigkeit ist ein zeichen geistiger kraft.“ 371 
 
Auch in der heutigen Musik ist dies zu beobachten: Die Masse wird im Mainstream der Musikin-
dustrie glücklich, indem sie den immer gleichen Mustern an musikalischen Produktionen folgt. 
Diese Muster sind das Ornament: klangliche und inhaltliche Stereotype, die von den Produzenten 
und Imagedesignern auf Zielgruppen abgestimmt werden. Das Resultat ist eine Art musikalisches 
Prekariat, das den Sprung in qualitativ hochwertige Musik aus eigener Kraft nicht schafft, weil es 
von den Ressourcen abgeschnitten ist. 
So wie es zu allen Zeiten Musik gab, die das Ornament bediente, gab es auch immer schon sol-
che, die dies nicht tat. Punk entstieg zwar der Musikgeschichte nicht wie Phönix aus der Asche; 
aber auf dem Gebiet der (Pop)Musik wurde nie eine derart umfassende Infragestellung bestehen-
der Konventionen und Stereotypen getätigt wie durch Punk. Die Protestkultur der Hippie- und 
Folkbewegung war zwar inhaltlich radikal, musikalisch aber äußerst konservativ; Black Music 
brachte erst mit Hip Hop und Rap eine wehrhafte und radikal neue Form von Musik hervor, 
nachdem der Jazz – das Aushängeschild intellektueller sowie musikalischer schwarzer Avantgar-
de – in den Sechzigern zum Elfenbeinturm geworden ist; seine bis zum Floskelhaften weiterfor-
mulierte Ornamentik war es in Wirklichkeit, die ihm die Bodenhaftung und damit den Status als 
„Pop“-Musik abhanden kommen ließ.  
Punk wurde aber nicht als Konkurrent für die anderen Musikgenres betrachtet; er war die Gegen-
kultur zu einer ganzen Generation von Nachkriegsillusionen. Das war der Grund dafür, daß er in 
Ländern, die ein hohes Maß an postindustriellem Frustrationspotential in sich trugen, so viele 
unterschiedliche kulturelle Randgruppen anzog: er wurde als Freifläche verstanden, nicht als Ge-
rüst an vorgefertigten Meinungen: ein Möglichkeitsraum. 
 
 

3. Dadaismus 
 

Den Möglichkeitsraum zu erschließen, ihn auszunützen und wieder ad absurdum zu führen, die-
ses Ziel verband den Punk mit dem Dadaismus. Oder vielmehr: Der Dadaismus vererbte es an 
den Punk. Der Pop-Schriftsteller Greil Marcus ist in seinem Buch „Lipstick traces“ bereits aus-
führlich auf die Verbindung von Punk, dadaistischer Theorie und ihrer Fortführung im Lettris-
mus/Situationismus eingegangen und hat nahegelegt, daß Punk nichts anderes als die Umsetzung 
des Dadaismus in die Popularkultur der Gegenwart sei. Argument hierfür sei nicht nur die Beru-
fung des Impresarios McLaren auf die Situationisten (s. Kap. F 2), sondern auch die bewußte 
Verwendung dadaistischer Verhaltensmuster, Embleme und Slogans.372 Die beeindruckendsten 
Beweise für die Verbindung sind aber struktureller Natur. 
Der Dadaismus entstand aus der eskapistischen Laune eines Bohemienzirkels. Als der Erste 
Weltkrieg sich 1916 im Morast festgefahren hat, gründeten Hugo Ball, Richard Hülsenbeck, Jean 
Arp, Emmy Hennings, Marcel Janco und Tristan Tzara das „Cabaret Voltaire“, das schnell zur 
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Blaupause einer modernen Avantgarde avancierte. Seine Stärke war formale Freiheit, Nichtver-
pflichtung gegenüber jeglicher Theorie und – seine legendäre Kurzlebigkeit. Für kurze Zeit fand 
sich darin alles gebunden und gebündelt, was die Gegenwart an ideologischen Gegenentwürfen 
zu bieten hat. Dabei waren die radikale Geschichtslosigkeit im Sinne von Zeitlosigkeit, und die 
Unernsthaftigkeit die maßgeblichen Innovationen, die er den anderen Denkmustern, sei es dem 
angewandten Modernismus (s. Loos), dem Futurismus (Marinetti) voraus hatte. Während diese 
bald in radikalen politischen Ideologien eingespannt wurden, war der Dadaismus frei von politi-
schen Absichtserklärungen, auch linken. Selbst unter künstlerisch-ästhetischen Aspekten war die 
Reinform des Dadaismus ungebunden: 
 

„Man verwechselte Dada mit einer Kunstrichtung, obwohl er als Kunstrichtung nichts hergab, wenn man ihn 
mit Kubismus, Impressionismus oder was immer vergleicht; das sind alles  Fragestellungen von Form, Farbe 

und Dingen, die entworfen und gezeigt werden oder ein Kunstwerk sein wollen; das war bei uns nicht der Fall. 
Wir hatten nur das, was wir waren.“ 373 (Richard Hülsenbeck) 

 
Dadaistische Theorie, wenn man überhaupt davon sprechen kann, geht davon aus, daß 
 
„jede lebendige Kunst irrational, primitiv und komplex sein wird. Sie wird eine geheime Sprache sprechen und 

ihre Hinterlassenschaft werden nicht Dokumente der Erbauung, sondern des Widerspruchs sein.“ 374 (Hugo 
Ball) 

 
Demzufolge kann jede Form von Äußerung zur Kunst erklärt werden, da sie sich völlig der Kon-
vention, dem Nicht-Widersprüchlichen entzieht. 
Genau das, was etwa sechzig Jahre später in der Musik durch Punk geschah: 
 

„Die dadaistische Formel, daß Kunst aus allem entstehen kann, entsprach genau der Punk-Formel, daß Kunst 
von jedem gemacht werden kann.“ 375 

 
Die strukturellen Gemeinsamkeiten von Punk und Dadaismus sind augenfällig; als avantgardisti-
sche Elite angelegt, die sich inhaltlich sowohl von Mainstream als auch anderen Avantgarden 
abgrenzt, entwickeln beide eine Eigendynamik, die aus der Kontrolle gerät und in die angrenzen-
den Genres, Subkulturen, Theorien bis in die Massenkultur einsickert, vereinnahmt wird. Von 
Anfang an als unpolitisch und unabhängig gedacht, waren beide eine ephemere Freifläche für 
jede Art von individueller Äußerung. Die Radikalität liegt bei beiden in der Spontaneität der Ak-
tion, oder vielmehr in ihrer Unmittelbarkeit. Punk hebt sich aus dem gesellschaftlichen Konsens 
des Konsums hervor wie dies 1916 der Dadaismus in seiner generellen Haltung gegen den obrig-
keitshörigen Militarismus tat. Diese umfassende Kritik war nicht, wie etwa bei den Protestbewe-
gungen der 60er-Jahre, an der Veränderung der Machtverhältnisse interessiert, sondern an ihrer 
Beibehaltung, wodurch sie selbst ihre eigene Absurdität entblößen würden. 
Punk daraufhin als neuzeitlichen Dada zu bezeichnen, ist jedoch fahrlässig. Es gibt zwar deutli-
che Parallelen zwischen den Zeiten, die den Dadaismus und den Punk hervorgebracht haben; der 
entscheidende Unterschied liegt aber in ihrer Einbettung in völlig verschiedenen medialen und 
politischen Umständen. Dada konnte überhaupt erst in die Gegenwart umgesetzt werden, indem 
er nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst einer literarisch-theoretische Aufarbeitung unterzogen 
wurde. Diese firmierte hauptsächlich unter dem Begriff des im Situationismus. 
Der Situationismus, der ab Mitte der Fünfziger Jahre aus unterschiedlichen avantgardistischen 
Bewegungen in der Gesellschafts- und Kunstphilosophie hervorgegangen ist, stellte ins Zentrum 
seiner Betrachtung die Schaffung von „Situationen“, die zwischenmenschliche Aktion ermögli-
chen sollte, im öffentlichen Raum und in konzentrierter Form. Die Kunst überwindet damit die 
Trennung von den einzelnen Gattungen und auch zwischen dem Künstler, dem Werk und seinem 
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Betrachter: eine große Ähnlichkeit mit Cages Indeterminationskonzept! Es schien, als würden in 
dieser Zeit unterschiedliche Theorien zur Kunst auf die gleichen Ergebnisse stoßen. 
Der Situationismus war der Transmissionsriemen, auf dem die ungebundene Kraft des Dadais-
mus in die Popular- und Jugendkultur hinein übertragen werden konnte. Ohne die Diskurse der 
Situationisten hätten die Revolutionen der späten Sechziger Jahre in Europa, vor allem in Paris, 
wo es kurz sogar zur Kooperation zwischen der Studenten- und Arbeiterschaft kam, nicht die 
schnellen Techniken und Slogans hervorgebracht, die direkt in die Popmusik eingeflossen sind. 
Wenn je ein philosophisches Unterfutter von Punk existierte, dann wäre es der Situationismus 
gewesen, der in Frankreich, aber in hohen Maß auch in England an den (Kunst)-Hochschulen 
gepflegt wurde.376 Er ist in vielerlei Hinsicht als Radikalisierung und vor allem politische Orien-
tierung des an sich naiv-willensfreien Dadaismus zu verstehen – was nicht bedeutet, daß er ihn 
einer bestimmten politischen Ausrichtung verschrieb, dazu war der Situationismus selbst zu kurz-
lebig und zu wenig straff. Aber einer seiner Kernforderungen: das Bestehende zu zerstören, um 
etwas Neues zu errichten,377 war im Dadaismus in dieser Deutlichkeit undenkbar. Im Punk wurde 
er realisiert, so weit es ging.  
 
 

Die Rückkehr der Popmusik in der Gegenwart 
 

Der Grund, warum Punk in den Anthologien und Gesamtdarstellungen der Popmusik nur einen 
Nebenschauplatz einnimmt, ist einfach zu erklären: da er sie umfassend beeinflußt hat, wäre jede 
Erwähnung seines Einflusses redundant. Punk gehört neben der „Erfindung“ der Popmusik durch 
den Jazz, ihrer ersten Radikalisierung durch den Rock ’n’ Roll, den Hip Hop und zuletzt die E-
lektronik bzw. Digitalisierung zu den neuralgischen Punkten der Popularmusikgeschichte. Aus 
welchen Gründen, wurde hoffentlich in den vergangenen 130 Seiten hinreichend erklärt. Punk ist 
eine Energiequelle, die einzige Möglichkeit zu damaliger Zeit, in der Gegenwart anzukommen – 
und in die Zukunft zu schauen. Gedankenspiel, was wohl gewesen wäre, wenn nicht dies oder 
jenes passiert wäre (etwa Velvet Underground’s geplante Auswanderung nach England, s. Zwi-
schenbemerkung I, oder der Grundy-Skandal, s. Kap. F 4 a), ist müßig, aber es spricht viel dafür, 
daß die Abweichungen von der tatsächlichen Geschichte nur gering wären. Vielleicht wäre er 
nicht so heftig gewesen, aber auch nicht so bald verpufft; vielleicht weniger englischsprachig, mit 
Sicherheit nicht weniger einflußreich. Keine ernstzunehmende Band heute, die nicht direkt oder 
indirekt von der Musik des Punk und seiner Lebensart beeinflußt wurde.  
Doch leider ist dies eine zweischneidige Angelegenheit. Gerade dadurch, daß er in aller Musik 
drinsteckt, ist es auch leicht, daraus ein Erbrecht abzuleiten. Gegenwärtig grassiert ein Punkrevi-
val, das auch von denjenigen vereinnahmt wird, die mit der Radikalität von Punk wenig zu tun 
haben. Als David Beckham vor einigen Jahren den Run auf den Irokesenhaarschnitt eröffnete, 
war er sich wohl kaum bewußt, wessen kulturellen Erbes er sich da bedient. Ich hüte mich vor 
moralschwangeren Kulturpessimismus, aber ich möchte, daß im Gegenzug auch andere, weniger 
sichtbare Embleme des Punk in die tiefen Schichten der Gesellschaft einsickern. Das was Punk 
nämlich so groß macht, ist nicht der Irokesenschnitt, sondern die Forderung nach völliger indivi-
dueller Freiheit.  
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Epilog 
 
Ich bin ein sehr durchlässiger Mensch, werde leicht beeinflußt. So kam es, daß mich die Beschäf-
tigung mit „Punk“ verändert hat, so wie er es auch damals mit vielen tat, nur hatte ich nicht das 
spezifische Umfeld um mich herum. Aber ich bereue es nicht. Punk hat mich bereichert. Punk ist 
eine derbe Schönheit. Und trotz geringer Eigenlebensdauer sehr einflußreich. Ich näherte mich 
ihm als Novize. Und jetzt, nach etwa einem halben Jahr, das ich mich ihm intensiv gewidmet 
habe, kann ich sagen: er langweilt mich ein bißchen.  
Die Musik ist weitergegangen, hat sich entwickelt, und hat die alten Grabenkämpfe von „Estab-
lishment“ und „Revolution“ großflächig überwunden. Die Vehemenz von Punk war wichtig, um 
den Asphalt aufzureißen und darunter zu schauen – „sous les pavés, la plage“ –, als Gattung hat 
er an Bedeutung zu Recht verloren. Seine Heftigkeit verliert langfristig an Wert, weil er nicht zu 
Zwischentönen fähig ist. Man vermißt ruhige Momente und die Fähigkeit zu schweigen. Das 
zermürbt auf Dauer. Auch mich, ich habe mich musikalisch nach einiger Zeit von Punk wieder 
abgewandt. 
Doch als ich im März im Wiener CHELSEA zum ersten „Punk in London“ sah, faszinierte mich 
diese Energie sehr stark. Ihr wollte ich auf die Spur kommen, und sie hat auch in mir den Asphalt 
aufgerissen. Und mit der aufgenommenen Geisteshaltung kann ich ihm nun den Rücken kehren 
und versuchen, seine Ideale in der Jetzt-Zeit  umzusetzen. Punk was not meant to last. 
Punk verlangt nach Aufmerksamkeit, und irgendwann kann ich ihm diese nicht mehr entgegen-
bringen. An ihre Stelle tritt das Versprechen, sich seine Anregungen durch den Kopf gehen zu 
lassen. 
 

 

 

 

 



 100 

                                                                                                                                                        
1 URL: www.straebel.de/praxis/index.html?/praxis/text/t-cage-bio.htm 
2 URL: www.uni-stuttgart.de/idg2/mitarbeiter/wendland/CAGE/CageText.html 
3 ibd. 
4 URL: www.uni-stuttgart.de/idg2/mitarbeiter/Wendland/CAGE/CageText.html. 
5 ibd. 
6 aus: Composition as Process: II. Indetermancy. Silence, in www.uni- stutt-
gart/idg2/mitarbeiter/wendland/CAGE/CageText.html 
7 URL: www.uni-stuttgart/idg2/mitarbeiter/wendland/CAGE/CageText.html 
8 Tosende Stille, S. 275 
9 URL.: www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:cyez97i7krdt~T1 
10 What’s welsh for zen, S. 57: „Cage’s approach to whatever was going on was to break down the barriers between 
possibility and convention.“ 
11 What’s welsh for zen, S. 35ff. 
12 URL.: http://allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:px3m964o3ep1~T1 
13 up-tight, S. 15 
14 engl. to drone: brummen, dröhnen 
15 up-tight., S.15 
16 ibd., S. 20 
17 ibd., S. 21 
18 up-tight, S. 22 
19 ibd., S. 22 
20 ibd., S. 23 
21 Tony Conrad war für den Namen verantwortlich: während eines Spaziergangs in Lower Manhattan fand er das 
Buch „the Velvet Underground“ von Michael Leigh, in dem es um sadomasochistische Praktiken ging; dazu auch: 
Spiegel N° 34 vom 19.8. 1964, S. 80f. 
22 „Velvet Underground and Nico“, 1976 
23 oft abgekürzt zu WASP 
24 up-tight, S. 24 
25 ibd., S. 35 
26 up-tight, S. 18 
27 Meilensteine der Musik, S. 729 
28 Miles Davis’ Autobiografie, S. 337ff.  
29 up-tight, S. 100 
30 „Sister Ray“ aus „White Light/White Heat“ (1967),„European Son“ aus „The Velvet Underground and Nico“, 
1966/67; Ornette Coleman: Free-Jazz: a collective improvisation by the, Ornette Coleman Double Quartet, 1960 
31 Please kill me, S. 6 
32 Andy Warhol, S. 287 
33 Please kill me, S. 6f. 
34 Please kill me, S.15 
35 ibd., S. 14 
36 Danny Fields: Manager der Doors, Stooges, Ramones; up-tight, S. 34/36 
37 up-tight, S. 37 
38 URL: http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:i1uj6j6h71y0~T1 
39 Lou Reed: „Metal Machine Music“, 1972 
40 Punk, S. 11 
41 Up-tight, S. 31 
42 please kill me, S. 52 
43 hierzu auch please kill me, S 33f. 
44 ibd., S. 61: „I can’t minimize what I saw onstage. I never saw anyone dance or move like Iggy. I’d never seen such 
high atomic energy coming from one person. He was driven by the music like only true dancers are driven by the 
music.“ 
45 Please kill me, S. 61  
46 etwa Country Joe McDonald, the Mamas and the Papas oder Crosby, Stills and Nash 
47 dazu Please kill me, S. 80: „The MC 5 were one of my favorite bands, but I couldn’t watch them after the Stooges. 
[...] They were just boogying their ass of all TRYING, but baby, they knew they were outdone by Iggy“ (Alan Vega) 



 101 

                                                                                                                                                        
48 ibd., S. 45 
49 please kill me, S. 35f.: it was ridiculous to make a studious copy of it [...] I thought, what you gotta do is to play 
your own simple blues. I could describe my experience based on the way those guys are describing theirs. 
50 ibd., S. 50 
51 ibd., S. 82 
52 ibd., S. 79: „It wasn’t theatrical, it was theater. Alice Cooper was theatrical, he had all the accoutrements, but with 
Iggy, this was not acting. It was the real thing“ 
53 „...’til the juice runs down my legs“ aus  Led Zeppelin, „the lemon song“; Led Zeppelin II, 1968 
54 „I wanna be your dog”, auf “the Stooges”, 1969, Text bei URL: 
http://www.lyricsfreak.com/i/iggy+pop/i+wanna+be+your+dog_20066977.html 
55 „the end of the century“, 00:11 
56 Verschwende deine Jugend, S. 24 
57 „1969“und „No fun“ aus „ the Stooges“, 1969; „search and destroy“ aus “raw power”, 1973 
58 in „the house of the rising punk“, 00:17:30  
59 z.B. in „down on the street“ auf „funhouse“ ,1970 
60 s. URL: http://www.thewavemag.com/printarticle.php?articleid=22808  
61 dazu: URL: http://www.forbisthemighty.com/acidlogic/devo_int.htm 
62 the Punk diary, S. 21: “Using homemade electronic drums, and a mini-moog, a clavinet, a customized lobotomized 
Hagstrom guitar, and bass, we proceed to torture stoned urban hippies with ‚performance art’ way before that label 
existed.” 
63 Etwa: „Mongoloid“ auf „Are we not men?“, 1978 
64 Punk diary, S. 116  
65 „all dogs are barking“ auf „new picnic time“,  1979 
66 „whip it“ auf „freedom of choice“, 1980 
67 Verschwende deine Jugend, S. 175f.  
68 Pere Ubu, „heart of darkness“, B-Seite der ersten Single „30 seconds over Tokyo“, Earthan Records 1975 
69 England’s Dreaming, S. 125 
70 those were different times, URL: http://www.scatrecords.com/eels/twdt2.htm 
71 England’s Dreaming, S. 393 
72 URL: http://www.scatrecords.com/eels/twdt.hmt 
73 URL: http://www.scatrecords.com/eels/twdt2.hmt 
74 Ausschnitte daraus auf www.scatrecords.com/eels/twdt1.hmt  /  www.scatrecords.com/eels/twdt2.hmt 
75 URL: http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:4zhqoauabijb~T1 
76 England’s Dreaming, S. 426 
77 ibd., S. 452 
78 to bum: sich herumtreiben  
79 Up-tight, S.127 
80 please kill me, S. 117: PORK war ein Performance-Stück, das der Warhol-Vertraute Tony Ingrassia 1970 aus des-
sen Tonbandskizzen herstellte; es war eine obszön-skurrile Bühnenshow, die erst in New York, dann in London 
gespielt wurde; dort war sie aufgrund des skandalösen Inhalts schnell sehr bekannt, Im Ensemble waren u.a. Cherry 
Vanilla, Wayne County, Leee Childers.  
81 ibd., S. 119 
82 England’s dreaming,S. 61 
83 Punk: Attitude, 00h 16’15’’ 
84 up-tight, S. 14 
85 the end of the century, 00h 14’: I saw what the musicianship was going at this point of time [...] everyone was 
getting into the overindulgence of their playing.“ 
86 please kill me, S 148: „Music had just become so bloated. It was all these leftover sixties guys playing stadiums 
[…] it wasn’t rock & roll, it was like some kind of  stage act. It was all about lights and the poses.“ 
87 England’s Deaming, S. 58 
88 Punk diary, S. 9: They are a great kick in the ass to the corpus of rock and roll… the Dolls with their their crude 
musicality and exaggerated posturing, are the new children of pop, mimicking their elders and blowing rude noises.” 
89 England’s Dreaming, S. 59 
90 please kill me, S.237f. 
91 the end of the century, 00h 12’ 40’’: „There was nowhere to go after that... later there was when the Dolls started 
to play.” 



 102 

                                                                                                                                                        
92 ibd., 00h 13’ 15’’ „It was real decadent, but great. Great songs, great energy, real wild stage antics.“ 
93 ibd., 00h 13’ 30’’: „I couldn’t believe what I was seeing. It was the best in the world [...] and then we’d make that 
long trip home to Queens. It was rough.“  
94 ibd., 00 16’ 15’’: „I went to see the New York Dolls play [...] how great they could sound and how great they 
could be with limited musicianship.“ 
95 ibd., 00h 11’ 50’’ 
96 please kill me, S. 252: „They came on and I fell in love with them. I just thought they were doing everything right. 
They were the perfect band.“ 
97 England’s Dreaming, S. 144 
98 the end of the century, 00h 31’: „It instantly made half of our album collections obsolete“ 
99 „53rd & 3rd“ auf „Ramones“, 1976; Text und Musik von Dee Dee Ramone 
100 the end of the century, 00 30’ 45’’: „This is ‚el Stinko’ garbage of the worst kind. In fact it it’s so bad it’s almost 
great.“ 
101 Punk: Attitude, 00h 48’ 
102 England’s dreaming, S. 85 
103 end of the century, 00h 21’ 30’’ 
104 Punk diary, S. 4: “One is dressed lazily in casual clothes, the other is dressed to kill. His face is covered in glitter, 
his clothes are shoddy and black and on the back of his leather jacket is jewelled ‘Suicide’ […]‘the singer jumps 
offstage over the floor […] and smacked himself on the head with the mic a couple of times and then fell in a heap in 
a corner and whimpered. What has rock created?”  
105 Punk diary, S. 4: “The music is stark and simple. The vocalist shouts above the two chord droning. ‘It’s like hav-
ing a claw rip down your back. […] How two people could create such a thick wall of sound and atmosphere was an 
unbelievable achievement.” 
106 Please kill me, S.207f. 
107 the house of the rising punk, 00h 5’ 
108 please kill me, S. 202: „The Dolls had a lot to do with me wanting to do a band. There was just so much more 
excitement in rock & roll than sitting at home writing poetry. The possibilities were endless. I mean I could deal with 
the same matters that I’d be sweating over alone in my room, to put our little mimeograph magazines that five people 
would ever see.” 
109 URL: http://www.cbgb.com/history1.htm 
110 please kill me, S. 210: „They [ the New York Dolls] were associated with the MERCER ARTS CENTER and I thought 
that was perfect, because people could depend on that [...] it seemed like the ideal way, if you were good, to draw the 
people who would be interested in you as quickly as possible. [...] I proposed: that we find a place where we could 
do that. And I figured, ‚Where is a bar where nothing is [...] to lose if we tell them t let us play there one night a 
week? [...] You can’t lose, because the people who come in will be buying drinks who ocouldn’t have been there and 
we’ll have an audience’ [...] Verlaine and Lloyd [...] spotted CBGB’S and [...] asked [the owner] if the idea appealed 
to him“ 
111 Punk: attitude, 00h 20’ 40’’ 
112 Punk diary, S. 7 
113 Please kill me, S. 247: „This was not someone dressed up in red vinyl, wearing bloody orange lips and high heels. 
Here was a guy all deconstructed, torn down, looking like he’d just crawled out of a drain hole [...] It was a torn and 
ripped T-shirt. And this look, this image of this guy, this spiky hair, everything about it – there was no question that 
I’d take it back to London. By being inspired by it, I was going to imitate and transform it into something more Eng-
lish.“ 
114 house of the rising punk, 00h 4’ 
115 please kill me, S. 140f. 
116 please kill me, S. 110: „The height of the theater has always been the man versus himself: Hamlet, King Lear [...] 
And I always thought the height of the theater was the world versus itself [...] I’ve given up ‚man’. I’m more inter-
ested in the world.“ 
117 England’s dreaming, S. 226  
118 ibd., S. 226f.  
119 ibd., S. 228 
120 Verschwende deine Jugend, S. 127f. 
121 England’s dreaming, S. 229 
122 please kill me, S. 131 – 135 
123 ibd., S. 142: „That amazed me. This crowd turned out for this girl doing poetry.“ 



 103 

                                                                                                                                                        
124 please kill me, S.197: „...he [Mick Jagger] could have been as great as any poet that night. He could’ve spoken 
some of the best lyrics and had the audience just as magnetized. And that excited me so much it almost blew me 
apart, because I saw the complete future of poetry [...] I got so excited I could hardly stand being in my skin and that 
gave me faith to keep on going.“ 
125 ibd., S. 200 
126 Patti Smith:„Horses“, (Arista, ARCD 8362) 
127 alle Zitate aus: Punk diary, S.22: „amazing depth and level of maturity“ (NME), „one of the most stunning, com-
manding, engrossing platters“ (Sounds), „extraordinary disc“ (New York Times) 127 
128 Punk: Attitude, 00h 21 30’’: “She’s one person that […] really predates punk” 
129 please kill me, S. 127: „Pattis idea of feminism seemed to me to be about not being a victim – that women should 
make choices in full control of their faculties.“ 
130 Verschwende deine Jugend, S. 197 
131 etwa Verschwende deine Jugend, S.279 
132 ibd., S. 233 
133 please kill me, S. 142 
134 England’s dreaming, S. 119 
135 England’s dreaming, S. 120 
136 ibd., S. 120 
137 please kill me, S. 253: „Holmstrom wanted the magazine to be a combination of everything we were into: televi-
sion reruns, drinking beer, getting laid, cheeseburgers, comics, grade-B movies and this weird rock & roll nobody 
but us seemed to like: the Velvets, the Stooges, the New York Dolls, and now the Dictators^“ 
138 Punk, S. 9 
139 Punk, S. 5 
140 sniffin’ glue Nr. 7, Februar 1977, in Punk: Attitude 
141 Punk, S. 76: „I hate PUNK, cos it’s nothing more than a very expensive artwork comic – it’s not even bad – it’s 
useless.“ 
142 Punk, S. 5 
143 England’s dreaming, S.263 
144 Punk in London, 00h 32’ 30’’ 
145 Kreativität und Innovation in der Musikindustrie, S. 129 
146 ibd., S. 149 
147 England’s dreaming, S. 49 
148 ibd., S. 49 
149 dazu: Kreativität und Innovation in der Musikindustrie, S. 162f.  
150 the house of the rising punk, 00h 51’ 30’’ 
151 up-tight, S. 23 
152 Punk:Attitude, 00h 49’; The end of the century, 00h 36’ 
153 England’s dreaming, S. 84 
154 punk diary, S. 58 
155 Punk: the original, S. 59-64; auch der Interview-Ausriß 
156 Please kill me, S. 306: „I remember thinking how incredibly smart he was [...] someone very young who had a 
vision“ 
157 Please kill me, S. 303: „I felt what we had done as a joke in New York had been taken for real in England by a 
younger and more violent audience [...] what to me had been a much more adult and intellectual bohemian rock cul-
ture in New York had become this crazy teenage thing in England [...] Oh my god, what have we done? What have 
we created?“ 
158 England’s dreaming, S. 40 
159 ibd., S. 97f. 
160 ibd., S. 43: „the kids have no future“ 
161 der Spiegel vom 25.9.2006, S. 180 
162 Please kill me, S. 304; Bernie Rhodes war der spätere Manager von the Clash, Andy Czezowski der Pächter des 
ROXY 
163 the filth and the fury, 00h 15’: „I think if I was a sculptor, I need clay and I thought you could use people, and it’s 
people that I used like an artist [...] so creating the Sex Pistols was my painting, my sculpture.“ 
164 Dies holte er in den Achtzigern – mit mäßigem Erfolg – nach 
165 URL: http://www.scatrecords.com/eels/twdt.hmt 



 104 

                                                                                                                                                        
166 England’s dreaming, S. 31 
167 ibd., S. 36 
168 England’s dreaming, S. 33 
169 ibd., S. 33 
170 ibd., S. 36 
171 ibd., S. 39 
172 ibd., S. 34 
173 Lipstick traces, S. 184 
174 England’s dreaming, S. 33 
175 ibd., S, 29  
176 Punk in London, 00h 59’ – 01h 03’ 40’’ 
177 England’s dreaming, S. 54 (Bild) 
178 The album cover art of Punk, S. 5: „Fashion and music are the natural expressions of youth’s need for confronta-
tion and rebellion, and fetishism in both is its necessary razor’s edge – the exhilarating border between life and 
death.“ 
179 England’s dreaming, S. 69 
180 please kill me, S. 308: „I was waiting my turn to make the statement Id been trying to make since I was fourteen.“ 
181 England’s dreaming, S. 167 
182 Punk: Attitude, DVD 2,  00h 14’ 48’’ 
183 England’s dreaming, S. 63 
184 the house of the rising punk,  00h 13’ 15’’ 
185 England’s dreaming, S. 388 
186 ibd., S. 284 
187 hierzu: Kreativität und Innovation in der Musikindustrie, S. 161-171  
188 England’s dreaming, S. 113 
189 URL: http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=77:388 
190 Alben „the rise and fall of  Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“, 1972; „Aladdin Sane“, 1973 
191 s. Kap. E 2 und please kill me, S. 117  
192 please kill me, S. 155 
193 England’s dreaming, S. 74 
194 URL: http://www.black-sabbath.de/lyrics/paranoid.htm; auf „Paranoid“, 1970 
195 Genesis: the nursery cryme, 1971 
196 URL: http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=77:388 
197 England’s dreaming, S. 75 
198 England’s dreaming, S. 78 
199 Verschwende deine Jugend, S. 23 
200 URL: http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:sxkxikc6bb59~T1 
201 please kill me, S. 303: „To me, the establishment’s notion of bad needed to be redefined. And the notion of good 
meant to me things that I felt absolutely needed to be destroyed […] It came about the idea of a pistol, a pin-up, a 
young thing, a better-looking assassin – a sex pistol. And to launch that idea in the form of a band of kids who could 
be deduced as being bad was perfect, especially when I discovered those kids had the same anger as I did. And they 
could possibly help me to keep dreaming, and make me refuse to ever return to what I was terrified of – normality.” 
202 England’s dreaming, S. 68 
203 ibd., S. 75 
204 England’s dreaming, S. 103 
205 ibd., S. 103 
206 ibd., S. 187 
207 the filth and the fury, 00h 27’ 30’’ 
208 the Sex Pistols, „pretty vacant“ auf „never mind the bollocks“, 1977; Text auf URL: 
http://www.lyricsondemand.com/s/sexpistolslyrics/prettyvacantlyrics.html 
209 England’s dreaming, S. 177 
210 England’s dreaming, S. 129f. 
211 ibd., S. 131 
212 ibd., S. 234 
213 the filth and the fury, 01h 03’  
214 England’s dreaming, S. 271 



 105 

                                                                                                                                                        
215 ibd., S. 130f. 
216 up-tight, S. 14  
217 Sex Pistols, „Anarchy in the UK“ auf „Never mind the bollocks“, 1977, Text auf URL: 
http://www.lyricsfreak.com/s/sex+pistols/anarchy+in+the+uk_20123592.html; die anderen Songs ebendort 
218 England’s dreaming, S. 131 
219 the filth and the fury, 00h 02’ 15’’, 00h 23’ 30’’, 00h 26’ 30’’  
220 England’s dreaming, S. 287ff. 
221 Verschwende deine Jugend, S. 53 
222 England’s dreaming, S. 141 
223 Punk: Attitude, 00h 50’  
224 England’s dreaming, S. 89 
225 ibd., S. 103 
226 Vacant, S. 53 und England’s dreaming, S. 200 
227 England’s dreaming, S. 155 
228 Westway to the world, 00h  1’ 50’’ und 00h 2’ 30’’ 
229 England’s dreaming, S. 215 und S. 211 
230 Westway to the world, 00h 3’30’’ und England’s dreaming, S. 214 
231 the NASHVILLE: Pub-Rock-Club in London 
232 England’s dreaming, S. 156 
233 bpm: beats (Schläge) pro Minute 
234 „career opportunities“, auf: „the clash“, 1976 
235 etwa „Speed king“, auf: „Deep Purple in Rock“, 1970 
236 the end of the century, Extra Features 4: “Marky ramone Drum Technique”, 00h 02’ 20’’ 
237 Verschwende deine Jugend, S. 93 
238 Lipstick traces, S. 81: There is a feeling in the best punk 45s that what must be said must be said very fast, be-
cause the energy required to say what must be said, and the will to say it, can’t be sustained.” 
239 „the Clash“, 1977 und „Give’em enough rope“, 1978 
240 URL: http://www.plyrics.com/lyrics/clash/whiteriot.html 
241 dazu: England’s dreaming, S. 213  und: Westway to the world, 00h 25’ 50’ 
242 England’s dreaming, S. 221 
243 Westway to the world, 00h 47’ 20’’ 
244 der SPIEGEL, No. 4, 23.1.1978, S. 144 
245 England’s dreaming, S. 281 
246 Dieser für den Reggae typische Beat wird auf dem 2. und 4. Schlag des 4/4-Takts gespielt, meist in langsamen 
Tempo 
247 England’s dreaming, S. 365 
248 aus: Beilage der CD „ in the beginning there was rhythm“ 
249 s. etwa „Knife slits Water“, „shack up“ und „roving eye“  
250 23 Skidoo: „She is beyond good and evil“, auf „In the beginning there was rhythm“  
 
251 etwa: 

 
252 s. „Knife slits water“, 1980 
253 Kreativität und Innovation in der Musikindustrie, S. 137 und 168 (am Beispiel der RCA) 
254 England’s dreaming, S.141 
255 ibd., S.160 
256 ibd., S.160 
257 Punk diary, S. 39 
258 England’s dreaming, S.159 
259 Punk diary, S. 49 



 106 

                                                                                                                                                        
260 England’s dreaming, S. 280 
261 ibd., S. 190f. 
262 ibd., S. 367 
263 etwa the Damned, „Damned Damned Damned“ (1976) 
264 die Sex Pistols waren zu diesem Zeitpunkt bereits eine andere Kategorie, wie Jon Savage in einem eigenen Tage-
buch-Eintrag festhielt: „die Pistols sind Symbole geworden, ihre Songs Hymnen, von der Kritik unerreichbar. Sie zu 
sehen, genügt bereits.“: England’s dreaming, S. 320 
265 dazu England’s dreaming, S.263 
266 Magazine, „Permafrost“, 1979 
267 etwa: Orgasm addict“, 1977  
268 etwa:„Harmony in my head“, 1979  
269 England’s dreaming, S. 197 
270 „New rose“, September 1976 
271 England’s dreaming, S. 286 
272 ibd., S. 195 
273 ibd., S. 196 
274 Innovation und Kreativität in der Musikindustrie, S. 132-150 
275 England’s dreaming, S. 224 
276 ibd., S. 207 
277 Innovation und Kreativität in der Musikindustrie, S. 189 
278 England’s dreaming, S. 277 
279 Punk diary, S. 25 
280 England’s dreaming, S. 278 
281 England’s dreaming, S. 278 
282 Booklet zu „in the beginning there was  rhythm“, S. 11 
283 ibd., S. 15 
284 Punk in London, 00h 43’ 
285 Verschwende deine Jugend, S. 186 
286 England’s dreaming, S, 450 und Punk in London 00h 32’ 30’’ 
287 ibd., S. 282 
288 ibd., S. 305 
289 ibd., S. 284 
290 England’s dreaming, S. 263 
291 ibd., S. 263 
292 Innovation und Kreativität in der Musikindustrie, S. 189 
293 durch die Labels Sub Pop und SST in Seattle wuchs Ende der Achtziger Jahre eine Kultur, die mit ‚Nirvana, Pearl 
Jam, Soundgarden et al. Die Popmusik veränderten 
294 Verschwende deine Jugend, S. 326 
295 England’s dreaming, S. 274 
296 Punk: Attitude, 00h 52’ 30’’; es waren freilich mehr, s. Punk diary, S. 70: das letzte vermerkte Konzert war vom 
1.7.1977, das ROXY schloß also nach insgesamt (ab 1.1.1977) mindestens 182 Tagen 
297 England’s dreaming, S. 281 
298 von Don Letts existieren Filme über the Clash („Westway to the world“, 1999), Elvis Costello („The right specta-
cle“, 2005) und grundsätzliche Werke über Punk: „Punk: Attitude“ (2005) und die erste Punk-Chronik überhaupt, der 
Super-8-Film „the Punk Rock Movie“ (1977/78) 
299 SNIFFIN’ GLUE, Nr. 7, Februar 1977, S. 8: „Like, to me, the reggae thing and the punk thing... it’s the same [...] 
just the black version and the white version [...] our Babylon is your establishment.” 
300 s. S. 37, Kap. E 3 b 
301 URL: http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Oh-Bondage-Up-Yours-lyrics-X-Ray-
Spex/B14540618D4B6BDD48256C8800088BE6 
302 England’s dreaming, S. 304 
303 ibd., S. 432f. 
304 Punk diary, S. 83: „They’re seen as the female version of the Sex Pistols that more people heard of, than have 
actually heard.” 
305 Verschwende deine Jugend, S. 137 
306 England’s dreaming, S. 313 
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307 Grundy ließ sich auf ihre sexuellen Provokationen ein und rief damit Steve Jones’ Beschimpfungen auf den Plan 
308 England’s dreaming, S. 210 und SPIEGEL Nr. 4, 23.1.1978: zwei Fotos (Titel und S. 140) 
309 URL: http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:jnknu3uganok~T1 
310 The Album Cover Art of Punk, S. 91 
311 England’s dreaming, S. 310 
312 s. Kapitel G, 3 a 
313 dazu: the filth and the fury, 01h 02’ 05’’: die Sex Pistols waren nach Verkaufszahlen mit „God Save the Queen“ 
klar an der  Spitze der Singlecharts, was aber aufgrund des übergreifenden Boykotts nicht gelistet wurde; so kam es, 
daß im Mai 1977 die erste Position der Charts leer war 
314 England’s dreaming, S. 312f. 
315 s. Zwischenbemerkung I 
316 the house of the rising punk, 00h 49’ 20’’; 00h 51’ 22’’ 
317 Punk Diary, S. 58, auch: Punk: Attitude, 01h 07’ 25’’ 
318 England’s dreaming, S. 388  
319 England’s dreaming, S. 390 
320 Punk: Attitude, 01h 07’ 
321 ibd., DVD 2, „L.A. Punk “, 00h 11’ 50’’ 
322 England’s dreaming, S. 392 
323 ibd., S. 389 
324 etwa: „Neat Neat Neat“, 1976 
325 etwa: the Avengers: „Car Crash“; the Dils: „I hate the rich“, beide 1977 
326 the Germs: „Forming“ , 1977 
327 der Begriff wurde im Zuge der Platte „No New York“ von Brian Eno geprägt 
328 hierzu sei auf den sechsten Teil der ARTE-Serie „Sex ’n’ Pop“ mit dem Titel „this is hardcore“, verwiesen, in 
dem u.a. L. Lunch’s Aktivität in New York thematisiert wird 
329 Punk: Attitude, 01h  00’: „The No Wave scene was really hated by most people: It’s not music, it’s horrible.“ 
330 ibd., DVD 2, Kap. „UK versus US“,  00h 05’ 30’’ 
331 ibd., DVD 1 01h 09’ 50’’: „East Coast people, like what I am, we talk faster, we talk more, we’re more in your 
face, ‚fuck  you means ‚fuck you’ and not ‚hey let’s do lunch next week’. It’s on.“ 
332 Punk: Attitude, 00h  12’ 30’’ 
333 England’s dreaming, S. 385f. 
334 Verschwende deine Jugend, S. 72 
335 England’s dreaming, S. 200 
336 Verschwende deine Jugend, S. 85 
337 ibd., S. 62 
338 Verschwende deine Jugend, S. 90 
339  ibd., S. 108 und S. 118 
340 ibd., S. 90 
341 Siehe Can: „Tago Mago“, 1971; Amon Düül: „Yeti“, 1970; Guru Guru: „UFO“, 1970 
342 etwa „Pausen Sassa“ und „Wir werden immer mehr“ auf der LP „Geri Reig&Normalette Surprise“, Neuaufl. 1996 
343 etwa: „der Räuber und der Prinz“ auf „Alles ist gut“, 1981 
344 hierzu etwa: Verschwende deine Jugend, S. 292 
345 Sequencer: Apparatur auf Hard- oder Softwarebasis zur Aneinanderreihung und Übereinanderschichtung mehre-
rer aufgezeichneter Audiosignale. 
346 Verschwende deine Jugend, S. 133 
347 die Erste Deutsche Welle von Bands und Einzelakteuren (Fehlfarben, Andreas Dorau, Palais Schaumburg, der 
Plan ) der deutschen Popavantgarde wurde gefolgt von der Zweiten Deutschen Welle mit Nena, Hubert K., Markus, 
Extrabreit 
348 Verschwende deine Jugend, S. 115 
349 Rolling Stone, Nr. 10 1997  
350 Verschwende deine Jugend, S. 114 
351 ibd., S. 112 
352 ibd., S. 209 
353 ibd., S. 239 
354 Verschwende deine Jugend, S. 240 
355 ibd., S. 237 
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356 ibd., S. 268 
357 Lipstick Traces, S. 94: „Whatever it was [...], it wasn’t boring.“ 
358 „Tanz debil“ auf „Kollaps“, 1981, Text auf URL: http://www.neubauten.org/en-disca-01-01.html 
359 hierzu sei nochmals die sechste Folge der ARTE-Serie Sex ‘n’ Pop mit dem Titel „This is Hardcore“ zu empfeh-
len, in der die Abseitigkeit in der Popularmusik thematisiert wird und eindrucksvoll geschildert wird, wie eng künst-
lerische Produktion in den postmodernen westlichen Kapitalgesellschaften mit psychopathologischen Ausdrucksfor-
men verbunden ist 
360 Verschwende deine Jugend, S. 344f.  
361 ibd., S. 313; der Begriff wurde von Blixa Bargeld geprägt und gibt das zerrissene Verhältnis zwischen Können 
und Idealismus perfekt wieder 
362 England’s dreaming, S. 379 
363 Hierzu URL: http://www.rhetorik-netz.de/rhetorik/kunst.htm 
364 s. dazu auch: up-tight, S. 37: „The Velvet Underground waren Geistesverwandte von Warhol. Genauer als jeder 
andere Künstler [...] reflektierten sie in diesem persönlichen Verhältnissen die Idee der Rockmusik und der histori-
schen Zeit, in der sie Realität wurde.“ 
365 Verschwende deine Jugend, S. 125 
366 diese Solos sind allerdings derart atavistischer Natur, daß man sie mit „gewöhnlichen“ Solos der Popmusik nicht 
vergleichen kann (etwa: bei „no fun“) 
367 Lipstick traces; S. 49: „The fact that they were so bad suddenly hit me with such force [...] I was suddenly im-
pressed by the fact that I was no longer concerned with whether you could play well [...] I thought, how brilliant the 
were to be this bad.“ 
368 zB. a – G – F – E  
369 Loos betrachtete auch die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschrift als Ornament – und schrieb alles in 
Kleinbuchstaben 
370 ornament und verbrechen, in: „Trotzdem“, S. 80 
371 ibd., S. 81 
372 s. Kap. F 2, „Couturiers in Chelsea“ 
373 Lipstick traces, S. 192: „Dada has been  mixed up with an art  movement, though it had nothing to present as an 
art movement if you think of Cubism, of  Impressionism or whatever, these are all problems of form, of color, of 
something that is shown or devised or has the aim of being a work of art; now this we didn’t have at all. We had 
practically nothing except what we were.“ 
374 ibd., S. 197: “all living art will be irrational, primitive, and complex; it will speak a secret language and leave 
behind documents not of edification, but of paradox.” 
375 Lipstick Traces, S. 199: „The formal dada theory that art could be made out of anything matched the formal punk 
theory that anyone could make art.“ 
376  s. dazu England’s Dreaming, S. 31-46 
377 Lipstick traces, S. 177 
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