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Einleitung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung der Populärkultur in den USA. Der 

Reiz dieses Themas liegt in der Tatsache, dass die Popkultur in einem Land entstand, 

das kulturell lange Zeit als Provinz Europas galt. Mit der Herausbildung der 

Populärkultur löste sich Nordamerika aus dem kulturellen Schatten Europas und 

kehrte das Verhältnis um, so dass Amerika heute in vielen Bereichen des kulturellen 

Lebens als Vorreiter gilt. 

Im Folgenden wird zunächst der Versuch unternommen, den Begriff ‚Populärkultur‘ 

zu erläutern und einzuordnen. Auch werden die besonderen Verhältnisse dargestellt, 

unter denen sich die amerikanische Kultur entwickelte. Im zweiten Teil wird kurz die 

Geschichte der USA bis zum Ersten Weltkrieg und in den 1920er Jahren 

zusammengefasst. Der dritte Teil setzt sich mit der Entstehung der Populärkultur 

auseinander. Auch hier werden die Entwicklungen bis zum Ersten Weltkrieg und in 

den 20er Jahren behandelt. Außerdem geht es um das ‚andere‘ Amerika, das sich der 

Entwicklung der Populärkultur entgegensetzte. Im letzten Teil der Arbeit werden die 

verschiedenen Formen der Populärkultur dargestellt. Da die Popkultur sehr vielseitig 

und komplex ist, werden drei der wichtigsten Elemente behandelt, nämlich das stage 

entertainment, das Kino und der Jazz. 
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I. Populärkultur 

I.1. Volkskultur – Populärkultur - Hochkultur 

Bevor in den folgenden Kapiteln die Entstehung und Entwicklung der Populärkultur 

in den USA dargestellt wird, soll zunächst der Versuch unternommen werden, den 

Begriff ‚Populärkultur’ zu erläutern. Er steht im Gegensatz zu den Begriffen 

‚Hochkultur’ und ‚Volkskultur’. Mit Populärkultur sind jene Formen der Kultur 

gemeint, „durch die die bis dahin geltenden kulturellen Zugangsbedingungen 

aufgekündigt werden“
1
. Bis zum Entstehen der Populärkultur mussten 

traditionellerweise verschiedene Vorraussetzungen erfüllt sein, um am Leben hoher 

Kultur teilzunehmen. Zunächst musste man sozialen Zugang haben. Es war 

erforderlich, einer bestimmten sozialen Schicht anzugehören, um zu einem 

Hofkonzert, in einen Salon oder zu ähnlichen Veranstaltungen eingeladen zu werden. 

Weiterhin musste man über die finanziellen Mittel verfügen, um sich die Teilnahme 

am kulturellen Leben leisten zu können, so waren z.B. Bücher noch lange Zeit sehr 

teuer. Schließlich war (und ist) es notwendig bestimmte Bildungsvoraussetzungen zu 

erfüllen. Um ein Buch genießen zu können, muss man lesen können. Um einem 

Theaterstück folgen zu können, muss man in der Lage sein, die besondere 

dramatische Diktion zu verstehen. Offensichtlich konnte nur ein kleiner Teil der 

Bevölkerung diese Vorraussetzungen erfüllen. Damit war die überwiegende 

Mehrheit von der Teilnahme an der Hochkultur ausgeschlossen.  

Der Sammelbegriff Populärkultur bezeichnet eine Kultur, die all diese Dinge nicht 

mehr voraussetzt. Der Besuch eines Kinos, eines Jazzclubs, eines Vergnügungsparks 

oder einer vaudeville show war nicht mehr bestimmten sozialen Klassen vorbehalten. 

Vielmehr vergnügten sich hier Mitglieder aller gesellschaftlichen Schichten und die 

sozialen Grenzen wurden durchlässiger. Auch finanziell war es leichter an der 

Populärkultur teilzunehmen. Ein Kinobesuch war für jeden erschwinglich, Bücher 

und Zeitungen wurden wesentlich billiger und vaudeville shows wurden oftmals 

umsonst geboten, man musste nur für seine Getränke zahlen. Auch die Schranke der 

hohen Bildungsvoraussetzung fiel in der Populärkultur. Zum einen gab es immer 

mehr Menschen, die genug lesen und schreiben konnten, um eine Zeitung, einen 

Roman oder ein Groschenheft lesen zu können. Zum anderen musste man für viele 

Vergnügungen in der Populärkultur über gar keine Bildungsvoraussetzungen 

verfügen, man musste noch nicht einmal amerikanisch verstehen und sprechen. 

Einem Stummfilm konnte man auch ohne Sprachkenntnisse folgen und selbst die 

Bühnenshows waren so aufgebaut, dass das Visuelle im Vordergrund stand und die 

Sprache nur eine untergeordnete Rolle spielte. Daher spielte die Populärkultur auch 

in der Integration der Einwanderer ein wichtige Rolle. Aufgrund der geringen 

Sprachbarrieren waren diese nicht von vornherein von der Teilnahme am kulturellen 

Leben ausgeschlossen, sondern konnten sehr schnell integriert werden (vgl. 

Abschnitt ‚Entstehung der Populärkultur um die Jahrhundertwende‘). 

Obwohl in der Populärkultur die traditionellen Zugangsbedingungen der Hochkultur 

aufgekündigt werden, ist sie nicht gleichzusetzen mit der Volkskultur, die allgemein 

als Gegenstück zur Hochkultur gesehen wird. Im deutschen Wörterbuch von Wahrig 

                                                 
1
 Fluck, in: Adams (1998), S. 765 
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werden das Volkslied als Gegenstück zum Kunstlied und das Volksmärchen als 

Gegenstück zum Kunstmärchen bezeichnet.
2
 In der Brockhaus Enzyklopädie wird 

dagegen die Popmusik als „[...] Bereich zwischen ursprünglicher Volksmusik und 

Kunstmusik“ bezeichnet
3
. Die Populärkultur nimmt also einen eigenen Bereich 

zwischen hoher und volkstümlicher Kultur ein. Die deutsche Popmusik unterscheidet 

sich auch dadurch von der deutschen Volksmusik, dass ihre Ausdrucksmittel auf 

Elemente afroamerikanischer Musik zurückzuführen sind. Mit dem Entstehen der 

Populärkultur kam es zu einer Aufteilung der Kultur in die „Geschmacksebenen hohe 

und populäre Kultur“
4
. Im Amerikanischen werden diese beiden Ebenen in 

Anspielung an das Hochziehen der Augenbrauen zum Zeichen der Missbilligung als 

highbrow und lowbrow
5
 bezeichnet. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass diese 

Bezeichnungen kein Gefälle auf der Ebene des Geschmacks bedeuten. Die 

Populärkultur, das lowbrow, ist kein ‚schlechter’ Geschmack, während die 

‚Hochkultur’, das highbrow, als ‚guter’ Geschmack gilt. Vielmehr bezeichnen die 

beiden Begriffe verschiedene Möglichkeiten und Ziele von Kultur und definieren 

sich gegeneinander. Die Gleichrangigkeit der Hochkultur und der Populärkultur 

bedeuten jedoch auch, dass erstere ihre Meinungsführerschaft und die Bildungselite 

die Kontrolle verloren hat über das, was als wertvolle kulturelle Leistung anzusehen 

ist und was nicht. 

I.2. Entwicklungsbedingungen einer eigenen amerikanischen 
Kultur 

Das kulturelle Leben in den USA war aufgrund der europäischen Abstammung der 

US-amerikanischen Gründungsväter und –mütter lange Zeit durch europäische 

Vorbilder geprägt. Daraus ergab sich eine Diskrepanz zwischen der politischen 

Führungsrolle der USA und ihrer vermeintlichen Kulturlosigkeit. Im 

Selbstverständnis beanspruchte man eine führende Rolle in der Welt, da man sich als 

den ersten modernen Staat verstand, der die Ideale der Aufklärung verwirklicht hatte. 

Dem gegenüber beklagte man eine fehlende eigene Kultur. Stattdessen fühlte man 

sich kulturell immer noch als Provinz Europas. Es gab keine eigenen kulturellen 

Formen und keine ‚typisch amerikanische Kultur’. Das Problem bei der Suche nach 

einer eigenen amerikanischen Kultur bestand darin, dass man sich erst von den 

europäischen Vorbildern losmachen musste und eigene Maßstäbe finden musste. Bis 

heute hält sich die Meinung, die amerikanische Kultur sei eine geistlose 

Massenkultur. Noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die amerikanische 

Literatur „als eine provinzielle Nebenerscheinung der englischen Literatur 

angesehen“
6
. Solche Urteile entstanden und entstehen, weil die Leistungen der 

amerikanischen Kultur gleichgesetzt werden mit kulturellen Leistungen, für die 

europäische Vorbilder den Maßstab bilden. Diese „Verengung des Kulturbegriffs“
7
 

führt dazu, dass der Blick für andersartige Formen von Kultur verstellt ist. Neu 

entstehende kulturelle Formen werden nicht als solche anerkannt, weil sie nicht in 

die europäisch geprägten Wertmaßstäbe passen.  

                                                 
2
 Vgl. Wahrig Deutsches Wörterbuch, 1994 

3
 Vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 1992 

4
 Fluck, in: Adams (1998), S. 769 

5
 Highbrow und lowbrow sind in etwa mit ‘intellektuell’ und ‘anspruchslos’ zu übersetzen. 

6
 Fluck, in: Adams (1998), S. 721 

7
 Ebd. 
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Das Besondere an der amerikanischen Kultur sind ihre Mischformen. In ihr gibt es 

einen ständigen Vermischungsprozess von unterschiedlichen Stilen, Formen und 

Traditionen. Die Voraussetzung für die Entwicklung solcher Mischformen war die 

gleichzeitige Verfügbarkeit verschiedener Gattungen und Formen, wie z.B. in der 

Literatur. Hier konnten verschiedene Entwicklungen gleichzeitig auftreten, die sich 

in Europa nacheinander entwickelt hatten. In den USA trafen sie verspätet und damit 

gleichzeitig ein und konnten sich gegenseitig ganz anders beeinflussen als in Europa. 

Auch die Koexistenz verschiedener Subkulturen trug zur Entstehung von 

Mischformen bei. So lebten polnische, italienische, chinesische, englische 

französische und deutsche Einwanderergruppen nebeneinander und beeinflussten 

sich gegenseitig. Auch das besondere Nebeneinader von Hochkultur und Popkultur 

trug zur Entstehung von Mischformen bei, wie sie in der Entstehung des Musical 

festzustellen ist, das eine Mischung aus Oper, Jazz und Schlagermusik ist. Um den 

Wert der Mischformen zu erkennen, war es jedoch notwendig sich von den 

überkommenden europäischen Maßstäben zu lösen. 

II. Die Geschichte der USA 

II.1. Die USA bis zum 1. Weltkrieg. 
Industrialisierung und Urbanisierung 

In der Zeit zwischen dem Ende des Bürgerkrieges 1865 und dem Beginn des Ersten 

Weltkrieges veränderte sich die Gesellschaft der Vereinigten Staaten grundlegend. 

Hauptmerkmale dieser Veränderung waren die Industrialisierung und die 

Urbanisierung, die eng mit dem enormen Bevölkerungszuwachs verbunden war. 

„Von einer agrarischen Gesellschaft entwickelte sich das anfangs als neuer Garten 

Eden verklärte Amerika zu einer hochindustrialisierten, ‚modernen’ Gesellschaft, 

deren Strukturen die USA noch heute prägen.“
8
  

Wenn diese Entwicklung auch schon vor dem Krieg angelegt worden war
9
, so trug 

doch der Sezessionskrieg wesentlich zum wirtschaftlichen Aufschwung und zur 

Freisetzung dynamischer ökonomischer Kräfte bei. Schrittmacher der 

Hochindustrialisierung waren zu Beginn vor allem der Bau der Eisenbahnen und die 

Grundstoffindustrie. Für den immensen Wachstum der amerikanischen Industrie 

zwischen 1865 und 1900 gab es mehrere Ursachen: zum einen stellte der 

amerikanische Binnenmarkt den weltweit größten zusammenhängenden 

Wirtschaftsraum dar, der zudem durch Schutzzölle nach außen abgeschirmt war; 

außerdem genoss der amerikanische Markt das Vertrauen in- und ausländischer 

Investoren, die mit ihrem Kapital die Prosperität in Schwung hielten; aber auch die 

Regierungen unterstützten diesen Prozess, indem sie dem Unternehmertum 

weitestgehend freie Hand ließen und das ökonomische Wachstum auf allen Ebenen 

förderten; schließlich gab es einen raschen technologischen Fortschritt, der die USA 

gar an die Spitze der weltweiten Entwicklung brachte. In dieser Phase wurden die 

Vereinigten Staaten durch technologische Entwicklungen und Erfindungen zum 

Vorreiter des technischen Fortschritts
10

. Menschen wie z.B. Thomas Alva Edison
11

, 

der u.a. den Phonograph, den Kinetograph und die Kohlefadenglühlampe erfand, 

                                                 
8
 Ebd., S. 755 

9
 Vgl. Dippel, S. 59 und Avery/Steinisch, in: Adams, S. 76 

10
 Vgl. Dippel, S. 67

ff 

11
 *Milan (Ohio) 11.2.1847, † West Orange (N.J.) 18.10.1931 
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oder Alexander Graham Bell
12

, der Erfinder des ersten brauchbaren Telefons, 

verkörperten in ihrem fantasievollen und praktischen Erfindungsreichtum den 

„Glauben an den grenzenlosen Fortschritt“
13

, der zum wesentlichen Merkmal der 

US-amerikanischen Gesellschaft werden sollte (vgl. Abschnitt ‚Die USA in den 20er 

Jahren’). Parallel zum amerikanischen Aufstieg zur Weltmacht gewann die 

amerikanische Wirtschaft international zunehmend Einfluss, bis sie in den 1920er 

Jahren schließlich zur größten Gläubigernation der Welt geworden war und die 

europäischen Volkswirtschaften und Finanzmärkte von sich abhängig gemacht 

hatte.
14

 Auf dem amerikanischen Binnenmarkt gab es eine Tendenz zur 

Monopolbildung. In fast allen Bereichen der US-Wirtschaft dominierten große 

Aktiengesellschaften und die Massenproduktion erreichte immer neue Höhepunkte.
15

 

So bildete beispielsweise John Davis Rockefeller
16

 1882 den ersten Trust, indem er 

das Kartell der größten amerikanischen Ölraffinerien zum Standard Oil Trust 

umformte und danach über 90% der Raffineriekapazitäten der USA kontrollierte. Es 

war die „Zeit der gewaltigen Industrieimperien [...], aber auch die des grenzenlosen 

Konsums, der großen Kauf- und Versandhäuser und der ersten 

Ladenketten“
17

.Jedoch fand dieser Prozess weitestgehend im Norden der Vereinigten 

Staaten statt. 1890 kamen über 85% aller Industrieerzeugnisse aus dieser Region. Der 

Westen lieferte vielfach Rohstoffe, doch der Süden der USA hatte immer noch mit 

den Folgen des Bürgerkrieges zu kämpfen.
18

  

Ähnlich ging die Verstädterung der nordamerikanischen Gesellschaft vonstatten. 

Diese Entwicklung ging Hand in Hand mit der Industrialisierung, wurde aber auch 

durch den enormen Zustrom von Einwanderern aus Europa und Asien begünstigt. 

Während es 300 Jahre dauerte (bis 1865), bis Amerika 35 Millionen Einwohner 

zählte, so reichten nur 30 Jahre für weitere 35 Millionen.
19

 Doch während bis 1865 

hauptsächlich Protestanten aus Deutschland, Großbritannien und Irland eingewandert 

waren, so kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorwiegend Katholiken 

und Juden aus Österreich-Ungarn, Italien und Russland oder auch asiatische 

Einwanderer. Zwar begrüßte die Industrie die große Zahl der Einwanderer, da man 

unter ihnen billig Arbeitskräfte rekrutieren konnte. Doch barg die 

Bevölkerungsexplosion ein großes Konfliktpotential angesichts der Unterschiede in 

Kultur, Sprache, Brauchtum und Religion, umso mehr als die Neuankömmlinge als 

Lohndrücker verschrien waren. Infolgedessen gab es schon in den 1880er Jahren 

erste Maßnahmen, die die Einwanderung gesetzlich beschränkten. 1882 wurden die 

Chinesen von der Einwanderung ausgeschlossen und im Folgenden auch die 

Einwanderung aus Japan und Indonesien reglementiert. Aber auch die Einwanderung 

aus Europa wurde eingeschränkt, um Kranke und Behinderte von der Einwanderung 

auszuschließen. Zudem gab es Bestrebungen die Welle der Einwanderung von Süd- 

und Osteuropäern einzudämmen, da viele Amerikaner diese ‚rassisch’ und kulturell 

für minderwertig hielten. Diese Anstrengungen mündeten 1921 in der Begrenzung 

der Einwandererzahl auf 350.000 pro Jahr. 1924 wurde diese Zahl im National 

                                                 
12

 *Edinburgh 3.3.1847, † Baddeck (Nova Scotia, Kanada) 1.8.1922 
13

 Dippel, S. 68 
14

 Vgl. ebd., S. 86
ff 

15
 Vgl. ebd., S. 68 und Avery/Steinisch, in: Adams, S. 78

ff 

16
 *Richford (N.Y.) 8.7.1839, † Ormond (Fla.) 23.5.1937 

17
 Dippel, S. 69 

18
 Vgl. ebd., S. 69

ff
 

19
 Vgl. ebd., S. 70 
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Origins Act auf 164.000 herabgesetzt und dazu ein Quotensystem eingeführt, dass 

die Anzahl der Einwanderer pro jeweiligem Herkunftsland festlegte.
20

  

Genau wie die Industrialisierung, die hauptsächlich im Norden des Landes geschah 

und die Entstehung solcher Metropolen wie Pittsburgh (Schwerindustrie), Detroit 

(Autohersteller Ford) oder New York (Börsen-, Handels- und Industriezentrum) 

begünstigte, so profitierten vor allem die Städte des Nordens vom 

außergewöhnlichen Bevölkerungswachstum. Demzufolge verschob sich in den ersten 

zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts der demografische Schwerpunkt der 

amerikanischen Bevölkerung, die zunehmend in der Stadt lebte. Während um die 

Jahrhundertwende nur 30 Millionen Amerikaner in den Städten lebten, aber 46 

Millionen auf dem Land, so kehrte sich das Verhältnis in den folgenden zwei 

Jahrzehnten um. 1920 hatten die Städte eine Bevölkerung von 54 Millionen, während 

52 Millionen Amerikaner auf dem Land lebten. Der Bevölkerungszuwachs von 30 

Millionen Menschen in diesem Zeitraum war fast ausschließlich den Städten zugute 

gekommen. Hinzu kam eine Wanderungsbewegung aus dem ländlichen Süden in die 

Metropolen des Nordens, die schon in den 1890er Jahren eingesetzt hatte, aber erst 

mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges voll zum Zuge kam. Infolgedessen zogen vor 

allem Afroamerikaner aus dem Süden in die nördlichen Großstädte, um der immer 

noch weit verbreiteten Diskriminierung in den Südstaaten zu entgehen. Im Norden 

hofften sie auf ein besseres Leben. Jedoch mussten sie schnell erkennen, dass sie 

auch hier nicht willkommen waren und im Wettbewerb selbst mit den jüngsten 

europäischen Einwanderern (s.o.) den Kürzeren zogen.  

Aber nicht nur die Ein- und Zuwanderer veränderten das Gesicht der Städte. Auch 

die schnell ansteigende Zahl der Angestellten (der sog. white collar workers), die 

schließlich ein Viertel der Bevölkerung ausmachte, prägten das politische und soziale 

Leben der Städte. Infolge der Bevölkerungsexplosion herrschten in den Stadtzentren 

miserable Wohnverhältnisse vor und die gesundheitliche und hygienische 

Versorgung blieb oft auf der Strecke. Der neue Mittelstand zog sich indessen in die 

Vorstädte (suburbia) zurück. Mit einem neuen Selbstbewusstsein, dass sich auf den 

eigenen Wohlstand gründete, distanzierte man sich so nicht nur geografisch von den 

einfachen Arbeitern und Einwanderern.
21

 

II.2. Die USA in den 20er Jahren 

Die 1920er Jahre waren in den USA eine beispiellose Phase der Prosperität. Bereits 

kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges stieg Konjunktur und die dynamische 

Wirtschaft brachte die erste Konsumgesellschaft hervor, die auf Massenproduktion, -

verbrauch und -kommunikation gründete.
22

 Hauptstützen der Nachkriegskonjunktur 

war die Autoindustrie, die andere Wirtschaftszweige mit sich zog, wie z.B. die Stahl- 

und Mineralölindustrie oder den Straßen- und Brückenbau. Zwischen 1920 und 1930 

stieg die Zahl der Autos in den USA von 8 Millionen auf 23 Millionen. Allein 1929 

wurden 5 Millionen Autos verkauft.
23

 In dieser Hinsicht waren die USA Europa weit 

voraus, dort setzte der Autoboom erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Während 

1927 in den USA im Verhältnis bereits ein Auto auf fünf bis sechs Einwohner kam, 

                                                 
20

 Vgl. ebd., S. 70 und Avery/Steinisch, in: Adams, S. 81
ff 

21
 Vgl. Dippel, S. 79

ff
 und Avery/Steinisch, in: Adams, S. 79

ff 

22
 Vgl. Heideking, S. 276 

23
 Vgl. ebd., S. 278 
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so waren es in Frankreich und Großbritannien noch ein Auto auf 44 Einwohner und 

in Deutschland gar ein Auto auf 196 Einwohner. Zu diesem Zeitpunkt fuhren die 

Amerikaner 80% aller weltweit produzierten Autos.
24

 Ausschlaggebend für die weite 

Verbreitung des Automobils in den USA in der Zwischenkriegszeit war die 

Produktion des Ford Modell T (produziert zwischen 1908 und 1927). Während 

frühere Automodelle nur für wenige Wohlhabende erschwinglich gewesen waren, so 

wurde das Modell T der Firma Ford, ähnlich wie später der Volkswagen in 

Deutschland, bewusst so entworfen, dass sich breite Schichten der Bevölkerung den 

Kauf dieses Autos leisten konnten (dementsprechend gab es auch die Möglichkeit 

der Ratenzahlung). Besonders in ländlichen Gegenden war man auf ein persönliches 

Transportmittel angewiesen, da die Eisenbahn die Bedürfnisse der Landbevölkerung 

nicht ausreichend befriedigen konnte. Hier wurde das eigene Auto unverzichtbar und 

zum Garant für individuelle Mobilität.
25

 Auch die Werbebranche und die neuen 

Medien (Kino, Radio, Massenpresse) trugen zur Verbreitung des Autos und zum 

Boom der Autoindustrie bei, indem sie das Auto nicht nur zum „unerläßlichen 

Gebrauchsgegenstand, sondern auch zu einem Kultobjekt stilisierten.“
26

 In die 

Vermarktung suggerierte man, das Auto sei das „ultimate symbol of social 

equality“
27

 (ultimatives Symbol der sozialen Gleichheit). 

Der enorme Bevölkerungszuwachs in den Städten löste einen Boom in der 

Baubranche aus. Vor allem die Vorstädte wuchsen in einem bis dahin ungekannten 

Tempo, da es immer mehr, besonders weiße, Familien des Mittelstands aus den 

Stadtzentren an den Stadtrand zog. In den weiträumigen Wohnanlagen und 

Grünflächen der suburbs erhofften sie sich mehr Privatsphäre als in der Enge der 

Stadtzentren. Die ‚Suburbanisierung‘ (suburbanisation) ist bis heute eins der 

charakteristischen Merkmale der US-amerikanischen Gesellschaft geblieben. Zur 

gleichen Zeit jedoch entstanden Geschäfts- und Bankenviertel in den Großstädten, 

wie z.B. Manhattan in New York. Hier wurden Gebäude wie das Chrysler Building 

oder das Empire State Building gebaut, die fast 400 Meter in den Himmel ragen und 

zu US-Wahrzeichen werden sollten. Diese Gebäude erfüllten nicht nur eine 

notwendige Funktion in der New Yorker Geschäftswelt. Sie dienten außerdem der 

Demonstration von Macht, amerikanischer Weltgeltung und Modernität gegenüber 

Europa. Schon vor der Jahrhundertwende waren „die Wolkenkratzer [...] zum 

Symbol der amerikanischen Städte [geworden] und dafür, dass sich die Probleme des 

modernen Stadtlebens durch technische Innovation meistern ließen.“
28

 Das Empire 

State Building und das Chrysler Building  

waren zur Zeit ihrer Fertigstellung die höchsten Gebäude der Welt, und das 

Empire State behielt diese Position ungefähr dreißig Jahre lang. Beide sind 

spitz zulaufende Turmbauten, deren vertikale Dimension vollkommen 

beherrschend ist, und die aus allen Richtungen einen beinahe identischen 

Anblick bieten. Beide Bauwerke machen eine beträchtliche, aufwärts 

gerichtete Kraft deutlich, die in einer krönenden Spitze gipfelt, um hier 

aufgelöst und gleichsam in den Himmel fortgesetzt zu werden. Es sind stolze 

und hoch hinauf strebende Bauten. Ihre Silhouetten sind leicht auszumachen, 

selbst wenn sie im New Yorker Nebel und Kilometer entfernt stehen. Es sind 

                                                 
24

 Vgl. Flink, S. 129 
25

 Vgl. ebd., S. 131 
26

 Vgl. Heideking, S. 279
 

27
 Ebd., S. 278 

28
 Avery/Steinisch, in: Adams, S. 80 
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Werke der Architektur, die in ihrem Optimismus triumphieren und in ihrer 

Vertikalität die außergewöhnliche Leistung ihrer Konstruktion feiern.
29

 

Das Entstehen eigener Geschäftsviertel und sog. ‚Schlafstädte‘ in den Vororten 

symbolisierte die zunehmende Trennung von Arbeit und Wohnen. Aber auch die 

soziale Segregation manifestierte sich in dieser Entwicklung. Während die schwarze 

Bevölkerung überwiegend in den Slums am Rande der Innenstädte wohnte, arbeitete 

der weiße Mittelstand in den Bankenvierteln und lebte in den zumeist Weißen 

vorbehaltenen Vororten.
30

 

Infolge der anhaltenden Prosperität und der Entstehung der ersten 

Konsumgesellschaft verschob sich im Laufe der 20er Jahre das Wertebewusstsein in 

der amerikanischen Bevölkerung. Der consumerism entstand, in dem individueller 

Konsum als Schlüssel zu Glück, Freiheit und Selbstverwirklichung galt und 

„ökonomischer Erfolg und Geld ... zum Maßstab aller Dinge zu werden schien“
31

. 

„... ungezügelte[r] Konsum bestimmte die sozialen Werte und Normen. Eine neue 

Massenkultur trat an die Stelle traditioneller Lebensgestaltung, Supermarkt und 

Freizeit wurden zu neuen Bezugsgrößen.“
32

 Dies ging einher mit der „Welle des 

Optimismus und der Fortschrittsgläubigkeit“
33

 die weite Teile der Bevölkerung 

erfaßte. Während in den ersten Jahrhunderten US-amerikanischer Geschichte die 

Natur als „Quelle göttlicher Offenbarung“ und als „Ort nationaler Selbstdefinition 

galt“
34

, so trat an dessen Stelle jetzt der Glaube an einen kontinuierlichen Fortschritt 

und wirtschaftlichen Aufschwung. Erfinder wie Thomas Alva Edison und Alexander 

Graham Bell oder Unternehmer wie John Davis Rockefeller, Andrew Carnegie
35

 

oder John Pierpont Morgan
36

 wurden gleichsam zu Personifikationen des technischen 

Fortschritts und des wirtschaftlichen Erfolgs. In dieser Zeit wurden die USA zum 

Vorbild vieler. Jedoch gab es in Europa wie auch im Land selbst Kritiker dieser 

Entwicklung. Die einen sahen die USA als „Modell und Symbol der Moderne 

schlechthin“
37

. Die anderen fürchteten Dekadenz, Materialismus und den 

‚Untergang‘ der Kultur (vgl. Abschnitt ‚Das andere Amerika’). 

                                                 
29

 Zitiert nach einem Reader der Fachhochschule Bochum, Fachbereich Architektur, der anlässlich 

einer Exkursion nach New York vom 18. bis 26. April 1999 herausgegeben wurde (zusammengestellt 

von Anja Köster und Björn Nolte mit Eva Lemken). 
30

 Vgl. Heideking, S. 279
ff 

31
 Ebd., S. 276 

32
 Dippel, S. 87 

33
 Heideking, S. 278 

34
 beide Fluck, in: Adams (1998), S. 755 

35
 amerikanischer Industrieller schottischer Herkunft; *Dunfermline 25.11.1835, † Lenox (Mass.) 

11.8.1919 
36

 amerikanischer Bankier; *Hartford (Conn.) 17.4.1837, † Rom 31.3.1913 
37

 Heideking, S. 276 
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III. Die Entstehung der Populärkultur 

III.1. Die Entstehung der Populärkultur um die Jahrhundertwende 

Wenn auch die amerikanische Populärkultur erst in den 1920er Jahre ihre Blüte 

erreichte und sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg Europa und den Rest der Welt 

eroberte, so sind doch die Wurzeln der Popkultur schon in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhundert angelegt. Fluck hält es für wichtig zu betonen, dass die amerikanische 

Unterhaltungskultur nicht wie heute häufig angenommen allein „Produkt einer 

übermächtigen Kulturindustrie“
38

 sei. Ihre Entstehung falle vielmehr in die Zeit vor 

jener Monopole und cleverer Medienmanipulation und ihre Popularität muss daher 

andere Ursachen haben. So sollen im Folgenden die Anfänge der Populärkultur in 

den USA um die Jahrhundertwende und die Ursachen ihres Erfolges dargestellt 

werden. 

In der Progressive Era entstand in den USA eine neue Unterhaltungskultur, zu der 

das Vaudeville-Theater (Mischung aus Tanz, Gesang und komischen Darbietungen; 

vgl. Abschnitt ‚Stage Entertainment’), der amusement park (Unterhaltungspark), der 

dance craze (Tanzfieber), das Cabaret, die Comic-Strips, und das neue Medium 

Stummfilm gehörten, aber auch der Sport, der sich in dieser Phase zum 

Zuschauerspektakel entwickelte. Die wichtigste Eigenschaft der neuen 

Unterhaltungskultur war ihre visuelle Attraktivität. Performance, also die 

Inszenierung und Zurschaustellung besonderer Fähigkeiten oder des eigenen 

Körpers, und die Präsentation technischer Sensationen standen im Vordergrund. Das 

Bildliche löste die Bedeutung der Sprache und Schrift ab. Eine Kultur des Spektakels 

entstand. Um einem Stummfilm folgen zu können, an einem Tanzabend 

teilzunehmen oder sich einen Boxkampf oder eine Vaudeville-Show anzusehen 

bedurfte es keiner Sprachkenntnisse. Das kam besonders den neuen Einwanderern 

aus Süd- und Osteuropa entgegen, die oft illiterat waren und die englische Sprache 

nur ungenügend beherrschten. So waren die verschiedenen Formen der 

Unterhaltungskultur für jeden verständlich und setzten keine besondere Bildung 

voraus. 

Hinzu kam eine Herabsetzung der finanziellen und sozialen Schranken. Im Nickel-

Odeon
39

 z.B., einer Frühform des Kino, konnte sich jedermann für relativ wenig 

Geld eine Vorführung ansehen. Auch der Besuch eines amusement park war nicht 

besonders teuer und in einigen Bars gab es sogar Unterhaltungsshows, für die man 

keinen Eintritt zahlen musste. Auf diese Art sollten die Gäste dazu animiert werden, 

mehr Geld für Getränke auszugeben. Folglich war es fast jeder sozialen Gruppe 

möglich regelmäßig Kinos, Bars oder Tanzlokale zu besuchen. Dies wirkte sozialen 

Ausschlussmechanismen entgegen, weil diese Veranstaltungen und Etablissements 

nicht mehr bestimmten gesellschaftlichen Schichten vorbehalten waren. Die 

Tanzlokale wurden von Mitgliedern der Arbeiterklasse und der Oberschicht besucht. 

Infolgedessen veränderte sich die Zusammensetzung des Publikums und „im 

ausgelassenen Durcheinander des Unterhaltungsparks oder in der schützenden 

Dunkelheit des Filmtheaters [begannen] sich soziale und ethnische Grenzen zu 

                                                 
38

 Fluck, in: Adams (1998), S. 768 
39

 nickel = 5-cent-Münze; Odeon ist ein aus dem Griechischen stammendes Wort für einen runden 

Bau, in dem Theater-, Tanz- oder Filmvorführungen stattfinden. 
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verwischen“
40

. Auch das Verhältnis der Geschlechter, das bis dahin besonders in der 

Mittelklasse starker Kontrolle unterworfen war und für das es bis dahin kaum 

öffentliche Kontaktmöglichkeiten gegeben hatte, begann sich zu verändern. In der 

Achterbahn, im amusement park, beim Tanzen oder im Dunkeln des Kinos 

eröffneten sich nun Möglichkeiten informell miteinander Kontakt aufzunehmen und 

Intimitäten auszutauschen ohne, und das war enorm wichtig, dabei einen Verlust an 

Respektabilität zu erleiden. Die neue Unterhaltungskultur erweiterte außerdem das 

individuelle Ausdruckspotential. Die neuen Tänze beispielsweise waren sehr 

unkonventionell und ermöglichten spielerische, individuelle und spontane 

Körperbewegung, was im Gegensatz zum herkömmlichen europäischen 

Gesellschaftstanz stand, der einem „Ideal des kultivierten und konventionsgeleiteten 

sozialen Kontakts“
41

 folgte. Im Kontrast dazu gab es in den Tänzen der Zeit die 

„Möglichkeit einer je nach Neigung elegant-geschmeidigen oder ungehemmt-

exhibitionistischen Selbstdarstellung [...] [und es wurden] jene zum Vorbild [...], die 

im Gebrauch der neuen kulturellen Ausdrucksmöglichkeiten die geringsten 

Hemmungen zeigten“.
 42

 

Aber die neu entstehende Unterhaltungskultur nahm nicht nur Einfluss auf das 

Verhältnis der verschiedenen sozialen Gruppen und auf das Verhältnis der 

Geschlechter zueinander. Die Entstehung der Populärkultur hatte auch 

Auswirkungen auf die Lage der ethnischen Minderheiten in den USA, insbesondere 

der Afroamerikaner. Zwar wurde damals wie heute die Idee des melting pot 

(Schmelztiegel) oder der salad bowl (bunte Salatschüssel) als Metapher für die 

amerikanischen Gesellschaft angewandt. Darin soll die Fähigkeit der amerikanischen 

Gesellschaft zum Ausdruck kommen, die Bevölkerungsgruppen verschiedener 

nationaler und ethnischer Herkunft miteinander zu ‚verschmelzen’, wobei jede 

Gruppe ihre eigene Identität zugunsten einer gemeinsam gebildeten, neuen aufgibt. 

Folglich sei die amerikanische Gesellschaft in einem kontinuierlichen Prozess der 

Umformung und Verschmelzung begriffen. Jedoch verzerrt diese Idee die historische 

Realität, wenn sie auch im Wunschdenken vieler Amerikaner vorherrschend ist. 

Auch der Bürgerkrieg hatte die Situation nicht verändert. „[Er] beendete zwar die 

Sklaverei in den Vereinigten Staaten, änderte aber nichts an dem Verhältnis der 

Rassen zueinander.“
43

 Die Afroamerikaner blieben im Verständnis der Weißen 

allgemein, also im Norden und Süden, „Bürger zweiter Klasse, denen kein 

gleichberechtigter Teil am politischen und sozialen Leben der Nation zukam“
44

. Im 

Gegenteil wurde die Segregation 1896 im Fall Plessy gegen Ferguson sogar zum 

Verfassungsgrundsatz erhoben (seperate but equal). Gleiches galt für die indianische 

Urbevölkerung. Sie war von Anfang an von den weißen Siedlern ausgegrenzt und 

von ihrem Land vertrieben worden. Die überlebenden Indianer wurden schließlich in 

engen Reservaten zusammengepfercht und um 1900 lebten dort nur noch etwa 

200.000. Gewiss war die Forderung nach Assimilierung und Pluralität von Beginn an 

integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Prozesses in den USA. Von vorneherein 

ausgeschlossen blieben jedoch die Indianer, Afroamerikaner und Einwanderer aus 

Asien. „Das ideologische Konzept der Assimilierung bezog sich ausschließlich auf 

die europäischen Einwanderer, die sich im Laufe der Zeit, so war die Annahme, 

                                                 
40

 Fluck, in: Adams (1998), S. 767 
41

 Ebd., S. 768 
42

 Fluck, in: Wenzel (1998), S. 31
ff 

43
 Dippel, S. 58 

44
 Ebd., S. 59 
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völlig mit der protestantischen Kultur der Angloamerikaner identifizieren würden.“
45

 

Wie bereits dargestellt wurden zunehmend auch die Süd- und Osteuropäer 

ausgegrenzt.  

Diesen Segregationsbestrebungen setzte sich in der Populärkultur ein starkes 

Element der Multikulturalität entgegen. Die Unterhaltungskultur schaffte es in 

zweifacher Hinsicht Angehörige verschiedener Kulturen zu integrieren. Zum einen 

schuf sie die „universale Sprache des Spektakels, des Bildes und der Performanz“
46

 

und sprach so Menschen ganz verschiedener Kulturen und Bildungshintergründe an. 

Fluck hält dies im Übrigen für eine Ursache des weltweiten Erfolgs der 

amerikanischen, populären Kultur. Aufgrund der Situation im Einwanderungsland 

USA war man gewissermaßen gezwungen internationale Darstellungsformen zu 

entwickeln. Genau wie diese es innerhalb der USA schafften, Menschen 

verschiedener nationaler und kultureller Herkunft anzusprechen, so war es auch ein 

Leichtes, in anderen Ländern Fuß zu fassen und dort ein breites Publikum zu 

finden.
47

 Jedoch war die Populärkultur nicht nur in der Hinsicht multikulturell, dass 

sie ein breitgefächertes Publikum ansprach. Anfangs galten die Formen der 

Unterhaltungskultur nicht als respektabel und erforderten zudem bestimmte Talente. 

So boten sich für Angehörige ethnischer Minderheiten Aufstiegsmöglichkeiten 

innerhalb der Unterhaltungskultur, die ihnen in anderen Bereichen verwehrt blieben. 

Die Filmindustrie in Hollywood wurde z.B. von jüdischen Kleinwarenhändlern 

aufgebaut. Besonders die Afroamerikaner profitierten von den Möglichkeiten 

sozialer Anerkennung, die die Unterhaltungskultur bot. Zwar hatte auch eine 

schwarze städtische Mittelschicht bescheidenen Anteil am Aufschwung, aber das 

Gros der Afroamerikaner musste sich mit niedrigen und schlechtbezahlten Arbeiten 

zufrieden geben. Allein im Sport und in sämtlichen Sparten der Kunst konnten 

Afroamerikaner zu Anerkennung kommen und so die Rassenschranken überwinden. 

Schwarze Sänger, Musiker und Tänzer wurden erstmalig für Shows, Nachtklubs und 

Tanzveranstaltungen engagiert. Auf diesem Weg fanden Elemente der 

afroamerikanischen Kultur, wie z.B. der Jazz, in die Populärkultur, die so aus ihrer 

Multikulturalität schöpfen konnte. „Das Ergebnis war eine Vermischung 

verschiedener kultureller Traditionen und Stile, die zu einer Kultur von ganz 

ungewöhnlicher Vitalität und Energie führte.“
48

  

III.2. Die Roaring Twenties. Blütezeit der Populärkultur 

Die 1920er Jahre waren in den USA eine Phase enormen wirtschaftlichen 

Aufschwungs und atemberaubender Modernisierung der Technik. Dies blieb nicht 

ohne Auswirkungen auf die Lebensweise der Amerikaner, die unter dem Eindruck 

der anhaltenden Prosperität ihre Lebensgewohnheiten und Wertevorstellungen 

gravierend veränderten. Fluck stellt fest, dass es gleichsam eine „Revolutionierung 

privater Lebensformen“
49

 gab und dass die USA kulturell in die Moderne 

aufbrachen. Der Schauplatz dieses Aufbruchs waren die Metropolen des Nordens. 

Die Städte mit über 100.000 Einwohnern wuchsen doppelt so schnell wie die 

Gesamtbevölkerung und sie prägten das „Bild einer Gesellschaft mit geradezu 

                                                 
45

 Avery/Steinisch, in: Adams, S. 83 
46

 Fluck, in: Adams (1998), S. 768 
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überbordender Energie und Vitalität“
50

. Hier spielte sich das ab, was man heute 

allgemein unter den Begriffen ‚Golden Twenties‘‚ Roaring Twenties‘ oder ‚Jazz Age‘ 

versteht. Aufgrund des allgemeinen Wirtschaftsaufschwungs hatten viele 

Amerikaner genügend Geld und vor allem auch Zeit um regelmäßig ins Kino zu 

gehen, ein Theater oder Musical zu besuchen, zu einer Sportveranstaltung oder zum 

Tanzen in einen Club zu gehen. Daher spielte nun Freizeit und Unterhaltung eine viel 

größere Rolle im Leben der meisten Amerikaner als in der Zeit vor dem Krieg. 

Besonders der neue Mittelstand, der das Gesicht der Großstädte prägte, genoß seinen 

Wohlstand und das vielfältige kulturelle Angebot der Städte. 

Fluck bezeichnet die amerikanische Kultur der 1920er Jahre als „eine der 

individuellen Befreiung von der Konvention“
51

. Dieser Bruch mit den Konventionen 

zeigte sich nicht nur auf Ebene der hohen Kultur, wie z.B. in der abstrakten Malerei, 

sondern auch in der neuen Unterhaltungskultur. In ihr wurde dem Vergnügen die 

Assoziation moralischer Disziplinlosigkeit genommen und statt dessen zum 

unschuldigen Spaß, zum fun, erklärt. Im Zusammenhang damit entstand ein neuer 

Frauentyp: der flapper. In diesem neuen weiblichen Rollenbild wurde versucht, die 

„traditionelle Verbindung von Vergnügungshunger und moralischem Fall 

aufzulösen“
52

. „Before the war, women had grown their hair long, worn floor-length 

dresses, and danced sedately. Now they created scandals by bobbing their hair, 

wearing short skirts, doing the Charleston, and smoking in public.“
53

 Rauchen, 

Trinken und Tanzen wurden zu Symbolen modernen Lebens und kulturellen 

Fortschritts. Insgesamt gab es eine Liberalisierung der Sitten, die eng mit 

Verstädterung, Freizeitgewinn und Konsumorientierung zusammenhing. Die starren 

Konventionen, denen der Kontakt zwischen Männern und Frauen bis dahin 

unterworfen gewesen war, hatten sich schon um die Jahrhundertwende zu lockern 

begonnen. Jetzt wurde sogar über Themen wie Sexualität oder Geburtenkontrolle 

offener gesprochen und die öffentlich praktizierte Doppelmoral angeprangert. Zur 

Liberalisierung soll im Übrigen das Auto maßgeblich beigetragen haben. Es wurde 

von Zeitgenossen sogar als „Bordell auf Rädern“
54

 bezeichnet. Das Auto 

vereinfachte die Brautwerbung und Vereinigung ungemein, da es die Mobilität der 

Liebenden erhöhte und ihnen die Möglichkeit bot, sich der Kontrolle von Eltern und 

Gesellschaft zu entziehen: 
The traditional visit on the veranda or parlor call was replaced by the 

automobile date to a dance or movie that ended up in the local lovers’ lane. 

No one ever has proved that the 38-inch-long seat of a Model T was more 

convenient or comfortable than a haystack, and Henry Ford allegedly 

designed the Model T seat so short to discourage the use of his car as a place 

in which to engage in sexual intercourse. But determined couples found 

ways to thwart Ford’s intentions, and the auto makers came to facilitate 

lovemaking in cars with such innovations as heaters, air conditioning, and 

the tilt steering wheel.
55
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Dementsprechend mutmaßte John Steinbeck 1945, die meisten Amerikaner seien in 

einem Ford Modell T gezeugt worden.
56

 

Neben der Tendenz zur Liberalisierung, zur Individualisierung und zur Loslösung 

von überkommenen, europäischen Lebensformen gab es in den 20er Jahren jedoch 

auch einen Trend zur Standardisierung. Bedingt durch die Massenproduktion und 

den Massenkonsum von Gütern vereinheitlichte sich das Leben der Amerikaner. 

Dazu trugen auch die Wohnstadt im Grünen (Suburbia) und die neue Medien (Radio, 

Kino, Buchklubs, Massenpresse) bei. Obendrein trat dieses Phänomen schon früh in 

den verschiedenen kulturellen Bereichen auf. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhundert entstand durch das Auftreten weitverbreiteter, nationaler Magazine und 

Wochenzeitschriften wie z.B. The Atlantic, Harper’s oder Scribner’s eine Art 

literarischer Kanon. Diese Magazine boten amerikanischen Schriftstellern die 

Möglichkeit, regelmäßig Auszüge oder gar ganze Romane in Serienform zu 

veröffentlichen.
57

 Um 1890 stellte sich dann eine Entwicklung ein, die das gesamte 

literarische System neu ordnen sollte. Durch billigere Produktionsmöglichkeiten 

setzte eine massenweise Produktion und ein massenhafter Konsum von Büchern ein. 

Allein zwischen 1890 und 1900 verdoppelte sich die Anzahl der veröffentlichten 

Romane und Erzählungen.
58

 Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf das, was da 

veröffentlicht wurde: in dieser Zeit bildeten sich Genres der populären Literatur 

heraus, wie z.B. die dime novel (Groschenroman), der Western, der Science-Fiction-

Roman oder der historische Roman. Auch in der Zeitungsbranche ging der Trend zu 

Standardisierung. Lokale Zeitungen wurden von nationalen Konzernen aufgekauft, 

so dass in der Berichterstattung das lokale Kolorit verloren ging. 

Auch die Unterhaltungsindustrie, in der sich große Konzerne herausbildeten, trug zur 

Standardisierung bei. In den 20ern gab es die ersten kommerziellen Radiostationen, 

die National Broadcasting Corporation (NBC) baute ein landesweites Rundfunknetz 

auf, der Tonfilm kam Ende der 20er auf und große Studios wie United Artists oder 

Paramount entstanden in Hollywood. Diese Unternehmen legten mehr Wert auf 

finanziellen Gewinn denn auf Kreativität und künstlerische Qualität. Aber gerade 

dadurch setzten sie Modetrends und konnten den Geschmack und das Verhalten 

breiter Schichten beeinflussen. 1930 besuchten bei einer Gesamtbevölkerung von 

120 Millionen im Durchschnitt 100 Millionen Amerikaner pro Woche das Kino. Im 

Vergleich dazu gingen nur etwa 60 Millionen pro Woche in die Kirchen.
59

 Heideking 

sieht in der fast kultischen Verehrung von Hollywood-Stars eine Antwort auf „das 

Dilemma der ‚Vermassung’ und Anonymisierung in der Konsumgesellschaft“
60

. Die 

Identifizierung mit herausragenden Filmstars und Sportidolen oder dem Mythos des 

Cowboys, der als Einzelkämpfer dem Guten zum Sieg verhilft, befriedigte die 

psychologischen Bedürfnisse des Einzelnen, der das Gefühl hat, in der 

vereinheitlichten Masse unterzugehen. 

Eine andere Möglichkeit, dieser ‚Vermassung’ zu entgehen bot sich in den 

‚schwarzen’ Vergnügungsvierteln. Harlem war nicht das einzige, in jeder Stadt gab 

es hauptsächlich von Schwarzen bewohnte Viertel, aber der New Yorker Stadtteil 
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Harlem war unter ihnen mit 150.000 Einwohnern der bedeutendste. Mit dem Zuzug 

der Afroamerikaner aus den Südsaaten war Harlem zum Zentrum des ‚schwarzen’ 

Lebens und zum Sammelpunkt für schwarze Intellektuelle und Künstler geworden. 

“Harlem for blacks, like New York for whites, was synonymous with opportunity, 

the release of the individual spirit. For some, it meant the possibility to write or to be 

near those who did.“
61

 Die Harlemer Nacht- und Jazzclubs wurden zu Pilgerorten für 

die weiße Bevölkerung, die hier der Normalität ihres Alltags zu entfliehen suchte. 

„Die weiße Prominenz und geistige Elite fand Interesse an den exotischen, bunten 

und rauschenhaften Zügen des Lebens in Harlem. Aus ihrer Sicht hob sich die 

‚Natürlichkeit’ und ‚Vitalität’ der Schwarzen vorteilhaft von der Langeweile der 

Massenkultur ab.“
62

 Diese Faszination für die Musik und die Tänze der 

afroamerikanischen Bevölkerung mag in Zusammenhang stehen mit der 

grundlegenden Veränderung des Wirklichkeitsverständnisses in den 20er Jahren. Mit 

dem Ersten Weltkrieg hatte die Vorstellung einer linear aufsteigenden 

Zivilisationsgeschichte ein Ende gefunden und der Begriff Zivilisation war in 

Misskredit geraten.
63

 Er schien eine ‚unnatürliche’ und repressive Selbstdisziplin 

anzuzeigen und zu psychischer Deformation und Entfremdung von sich selbst zu 

führen. Dem suchte man zu entgehen, indem man nach unverdorbenen, authentischen 

und unzwanghaften Ausdrucksmitteln suchte. Diese schien man in der 

afroamerikanischen Kultur zu finden. Ihr schrieb man Authentizität und Vitalität zu 

und sie wurde für viele Weiße „zum Inbegriff einer noch nicht deformierten 

Ursprünglichkeit des ‚Primitiven’“
64

. Harlem wurde mit all seinen Nachtclubs und 

schwarzen Jazzbands zum faszinierenden „’Dschungel’ vor der eigenen Haustür“
65

: 
Harlem was also a therapy for deeper white needs. The most forbidden was 

most available: whiskey of course, but also cocaine and sex. The fantasy of 

Negro sexuality is fed by deep springs in the white psyche. Brown and black 

bodies – the color seemed lustier than white – full lips that quickened flesh 

to move, whole selves enlivened to blood-heat, seemed closer to the jungle 

source. Negroes were that essential self one somehow lost on the way to 

civility, ghosts of one’s primal nature whose very nearness could spark 

electric race-memory of pure sensation untouched by self-consciousness and 

doubt.
66

 

III.3. Das ‚andere‘ Amerika - 
Widerstand aus dem ländlichen Amerika 

Das bisher Dargestellte war keine einheitliche und homogene Entwicklung, die 

gleichermaßen von allen Schichten und Teilen der Bevölkerung in den USA getragen 

wurde. Im Gegenteil, ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung sah die 

Liberalisierung und die Veränderung der Wertmaßstäbe in der Konsumkultur mit 

Skepsis oder übte gar harsche Kritik. Es gab eine regelrechte Spaltung zwischen dem 

„modernen“, fortschrittlichen und vornehmlich städtischen Amerika und dem 

traditionellen, protestantischen und ländlichen Amerika.
67

 Letzteres erstarkte sogar 

im Ersten Weltkrieg und in den 20er Jahren, so dass es geradezu zu einem 
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Zusammenprall von Moderne und Tradition kam. Das ‚andere‘ Amerika nahm 

Anstoß am ‚Werteverfall‘, an der Vermischung verschiedener Ethnen und sozialer 

Gruppen als Konsequenz der Liberalisierung, an der Konsumorientierung und am 

optimistischen Fortschrittsglauben. Die Hauptbastionen des ‚anderen‘ Amerika 

waren die Südstaaten und der Mittlere Westen, aber auch Teile der Bevölkerung in 

den Städten wehrte sich gegen das „städtisch-dekadente, antiamerikanische 

Amerika“
68

.  

Der Konflikt manifestierte sich an verschiedenen Stellen. 1915 kam es zur 

Wiedergründung des Ku Klux Klan. Er trat besonders im Süden und Westen hervor 

und vor allem in Städten mit dominanten Anteilen gebürtiger, protestantischer 

Amerikaner. In ihm zeigte sich ein erstarkender Nativismus und eine Abwehr alles 

‚Nichtamerikanischen‘. Seine Mitglieder, die häufig aus der Arbeiterschicht 

stammten, tief religiös waren und eine geringe Bildung hatten, forderten die 

ethnische, moralische und religiöse Reinheit Amerikas (native, white Protestant 

supremacy). Der Klan verbreitete Hassparolen und betrieb Einschüchterungs- und 

Terrorkampagnen, die sich vor allem gegen Afroamerikaner richteten, aber auch 

gegen Einwanderer, vor allem Asiaten, gegen Juden und Liberale. Kurz vor seinem 

Zusammenbruch 1925 gehörten dem Klan etwa 3 bis 5 Millionen
69

 Mitglieder an. 

Auch im Kongress war das traditionelle, protestantische Amerika nicht ohne 

Einfluss. Mittlerweile gab es einen breiten nationalen Konsens über die 

Notwendigkeit einer Einschränkung der Einwanderung. 1921 wurde die Zahl der 

Einwanderer auf 350.000 pro Jahr begrenzt. 1924 wurde diese Grenze im National 

Origins Act noch einmal herabgesetzt auf 164.000 pro Jahr. Zudem wurde ein 

Quotensystem eingeführt, dass auf der Grundlage der Einwanderungszahlen bis 1890 

erstellt wurde. Da bis dahin der größte Teil der Einwanderer aus Nord- und 

Westeuropa kam, benachteiligte das neue Quotensystem die Länder Süd- und 

Osteuropas, aus denen nach 1890 der Löwenanteil der Einwanderer gekommen war. 

So erhoffte man sich, die Einwanderung von Katholiken und Juden, die vor allem aus 

diesen Ländern kamen, einzuschränken, um das weiße, protestantische Amerika zu 

stärken. Tatsächlich ging die Zahl der Einwanderer im Folgenden zurück. Dennoch 

hatte sich das Bild der amerikanischen Bevölkerung am Vorabend des Zweiten 

Weltkriegs im Vergleich zum späten 19. Jahrhundert stark verändert: während das 

Land um 1890 noch ein Spiegelbild Nord- und Mitteleuropas war, so ähnelte es jetzt 

einem „Mikrokosmos des ganzen europäischen Kontinents“
70

.  

Der Konflikt zwischen dem wissenschaftlich orientierten, fortschrittlichen Amerika 

und dem religiösen, rückwärtsgewandten, fundamentalistischen Amerika trat 1925 

im sog. Dayton Monkey Trial in Tennessee offen zu Tage. Dort hatte der Lehrer John 

T. Scopes anstatt der gesetzlich vorgeschriebenen biblischen Schöpfungsgeschichte 

die Darwinistische Evolutionstheorie unterrichtet. In dem zum nationalen 

Medienspektakel gearteten Prozess vertrat der ehemalige Außenminister und 

dreimalige Präsidentschaftskandidat William J. Bryan die Anklage. In den Augen 

vieler Amerikaner gab er sich der Lächerlichkeit preis, weil er behauptete, der 

Mensch stamme nicht vom Affen ab und die Welt sei in sechs Tagen geschaffen 

worden. Dennoch wurde der Lehrer Scopes verurteilt und die Evolutionslehre blieb 
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in den Südstaaten bis in die 50er Jahre vom Lehrplan verbannt. Auch in der 

Auseinandersetzung um die Prohibition trat die Kluft zwischen Moderne und 

Tradition hervor. Diese hatte das Land in Drys und Wets gespalten. Erstere, die 

Befürworter des Alkoholverbots, waren zumeist gebürtige protestantische 

Amerikaner, während letztere, die Gegner des Verbots, sich aus Liberalen, 

Intellektuellen und Einwanderern zusammensetzten, die zumeist in den großen 

Städten lebten. Die einen sahen in der Prohibition eine notwendige 

Reformmaßnahme, während die anderen sie als „bigotten Moralismus“
71

 verurteilten. 

Das ‚andere‘ Amerika misstraute den Versprechungen von kontinuierlichem 

Fortschritt und Genuss ohne Reue. Es kritisierte Luxussucht, Korruption und 

Verschwendung. Statt einzel- oder bundesstaatlicher Aufsicht wollte man lokale 

politische Eigenständigkeit. Die Individualisierung und säkularen, 

wissenschaftlichen Strömungen im Christentum lehnte man ab zugunsten der 

Einbindung in kirchliche Gemeinden und „buchstabengetreuem Glauben an die 

Bibel“
72

. Zum Teil sollte sich die Kritik des ‚anderen‘ Amerika als berechtigt 

herausstellen, wie z.B. das Misstrauen gegenüber den Versprechungen von 

kontinuierlichem Fortschritt und Prosperität. Aber die berechtigte Kritik mischte sich 

doch mit „engstirniger, zuweilen verbohrter Beharrlichkeit“
73

.  

IV. Formen der Populärkultur 

IV.1. Stage Entertainment 

Die Bühnenunterhaltung, das sog. stage entertainment, war eine der wichtigsten 

Bestandteile der amerikanischen Populärkultur. Zwar ist sie heute selten geworden, 

aber im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhundert übte sie eine große Anziehungskraft 

auf die amerikanische Bevölkerung aus. Die verschiedenen Formen des stage 

entertainment, wie die minstrel show, das vaudeville oder das burlesque, um nur 

einige der wichtigsten Formen zu nennen, sind ein Phänomen der Vergangenheit. Sie 

wurden verdrängt durch große Sportereignisse, durch die Massenmedien und Rock-

Konzerte. Spätestens die Übernahme des Palace Theatre in New York durch das 

Kino im Jahre 1932 bedeute den symbolischen Tod des vaudeville.
74

 Sein Untergang 

begann jedoch schon in den 1890er Jahren mit dem Aufkommen erster ‚motion 

pictures’. Diese passten sich zunächst dem Vaudeville an, ersetzten es dann jedoch, 

weil sie ein billigeres und effizienteres Medium waren. (Vgl. Abschnitt zum ‘Kino’). 

Doch obwohl die Bühnenunterhaltung heute nur noch eine untergeordnete Rolle 

spielt, etwa im Kabarett oder bei spektakulären Revuen in Las Vegas, so war ihr 

Einfluss auf das Kino, das Radio oder die Fernsehunterhaltung immens und ist bis 

heute feststellbar. 

Im 19. Jahrhundert florierte die live dargebotene Bühnenunterhaltung, da das 

Bedürfnis der Amerikaner nach Unterhaltung und Zerstreuung wuchs. Das stage 

entertainment bot eine leichter zugängliche Alternative zum konventionellen 

Theater. Professionelle Darsteller versuchten die Mehrheit der Bevölkerung 

anzusprechen und erreichten dies, indem sie Unterhaltung boten, die weder komplex 
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noch tiefgründig war. Die verschiedenen daraus resultierenden Formen des stage 

entertainment waren in dem Sinne populär, als dass der größte Teil der Amerikaner 

sie mochte und billigte. In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden Hunderte von 

professionellen Schauspieltruppen, die eine große Bandbreite verschiedener 

Unterhaltungsformen boten. Die unglaubliche Vielfalt des stage entertainment kann 

hier nur ungenügend wiedergegeben werden. Im Folgenden sollen daher die 

wichtigsten Formen erläutert und dargestellt werden.  

Die erste originäre Form des amerikanischen Show Business war die minstrel show. 

Sie entstand etwa in den 1840er Jahren, breitete sich unglaublich schnell im ganzen 

Land aus und hatte eine nachhaltige Wirkung auf folgende Formen der 

Bühnenunterhaltung, insbesondere auf das vaudeville und das burlesque. In der 

minstrel show imitierten schwarzgeschminkte weiße Darsteller das, was sie für die 

typische Sprache der Schwarzen, für typisch schwarze Musik, Tänze und Witze 

hielten. Diese Shows waren sehr unterhaltsam und zogen ein großes Publikum an. 

Sie perpetuierten jedoch auch die negativen Stereotypen über Afroamerikaner, da 

das, was auf der Bühne dargestellt wurde, kaum der Realität entsprach. Die 

Schwarzen erschienen in den minstrels dumm und idiotisch, aber durch ihre 

kindliche Unschuld geschützt. Ihre Sprache war ungehobelt, ungeschickt, zeugte von 

Unwissenheit und wurde als Gegensatz zu dem dargestellt, was als kultivierte und 

grazile Sprache angesehen wurde.
75

 Eine genauere Untersuchung der minstrels zeigt, 

dass der Afroamerikanische Einfluss auf die Musik, Tänze und Sprache sehr gering 

war. Huggins stellt sogar fest, dass die zwei Hauptcharaktere der minstrels, Jim Crow 

und Jim Dandy, keine Imitationen schwarzer Sklaven, sondern vielmehr 

standardisierte Typen der amerikanischen Komödie waren.
76

 Dennoch überlebten 

diese Stereotypen im Denken der Amerikanischen Öffentlichkeit, auch lange 

nachdem es die minstrel shows nicht mehr gab. Spätere Versuche von 

Afroamerikanern ethnisches Theater zu produzieren scheiterte daran, dass man gegen 

diese weit verbreiteten Vorurteile nicht ankämpfen konnte.  

Die minstrels waren die ersten Bühnenshows, die nicht versuchten, den Ruf zu 

erlangen, anspruchsvolles Theater zu bieten. Im Gegenteil versuchten die Darsteller 

sogar einen solchen Ruf zu vermeiden und widmeten sich stattdessen dem einfachen 

Publikum. Die minstrels waren direkt, unprätentiös und boten einfachen Spaß. Ihre 

Anziehungskraft bestand in der Mischung aus Musik und Komik. Zudem gab es zwei 

feste Bühnencharaktere, die zum Standard der minstrels gehörten. Diese lieferten 

sich ein schnelles, nicht endendes Wortgefecht aus Rätseln, Witzen, Slapstick und 

Wortspielen. Diese Mischung übertrug sich auf folgende Formen der 

Bühnenunterhaltung, wie z.B. auf das vaudeville.
77

 

Genau wie die minstrel shows so war auch das vaudeville eine genuin amerikanische 

Form der Bühnenunterhaltung. Seine wichtigste Zeit lag etwa zwischen 1880 und 

1930 und in dieser Periode zog das vaudeville Amerikaner sämtlicher 

gesellschaftlicher Klassen an. Ursprünglich war es als variety show von 

Saloonbesitzern geschaffen worden, die durch frei angebotene Shows Kundschaft 
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anziehen und zum Trinken animieren wollten. Da die frühen varieties gewagte 

Auftritte leicht bekleideter Damen enthielten, gerieten sie schnell in Verruf. Um etwa 

1890 wurden die variety shows in vaudeville umbenannt. Zwar hatten die Shows 

nichts mit dem französischen vaudeville
78

 gemein, aber der französische Name 

implizierte im Gegensatz zu seinem Vorgänger Eleganz und Kultiviertheit. Im 

vaudeville traten, ähnlich wie beim Varieté, eine Mischung aus Zauberern, Sängern, 

Jongleuren und Komödianten auf. Es wurden animal acts gezeigt, Witze erzählt und 

teilweise sogar Rezitationen vorgetragen. Berühmtheiten der Zeit gaben 

Gastauftritte, wie z.B. Sarah Bernhardt, die 1913 eine vaudeville show im Palace in 

New York eröffnete. Obwohl die Shows dem Publikum als chaotisch und 

desorganisiert erschienen, wurden sie tatsächlich gewissenhaft geplant und so 

ausgeführt, dass sie das Interesse und die Reaktionen des Publikums kontrollierten. 

Mit der großen Popularität des vaudeville kam es schnell zu Zusammenschlüssen 

einzelner Theater. Es bildeten sich Ketten heraus, die ganzjährig geöffnete, luxuriöse 

Theater bauten und sich bemühten mit ihrem Programm ganze Familien 

anzusprechen. Mit dem Entstehen eigener Firmen, die sich nur damit beschäftigten, 

wurde das vaudeville zum Geschäft.
79

 

Aufgrund seiner enormen Popularität diktierte das vaudeville Moral und 

Einstellungen. Wie in den minstrels so gab es auch hier ethnischen Humor, der 

Vorurteile und Stereotypen aufrecht erhielt, die bis heute die Amerikanische Kultur 

durchziehen. Auch die besondere Mischung aus Musik und Komödie, die 

ursprünglich aus den minstrel shows kam, übertrug sich vom vaudeville auf das 

Radio, den Film und die Fernsehunterhaltung. Der Einfluss des stage entertainment 

auf die Amerikanische Kultur war ungeheuer groß. “The discerning eye and ear can 

detect the minstrel tradition in present day white ... and black comics ...; indeed, 

the minstrels have deeply affected American commercial humor.”
80

 Teilweise war er 

direkt feststellbar, wie etwa beim Auftritt des berühmten vaudeville-Stars Al Jolson 

in einem der ersten Tonfilme (Vgl. hierzu Abschnitt ‚Kino‘). Aber auch indirekt sind 

Einflüsse erkennbar, z.B. in den Filmen der großen Komiker der Zeit, wie Charlie 

Chaplin, deren Humor vom slapstick des minstrel und vaudeville abgeleitet ist. Auch 

heute noch offenbart sich dieser Einfluss in vielen Medien, etwa im deutschen 

Fernsehen. Die ‚Harald Schmidt Show‘, ausgestrahlt von Sat1, präsentiert einen 

Showmaster, der mit Witzen , Anspielungen und Wortspielen durch das Programm 

führt. Es gibt kurze Auftritte von Gaststars, kleinere Filmbeiträge und eine Band 

rundet das Programm mit Musik ab. Die innere Verwandtschaft zum amerikanischen 

stage entertainment ist unverkennbar.  

Eine weitere Form der amerikanischen Bühnenunterhaltung war die burlesque, die 

um die Jahrhundertwende entstand. Trotz der Verwandtschaft im Namen zu 

literarischen Traditionen handelt es sich auch hierbei um eine Unterhaltungsform, die 

ihre Wurzeln in den USA hatte. Die Ursprünge der burlesque sind vielfältig und 

komplex. Es lässt sich aber grob zusammenfassen, dass die burlesque die Struktur 

der minstrels übernahm, sich in den Inhalten und der Atmosphäre aber eher von den 

honky tonk shows inspirieren ließ. Die honky tonks waren Kneipen mit 

angeschlossenem Bordell. Die dort gebotene Unterhaltung war dementsprechend 
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sehr vulgär. Die burlesque verlegte den Aufführungsort dieser Shows ins Theater 

und es bildeten sich Standardformen heraus. Geboten wurde eine Mischung aus 

komischen Auftritten, variety acts, derbem Humor und musikalischen Nummern, in 

denen schöne Frauen die Hauptrolle spielten. Zu Beginn stand in der burlesque noch 

der Komödiant im Mittelpunkt. Bald jedoch wuchs die Bedeutung und das Interesse 

an den weiblichen Auftritten in der Show. Bis in die frühen 30er Jahre hinein blieb 

die Komik zentraler Bestandteil der burlesque, die dann vom aufkommenden 

striptease abgelöst wurde. Mit dem zunehmenden sexuellen Unterton der Shows zog 

die burlesque ein vornehmlich männliches Publikum an. Ihren Höhepunkt erlebte sie 

in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Als der derbe und komische Anteil zugunsten 

erotischer Stimulation aus der burlesque verschwand, begannen ihre schlechten 

Tage. Ohne den fröhlichen Humor verlor sie ihre Identität und Besonderheit und 

damit auch ihre Anziehungskraft.
81

 

Die verschiedenen Formen des stage entertainment verloren ihre große Popularität 

mit dem Aufkommen des Kino und anderer Massenmedien. Die neuen Techniken 

machten eine professionelle Liveshow zur Unterhaltung breiter Massen überflüssig. 

Man war jetzt in der Lage, mit geringerem Aufwand und weniger finanziellen 

Mitteln ein größeres Publikum zu befriedigen. Allen Formen der amerikanischen 

Bühnenunterhaltung ist gemein, dass sie auf ähnliche Art und Weise verschwanden 

oder zu neuen Formen verschmolzen und dann verschwanden. „Each major 

American form of stage entertainment underwent a similar demise or merged into 

newer forms and vanished.”
82

 Es bleibt jedoch festzuhalten, dass alle Formen des 

stage entertainment nachhaltigen Einfluss auf die Massenmedien ausübten. 

IV.2. Das Kino 

Neben der Musik gehört das Kino zu den erfolgreichsten Formen der amerikanischen 

Kultur. Nicht nur im Land selbst wurde der Kinobesuch zu einer der beliebtesten 

Freizeitaktivitäten, auch außerhalb der Landesgrenzen wurde der amerikanische Film 

zu einem einflussreichen Faktor. Wenn auch die Entwicklung von den ersten 

Stummfilmen zum Tonfilm Ende der 1920er Jahre von Europäern und Amerikanern 

gleichermaßen getragen und vorangetrieben wurde, so wurde doch Hollywood zu 

dem erfolgreichsten Produktionsort für Filme aller Art, die weltweit gezeigt wurden 

und bis heute gezeigt werden. Auf diesem Wege gelangte der Einfluss Amerikas in 

viele Länder der ganzen Welt. Schon in der Stummfilmzeit kamen vier von fünf 

Filmen aus den USA. Bis 1920 wurden in Nordamerika mindestens 20.000 Filme 

gedreht und in den 20ern dominierte der amerikanische Film die weltweite 

Filmindustrie, wenn auch die Produktion amerikanischer Filme in dieser Zeit stark 

von europäischen Persönlichkeiten, wie Charlie Chaplin, Ernst Lubitsch oder Alfred 

Hitchcock beeinflusst wurde.
83

 

Die ersten Filme wurden noch in Vaudeville-Shows im Rahmen eines Programms 

gezeigt, das neben dem Film auch andere Darbietungen wie Schauspiel, Tanz oder 

Musik bot. Schnell zeigte sich jedoch, dass die Filme selbst eine eigene Attraktion 

waren. Folglich eröffneten die ersten Nickelodeons, eine Vorform der späteren 

Kinopaläste. Der Name ‚Nickelodeon’ setzt sich zusammen aus ‚nickel‘, der 
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umgangssprachlichen Bezeichnung für eine 5-cent-Münze, und dem griechischen 

Wort ‚Odeon‘, das einen runden Theaterbau bezeichnet. Im Nickelodeon konnte man 

sich für wenig Geld ein Programm aus sechs kurzen Filmen ansehen, die z.B. eine 

Messe im Vatikan oder eine Parade mit Kaiser Wilhelm zeigten. Aber auch 

Verfolgungsjagden, Morde und Überfälle auf Züge waren beliebte Handlungen. Es 

gab sogar einen Film der das Gemälde ‚Washington beim Überqueren des Delaware’ 

mit Schauspielern nachstellte. Das erste Nickelodeon eröffnete 1895 in Pittsburgh, 

bis 1910 gab es bereits mehr als 10.000 Nickelodeons in ganz Amerika.
84

 Gegenüber 

älteren Unterhaltungsformen bot das Nickelodeon den Vorteil, dass es nicht saisonal 

war, wie z.B. die amusement parks, dass es billiger war als das Vaudeville und 

dadurch regelmäßiger erreichbar. Es ist bemerkenswert, dass im Gegensatz zum 

späteren Einfluss des Hollywoodkinos die Filme während des Nickelodeonbooms 

noch hauptsächlich aus Übersee kamen.
85

 Mit dem Bau erster Theater, die eigens 

zum Vorführen von Filmen errichtet wurden, hatten sich alle Elemente 

zusammengefunden, die zur Entwicklung einer Industrie nötig sind: Produkt, 

Technologie, Produzenten, Käufer und Händler, bzw. Verleiher. So waren die 

Voraussetzungen gegeben, dass sich das Kino zu einem erfolgreichen Geschäft 

entwickeln konnte.  

1903 kam mit The Great Train Robbery von Edwin Porter der erste Film mit 

zusammenhängender Handlung heraus. Der Film enthält Elemente der Aufholjagd, 

wie sie später im Western und in Kriminalfilmen populär werden sollten, und spielt 

mit schnell erschlossenen räumlichen Dimensionen. Dies stellt ein Novum dar, daher 

neigen Fachleute heute dazu diesen Film als ersten amerikanischen ‚Klassiker’ des 

neuen Mediums anzusehen.
86

 Einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des 

amerikanischen Films legte 1915 David Wark Griffith mit The Birth of a Nation. 

Griffith kam als Dramatiker eigentlich vom Theater, hatte dann aber begonnen, selbst 

Filme zu drehen. Dabei erfand er nach und nach neue Filmtechniken und brachte 

schließlich sowohl das Publikum als auch die Produzenten dazu, kompliziertere 

Handlungen und längere Filme zu akzeptieren.
87

 Mit The Birth of a Nation hatte 

Griffith den Roman The Klansman (1905) von Thomas Dixon verfilmt. Das Buch 

und der Film verherrlichen den rassischen Geheimbund Ku Klux Klan, “der den 

Süden aus der Anarchie der Schwarzen errettet habe.”
88

 Aufgrund des rassistischen 

Untertons wurde der Film heftig kritisiert. Dennoch geriet er zum überwältigenden 

Publikumsschlager aufgrund seiner innovativen Filmtechnik, die erfolgreich mit 

Raum und Zeit spielte. „[...]the power of the images and the timing of the editing 

created a work of art whose aesthetic excellence is not questioned.”
89

 So wurde The 

Birth of a Nation als erster Film am Broadway in New York gezeigt und verhalf 

damit dem Kino entgegen aller kritischen Stimmen zu Ansehen und Respekt. Einer 

der Schüler von Griffith war Mack Sennett. Im Gegensatz zu Griffith, der das 

Melodrama bevorzugte, hatte Sennett eine Vorliebe für die Komödie. Seit 1912 

arbeitete er bei Keystone daran, die Methoden der stage slapstick comedy mit den 

Techniken des Films zu verbinden. Mit seiner Arbeit inspirierte er auch Charlie 

Chaplin, der daraufhin eine eigene Technik und seine Charaktere entwickelte. 1915 
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schuf Chaplin mit The Tramp seinen ersten Film. Auf diese Weise hatten Sennett und 

Chaplin das Genre der Filmkomödie geschaffen. „They had started a period of 

great film comedy“
90

. Charlie Chaplin wurde einer der ersten Stars die das Kino in 

den USA hervorbrachte. 

Durch den Erfolg des Kinos entstand eine ungeheure Nachfrage nach neuen Filmen. 

Doch konnten die kleineren Produktionsfirmen diesen Bedarf nicht decken. 

Aufgrund dessen bildeten sich im Laufe der Zeit durch vertikale Integration große 

Firmen wie Paramount Publix oder Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) heraus. 

Paramount war eigentlich eine Produktionsfirma, die aber 1920 begonnen hatte 

Filmtheater aufzukaufen. 1925 schloss man sich mit der Filmtheaterkette Balaban & 

Katz zusammen, die hauptsächlich im Mittleren Westen vertreten war. Damit hatte 

man unter dem Dach einer Firma Produktion, Verleih und Vorführung vereint. In den 

1930er Jahren betrieb Paramount allein in den USA 1.210 Kinos. Ähnlich entstand 

MGM, die zweitgrößte Kraft in der Filmindustrie dieser Zeit nach Paramount. MGM 

wurde aufgebaut von Marcus Loew. Loew war ursprünglich Besitzer eines 

Nickelodeon, welches er schließlich zu einem Vaudeville-Theater ausbaute. 1910 

hatte er eine Kette von Filmtheatern aufgebaut und 1919 ging er in die 

Filmproduktion, als er die Produktionsfirma Metro aufkaufte, die von Louis B. 

Mayer geführt wurde. Mit dem Aufkauf von Goldwyn Pictures 1924 wuchs die 

Firma zu Metro-Goldwyn-Mayer. Auch MGM vereinte innerhalb eines 

Unternehmens die Produktion, den Verleih und die Vorführung von Filmen. Dadurch 

waren Paramount und MGM gegenüber kleineren Firmen oder Kinos, die keiner der 

großen Ketten angehörten, im Vorteil. Sie nutzten diesen Vorteil z.B., indem sie die 

beim Publikum besonders beliebten Filme, die sog. blockbuster, an unabhängige 

Filmtheater nur im Paket mit anderen weniger erfolgreichen Filmen verliehen und 

die Kinos so zwangen, auch weniger lukrative Filme zu zeigen.
91

 Mit dem Entstehen 

der großen Studios kamen auch die Stars des Filmgeschäfts: „The public hungered 

for new heroes and new sex objects, and the studios were quick to give the public 

what it wanted.“
92

 

Die wichtigsten Filmtheater der großen Produktionsfirmen zogen das Publikum aber 

nicht nur mit Filmen an. Man bot dem Publikum hingegen ein ganzes Programm aus 

Nachrichten, kurzen komischen Auftritten, schauspielerischen Einlagen und 

musikalischer Unterhaltung vom Band oder sogar live. Zudem waren die 20er Jahre 

das Zeitalter, in dem die Kinos regelrechte Filmpaläste waren. Sie hatten oftmals 

Tausende von Sitzplätzen, auffällig gestaltete Eingangshallen und uniformierte 

Platzanweiser. Die Architektur der Filmpaläste ließ das Publikum aus den mittleren 

Schichten oder der Arbeiterklasse einen Hauch von Luxus spüren und die großen 

Firmen inszenierten den Kinobesuch als „movie-going experience“
93

. 

Mit dem Aufkommen des Tonfilms erlebte das Kino in den USA einen erneuten 

Entwicklungsschub. Die Idee, den Film mit Ton zu kombinieren, war schon sehr alt, 

jedoch zögerte die Filmindustrie, in die Entwicklung entsprechender Techniken zu 

investieren. Mitte der 1920er Jahre Western Electronic ein neues, vielversprechendes 
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Tonsystem, doch erklärte sich keine der großen Produktionsfirmen bereit, es 

auszuprobieren. Nur Warner Brothers, eine kleinere Produktionsfirma, nahm das 

Risiko auf sich. Die Firma stand schon mit dem Rücken zur Wand und ging daher 

kein großes Risiko ein. Warner profitierte von der neuen Bereitschaft der New 

Yorker Banken, in das Filmgeschäft zu investieren und expandierte durch den 

Erwerb eigener Filmtheater. Mit der Investition in die Tonfilmtechnologie sollte 

Warner Bros. innerhalb weniger Jahre zu einer der führenden Firmen in der 

Filmindustrie werden. Zuerst probierte man die Tontechnik aus, um sie als Ersatz für 

die Live Unterhaltung während der Filme einzusetzen. Man nahm also Vaudeville-

Shows, Sänger und Comedy-Künstler auf und spielte diese Aufnahmen zusammen 

mit den entsprechenden Filmen. Daher bestanden die ersten Tonfilmprogramme aus 

mehreren kurzen Filmen. Der erste Langfilm, der mit der neuen Tontechnik arbeitete 

war The Jazz Singer, der am 6. Oktober 1927 Premiere feierte. The Jazz Singer war 

eigentlich ein Musikfilm, im gesamten Film wurde kaum gesprochen. Er war 

hauptsächlich mit Orchestermusik unterlegt und in vier Szenen sang der vaudeville-

Star Al Jolson. Hier offenbart sich der Einfluss des stage entertainment auf die 

Filmbranche. (Vgl. ‘Stage Entertainment’). Mit der Zeit nahm aber der Anteil des 

Gesprochenen in den Filmen zu und 1928 kam mit The Lights of New York der erste 

‚100% all-talkie’ heraus. Der Erfolg der neuen Tontechnik veränderte auch die 

Methoden und Techniken des Films selbst. Die Kameras mussten verändert und mit 

einem Mikrofon kombiniert werden, die Schauspieler mussten lernen, zum Publikum 

zu sprechen und die Kinobesitzer mussten in Lautsprecher und Klangprojektoren 

investieren. Zunächst kamen viele Filme immer noch als Stumm- und Tonfilm 

heraus, da nicht alle Kinos sich eine aufwendige Tonausrüstung leisten konnten. 

Etwa 1932 war die Umstellung auf den Tonfilm in den USA jedoch vollzogen.
94

 

Durch den Tonfilm wurde das Kino populärer denn je und zwischen 1930 und 1950 

erlebte der Film seinen Höhepunkt als populäre Unterhaltungsform. In ‚Middletown‘, 

einer durchschnittlichen amerikanischen Kleinstadt mit 46.000 Einwohnern, gab es 

Ende der 1920er Jahre allein neun Kinos, die von 13 bis 23 Uhr geöffnet waren. In 

der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg ‚ging Amerika ins Kino‘. „The studios provided 

them with the means to live out their fantasies, find heroes, and escape from the 

Depressions.“
95

 In den 30er Jahren fasste das Hollywoodkino mit seiner 

Massenproduktion an Filmen „das menschliche Dasein in Platitüden, bot für 

Probleme einige formelhafte Lösungen an und dirigierte soziale Konflikte auf eine 

ideologische Einbahnstraße.“
96

 

IV.3. Der Jazz 

Dem Jazz gebührt nicht nur Aufmerksamkeit, weil er die populäre Musik der Golden 

Twenties war. Es ist besonders dadurch interessant, dass er der „einzig genuin 

amerikanische Beitrag zur Musikgeschichte der Welt ist ... Der Jazz ist ein 

Amalgam aus afrikanischen Musikelementen, aus afroamerikanischen Volksliedern, 

aus Spirituals und Worksongs, aus Minstrelsongs mit irischen und schottischen 

Melodien, aus französischen Märschen, kreolischen Tänzen und Begräbnismusik, aus 

Blues und Ragtime.“
97

 Demnach ist er „the precise musical analogy to the melting 
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pot“
98

. Der Jazz gewann nicht nur für die Amerikaner an Bedeutung, die damit 

endlich einen eigenen Beitrag zur Musikgeschichte leisteten und sich auf dieser 

Ebene von ihrem europäischen Erbe loslösen konnten. Vielmehr durchzieht der 

Einfluss der Jazzmusik die gesamte Musik des 20. Jahrhundert. Damit gehört der 

Jazz zu einem der einflussreichsten Musikstile der Welt.
99

 

Drei Musiktraditionen waren maßgeblich an der Entstehung des Jazz beteiligt. Der 

wichtigste Einfluss ging vom Blues aus. Besonders die für den Blues typischen 

sogenannten blue notes haben im Jazz ihre Spuren hinterlassen. Im Gegensatz zum 

Blues war der Jazz jedoch nicht statusgebunden. Während die Bluesmusiker alle aus 

den Unterschichten stammten, war der Jazz eher kosmopolitisch und zog auch 

Publikum und Musiker aus der Mittelklasse an. Eine andere Musikrichtung, die dem 

Jazz ihren Stempel aufdrückte, war der Ragtime. Hierbei handelt es sich um eine 

Tanzmusik, in der das Klavier eine wichtige Rolle spielt. Als drittes wegweisendes 

Moment in der Entstehungsgeschichte des Jazz sind die sog. brass bands zu sehen, 

die Blaskapellen. Sie waren aus der Tradition der Marschmusik entstanden und 

besonders in New Orleans verbreitet, wo nach dem Krieg mit Spanien von 1898 

zahlreiche militärische Truppen aufgelöst worden waren.
100

 So war der Jazz zunächst 

eine Straßenmusik, bevor er sich dann in Storyville, dem Vergnügungsviertel von 

New Orleans, einnistete. Die Lokale dieses Viertels, in denen die Jazzkapellen zur 

Unterhaltung und zum Tanz aufspielten, wurden zwar hauptsächlich von Weißen 

besucht. Für schwarze Musiker eröffnete sich in den zahlreichen Clubs aber die 

Möglichkeit, Arbeit zu finden, denn der Jazz wurde in dieser Zeit noch zur 

Hauptsache von Schwarzen gespielt. Bill Bennett betont, dass der Jazz nicht nur die 

Musik der Schwarzen, sondern vor allem die Musik der schwarzen Amerikaner 

war.
101

 

Mit Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wurde Storyville 1917 geschlossen. 

Daraufhin verloren viele Musiker in New Orleans ihre Engagements und wanderten 

in die Städte des Nordens ab. So kam der Jazz in den Norden der USA und New 

York, Chicago, Kansas City und Detroit lösten New Orleans als Zentrum des Jazz 

ab. Durch die Landflucht kam es zu einer Synthese aus der schwarzen urbanen 

Mittelklasse und den Südstaatlern. Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf die 

Musik. In New Orleans wurde Jazz in kleineren Formationen gespielt, was sicherlich 

damit zusammenhing, dass er dort immer noch häufig auf der Straße gespielt wurde. 

Manchmal saßen die Musiker auch auf Wagen, die durch die Straßen gezogen 

wurden. Im Norden dagegen wurde der Jazz vorwiegend auf der Bühne gespielt. So 

entstanden die Big Bands mit bis zu zwanzig Musikern, da man auf den Bühnen der 

Clubs mit viel größeren Formationen auftreten konnte. Charakteristisch für den 

Dixieland Jazz, i.e. der Jazz aus New Orleans, war die Kollektivimprovisation, in der 

z.B. eine Klarinette, eine Trompete und eine Posaune gleichzeitig improvisierten. In 

den Big Bands war kollektives Improvisieren nicht mehr möglich, da einfach zu viele 

Musiker auf der Bühne standen. Folglich wurden die Stücke jetzt arrangiert und zu 

Papier gebracht, was im Dixie nicht üblich war. Nur noch einzelne Solisten 

improvisierten und wurden dabei von der gesamten Band begleitet.  
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Einer der bekanntesten Vertreter des neuen Jazzstils war Louis Armstrong
102

. Er kam 

ursprünglich aus New Orleans, ging aber nach Chicago und später nach New York. 

Dort wurde er zu einem der bekanntesten Jazzmusiker überhaupt. Ein weiterer 

Vertreter war Duke Ellington
103

. In seiner Musik wird die Weiterentwicklung des 

Jazz von einer improvisierten zu einer komponierten und arrangierten Musik 

besonders deutlich. Sie entspricht „eher dem Geschmack urbaner Schwarzer [...] als 

der Gefühlswelt der ländlichen Bluessänger“
104

. Diese Entwicklung hängt auch damit 

zusammen, dass sich der Jazz zum einen an weiße Musiker, aber auch an ein weißes 

Publikum anpasste. Während die Musik der Schwarzen sich aus mündlich 

überlieferten Traditionen entwickelt hatte, waren weiße Musiker daran gewöhnt, 

nach Noten zu spielen. Zudem mussten sich schwarze Musiker dem Geschmack ihres 

weißen Publikums anpassen. Duke Ellington spielte im New Yorker Cotton Club 

hauptsächlich für Weiße. Diese waren zwar fasziniert von der Musik und den Tänzen 

der Schwarzen, doch musste für sie der raue Jazz etwas geglättet und desexualisiert 

werden. Aus diesem Prozess, dem sog. streamlining, entstand ein neuer Jazzstil, der 

Swing. Bekannteste Vertreter des Swing waren Count Basie
105

 und Benny 

Goodman
106

, die mit ihren Big Bands weltbekannt wurden. Anhand des Beispiels 

von Benny Goodman wird deutlich, dass der Jazz nicht länger die Musik nur von 

Schwarzen war. Goodman, der Sohn einer russischen Einwandererfamilie, war einer 

der zahlreichen weißen Musiker, die sich den Jazz erfolgreich zu Eigen gemacht 

hatten. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte der Jazz auch andere Musikarten 

beeinflusst und später hatten weiße Komponisten Elemente des Jazz in ihre Musik 

aufgenommen, z.B. Irving Berlin
107

 oder George Gershwin
108

, der Schöpfer des 

‚sinfonischen Jazz’. Sie kombinierten Klassische Musik mit Jazz und Schlagermusik. 

Ihre Kompositionen, wie beispielsweise Melodien aus der Oper ‚Porgy and Bess’ 

von Gershwin, wurden zu bekannten Ohrwürmern.  
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Schluss 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Zeit um die Jahrhundertwende und 

besonders die 1920er Jahre die kulturell kreativste Phase in der Geschichte der USA 

waren. Kulturschaffende sämtlicher Sparten, Schriftsteller, Musiker, Architekten, 

Künstler, Schauspieler, Regisseure, etc. setzten sich mit den Spannungen und 

Widersprüchen ihrer Zeit, mit Neuem und Altem, auseinander. Besonders wichtig 

erscheint, dass die amerikanische Identität sich nunmehr neben Politik und Ideologie 

auch über die Kultur definierte. „Viele gebildete Amerikaner mochten immer noch 

unter einem kulturellen Minderwertigkeitskomplex gegenüber der ‚Alten Welt’ 

leiden, doch in der Breite überwog nun der Stolz darauf, dass sich die USA endlich 

mit einer eigenständigen, unverbrauchten und ‚demokratischen’ Kultur von den 

Europäern abheben konnten.“
109

 Mit der Populärkultur hatten die US-Amerikaner 

endlich eine eigene Kultur geschaffen, die zudem nicht an bestimmte soziale 

Schichten gebunden, sondern für alle Teile der Gesellschaft offen war. Die kulturelle 

Szene spiegelte Vielfalt und Gegensätze der amerikanischen Gesellschaft wieder. 

Die Ursachen des Erfolgs der Populärkultur liegen in ihrer Ethnizität und Visualität. 

Sie vermochte die vielen Menschen unterschiedlichster Herkunft, die in den USA 

lebten, anzusprechen und zu integrieren. In dieser Fähigkeit liegen auch die Gründe 

für den weltweiten Erfolg der Populärkultur. 
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