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1. Einleitung

Paul Willis, Mitarbeiter des „Centre for Contemporary Cultural Studies“ der Universität

Birmingham, beschreibt in seinem Buch „‘Profane Culture’ Rocker, Hippies: Subversive Stile

der Jugendkultur“ zwei  Feldstudien. Er verbrachte einige Zeit mit einer Gruppe von

„Motorrad-Jungs“ und anschließend einige Monate mit einer Clique von „Hippies“. Er führte

Gespräche und beobachtete die „Rocker“ und „Hippies“ um deren Kulturen zu verstehen  Hier

sollen diese beiden Feldstudien dargestellt werden. Auf diese Weise wird die Bedeutung von

Jugendkulturen für deren Mitglieder aber auch für Außenstehende verständlicher.

Ziel des Buches war es: 

„das Material zweier Kulturen vorzustellen und zu zeigen, wie unterdrückte oder von
der Gesellschaft ausgeschlossene Gruppen Aspekte ihrer Umgebung kreativ ergreifen,
weiterentwickeln und transformieren können, um eine eigene, charakteristische Kultur
zu schaffen.“ (Willis 1981: 213)

Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen Gruppen. Dabei wird sich

zeigen, daß „Rocker“ und „Hippies“ in vielen Punkten exakt gegensätzlich sind. Doch obwohl

sie sich sehr unterscheiden erfüllt die jeweilige Kultur ihr Leben mit Bedeutung. Es existieren

in beiden Kulturen Objekte und Verhaltensweisen, die für bedeutende Werte stehen. 

Beide Kulturen definieren sich im Grunde durch die Abgrenzung zur „normalen“

Gesellschaft. Sie stellen ein Gegenstück dar, daß komplett und in sich schlüssig ist. 

Im folgenden soll das Selbstverständnis der „Hippies“ und „Rocker“ aufgezeigt werden. Ihre 

Werte und ihr Lebensentwurf sind dabei genauso wichtig wie ihr Stil und Verhalten. Paul

Willis versucht alles Aspekte dieser Jugendkulturen aufzuzeigen um ein möglichst

vollständiges Bild zu bieten. Nur so kann man die Lebensentwürfe der „Rocker“ und

„Hippies“ nachvollziehen und bewerten.

2. Vorgehensweise bei der Untersuchung der „Motorrad-Jungs“

Im Jahre 1969 trat Paul Willis in Kontakt mit einem Motorradclub in einer englischen

Industriestadt. Dem Club gehörten zu diesem Zeitpunkt einigen hundert Mitglieder an. Neun

Monate lang verbrachte Willis einen Großteil seiner Zeit mit einer ausgesuchten Gruppe der

„Rocker“. Er ‘hing’ mit ihnen rum, führte Interviews und spielte ihnen Platten vor, um ihre



3

Meinung über die Musik zu erfahren. Beobachtungen und Tonbandaufzeichungen waren seine

wichtigsten Untersuchungsmittel.

 Paul Willis gelang über Mick, ein langjähriges Mitglied des Clubs, die Kontaktaufnahme zu

dessen „speziellen Freundeskreis“. (Willis 1981: 29) Nicht immer glückte es den ganzen

Freundeskreis auf einmal an einem Ort anzutreffen. So befaßte sich Willis mal mit diesen und

mal mit jenen „Rockern“. Es ging ihm nicht vorrangig um die Beobachtung einer

ausgewählten Gruppe. Vielmehr war es ihm wichtig „sich ganz generell dieser Kultur

auszusetzen“. (Willis 1981: 30)

Die Abende folgten meist dem gleichen Muster. Oft begannen sie mit einem Besuch im Café.

Dann wurde in der Stammkneipe Darts gespielt, eine Drink genommen und herumgeblödelt.

Auch Tischtennis und Flipper waren beliebte Zeitvertreibe. (vgl. Willis 1981: 30)

2.1 Die „Motorrad-Jungs“

Die „Motorrad-Jungs“ waren Anfang bis Mitte zwanzig und stammten hauptsächlich aus der

Arbeiterklasse. Typisches „Outfit“ der „Rocker“ waren Jeans und Lederjacken. Die Jacken

waren mit Nieten und Buttons verziert. Dazu trugen sie meist schwere Stiefel. Die langen

Haaren wurden mit Fett nach hinten zu einer Tolle gekämmt. Sie ähnelten so dem jungen

Elvis Presley. (vgl. Willis 1981: 29) Beliebt waren auch Tätowierungen auf der Brust, den

Armen oder den Händen und viele der „Motorrad-Jungs“ trugen goldene Ohrringe. (vgl.

Willis 1981: 39)

Die Kerngruppe mit der sich Paul Willis beschäftigte, bestand aus sieben Rockern:

„Mick (Arbeiter in einer Gießerei)

Joe (Gerüstbauer)

Fred (Gerüstbauer)

Tim (Milchmann)

Percy (Student)

Roger (arbeitslos)

Sue (arbeitslos, Joes Freundin)“ (Willis 1981: 30)

Percy und Roger gehörten nicht wirklich zu dieser Clique, waren aber Stammgäste im Club

und beteiligten sich manchmal an Diskussionen. Ihre teilweise Außenseiterstellung läßt sich

möglicherweise schon durch ihren anderen Hintergrund erklären. Percy als Student und der
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arbeitslose Roger stimmten in ihrem Selbstverständnis bzw. ihrem Lebensentwurf nicht mit

der Konzeption der „Rocker“ überein. Dies wird sich auch im weiteren zeigen.

2.1 Identität der Motorrad-Jungs

Die Welt der Motorrad-Jungs beschreibt Paul Willis als „konkret und unzweideutig“. (Willis

1981: 31) Sie waren unbelastet von Ängsten und nahmen das Leben unkompliziert wahr. Ihrer

Identität waren sie sich stets gewiß und stellten diese nicht in Frage. In ihrer Welt gab es keine

komplizierten Probleme oder Unsicherheiten. Vielmehr lebten sie durch ihr starkes

Selbstverständnis spontan und sorglos.

„Männlichkeit, Robustheit und Direktheit“ (Willis 1981: 31) stellten die Werte dar an denen

sie sich orientierten. Sie wollten Kontrolle über ihr eigenes Leben ausüben und es

eigenständig lenken. Dies gelang ihnen auch meist und sie schätzten vor allem diejenigen

Menschen sehr, die ihr Leben selbst in die Hand nahmen. Jemanden, der keine Kontrolle

ausübte oder keine Männlichkeit an den Tag legte wurde von ihnen verachtet.

2.1.1 Kontrollbedürfnis

Aus ihrem Bedürfnis für Kontrolle über das eigene Leben heraus lehnten sie Drogen

einstimmig und vehement ab. Drogen, zu denen sie auch Alkohol zählten, schränken die

Handlungsfähigkeit ein und sind somit verantwortlich für einen Kontrollverlust. (vgl. Willis

1981: 32f)

Ihr Kontrollbedürfnis zeigte sich interessanterweise auch in ihrer Einstellung zum

Motorradfahren und der damit verbundenen Lebensgefahr. Einerseits demonstrierten sie eine

gewisse Faszination für den Motorradtod, im Grunde stellte das gekonnte Umgehen mit dem

Motorrad aber die Herausforderung dar an der sie sich messen konnten. Die Kontrolle über

die Maschine - auch in Extremsituationen - war eine hoch angesehene Kunst. Unfälle sollten

vermieden werden und ein Tod aus Dummheit wäre eine Schande. (Willis 1981: 35) Würde

aber jemand sterben nachdem ein unvorhergesehenes Ereignis eingetreten war und er alles

mögliche versucht hatte die Kontrolle über das Motorrad zu behalten, würde er also sozusagen

„auf dem Höhepunkt von Anstrengung und Können“ (Willis 1981: 36) umkommen, so wäre

dies ein sinnvoller Tod in den Augen der „Motorrad-Jungs“. (vgl. Willis 1981: 36)
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2.1.2 Maskulinität und Körperlichkeit

Neben Kontrolle waren den „Motorrad-Jungs“ auch noch andere Werte wichtig. Maskulinität

und Körperlichkeit gehörten zu ihrem Stil. „Die sozialen Beziehungen der ‘Motorrad-Jungs’

waren geprägt von einer lärmenden Extrovertiertheit, einer rauhen Gutmütigkeit und

manchmal Prahlerei. Ihr Sicherheitsgefühl kam in einem hauptsächlich maskulinen Stil zum

Ausdruck.“ (Willis 1981: 37)

Das machte sich zum einen in ihrem rauhen Umgang miteinander und mit Sachen bemerkbar.

Sie trugen oft scherzhafte Scheinkämpfe aus. Auch gegen Dinge richtete sich ihre scheinhafte

Aggressivität. Funktionierte etwa ein Flipperautomat nicht richtig, kam es vor, daß sie

begannen gegen ihn zu treten und zu schlagen. War ihr Versuch nicht von Erfolg gekrönt,

gaben sie es nach kurzer Zeit gelassen auf. Mit der Einstellung: Auch, was soll’s,

ermöglichten sie es sich selbst, Problemen mit Würde zu begegnen. Das bedeutet allerdings

nicht, daß nicht auch einmal etwas zu Bruch ging oder die „Motorrad-Jungs“ in echte

Schlägereien verwickelt waren. Tatsächlich hatte man den Mitgliedern des Clubs in etlichen

Pubs Hausverbot erteilt, da sie die Einrichtung zerstört hatten. Auch prahlten sie oft damit

sich geprügelt zu haben. (Willis 1981: 37f)

Mit dem oben beschriebenen Verhalten unterstrichen sie den ihnen wichtigen maskulinen Stil.

 Am meisten verachtet wurden von ihnen deshalb Gruppen, die sich durch vermeintlich

feminine Eigenschaften auszeichneten. Ihre größten Feinden - die „Mods“  - setzten sie in der

Zuordnung von femininen Eigenschaften mit den „Hippies“ gleich, denn „weibisch“ bedeutete

für sie die scheinbare Unfähigkeit auch physisch zu handeln. Diese Eigenschaft hatten die

„Mods“ ihrer Meinung nach mit den „Hippies“ gemein. (Vgl. Willis 1981: 39ff)

Wichtig wurde dabei auch wieder das „Sich-unter-Kontrolle-haben“ (Willis 1981: 43). Diese

Eigenschaft wurde hoch geschätzt, körperlich ausgelebt und mit Maskulinität gleichgesetzt. 

Ihre Maskulinität brachten sie auch in ihrem Verhalten gegenüber Frauen zum Ausdruck. Die

Frauen im Club wurden von den „Rockern“ nicht als ebenbürtig betrachtet oder behandelt.

Obwohl die Frauen meist den gleichen Geschmack wie die Männer hatten wurden sie als

schwach angesehen. Das galt auch für eine Gruppe ungebundener Frauen, die sich in ihrem

Verhalten sogar den Männern anpaßten bzw. deren maskulines Gebaren nachahmten. 

Den Frauen in Begleitung kam kaum Aufmerksamkeit zu. Sie waren zwar anwesend, die

„Motorrad-Jungs“ beschäftigten sich aber kaum mit ihnen. Den Freundinnen der
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„Motorrad-Jungs“ wurde jedoch der Schutz der Gruppe zuteil. Dies geschah natürlich, weil

man sie für schwach hielt. (vgl. Willis 1981: 48)

Obwohl Maskulinität ein wichtiger Wert für die „Motorrad-Jungs“ war, sahen sie sich

generell abgegrenzt von dem was die Gesellschaft im Allgemeinen als männlich betrachtete.

So war z.B. ihr Interesse für Sport im Verein, ob er nun selbst ausgeübt wurde oder ob man

ihn als Zuschauer konsumierte, äußerst gering. Sie sträubten sich gegen die Regeln des Sports,

die ihre Autonomie einschränken würden. Wenn sie doch einmal Fußball spielten, so ging es

bewußt wild und ungezügelt zu. Sie tobten laut über einen unbefestigten Hinterhof und

mißachteten mit Vergnügen alle Regeln. Sie lebten im Grunde eine andere Art von

Männlichkeit als „normale“ Männer. Doch sahen sie ihre Männlichkeit als wirklich wahre an

und glaubten fest daran, besonders maskulin zu sein. (vgl. Willis 1981: 51)

So wie sie sich von den Ritualen der anerkannten Maskulinität abgrenzten und diese

verspotteten, so wie sie Frauen herabwürdigten, so brachten sie auch ethnischen Gruppen

Vorurteile entgegen. Nicht nur Drogenkonsumenten und „Mods“ (Willis 1981: 53) waren Ziel

ihrer Demütigung. Genau so wenig gute Worte fanden sie für Emigranten. 

Paul Willis erklärt die Notwendigkeit dieses Verhaltens folgendermaßen: „daß die

Verleugnung jedweder anderen Realität sozusagen unverzichtbar zu ihrem Glaubenssystem

dazugehörte. Wenn es andere Welten gäbe, dann wäre die eigene möglicherweise nicht die

authentische Welt. Die Beständigkeit der Dinge ... wäre möglicherweise dadurch in Frage

gestellt worden.“ (Willis 1981: 54)

Ihrer Sicherheit wurde durch anderer Gruppen gefährdet, denn die Existenz einer anderen

Lebensweise unterstellte auch eine mögliche andere Art von Maskulinität. Damit wäre ihre

Art zu Leben und Männlichkeit auszudrücken vielleicht nicht die Richtige.(vgl. Willis 1981:

55)

2.1.3 Sprache

Auch durch ihre Sprache brachten die „Motorrad-Jungs“ ihren Stil und ihr Lebensgefühl zum

Ausdruck. Sie sagten was sie dachten, und das wenig rücksichtsvoll und recht bildlich. Sie

drückten ihre Meinung oft durch Erfahrungen bzw. Bilder aus ihrem Alltagsleben aus. Dabei

hielten sie sich, was die Wortwahl anging, nicht zurück. (vgl. Willis 1981: 64f) Es wurde viel

geflucht und der Umgangston war insgesamt recht derbe. Dies stellte eine Möglichkeit dar ihr

starkes maskulines Selbstverständnis auch verbal zum Ausdruck zu bringen. 
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Sie überschritten bei aller Rauheit jedoch niemals die selbst gesetzten Regeln der  Höflichkeit.

(vgl. Willis 1981: 67f) Während sie einerseits heftig fluchten, störten sie sich andererseits an

den Flüchen der jamaikanischen Emigranten. Diese benutzten oft sexuell belegte Flüche und

stießen damit bei den „Rockern“ auf Verachtung. In der Kultur der „Motorrad-Jungs“

bestanden Regeln, die nicht überschritten wurden. (vgl. Willis 1981: 66)

2.1.4 Konservative „Rocker“

Durch ihr ganzes Verhalten und Auftreten wirkten die „Motorrad-Jungs“ schockierend und

abstoßend auf die Gesellschaft. Diese Wirkung war bis zu einem gewissen Punkt auch

gewünscht, es lassen sich aber mehrere Beispiele finden die aufzeigen wie eng die „Rocker“

andererseits mit den Traditionen der Arbeiterklasse verbunden waren. 

Sie vertraten einige recht konservative Sichtweisen. Das zeigt sich in ihrem Verhalten Frauen

gegenüber ebenso wie in ihrer Meinung zu Drogen und ihrem offensichtlichen Rassismus. 

Ein weiteres Beispiel für ihre konservative Grundeinstellung ist die Tatsache, daß Arbeit

ihnen sehr wichtig war. Herrschte in der Stadt Vollbeschäftigung, war der Club tagsüber

geschlossen. Arbeit war ein wichtiger Faktor in ihrem Leben, und dies war sicherlich auch mit

dem Kontrollbedürfnis verbunden. Wer Arbeit hat, kann sein Leben selbständig und

unabhängig lenken. (vgl. Willis 1981: 70) Die „Motorrad-Jungs“ glaubten an

Eigenverantwortlichkeit und an die Notwendigkeit einer Hierarchie in der Arbeitswelt. Bei

aller Abgrenzung von ihrer Umwelt, sie „stellten die Grundstukturen der Gesellschaft nicht in

Frage“. (Willis 1981: 73)

2.2 Rock ´n´ Roll

Ihre Musik war ein besonders wichtiger Faktor für die Identität und den Stil der

„Motorrad-Jungs“. Sie liebten vor allem den „frühen Rock ´n´ Roll der fünfziger Jahre“.

(Willis 1981: 58). Elvis Presley und Buddy Holly waren besonders beliebt, aber auch Chuck

Berry und Gene Vincent wurden gerne gehört. Auch ‘Popmusik’ wie die frühen Beatles und

Rolling Stones Werke wurden gespielt. (vgl. Willis 1981: 92f)

In der Kaffeebar des Clubs verbrachten die „Motorrad-Jungs“ den Großteil ihrer Zeit. Meist

lief  sehr laute Musik. „Für sie enthielten und erzeugten die lauten, durchdringenden Klänge

der Musik auf symbolische Weise alle wichtigen Werte - Bewegung, Lärm, Selbstvertrauen.“
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(Willis 1981: 59) Zu ihrer Musik tanzten sie ausgelassen und ohne Regeln. (vgl. Willis 1981:

59)

Auch die Art der Tonträger, die sie bevorzugten, stand für ihre Lebensweise. Sie besaßen und

hörten fast ausschließlich Singles. Besonders beliebt waren bei ihnen die alten Platten mit 78

Umdrehungen und geringer Qualität. Die Musik auf diesen Platten wurde als das einzig

„echte“ und authentische angesehen. Dabei hatte die Musik gegenwärtige und nicht

nostalgisch Bedeutung für sie. (vgl. Willis 1981: 60ff) Schließlich war zur Zeit der Feldstudie

die von den Jungs favorisierte Musik schon etwa zehn Jahre alt. Man kann also davon

ausgehen, daß sie bewußt gewählt worden war. (vgl. Willis 1981: 89)

Sie schätzen an der Musik die ihr zueigne Authentizität, die Echtheit. Deswegen legten sie

auch Wert auf die 78er Platten. Diese hatten zwar ein schlechteres Klangbild, aber gerade das

war ein beweis dafür, daß sie aus der „echten“ Zeit stammten.

Die historisch-gesellschaftliche Bedeutung des frühen Rock ´n´ Roll war ein wichtiger Faktor

für die Wahl dieser Musik. Er stellte den ersten Musikstil dar, der nur für junge Leute gemacht

war. Er war eine Auflehnung gegen die Welt der Eltern und Erwachsenen. Der Rock ´n´ Roll

stand für Schlägereien und anstößiges Tanzen. Aggressivität und Körperlichkeit kommen hier

wieder zum Ausdruck. (vgl. Willis 1981: 94)

Langsame Stücke und LP’s wurden als langweilig abgetan. Die Rocker brauchten einen

schnellen Beat und schnelle Bewegungen, denn das stimmte mit ihrem Lebensstil überein und

deckte sich mit ihren Werten. (vgl. Willis 1981: 96ff) Wenn ein Stück nach zwei Minuten

vorbei war, konnte man die Platte wechseln. Die Musikauswahl konnte so ganz gezielt und

individuell vorgenommen werden. Die „Motorrad-Jungs“ wollten nicht rumsitzen und sich

eine LP anhören, das widersprach ihrem Lebensstil. Singles ermöglichten es ihnen immer in

Bewegung zu bleiben. Diese Vorliebe ging sogar so weit, daß man ein beliebtes Lied nicht

kaufte, wenn es nur auch einer Langspielplatte zu haben war. (vgl. Willis 1981: 98f)

Paul Willis beschreibt in seinem Buch „Jugend Stile“ (1991) die Kreativität von jungen

Leuten im Umgang mit Musik. Es wird nicht einfach konsumiert, sondern Bedeutung in die

Musik gebracht. Jeder Fan belegt die Musik die er gerne hört mit seinen Werten. (vgl. Willis

1991: 80) Genau das passierte auch bei den „Rockern“ und dem Rock ‘n’ Roll. Für sie

verkörperte er vor allem Männlichkeit und Geschwindigkeit. Für einen anderen Fan waren

möglicherweise andere Werte wichtiger. Die „Motorrad-Jungs“ lebten diese Leidenschaft für

den Rock ‘n’ Roll aus. „Vor allem im Tanzen wird musikalischer Genuß in physischer

Bewegung und in körperlich elementaren Ästhetiken verwirklicht.“ (Willis 1991: 87)
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2.3 Das Motorrad

Das Motorrad nahm offensichtlich eine bedeutende Stellung im Leben der „Motorrad-Jungs“

ein. „Das Motorrad spielte eine spezifische kulturelle Rolle, und die kulturelle Bedeutung des

Motorrads war mit dem Status im sozialen System verbunden.“ (Willis 1981: 77f). 

Das Motorrad symbolisierte alles was den „Motorrad-Jungs“ wichtig war:

„Das Solides des Motorrads, sein Reagieren, die Zwangsläufigkeit, mit der es
reagierte, das Machtvolle daran, das alles entsprach der konkreten, gesicherten Natur
der Welt der ‘Motorrad-Jungs’. Es unterstrich auf dramatische und eindeutige Weise
ihren Glauben an die Alltagswelt der faßbaren Dinge und an die Sicherheit ihrer
persönlichen Identität. Das Rauhe und Einschüchternde des Motorrads, das
Überraschende seiner heftigen Beschleunigung, das aggressive röhren des
ungedämpften Auspuffs entspricht dem maskulinen Selbstvertrauen, der rauhen
Kameraderie, der Deftigkeit ihrer Sprache, ihres Stils im Umgang miteinander und ist
für dies alles ein Symbol.“ (Willis 1981: 78)

Weniger wichtig im Bezug auf das Motorrad war dabei das technische Wissen. Es wurde zwar

viel gefachsimpelt und gewerkelt wurde, aber die Maschinen erfüllten viel mehr als nur die

Tatsache eine Maschine zu sein. Mit ihr verbunden war eine Art zu leben. (vgl. Willis 1981:

77f)

Es bestand eine informelle Hierarchie innerhalb des Clubs an dessen Spitze diejenigen

Mitglieder standen, die sich als Meister der Lebensweise mit dem Motorrad bewährt hatten.

Mick war ein Beispiel für eine Person die innerhalb der Motorrad-Clique einen hohen Status

erreicht hatte, und zwar weil er „die wirkliche kulturelle Bedeutung des Motorrads verstand:

weil er die Art und Weise verstand, in der dieses wichtige kulturelle Werte widerspiegelte.“

(Willis 1981: 78). Er besaß zwar nur geringe technische Kenntnisse, hatte aber schon mehrere

Unfälle überstanden und fuhr auf eine Art und Weise, die nicht darauf abzielte weitere Unfälle

zu vermeiden.

Auch diese Art des Motorradfahrens war mit den Werten der Fahrer eng verbunden: Kontrolle

und Körperlichkeit. 

2.3.1 Motorradkleidung
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Auch durch Kleidung wurden die Wert der Fahrer voll ausgelebt und eingebunden. Die

Kleidung wurde eingesetzt um das Fahrgefühl zu unterstreichen, hatte aber kaum funktionalen

Nutzen. Die „Motorrad-Jungs“ trugen nie einen Helm, ihre Jacke war am Kragen ein Stück

offen und auch Hände und Beine wurden nicht vor dem Eindringen des Windes geschützt. So

wurde die hohe Geschwindigkeit und somit das Kontrollgefühl über die Maschine verstärkt.

Kleine Bewegungen und die Geschwindigkeit waren so noch besser zu spüren und wurden

sogar intensiver wahrgenommen. (vgl. Willis 1981: 78f)

Percy, ein Mitglied des Clubs, verhielt sich anders und genoß deshalb nur geringes Ansehen.

Er hatte zwar hohe technische Kenntnisse über Motorräder, stimmte in seinem Verhalten aber

nicht mit dem Image und Stil der „Motorrad-Jungs“ überein. Er fuhr sehr vorsichtig. Vor jeder

Fahrt kleidete er sich sicherheitshalber gut mit der adäquaten Schutzkleidung ein. Er trug

immer einen Helm und reduzierte den Luftwiderstand durch seine enganliegende,

geschlossene Kleidung. Er trug auch dicke Socken und Handschuhe, damit ein Eindringen

vom Fahrtwind in seine Kleidung verhindert wurde.(vgl. Willis 1981: 80)

2.3.2 Die Maschine

Während das Motorrad auf die Jungs wirkte, veränderten sie auch das Aussehen der

Maschine. Breite Lenker und entfernte Auspuffschalldämpfer waren allgemeine Praktik um

das Fahrerlebnis zu verstärken. All diese Umbauaktionen machten die Motorräder zwar nicht

schneller, doch das Gefühl für die Maschine wurde verstärkt. Ähnlich wie mit der

nichtfunktionalen Kleidung wurde auch hier ein Effekt erreicht, der den Luftwiderstand

erhöhte und die Fahrgeräusche erheblich verstärkte. Alles in allem wurde so ein intensives

Fahrerlebnis geschaffen.(vgl. Willis 1981: 82)

„Das Zusammenspiel von Motorrad, Lärm, Fahrer und Kleidung, in dauernder Bewegung,

drückte in beachtlicher Weise kulturelle Identität aus, brachte überzeugend ihre zentralen

Werte zum Vorschein.“ (Willis 1981: 83)

2.3.3 Motorradtod

Eine besondere Stellung nahm der Motorradtod in der Welt der „Motorrad-Jungs“ ein. Auf

ihrem Clubgelände befand sich eine alte Kirche, die normalerweise wenig respektvoll

behandelt wurde. Hier spielte man Ball und tobte lauthals herum. Auf ihrem Altar lag
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allerdings ein Buch in das der Name und Todestag jedes verunglückten Mitglieds eingetragen

wurde. Starb ein Motorradfahrer begingen die „Motorrad-Jungs“ eine feierliche Zeremonie in

dieser Kirche und gaben so dem Ereignis offiziell Anerkennung. Oft konnte Paul Willis

Freunde und Familienmitglieder Verstorbener beobachten, die ehrfurchtsvoll das Buch

durchblätterten und sich an ehemalige Clubmitglieder erinnerten.(vgl. Willis 1981: 84f)

Unfallopfer wurden sehr verehrt. Selbst wenn sie zu Lebzeiten wenig Anerkennung in der

Gruppe gefunden hatten, mit ihrem Tod wurden sie zu Helden der Motorradkultur. Sie hatten

das Lebensgefühl und die Identität der „Rocker“ bis zur letzten Konsequenz ausgelebt und aus

diesem Grund zollte man ihnen großen Respekt und Anerkennung. (vgl. Willis 1981: 86f)

3. Vorgehensweise bei der Untersuchung der „Hippies“

Ende 1969 begann Paul Willis seine Feldforschungen in der „ ‘Hippieszene’ einer großen

Industriestadt“ (Willis 1981: 111). Synonym mit dem Bergriff „Hippie“ wird auch das Wort

„Head“ benutzt. 

Da ihm keine Institution wie der Motorradclub zur Verfügung stand, begann er seine

Untersuchungen mit Besuchen in einem örtlichen Lokal namens „Anker“, das Haupttreffpunkt

der „Hippies“ war. Durch Erkundigungen wurde er auf drei verschiedene Gruppen

aufmerksam, die sich in ihrer Ausprägung innerhalb der Szene leicht unterschieden. (vgl.

Willis 1981: 111)

Fünf Monate lang verbrachte er Zeit mit Les, Val, Stuart und Mary (die eher in der Mitte der

Hippieszene anzuordnen waren), mit Paul, Tony und Roger (die er Autor zu den Aussteigern

zählt), und mit Keith, John und Bob (die Paul Willis als konventionell beschreibt).

Gewöhnlicherweise begann Paul Willis mit Diskussionen über Musik, die dann zu

allgemeineren Themen hinführten. Oft traf er sich mit den „Hippies“ im Anker, nach einer

Weile wurde er aber auch zu ihnen nach hause eingeladen. Auch die Tatsache im Besitz eines

Autos zu sein kam ihm zu gute. Es passierte öfters, daß er von einem „Hippie“ gebeten wurde,

ihn irgendwohin zu fahren. So hatte er die Möglichkeit sich intensiver mit einer Person zu

beschäftigen und erhielt auch eine Einblick in das Leben der „Hippies“, denn so lernte er ihre

täglichen Aktivitäten kennenlernte. Im Ganzen war sein Vorgehen ähnlich wie bei den

„Rockern“: er beobachtete und führte Interviews. Willis  hatte aber mit größeren
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Schwierigkeiten zu kämpfen. Er wurde nicht so schnell akzeptiert und mußte auf eigene Faust

den Kontakt aufbauen. (vgl. Willis 1981: 112)

Wie sich zeigen wird, stellen die „Hippies“ in vieler Hinsicht das genaue Gegenteil der

„Rocker“ dar.

3.1 Die „Hippies“

Ganz anders als die Rocker lebten die „Hippies“ nicht in einer klaren Welt ohne Ängste. Sie

waren sich über ihre eigene Identität nicht bewußt. Auf ihrer Suche nach Erfahrungen und

ihrem Bewußtsein war Unsicherheit ein notwendiges Mittel. Die „Hippies“ waren ständig auf

der Suche nach einem erweiterten Bewußtsein und befaßten sich viel mit Spiritualität. (Vgl.

Willis 1981: 113f)

3.1.1  Erfahrungen

Zentrale Punkte der „Hippie“-Lebensweise waren Erfahrungen und die Gegenwart. Die

„Heads“ befaßten sie sich vor allem mit alltäglichen Themen und Begebenheiten, die sie aus

einer anderen Perspektive betrachteten. Damit eröffneten sich ihnen völlig neue Sichtweisen,

die den „Straights“ verborgen blieben.

„Der Hippie hat diese Logik des alltäglichen, normalen, zukunftsplanenden im Licht der

Vergangenheit eingefroren, den bedenklichen Pfad der konventionellen Zeit verworfen und

den Augenblick um seiner selbst willen festgehalten. Er befindet sich immer in einem

fremden Land, sogar wenn er am meisten bei sich zuhause ist.“ (Willis 1981: 121)

Die hatte zur Folge, daß die „Hippies“ überzeugt waren über ein sehr großes Wissen zu

verfügen. Doch damit einher ging ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Während sie die Welt zu

durchschauen glaubten, befanden sie sich in einer sozial ausgegrenzten Lage. So war es

unmöglich ihr Wissen mit Außenstehenden zu teilen. „Die Ablehnung des konventionellen

Lebens brachte eine gewisse Würde und Allwissenheit mit sich, doch es verschwand damit

auch der Einfluß auf die konventionellen anderen.“ (Willis 1981: 125)

Mit anderen Worten: Niemand hörte ihnen zu oder nahm sie ernst, da sie sich selbst von der

Gesellschaft durch ihr Verhalten extrem distanzierten. Der Versuch, ihre Erkenntnisse mit
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dem Rest der Menschheit zu teilen, wäre also auf taube Ohren gestoßen. (vgl. Willis 1981:

124f)

3.1.2 Erscheinungsbild

Durch ihre äußere Erscheinung brachten die „Hippies“ ihr Lebensgefühl zum Ausdruck.

Besonders wichtig waren ihnen dabei die langen Haare und Bärte. Mit dem Wachsenlassen

der Haare betonten sie nicht nur ihre Freiheit, sie stellte damit auch einen natürlichen,

biologischen Prozeß dar der für ein naturverbundenes Leben stand. Außerdem wollten sie mit

den langen Haaren ihre Solidarität zu anderen gesellschaftlich ausgegrenzten Gruppen

deutliche machen, z.B. zu Gruppen die sich etwa durch Hautfarbe von der Masse

unterschieden. (vgl. Willis 1981: 126)

Mit ihrer Kleidung unterstrichen die „Hippies“ ebenfalls ihre Identität. Ihre Mode war zwar

auf eine gewisse Weise sehr individuell, sie wies jedoch viele Gemeinsamkeiten auf. Auffällig

war, daß ihre Kleidung nie funktionell war. War es heiß, trugen sie Fellmäntel, war es kalt

und naß, liefen sie barfuß durch die Straßen. Damit wollten sie ihre Kritik an

Althergebrachtem zum Ausdruck bringen. (vgl. Willis 1981: 128) 

3.1.3 Wohnort

Ihre „Buden“ enthielten vor allem Dinge, die zum Leben unbedingt nötig waren: eine

Schlafstelle, Brot und Tee, etc. Daneben lagen viele Dinge kreuz und quer herum.

Schallplatten, Poster, Löffel, Marmeladengläser, Zigarettenpapier und ähnliches fanden sich

auf dem Boden, dem Tisch und an den Wänden. Viel Unnützliches zierte die

„Hippie“-Bleiben. Diese augenscheinliche Unordnung beschreibt Paul Willis als gemütlich.

Mit dem Chaos in ihren Wohnungen versuchten die „Heads“ der Idee des nützlichen in der

„normalen“ Welt zu Widersprechen. (vgl. Willis 1981: 129)

Das wurde auch in der meist schweren Zugänglichkeit zu ihren „Buden“ klar. Oft wohnten sie

im obersten Stockwerk eines großen Hauses. Namensschilder und Klingeln existieren nicht.

Für nicht Eingeweihte waren sie so schwer zu finden. Dies stellte natürlich auch einen

gewissen Schutz vor den Drogenfahndern dar, war in der Tat aber auch ein Hindernis für Paul

Willis. Die „Hippies“ blieben gerne in ihrer eigenen Welt. (vgl. Willis 1981: 129f)
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3.1.4 Körperlichkeit

Im Gegensatz zu den Rockern war Körperlichkeit bei den „Hippies“ kaum ausgeprägt. Ihre

Körperhaltung stand für ihren Lebensstil und sie nutzen sie als Ausdruckmittel. Durch sie

machten sie ihr Lebensgefühl und ihre Einstellung zur Realität deutlich. Sie grenzten sich ab,

von der gesunden, normalen Welt. Sie gaben sich „cool“, gedanklich stark aber körperlich

leblos. So konnten sie sich weiter abgrenzen von der „normalen“ und „gesunden“ Welt und

ihre Kritik zum Ausdruck bringen. (vgl. Willis 1981: 130f)

3.1.5 Der „Hippie“-Stil

Miteinander gingen die „Hippies“ in einer Art um die für Außenstehende nur schwer zu

verstehen war. Es spielte sich viel auf der geistigen Ebene ab, denn Naheliegendes war ihnen

zu plump und langweilig. In ihrem Verhalten legten sie meist auch Spott über die „Straights“

und das gewöhnliche Leben an den Tag. 

Absolut wichtig für den „Hippie“- Stil war auch „die völlige Gegensätzlichkeit und

Unzuverlässigkeit“ (Willis 1981: 132) Sie trafen oft Verabredungen, doch die wurden nie

eingehalten. Nur das „Jetzt“ war für sie wichtig und das machte ein Planen unmöglich.

Befanden sie sich in einer interessanten Situation hätten sie diese Erfahrung niemals

unterbrochen um eine Verabredung einzuhalten. „Die hippies glaubten nicht wirklich an die

Zukunft, so konnten sie für morgen beinahe alles versprechen.“ (Willis 1981: 132) Diese

Praktik brachte die „Straights“, die mit den „Hippies“ zu tun hatten, regelmäßig zur

Verzweiflung. Es versuchten z.B. eine Reihe von Kirchenvertretern mit den „Hippies“

Kontakt zu halten, doch meist warteten die „Normalen“ vergeblich auf die „Heads“.

Besonders wichtig für den „Hippie“-Stil war vor allem Verrücktheit und Einmaligkeit. Am

meisten geschätzt wurden diejenigen „Heads“, denen es gelang ihre Individualität zum

Ausdruck zu bringen. 

„Authentizität war für sie nicht die Forderung nach einer spartanischen Reduktion der
Persönlichkeit. Gefordert wurde, daß man ein einmaliges Selbst zum Ausdruck
brachte. Ein extremer und auffallender Stil wurde als Ausdruck des Partikulären im
Besonderen positiv begrüßt. Die meisten ‘Heads’ waren ‘wirklich echte Typen’.“
(Willis 1981: 133)
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3.1.6 Sprache

Die Sprache der „Hippies“ war sehr komplex. Es war weniger wichtig was gesagt wurde,

sondern wie man es vermittelte. Geschickter Umgang mit Sprache wurde bewundert. Einem -

in ihren Augen - guten Erzähler konnten die „Hippies“ großes Interesse und Aufmerksamkeit

entgegenbringen. (vgl. Willis 1981: 135ff)

Ein Ausschnitt aus einer Unterhaltung mit einer Gruppe „Hippies“ mit dem „Straight“ Ron

zeigt, daß sich die Sprache der „Hippies“ auf einer Ebene abspielt, die dem „normalen“

Menschen verschlossen bleibt.

„Ron Ich sage nicht, das ist richtig, und das ist falsch, ich sage nur, daß es einen
Moralkodex gibt.

Stuart Wie wär’s mit einem Marmeladebrot?
Val So, es gibt also einen Moralkodex.
Start Wie wärs mit einem Marmeladebrot, ha, ha, ha...ein Marmeladebrot, Marmelade

auf Moral geschmiert, Marmelade und Moral.
Les  Das hat alles was mit Mason zu tun.
Ron Ich halte das für eine verdammt gute Idee (eine Antirauchkampagne) ... Natürlich

ist es ... und das ist alles, was überhaupt wer versucht außer einer kleinen
scheißblöden Minderheit, die Druck ausübt.

Les Ich glaube, drei Teile Kohlendioxyd und zwei Teile Stickstoff, das atmet sich
hervorragend.

Ron Was ist das?
Les Da bekommt man Halluzinationen davon...
Stuart  Und du erstickst auch dran.
Ron  Das ist aber kein Argument.“

(Willis 1981: 136)

Der „Straigth“ Ron wird hier sprachlich ausgegrenzt. Während die „Hippies“ die Unterhaltung

verstehen, kann Ron nicht wirklich folgen. Ron spricht nach seinen erlernten Denkmustern,

doch die „Hippies“ bleiben in ihrer Welt. Sie spielen mit der Sprache und versuchen Dinge

aus einer anderen Perspektive zu sehen. So grenzen sie sich nicht nur von den „Straights“ ab,

sie machen sich auch über sie lustig, indem sie ihre Denkweise als einfach und begrenzt

entlarven.

3.1.7 Die „Hippie-Identität“

Zwei Punkte machen das „Hippie“-Sein aus: eine scheinbare Verrücktheit, gepaart mit dem

Spott an der Gesellschaft. (vgl. Willis 1981: 141f)
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Unter den „Hippies“ herrschte ein scheinbarer Zusammenhalt. Es war ein weit verbreiteter

Glaube, daß sich die „Hippies“ umeinander kümmern würden. Das

Zusammengehörigkeits-gefühl entstand natürlich durch den gleichen Lebensentwurf, den sie

teilten. 

Sie waren davon überzeugt, sich auf die Hilfe von „Hippies“ aus aller Welt verlassen zu

können, sozusagen eine große Familie zu sein. Dies traf in gewissem Sinne auch zu, stellte

sich für Paul Willis aber als sehr oberflächlich heraus. Während man ohne zu zögern andere

„Hippies“ für lange Zeit bei sich aufnahm, konnten diese auch plötzlich wieder ausziehen,

ohne daß man noch einmal an sie dachte. So vertritt Paul Willis die These, daß es kaum echte

Wohngemeinschaften gab. Vielmehr lebte man in der gleichen Wohnung weil es praktisch

war. (Vgl. Willis 1981: 144ff)

3.1.8 Die Macht der „Hippies“

Politisch besaßen die „Hippies“ nicht die Macht, die ihnen zugeschrieben wurde. Auf Grund

ihrer Betonung des „Jetzt“ war es für sie unmöglich sich politisch zu betätigen, denn wie kann

man zukunftbeeinflussende Ideen haben, wenn man nur im „Heute“ lebt. 

Auch ihr großes Interesse an Erfahrungen sorgte dafür, daß sie wenig an der Beseitigung von

Mißständen interessiert waren. Gerade in diesen Mißständen lag ja der Reiz des Neuen,

Unbekannten und Bereichernden. Deshalb interessierten sie sich besonders für arme Länder.

Sie wollten nicht für soziale Gerechtigkeit sorgen, denn in ihren Augen lag in der Armut die

Möglichkeit zu Erfahrungen. „Sie glaubten, daß Armut unlösbar mit diesen inneren Schätzen

verbunden sei.“ (Willis 1981: 165) Europa war in ihren Augen schon „erledigt“.

Auch in ihrer Einstellung zu Frauen unterschieden sie sich von der politischen Linken. Sie

betonten das „natürliche“ in der Frau. Damit verwehrten sie ihnen, die selben Möglichkeiten

wie die Männer zu haben. 

Schließlich entfernten sie sich auch durch das Einnehmen von Drogen zu sehr von der

„realen“ und politischen Welt. (vgl. Willis 1981: 161ff)

3.2 Musik
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Musikalisch stellten die „Hippies“ den genauen Gegensatz zu den Rockern dar. Für sie fing

gute Musik genau da an, wo sie für die „Motorrad-Jungs“ aufhörte. So liebten sie gerade die

späten Beatlesplatten, die den Rockern verhaßt waren. (vgl. Willis 1981: 140f)

Für die „Hippies“ bedeutete Musik eine weitere Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln.

Deshalb spielte Musik auch eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Bewußt hatten sie

progressive Musik gewählt, die nach dem Beatles Album „Seargent Pepper“ entstand. Die

„Hippies“ schätzten  Interpreten wie Jimmi Hendrix, Frank Zapa, Led Zepplin, Bob

Dylan...(vgl. Willis 1981: 193f)

LP’s nahmen dabei einen bedeutenden Stellenwert ein. Man setzte sich hin und hörte lange

Zeit Musik. Diese Art des Musikgenuß stellte eine Erfahrung für die „Hippies“ dar. Lange

Stücke bzw. Platten, die einem Thema folgten waren besonders beliebt. Da Körperlichkeit

nicht im Vordergrund stand und Tanzen nicht wichtig war, brauchte die gehörte Musik nicht

„tanzbar“ zu sein. 

Im Gegensatz zu den „Rockern“ legten die „Hippies“ auch großen Wert auf die Texte der

Lieder. Sie hörten sich die Lieder ernsthaft und konzentriert an.(vgl. Willis 1981: 193ff)

Oft diente das Hören von Musik auch der Verstärkung von Drogenerfahrungen.

3.3 Drogenfahnder

Insgesamt gingen „Hippies“ offen auf alle Menschen zu. So kam es, daß sie recht gute

Kontakte zu den örtlichen Drogenfahndern pflegten. Die Drogenfahnder sollten den Konsum

von Rauschmitteln einschränken, sahen aber in der Tat über viele kleine Verstöße hinweg um

den guten Kontakt zu den „Hippies“ nicht zu zerstören. 

Die „Hippies“ brauchten manchmal die Hilfe der Polizisten (etwa wenn ein Dealer lästig

wurde) und die Polizei war ebenso auf die Tips der „Hippies“ angewiesen. Die Drogenfahnder

verbrachten viel Zeit im „Anker“, ohne ihre Identität zu verheimlichen. Sie wurden so zu

einem Teil der Hippiekultur. Die Macht, die den Drogen durch die Gesellschaft zugesprochen

wurde, verstärkten die Drogenfahnder durch ihre Präsenz.  So wurde es besonders reizvoll für

die „Hippies“ sich gerade mit diesen Menschen zu umgeben die zur Stigmatisierung der

„Hippies“ indirekt beitrugen. (vgl. Willis 1981: 157)

Die „Hippies“ genossen es z.B. „stoned“ mit den Polizisten zu reden. Die darin bestehende

scheinbare Gefahr besteht bei genauerer Betrachtung für den „Hippie“ nicht. Wird jemand

wegen Drogenbesitzes erwischt, wird er möglicherweise von der Gesellschaft ausgestoßen. 
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Der „Hippie“ ist bereits stigmatisiert und trotz somit der Gefahr.

Die Drogenfahnder ihrerseits gingen meist sehr offen und freundlich mit den „Hippies“ um.

Es verband sie fast ein freundschaftliches Verhältnis, bei dem natürlich nie vergessen wurde

wer wirklich in der mächtigeren Position war. (vgl. Willis 1981: 148ff)

3.4 Drogenerfahrungen

Drogen spielten eine zentrale Rolle im Leben der „Hippies“. Sie nahmen eine ähnliche

Stellung ein wie das Motorrad im Leben der „Rocker“. Drogen symbolisierten ihre

Lebenseinstellung und stellten den Weg dar um Erfahrungen zu machen. Ihre Wirkung

unterstrich ihr Lebensgefühl. 

„Die im wesentlichen dialektische Rolle der Drogen bestand darin, daß sie das
Rohmaterial für freie und außergewöhnliche Erfahrungen lieferten, die auf eine
bestimmte soziale und kulturelle Weise interpretiert werden konnten, um andere
Aspekte des Bewußtseins und Lebens zu reflektieren und weiterzuentwickeln - die
ihrerseits die Drogenerfahrungen weiter modifizierten.“ (Willis 1981: 173)

Alle Personen mit denen Paul Willis Interviews führte waren beim Drogendezernat

namentlich bekannt. Drogenerfahrungen waren das zentrale Gesprächsthema unter den

„Hippies“. Durch die Drogen wurde auch der Aspekt des „Jetzt“ verstärkt.

Der Drogenkonsum war mit bestimmten Ritualen verbunden. Drogen wurden nicht einfach

nebenbei konsumiert wie das vielleicht so mancher „Straight“ ab und zu tat. Der Konsum

wurde geplant, zelebriert und bewußt wahrgenommen. Alles war auf ein ideales Erlebnis

ausgerichtet. Zunächst wurde die Wohnung hergerichtet. Die „Hippies“ versuchten eine

angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der man sich entspannen konnte. Als nächstes wurde

die passende Musik ausgewählt. 

Auch die Art wie der „Hippie“ Drogen zu sich nahm wurde ritualisiert. Paul Willis beschreibt,

daß die „Head“-Raucher tiefer inhalierten als „gewöhnliche“ Drogenkonsumenten.  Durch das

rituelle Drehen von Joints wurde die Drogenmenge genauer kontrolliert. Bei LSD Trips

betrieb man besonders großen Aufwand. Alles wurde genaustes geplant um ein schlechtes

Erlebnis zu vermeiden. (vgl. Willis 1981: 175) 

In der „Hippie“-Szene gab es eine bestimmte inoffizielle Rangordnung der Drogen . LSD

stand dabei ganz oben als stärkste und auch gefährlichste Droge. Die „Hippies“ berichteten,

ihre LSD-Erlebnisse würden die Rezeption von Musik verstärken und verändern. Es wurde
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erzählt man fühle, sehe oder sei die Musik. Bei diesen Trips wurden LP’s gehört und man

unterstellte den Musikern, die Stücke unter Einfluß verschiedener Drogen komponiert zu

haben. (vgl. Willis 1981: 184ff)

Am häufigsten wurde Haschisch genommen. Den Gefahren von Heroin war man sich bewußt

und deshalb spielte es auch nur eine Außenseiterolle. Es nahm keinen Platz in der Rangliste

ein, da es nicht im Wissen der Anderen genommen wurde. Es wurde nur selten gedrückt, und

man erzählte niemandem davon. 

Waren keine anderen Drogen zur Hand, griff man auch zu Amphetaminen und Barbituraten,

denn „In einer Drogenkultur mit starken symbolischen Strukturen sind alle Drogen etwas

wert, und jede Droge kann irgendwelche wünschenswerten Wirkungen haben.“. (Willis 1981:

191)

4. Die Entstehung von Stil

John Clarke betont die Bedeutung der Determinante Freizeit bei der Untersuchung von

Subkulturen. Gerade bei Arbeitersubkulturen wie den „Rockern“ ist dies eine einflußreicher

Faktor. Tatsache ist, „daß Freizeit einen Bereich relativer Freiheit darstellt.“ (Clarke 1979:

133). Die Freizeit der Arbeiter unterliegt dennoch unterschiedlichsten Einschränkungen. Z.B

wird die Freizeitgestaltung durch die jeweiligen finanziellen Verhältnisse begrenzt. Nichts

desto trotz haben auch Arbeiter eine breite Auswahlmöglichkeit an Aktivitäten und so sind

Dienstleitungen entstanden, die sich besonders an Arbeiter richten. Es haben sich aber auch

arbeitereigene Einrichtungen gebildet in denen man zusammen die Freizeit verbringt. (vgl.

Clarke 1979: 133f) Clubs, wie der Motorrad-Club der „Rocker“ gehören dazu 

Besonders intensiv organisieren und nutzen Jugendliche ihre Freizeit. Hier schaffen sie sich

„eigene Subkultur-Stile“. (Clarke 1979: 134) Zur Stil-Schaffung sind bereits existierende

Objekte vonnöten, die in der Gesellschaft mit einem Sinn belegt sind. Diese Objekte werden 

nun transformiert, damit sie die neuen Bedeutungen der Subkultur aufnehmen können.. In der

„Rocker“-Kultur geschah dies untere anderem mit der Kleidung. Lederjacken, die

normalerweise zum Schutz beim Motorradfahren verwendet werden, werden nun genutzt um

das Fahrgefühl zu verstärken. Damit sind sie zum Objekt der Subkultur geworden, welches

deren Werte widerspiegelt. Eine Ware wurde genommen und ihre eigentlichen Bedeutung

transformiert. (vgl. Clarke 1979: 137f).
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„Die Schöpfung kultureller Stile umfaßt also eine differenzierende Selektion aus der Matrix

des Bestehenden. Es kommt nicht zu einer Schaffung von Objekten und Bedeutungen aus dem

Nichts, sondern vielmehr zu einer Transformation und Umgruppierung.“ (Clarke 1979: 138)

Ein ausreichend starkes Selbstbewußtsein der Mitglieder der Subkultur ist nun notwendig,

damit eine Identifizierung mit den Objekten stattfinden kann. Dieses Selbstbewußtsein ist laut

Clarke das wirkliche Mittel, durch das der Stil erst geschaffen wird. Aber „erst die soziale

Praxis verlieh den verwendeten Zeichen und Stilschöpfungen ihre jeweilige Bedeutung...“

(Winter 1997: 62)

Auch das Potential des gewählten Objektes muß groß genug sein. So bot sich der schnelle

Rhythmus des Rock ‘n’ Roll geradezu an, von den harten und körperlich orientierten

„Motorrad-Jungs“ gewählt zu werden. Die entstehende Mischung aus Objekten und Werten

muß aber als Ganzes betrachtet werden um den daraus entstandenen Stil zu erkennen. (vgl.

Clarke 1979: 139f)

Diese Mischung besteht nicht nur aus Objekten. Vielmehr sind diese Objekte mit einem

gemeinsamen Interesse der Gruppe vermengt, welches aus dem kulturellen und materiellen

Hintergrund der Gruppenmitglieder erwächst. (vgl. Clarke 1979: 140)

Eine der wichtigsten Funktionen des hier entstandenen Stils ist es, sich offen von anderen

Gruppen abzugrenzen. So bewiesen und behaupteten die „Rocker“ oft sich sehr von den

„Mods“ zu unterscheiden. Es kommt also sogar vor, daß es Ziel des Stils wird sich von einer

ganz bestimmten Gruppe abzugrenzen. Diese Funktion des Abgrenzens ist für die

Gruppenmitglieder sehr wichtig, da so der Gruppenzusammenhalt gestärkt wird und auch die

Gesellschaft die Gruppe besser einordnen kann. (vgl. Clarke 1979: 142ff)

Es kommt auch vor, daß sich eine Subkultur umkehrt und kommerzialisiert. Durch ihre

Auffälligkeit und eine große Präsenz in den Medien wird der Stil der Subkultur derart

verbreitet, daß er langsam großen Anklang findet und letztendlich zu einer Massenmode wird.

(vgl. Clarke 1979: 151)

Clarke sieht allerdings noch andere Grenzen der Subkulturen. Da diese Kulturen vor allem in

der Freizeit gelebt werden müssen sie sich zwangsläufig auflösen, wenn andere Aspekte wie

die Familie größere Bedeutung erlangen. Aus diesem Grund sieht er auch die Subkultur der

„Hippies“ als lebensfähiger an als die der „Rocker“. Sie hatte ihre Ansprüche auf mehr

Teilgebiete des Lebens ausgedehnt und war in diesem Sinne vielmehr eine alternative

Lebensform. (vgl. Clarke 16979: 156)
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4. Zusammenfassung

Die Kultur der „Rocker“ und die der „Hippies“ sind offensichtlich in vielen Dingen

vollkommen gegensätzlich. In seiner Untersuchung dieser beiden Kulturen hat Paul Willis

gezeigt wie unterschiedlich sich Gruppen entwickeln können, die auf irgendeine Art das

Andere suchen. Beide Gruppen versuchten sich abzugrenzen und hatten in diesem Vorhaben

sehr verschiedene Möglichkeiten und Forme gefunden dies zu tun.

Die „Rocker“ hatte sich eine klare und maskuline Welt geschaffen. Sie fühlten sich sicher und

waren sich ihrer Identität bewußt. Es war ihnen sehr wichtig, ihr Leben unter Kontrolle zu

haben. Damit verbunden war eine sehr starke Maskulinität, die sie ständig zum Ausdruck

brachten. Ihre Welt war unzweideutig.

Ihren Stil und ihr starkes Selbstverständnis brachten sie durch ihrer Kleidung und ihr

Verhalten zum Ausdruck. Sie trugen Jeans und Lederjacken, die Haare hatten sie zu einer

Tolle zurückgekämmt. Dieses „harte“ Äußere wurde durch ihr Verhalten unterstrichen. Sie

waren rauh im Umgang miteinander und mit anderen, es wurde viel geflucht und auch

geschlagen. Sie verurteilten „weibisches“ Verhalten und wiesen rassistische und

frauenfeindliche Züge auf. Paul Willis sah die Notwendigkeit dieses Verhaltens im

Selbstverständnis der „Rocker“ begründet. Sie konnten eine andere Art zu leben nicht

akzeptieren, denn die Existenz der anderen Lebensweise unterstellte auch eine

möglicherweise andere Männlichkeit. Dies zu akzeptieren hieße die eigene Identität in Frage

zu stellen. Damit einher ginge ein Kontrollverlust.

Interessanterweise stellten sich die „Rocker“ für Paul Willis trotz ihrer scheinbaren

Abgrenzung von der Gesellschaft als recht konservativ dar. Das war zum einen an ihrem

offensichtlichen Rassismus und ihrer Einstellung Frauen gegenüber zu erkennen, wurde aber

auch dadurch deutlich, daß sie althergebrachte Strukturen nie in Frage stellten. So war es z.B.

besonders wichtig für sie, eine Arbeit zu besitzen und sie gaben sich mit der

innerbetrieblichen Hierarchie zufrieden.

Das Motorrad hatte eine zentrale Bedeutung im Leben der „Rocker“. Es symbolisierte

sämtliche Werte, die die Motorradkultur ausmachten: Männlichkeit, Geschwindigkeit,

Kontrolle. Im Umgang mit der Maschine konnten die „Motorrad-Jungs“ ihre Stärke unter

Beweis stellen. Während des Motorradfahrens hatten allein sie Kontrolle über ihr Leben und

es galt geschickt die Grenzen auszutesten. Besonders geschätzt wurden diejenigen

Clubmitglieder, die das Lebensgefühl der „Rocker“ am überzeugendsten auslebten. 
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Dem Motorradtod kam eine besondere Bedeutung in der Motorradkultur zu. Auf der Straße

gestorbenen „Rockern“ wurde große Achtung entgegengebracht. Selbst wenn sie zu Lebzeiten

wenig beliebt gewesen waren, wurden sie durch ihren Tod zu Helden der Kultur, denn sie

starben, als sie die zentralen Werte der Kultur auslebten.

Auch die Musik spielte eine wichtige Rolle im Leben der „Rocker“. Sie hatten sich bewußt

für den frühen Rock ‘n’ Roll der fünfziger Jahre entschieden. Mit seinen schnellen und

einfachen Rhythmen paßte er zum Stil der „Motorrad-Jungs“. Bevorzugt wurden Singles, da

sie eine individuelle und schnelle Musikauswahl ermöglichten. So waren die „Rocker“ immer

in Bewegung. Besonders beliebt waren Singles mit 78 Umdrehungen. Zwar hatten sie eine

schlechtere Qualität, doch in den Augen der „Motorrad-Jungs“ standen sie für Authentizität

und waren wirklich aus der alten Zeit. 

Die „Hippies“ waren völlig anders. Während die „Rocker“ laut, extrovertiert und

körperbewußt waren, hatten die „Heads“ andere Prioritäten. In ihrem Leben zählten vor allem

Erfahrungen. Sie betonten das „Jetzt“ und schauten nicht auf die Zukunft. Um Erfahrungen zu

erlangen, betrachteten sie alltägliche Dinge aus einer anderen Perspektive. Sie waren davon

überzeugt, aufgrund ihrer Erfahrungen über ein großes Wissen zu verfügen. Damit einher ging

allerdings ein Gefühl der Ohnmacht, denn sie hatten sich gesellschaftlich in eine derart

ausgegrenzte Lage gebracht, die es ihnen unmöglich machte ihr Wissen zu teilen.

Die „Hippies“ legten keinen Wert auf Körperlichkeit. Sie waren allerdings in ihrer Kleidung

und ihrem Auftreten sehr auffallend Als Kritik an dem Althergebrachten trugen sie immer

unfunktionale Kleidung. Bei warmem Wetter hüllten sie sich in dicke Mäntel und bei Regen

und Kälte liefen sie barfuß durch die Straßen. Es war ihnen wichtig, das scheinbar „normale“

und die „normalen“ Menschen durch ihr Verhalten und ihren ganzen Lebensstil zu kritisieren

und in Frage zu stellen. Das wurde auch durch ihre Art zu sprechen deutlich. Da ihnen

Naheliegendes zu langweilig erschien, versuchten sie auch in Gesprächen neue Perspektiven

zu finden. So waren ihre Gespräche für Außenstehende kaum verständlich. 

Die Lebensweise der „Hippies“ zeichnete sich durch „verrücktes“ Verhalten und die Kritik am

„Normalen“ aus. Sie lebten nur in der Gegenwart, und die Zukunft war für sie kaum existent.

Das war auch ein Grund dafür, weshalb die „Hippies“ keine politische Macht hatten. Sie

konnten mit dieser Einstellung schlecht versuchen etwas zu ändern, denn Änderung liegt

immer in der Zukunft. Zusätzlich lag Veränderung, z.B. die Schaffung von größerer sozialer

Gerechtigkeit, nicht in ihrem Interesse. Die „Hippies“ brauchten Extreme wie Armut, um

Erfahrungen zu machen.



23

Ein wichtiger Bestandteil im Leben der „Hippies“ waren die Drogen. Drogen waren für ihre

Kultur ein Mittel zur Erfahrungsfindung, aber auch ein Symbol für ihre Wert und ihren Stil.

Ihr Drogenkonsum war stark ritualisiert und wurde gut vorbereitet. Sie richteten ihre Zimmer

her um ein optimales Erlebnis zu haben. 

Zu diesen Erlebnissen zählten auch immer Musik. Die „Hippies“ favorisierten progressive

Musik auf Langspielplatten. Sie setzen sich gerne hin um Musik zu hören. Lange Stücke bzw.

ganze Platten die einem Thema folgten waren besonders beliebt.
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