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Johannes Kohaupt

Rockmusik
Eine hermeneutische Untersuchung

Volume II: Gegenkulturen von

Gothic-Rock bis Emocore

Rock ist ein Gebrauchswert, der ein besonderes
Bedürfnis befriedigt. Um ihn hervorzubringen, bedarf es einer bestimmten Art produktiver Tätigkeit.
Sie ist bestimmt durch ihren Zweck, Operationsweise, Gegenstand, Mittel und Resultat. Die Arbeit, deren Nützlichkeit sich so im Gebrauchswert
ihres Produkts oder darin darstellt, daß ihr Produkt
ein Gebrauchswert ist, nennen wir kurzweg nützliche Arbeit.1
Karl Marx (MEW 23, 56)

1

Karl Marx bezog den Rock selbstverständlich auf das Kleidungsstück,
nicht auf die Musik. Dennoch ist die Definition auf die Rockmusik sehr
gut anwendbar.
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Vorwort zum zweiten Band

VORWORT ZUM ZWEITEN BAND

Sie haben den zweiten Band einer Untersuchung zum Thema Rockmusik und
gegenkulturelle Erscheinungen aufgeschlagen. Die Rockmusikkulturen, die in
diesem Band beschrieben werden, enthalten sicherlich genügend tiefgreifende
Informationen, dass es den Lesern wohl ein Vergnügen sein wird, sich die detailreichen Inhalte einzuverleiben. Vor allen Dingen eignet sich die Aufbereitung des Inhalts in Form von nahezu abgeschlossenen Artikeln, den Inhalt dieses und auch des vorhergehenden Bandes wie ein chronologisches Lexikon der
Rockmusikgeschichte zu handhaben. Interessierte Leser sind eingeladen, in den
Inhalten zu stöbern.
Ebenso werden aber auch Medien-, Sozial- und Kulturwissenschaftler auf ihre
Kosten kommen auf der Suche nach Eckpunkten für eine wissenschaftliche
Theorie der Rockmusik. Auch Musikwissenschaftler sind geladen, ihren kritischen Blick auf die bürgerliche Ästhetik zu schärfen.
Der Grund für die Entstehung dieser umfangreichen Untersuchung lag darin,
einige Thesen zur sozialen Dimension von Rockmusik zu überprüfen. Die angestrebte Validität der Aussagen führte dazu, immer mehr gegenkulturelle Erscheinungen zur Überprüfung der Thesen heranzuziehen, so dass schließlich
eine nahezu lückenlose Geschichte der Rockmusik im Zusammenspiel mit gegenkulturellen Aktivitäten seit den 1950er Jahren entstand.
Das Vorlegen der Ergebnisse in zwei Bänden erhöht die Handlichkeit beim
Lesen der Texte.
Das Ziel, Eckpunkte für eine umfassende sozial- und kulturwissenschaftliche
Theorie der Rockmusik zu setzen, scheint erreicht. Man kann diese Untersuchung als einen Rahmen betrachten, innerhalb dem sich eine solche Theorie
bewegen könnte.
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Im Grunde schließt die wissenschaftliche Herangehensweise an das Thema
Rockmusik einen Kreis. In der Jugend verband ich mit den BEATLES, den
ROLLING STONES, mit GENESIS oder mit Solisten wie OTIS REDDING,
JIMI HENDRIX, JOE COCKER, JANIS JOPLIN Träume, Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte. Ihre Musik begleitete mich zur Schule, half bei den Hausaufgaben, tröstete mich, wenn ich traurig war und freute sich mit mir, wenn mir
etwas besonders Schönes widerfahren war oder wenn ein Vorhaben ganz besonders gut gelingen wollte. Sie wurde aggressiv, wenn ich wütend war und
ruhig, wenn der Schmerz verflog, den man mir zugefügt hatte. Die Namen verkörperten Idole, die sagten und taten, was zu sagen und zu tun mir nicht vergönnt, mitunter sogar verboten war.
Später dann begannen sich Weltbilder in mir zu formen, und die Stars kamen
herab, wurden zu Mitstreitern um ein besseres Dasein, eine bessere Welt. Sie
halfen Argumente zu suchen gegen die Unfreiheit vieler Menschen, gegen Folter und Krieg und gegen politische Machtverhältnisse, die all diesen Missständen Vorschub leisteten.
Wissenschaftlich begann ich mich erst für Rockmusik zu interessieren, als mein
Blick für komplexere Zusammenhänge sich zu weiten begann. Indes: Wieder
erscheint Rockmusik wohl nur als Begleitmoment meiner eigenen Entwicklung
und dennoch als Teil meiner persönlichen Identität – als formcodiert-stilisierter
Ausdruck meiner persönlichen Auseinandersetzung mit der Welt.
So bot das Ende der Schreibarbeiten doppelte Freude: Vor ziemlich genau sechzig Jahren veröffentlichte Elvis Presley seine erste Schallplatte, That’s All
Right, Sun Records Nr. 209, geschrieben von Arthur Crudup – ein wahrhaft
denkwürdiges Ereignis.
Wenige Tage, bevor das Manuskript des zweiten Bandes abgegeben wurde,
erfuhr die beschriebene Freude eine massive Eintrübung. Die Nachricht, dass
Joe Cocker diese Welt für immer verlassen hat, trifft den Autor und mit ihm die
gesamte Kulturwelt hart. Der Tod dieser rockmusikalischen Urgewalt mahnt

10

Vorwort zum zweiten Band

uns zugleich aus den Tiefen des schwarzen Blues heraus, jenseits der Hautfarbe
die wahre kulturelle Identität des Einzelnen anzuerkennen und zu wahren. In ihr
drückt sich alltäglich gelebte Würde im Menschen aus.
Dank schulde ich allen Personen, die dieses Projekt mit Interesse und kritischen
Anmerkungen begleitet haben.
Babenhausen, im Dezember 2014

Johannes Kohaupt
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EINLEITUNG IN DEN ZWEITEN BAND

Der hier vorliegende zweite Band führt die Untersuchung zur Geschichte rockmusikbegleiteter Gegenkulturen seit den 1950er Jahren weiter und von daher
basiert er selbstredend auf denselben, im ersten Band bereits dargelegten Thesen. Sie werden an weiteren gegenkulturellen Erscheinungen überprüft.
Die Thesen folgen einigen Vorüberlegungen, die uns an positivistischen musiksoziologischen Ansätzen zur Entstehung und zu Folgen musikalischer Geschmäcker vorbeiführen, z.B. an Alphons Silbermann (1957), und auch an kulturpessimistischen Auffassungen vom Zusammenhang zwischen Musik und
Gesellschaft, wie er insbesondere von Theodor W. Adorno (1975) vertreten
wird und – ihm folgend – von Seiten vieler linker Wissenschaftler (vgl. Schoeler 1969).
Keiner der genannten Ansätze fasst den Zusammenhang zwischen Rockmusik
und gegenkulturellen Erscheinungen in adäquater Weise. Im Gegenteil: für die
Anhänger Adornos stellt Rock als Musik der „unterprivilegierten Massen“
nichts weiter als primitives Getöse dar, das die soziale Unterdrückung ihrer
„Konsumenten“ weiter verlängere.
Für den bürgerlichen Kulturbegriff kann Rockmusik nichts Anders als Etwas
Primitives darstellen, weil er, von der bürgerlichen Ästhetik getragen, nach
Reinheit und Komplexität einer nach Noten komponierten Partitur fragt. Er hält
damit die bürgerliche Musik qualitativ hoch, Musik aus unterprivilegierten Milieus beurteilt er qualitativ als weit unter der bürgerlichen rangierend und lediglich primitive Bedürfnisse befriedigend, so wie die kulturellen Erscheinungen
unterprivilegierter Menschen – aus dieser Perspektive – ohnehin qualitativ nicht
an das bürgerliche Niveau heranreichen.
Die bürgerliche Auffassung von Kultur verletzt die Gleichberechtigung der
kulturellen Erscheinungen unterprivilegierter Milieus. Diese Untersuchung hat
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sich zum Ziel gesetzt, die Normativität des bürgerlichen Kulturbegriffs aufzuspüren und deskriptiv aufzubrechen, ihn auf seinen Wirkungsbereich in bürgerlichen Milieus zu reduzieren.
Aus den Vorüberlegungen ergeben sich folgende, im ersten Band bereits dargelegte Thesen, die an der Praxis weiterer gegenkultureller Erscheinungen, an
deren Entstehungsbedingungen und deren Zielen überprüft werden sollen:
„ Die erste These bezieht sich auf die Entstehung rockmusikalischer Stile. Wir
gehen in dieser Untersuchung davon aus, dass die wichtigsten rockmusikalischen Stile sich in musikbegleiteten Gegenkulturen entwickelt haben. Die Massenmedien haben dann dafür gesorgt, dass diese Stilrichtungen, oft in veränderter, mitunter verwässerter Form einem breiteren Publikum zugänglich wurden.
Dies beinhaltete häufig, die Gegenkultur als Werbeträger zu „missbrauchen“,
um das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer besonderen Gruppe bei potenziellen
Käufern zu erzeugen.
Die zweite These bezieht sich auf die Transportmöglichkeiten der Massenmedien in Bezug auf gegenkulturelle Inhalte. Sie besagt, dass die Inhalte, die Philosophien und die Musik einer Gegenkultur nur dann erfolgreich an andere Kulturen oder ein breiteres Publikum weitergegeben werden kann, wenn die Inhalte,
Philosophien und Musik der regionalen Symbole, die sie innerhalb der Gegenkultur innehatten, bereits entfremdet waren. Die Entfremdung kann allerdings
auch durch ständige Versuche der Kulturindustrie befördert werden, die Inhalte
einem breiteren Publikum näher zu bringen.
Die Massenmedien dienen zum einen als Distributionsmedium, liefern somit die
Rezeptionsmöglichkeit. Zum anderen dienen sie dazu, Rockmusik aus ihrem
regionalen Bezug zu lösen. In ihrer Doppelfunktion zeigen sie sich demnach
widersprüchlich. Die Widersprüchlichkeit entsteht auch durch ihre Zugehörigkeit zur kapitalistischen Kulturindustrie, die als Mittler zwischen Produzenten
und Rezipienten eigene Interessen verfolgt.
Die dritte These bezieht sich auf den Gebrauchswert der Rockmusik und der
gegenkulturellen Umgebung für die Rezipienten. Rockmusik dient den Rezipi14
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enten als Identifikationsmedium und als identitätsbildendes Element ihrer Zugehörigkeit zur Gegenkultur. Sie ist einerseits Teil des kulturellen Stils, Symbol
einer Lebenspraxis außerhalb des Mainstreams, auf diese Weise auch Erkennungszeichen für andere Mitglieder. Andererseits dient sie als Distanzierungszeichen von anderen kulturellen Stilen, konstruiert in unterschiedlichen Kontexten demnach eine unterschiedliche Symbolik.
Musik symbolisiert Gemeinschaft auch deshalb so gut, weil das gemeinsame
Spielen und Singen im Gehirn Synapsen gleichrichtet, durch die eine gemeinsame Erfahrung emotional stark positiv besetzt wird. Das gleiche gilt für gemeinsame Erfahrungen im Sport und viele andere positive Erlebnisse. Allerdings sind auch andere gemeinschaftprägende gemeinsame Erlebnisse denkbar:
Krieg, Katastrophen, verbunden mit negativen Emotionen von ähnlicher Intensität.
Die vierte These bezieht sich auf die Entstehungsbedingungen für Gegenkulturen. Sie bilden sich auf der Basis ökonomischer, sozialer und kultureller Widersprüche der Gesamtgesellschaft. Die Widersprüche liegen im ungleichen Zugang zu den Ressourcen der Lebensgemeinschaften. Das Ungleichgewicht wird
durch die Gegenkulturen aber nur symbolisch aufgehoben, das heißt, nur kulturell. Der Kampf mit den Massenmedien um die kulturellen Ressourcen verleiht
den Gegenkulturen daher oft nur einen temporären Charakter.
Gegenkulturen verlaufen entlang vertikaler sozialer Grenzen, ein vertikaler
Austausch findet in der Regel, wenn überhaupt, nur in geringem Maße statt.
Dies bedeutet auch, dass Gegenkulturen klassenspezifisch unterschiedlich sind
und in der Regel unter sich bleiben. Indiz dafür sind u.a. die Selbstbilder, die
meist in Abgrenzung zu anderen Gruppen entworfen werden. Das bedeutet
letztlich, dass auf Grund der sehr unterschiedlichen klassenkulturellen Erfahrungen vertikale Durchdringungen kaum vorkommen.
Dies führt uns zu einer weiteren These: Die Ursachen für die fehlende Überwindung vertikaler gesellschaftlicher Grenzen liegen in der Art des kulturellen
„Crossovers”. Die Übernahme kultureller Inhalte aus anderen kulturellen Erscheinungen geschieht in der Regel ohne kommunikativ-positiven gesellschaft15
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lichen Austausch, der eine soziale Annäherung induzieren könnte. Von daher
sind es Übernahmen sozusagen „fremden Kulturgutes“, die besagte vertikale
gesellschaftliche Durchdringung nicht zulassen.
Eine weitere These bezieht sich darauf, weshalb gerade die Volksmusik der
schwarzen Gegenkulturen der USA zum Sound so vieler gegenkultureller Erscheinungen bis heute gewesen ist. Die bürgerliche Ästhetik kann dem Anspruch, der sehr rationalen Basis der Aufklärung eine geistig-erbauliche emotionale hinzuzufügen, wenn überhaupt, dann nur innerhalb bürgerlicher Milieus
gerecht werden. Im Großen und Ganzen erfüllt sie auch hier diesen Zweck nicht
oder nicht mehr.
In unterprivilegierten Milieus erfasst sie die Rockmusik nicht adäquat, weil
Rock keine bürgerliche und keine notierte Musik ist. Sie kann von daher auch
den Gebrauchswert von Rockmusik nicht adäquat erfassen, weil die bürgerliche
Kultur normativ eingerichtet ist und deswegen nur die bürgerliche Kultur werten kann. Unterprivilegierte Kulturen folgen eigenen kulturellen Normen.
Menschen unterprivilegierter Milieus orientierten sich von Beginn an auch an
den sehr einfachen, von Worksongs, Fieldhollers, Gospel, Spirituals und Blues
geprägten Sounds der schwarzen Gegenkulturen in den USA. Die „Körperlichkeit“ der Musik, vor allem die Tänze, die diese Körperlichkeit offenbarten, waren sehr interessant für weiße unterprivilegierte Milieus. Lediglich gesellschaftliche Ressentiments verhinderten eine auch offizielle kulturelle Vermischung.
Die These besagt, dass die Entstehung rockmusikalischer Stile und die gegenkultureller Erscheinungen keiner irgendwie gearteten Entwicklung folgen, sondern dass sie das Ergebnis von horizontalen, will sagen: geografischen, und
vertikalen, will sagen: Klassengrenzen überschreitenden Kulturtransfers waren,
ohne dass sie, wie bereits erwähnt, die Klassengrenzen der entstehenden Gegenkulturen verschieben würden. Die Gründe liegen darin, dass die Gegenkultur
um kulturelles Kapital kämpft, dieses temporär auch erwirbt; dass parallel dazu
aber das Ansehen als Gegenkultur in der Gesamtgesellschaft und der Basiskultur geringer wird, die Gruppe also an kultureller Symbolik verliert. Letztlich
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bleibt das Gesamtkapital weitgehend unverändert, sodass keine sozial-vertikale
Bewegung mit einem vertikalen Kulturtransfer einhergeht.
Um die beschriebenen Thesen empirisch überprüfen zu können, wurden insgesamt sechzehn Gegenkulturen betrachtet, begonnen mit den 1950er Jahren, bis
in die Zeit des ersten Jahrzehnts im neuen Jahrtausend. Nicht mitgezählt wurden
die gegenkulturellen Erscheinungen der schwarzen US-Bürger seit ihrer Freilassung aus der Sklaverei. Ihre kulturelle Geschichte wurde rekonstruiert im Hinblick auf die Auswirkungen des Blues auf weiße kulturelle Übernahmen vor
dem Zweiten Weltkrieg und seine Auswirkungen auf die Begleitmusik von Gegenkulturen Nachkriegsjugendlicher. Dabei wurden die Gegenkulturen klassenspezifisch in Bezug auf ihre Möglichkeiten, soziales, kulturelles und ökonomisches Kapital zu erwerben, unterschieden. Sie wurden außerdem dahingehend
befragt, welche Symbolik sie zur Identifikation ihrer Gegenkultur entwickelten
und welche Ziele sie mit der Gegenkultur verbinden. Ob es sich nur um einen
diffusen Kampf um kulturelles Kapital handelte oder ob sie weitergehende politische Ziele verfolgten. Abgefragt wurde auch, gegen wen sich die Gruppen
jeweils abgrenzen möchten und wie sie dies symbolisch tun.
Als Informationsquellen wurden Massenmedien wie Internetauftritte, Schallplatten, will sagen: Musik und Texte, Zeitungen, Zeitschriften sowie Bücher
über die Gegenkultur herangezogen. Aber auch Aussagen von den Mitgliedern
selbst, Interviews etc. Die Informationen wurden hermeneutisch ausgewertet
und die Thesen an den Erkenntnissen überprüft.“ (Kohaupt 2014, 28 ff).
Die genannte Methode der kulturellen Analyse ermöglicht es, die kulturellen
Erscheinungen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaften gleichberechtigt nebeneinander zu beobachten und zu beschreiben. Vor allem erlaubt es diese Methode, die kreativen Aspekte im Rock darzulegen, einer Musik aus unterprivilegierten Milieus, und den Gebrauchswert dieser Musik als Sprachrohr in gegenkulturellen Umgebungen zu beschreiben.
Bei der Realisierung des Gesagten gehen wir davon aus, dass wir in eine gegebene kulturelle Umgebung hineinwachsen, die wir zunächst als objektiv erle-
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ben, die wir uns aber aktiv „aneignen“, aus der wir im Zuge von Identifikationsprozessen etwas machen (Clarke u.a. 1979). Die Aneignung durch kommunikatives Handeln geschieht klassenspezifisch, weil Sprache und Kommunikation sich klassenspezifisch äußern und Ausdrucksformen für die Möglichkeit
darstellen, sich ökonomische, soziale oder kulturelle Ressourcen zugänglich zu
machen (Bourdieu 1982).
Dies hat Auswirkungen auf die Betrachtung und den Gebrauchswert eines
Kunstwerkes. Anders als in der bürgerlichen Ästhetik ist es nicht von so großer
Bedeutung, die Einmaligkeit der Idee bzw. die Einmaligkeit der angewandten
Technik, des Pinselstrichs oder der kompositorischen Technik herauszuheben,
um die Qualität des Kunstwerkes zu beschreiben. Sondern der Entstehungsprozess selbst und der Gebrauchswert des Kunstwerkes in seiner sozialen und kulturellen Umgebung stehen im Vordergrund der Betrachtung (vgl. Lindner 1979,
7-14).
Dies erlaubt es zugleich, Mitglieder der untersuchten Gegenkulturen als Subjekte betrachten zu können, sie nicht mehr nur zu Objekten des Augenscheins zu
machen. Und es erlaubt in der Folge, sie selbst zu Wort kommen zu lassen.
Bevor wir uns neuen Gegenkulturen zuwenden, bleibt zu klären, was wir bislang geschafft haben. Im ersten Band wurde zunächst der Blues als historische
und musikalische Grundlage der Rockmusik hergeleitet, ihre Entstehungsbedingungen und ihr jeweiliger Gebrauchswert für schwarze und weiße Bevölkerungsteile in den USA analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die oben zitierten Thesen sich gar schon für die Gegebenheiten entlang der gesamten Geschichte der schwarzen und weißen Kulturen in den USA verifizieren lassen.
Schon seit Beginn der Massenkultur, seit der Wende zum 20. Jahrhundert, gerieten authentische kulturelle Mischungen schwarzer und weißer unterprivilegierter Musik und die dazugehörenden Tänze in das Spannungsfeld zwischen
Authentizität und Befriedigung eines Massengeschmacks. Immer wieder konnten sich authentische „Neuerfindungen“ aus den Zwängen der Massenkultur
befreien und aufs Neue zur realistischen Symbolisierung des Alltagslebens unterprivilegierter Klassen werden.
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Rockmusik, beginnend mit dem Rock & Roll der 1950er Jahre, hat die erwähnte
Mischung aus schwarzem Rhythm & Blues und weißer Countrymusik zur
Grundlage. Und es lässt sich zusammenfassend sagen, dass sich nahezu alle
Thesen an den Beispielen gegenkultureller Erscheinungen wie dem der Greaser,
der Teddyboys, der Halbstarken, der Mods, der Hippies, der Skinheads und der
Punks verifizieren ließen. Nicht eindeutig konnte die These von den Ursachen
für die Übernahme schwarzer Musik durch Weiße dargelegt werden. Dies kann
viele Ursachen haben.
Wir können also gespannt sein auf weitere Gegenkulturen, an denen die Thesen
überprüft werden sollen. In diesem zweiten Band betrachten wir die Gothic- wie
auch die Heavy-Metal-Kulturen. Außerdem schauen wir uns die Friedens- und
Anti-Atomwaffen-Bewegung der 1980er Jahre näher an, die als Nach-Hippieund in Teilen als Nach-68er-Ära gelesen werden kann. Ein wichtiger Schwerpunkt bildet die politisierte zweite Welle der Skinheads, die in Europa den OiPunk, an der Ostküste der USA, genauer: in Washington D.C. den HardcorePunk hervorbrachte. Letzterer begleitete die Straight-Edge-Bewegung auf ihrem
Verbreitungsweg durch die USA und – zeitversetzt – teilweise auf die weiteren
Kontinente.
Ab Mitte der 1980er Jahre distanzierten sich neue Rockvarianten, der sogenannte Emo-Sound, auch Emocore genannt, wie auch die entsprechenden Bands, die
die erste von mehreren Emo-Kulturen bildeten, von der gnadenlosen Härte des
Hardcore-Punk.
Nahezu ohne Unterbrechung können wir bis ins zweite Jahrzehnt dieses neuen
Jahrtausends hinein, beginnend mit dem Rock & Roll der 1950er Jahre, den
Kreislauf sich neu bildender regionaler Rockmusikstile – meist im Kreise neuer
gegenkultureller Erscheinungen – und der sie nach ihrem Erfolg verwertenden
und meist sie auch verwässernden Massenmedien beobachten. Wie es scheint,
wurde ein sich immer wieder neu anfachendes Feuer der Gegenwehr gegen
Anonymisierung und Entpersonalisierung implementiert, das sich selbst zu regeln scheint.
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Dabei taucht in diesem zweiten Band im Zuge der Beschreibung gegenkultureller Aktivitäten oftmals der Begriff Globalisierung auf. Man liest und hört ihn
seit dem Ausgang des vergangenen Jahrhunderts in den unterschiedlichsten
Zusammenhängen. Als Modewort erscheint er seitdem mit realer inhaltlicher
Bedeutung und ohne.
Um wirklich beurteilen zu können, ob, gegebenenfalls wann, in welchem Umfang und in welcher Weise die Globalisierung in den Gegenkulturen spürbar
wurde, müssen wir eine exakte Vorstellung davon gewinnen, was genau wir
unter dem Begriff verstehen. Es kann hier nicht darum gehen, bunte Werbeplakate nachzuzeichnen, auf denen die Welt als globales Dorf multikultureller Einigkeit dargestellt wird. Eine Verteufelung per definitionem kommt der Sache
ebenfalls nicht nahe.
Wir wollen uns daher an der Definition orientieren, die Andre Gingrich u.a.
(2011) im Zuge des anthropologischen Forschungsprojekts Lokale Identitäten
und überlokale Einflüsse entwickelten. Dort definieren sie:
„Globalisierung bezeichnet weltweite Verflechtungs-, Austausch- und Abhängigkeitsprozesse. Kommunikations- und Transportmittel sind dabei besonders
bedeutsam für die weltumspannenden Ströme von Finanzkapital, Waren, Technologien, Menschen und Ideen. Globalisierung hat nicht nur vereinheitlichende
Wirkung, sondern geht auch mit kreativer Aneignung oder Widerstand einher
und reproduziert alte und bringt neue Unterschiede hervor. (…)“ (Gingrich u.a.
2011, 126).
Nun könnte man sagen, dass die Globalisierung eigentlich erst mit der Entwicklung der Neuen Medien, will sagen: dem allgemein zugänglichen Internet seinen Durchbruch erlebte. Dies ist in gewissem Sinn, zumal, was die private Nutzung der globalisierten Kommunikationsmittel betrifft, auch richtig. Aber die
Digitalisierung maschinell gesteuerter Arbeitsabläufe wie auch die von Kommunikationswegen hat bereits in den 1980er Jahren begonnen und massive
Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt gehabt. Dies blieb in der Gesellschaft
nicht unbemerkt. Jürgen Habermas (1985) sprach bereits Mitte der 1980er Jahre
von einer neuen Unübersichtlichkeit. Möglicherweise ist Abwehr einer sich
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