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1. Einführung 
Ich will heute als Soziologe und Lärmwirkungsforscher 
ein paar Anmerkungen zum Thema „Ohrenbetäubender 
Lärm oder Jugendkultur“ machen. Hierzu vorab zwei 
Feststellungen: (1) Heute haben wir manche Beiträge 
gehört, wie und mit welchen Methoden man den Ohren-
betäubenden Lärm der Jugendlichen eindämmen kann. 
(2) Wir haben heute noch nichts darüber gehört, auf wel-
che Frage damit eine Antwort gegeben werden soll. Man 
müsse die Jugendlichen vor ihrem eigenen Produkt 
schützen, ist in etwa der Leitgedanke dieser Bemühun-
gen. Das ist teilweise berechtigt, insbesondere dort wo 
die Gesundheit beeinträchtigt wird, nur wird dabei das 
Symbol dieser Musik nicht beachtet. 
 
2. Problemstellung 
Das Thema der Veranstaltung ist: „Ohrenbetäubender 
Lärm oder Jugendkultur?“ Meine Klärung vorab, in zwei 
Teilen: (1) Bei der Technomusik handelt es sich um Ju-
gendkultur, wobei der Begriff „Jugend“ noch differen-
zierter eingeführt werden muss. (2) Es handelt sich um 
ohrenbetäubender Lärm, das ist jedoch auch Absicht und 
nicht Nebenprodukt der Jugendlichen. 
 
Ich frage mich deshalb, inwiefern die Grenzwertdiskussi-
on nicht auch die Antwort auf ein Missverständnis der 
älteren Generation ist. 
 
3. Theoretischer Ansatz 
Ich möchte in einem ersten Schritt das Phänomen an sich 
zu fassen versuchen. Es stellt sich die Frage: Welche 
Dimensionen umfasst das Phänomen, das hier zur Dis-
kussion steht. Ganz allgemein verstehe ich es als Symbol 
und Mitteilung einer Subkultur. Mit dem Begriff „Sub-
kultur“ bezeichnet man (partielle) Lebensformen, die Teil 
eines größeren kulturell homogenen Kollektives sind, die 
jedoch Normenordnungen aufweisen, die von der domi-
nanten Kultur abweichen [1]. Unter einem „Symbol“ 
wird ein Vorgang oder ein Gegenstand verstanden, der 
als Sinnbild auf etwas anderes Verweist oder für etwas 
anderes steht. In diesem Sinne ist Technomusik ein mög-
liches Symbol, das auf Jugendsubkultur verweist. Tech-
nomusik ist ein Teil eines ganzen Bündels von Status-
symbolen, die im üblichen sozialen Kontext anzeigen, 
welchen Status die Jugendlichen im Verhältnis zu ande-
ren Gesellschaftsmitgliedern einnehmen [2].  
 
Mit Hilfe dieser Symbole wird von den Jugendlichen ein 
Mitteilungssystem geschaffen, das nicht nur verbaler oder 
visueller Art, sondern auch akustischer Art ist. In jedem 
Mitteilungssystem gibt es (1) den Inhalt der Mitteilung, 

nämlich die begrifflich fassbare Bedeutung und (2) die 
Ausdrucksweise der Mitteilung, nämlich die akustische 
Form. Die assoziative Gesamtheit, gebildet aus Inhalt und 
Ausdrucksweise wird als Zeichen des Mitteilungssystems 
bezeichnet [3].  
 
Nun verhält es sich so, dass im Rahmen des vorliegenden 
Diskussionsgegenstandes die Jugendlichen nicht einfach 
hinstehen und ihr Anliegen (Inhalt der Mitteilung) ein-
fach mit den Mitteln der verbalen Sprache kommunizie-
ren (Ausdruck), sondern dieses Zeichen verwenden und 
mit der Mitteilung der Technomusik koppeln. Damit 
entsteht in sich ein neues Zeichen auf einer höheren Ebe-
ne des Mitteilungssystems, die als „Mythen des Alltags“ 
bezeichnet werden [4]. Auf diese Weise kommunizieren 
die Jugendlichen auf einer Metaebene, diese konstituiert 
ein Element der Jugendkultur, indem sie eine autonome 
Wertewelt in dem Sinne bilden, als die Jugendlichen sich 
vor allem an Gleichaltrigen orientieren und nicht an der 
Welt der Erwachsenen [5,6]. Dadurch wird für die Ju-
gendlichen durch die Inszenierung von Musik auch ein 
abgegrenzter Ort und ein Handlungsspielraum geschaffen 
[10]. 
 
4. Unterschiede zwischen Subkulturen 
Was hat die Technomusik mit Bach’s Weihnachtsoratori-
um zu tun? Sehr viel – beides sind Mythen des Alltags, 
die dazu dienen sich im Rahmen des Selbstverständnisses 
und der Identität der entsprechenden Subkultur zu orien-
tieren. Der Unterschied besteht darin, dass die Reproduk-
tion des gruppenspezifischen Selbstverständnisses im 
Rahmen sehr verschiedener Subkulturen stattfindet. Die 
Ähnlichkeit der Merkmale und die Häufigkeit von Perso-
nen mit gleichen Interessen tragen wesentlich zur Stabili-
tät der Identifizierung mit einer entsprechenden Subkul-
tur bei [7]. Jugendliche entwickeln in der Adoleszenz-
phase ihre Identität in Absetzung von der Kultur der Ge-
samtgesellschaft. Die kulturellen Elemente prägen hier 
das Repertoire der Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Stile, 
wie sich die Jugendlichen Verhalten wollen [8]. 
 
Was hat Technomusik mit einem Fußballspiel zu tun? 
Sehr viel – beides hat mit Spannungsabbau und Setzung 
von Schwerpunkten der Sozialisation zu tun. Beide 
Schwerpunkte stellen im Rahmen der Jugendkultur Lern-
strukturen dar, die eine ist mehr leistungsorientiert und 
die andere mehr auf hedonistisches Verhalten ausgerich-
tet. Für die Jugend gibt es eine ganze Reihe solcher Ver-
anstaltungen und Gelegenheiten, welche die Kultur der 
peer-group mitprägen [9]. 
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Was haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Ver-
anstaltungen mit Technomusik eigenständiges an sich? 
(1) Zunächst sei darauf verwiesen, dass der konkrete 
Musikstil nicht über längere Zeit stabil ist, sondern zyk-
lisch erneuert wird [11, 12]. Das heißt, dass eine Genera-
tion von Jugendlichen oft mehrere, aufeinanderfolgende 
dominante Musikstile bevorzugen. (2) Von den Geräu-
schen her gesehen, die in der Technomusik produziert 
werden, handelt es sich um solche des Industriezeitalters. 
Es handelt sich u.a. um die Geräusche der Fabrik: Press-
maschinen, Stanzmaschinen, auch die Walze ist zu hören.  
 
Die Geräuschwelt des Industriezeitalters kann erst in der 
postmodernen Subkultur zum Genuss werden. Techno-
Musik ist ein Zeichen der Zeit [13]: sie verwirklicht He-
donismus, ist verknüpft mit dem Fitness-Mythos und hat 
eigene ästhetische Ansprüche [14]. Aus der Sicht der 
anderen Generationen handelt es sich deshalb bei Tech-
no-Musik um eine Provokation, nicht nur ästhetischer 
Art, sondern auch von den Vorstellungen über die Auftei-
lung von Arbeit und Freizeit her gesehen: Das, was man 
„früher“ unter Arbeitsbedingungen erfahren hatte (Ma-
schine und ihre Emissionen) wird heute demonstrativ zu 
Freizeitzwecken verwendet, indem dieselben Emissionen 
auf dem Weg der Simulation, nämlich ohne das Vorhan-
densein der betreffenden Maschine, erzeugt werden. 
 
Von der staatlich geführten Vorsorgeseite her gesehen 
wird nun auf die selbe Art und Weise reagiert, als würde 
es sich um Arbeitsplatzbedingungen des Industriezeital-
ters handeln: Schallgrenzwerte, Bestimmung der Aufent-
haltsdauer, Bestimmung der Abstände etc. [15].  
 
 
 
5. Diskussion und Konsequenzen 
Die Mitteilung der Technomusik führt zu Missverständ-
nissen und wird in diesem Sinne auch zu einem Symbol 
eigener Art der Jugendkultur. Jugend in unserer Gesell-
schaft ist nicht einfach eine Übergangsphase, in der durch 
Sozialisation die Position und die Ausstattung einer er-
wachsenen Person erworben wird. In dieser Phase wird 
auch ein minimaler Handlungsspielraum ausgebaut, der-
gestalt, dass eigene soziale Prozesse und soziale Gebilde 
entstehen können. Die Techno-Musik zählt dazu. In die-
sem Handlungsspielraum entsteht der Raum zur Heraus-
bildung ihrer Identifikation, hier verfügen sie über Kom-
petenz und Definitionsmacht. Offenbar ist hierzu auch 
die Verwendung des öffentlichen Raumes notwendig. 
 
Im postmodernen Zeitalter werden Situationen auch auf 
dem Weg der Simulation erzeugt. Es braucht die Maschi-
ne nicht mehr, die Geräusch und Krach erzeugt, die E-
missionen werden programmiert. Doch die Reaktionen 
darauf entsprechen dem Handlungsmuster und den Erfah-
rungen des Industriezeitalters. Dadurch erhalten die Ju-
gendlichen für die Gestaltung ihres Handlungsspielrau-
mes, für die Gebilde und Prozesse zur Erreichung ihrer 
Identifikation, Grenzwerte vorgesetzt. Dies geschieht 

ohne Bezug zum Kontext. Sind Regulierungen dieser Art 
die Angemessene Antwort, insbesondere mit Bezug auf 
die skizzierten Gesellschaftsverhältnisse? Eigentlich han-
delt es sich um einen Kulturkonflikt, die Jugendlichen 
entsprechen dem postmodernen Muster und die Seite der 
Grenzwertsetzung tut ihre Pflicht auf der Basis des Mus-
ters des industriellen Zeitalters. Die Frage, auf die mittels 
Grenzwerten und Verordnungen eine Antwort gegeben 
werden soll, bleibt durch die Regulierung selbst weiterhin 
ungeklärt. 
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