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18. Sprache und Musikszenen
Abstract: Musikszenen sind Teil einer Gesellschaft und formieren sich um sozial
geteilte musikalische Genrepräferenzen. Ein wesentliches Merkmal ist hierbei die
Bindung einer Szene an einen spezifischen Ort (scene space), der sowohl real, wie
fiktiv sein kann. Der Beitrag stellt dar, welche Rolle die Songtexte, der sprachliche
Austausch und die lexikalische Kreativität der Szenemitglieder hierbei für die Schaffung von Orten spielen können. Sozialpsychologische Mechanismen wie Identitätsbildung sind hierbei zentral. An einem Modell wird erläutert, wie die Szenesprache
ihren Ausgangspunkt bei der Gruppe nimmt, über die Zwischenstation der Person
weiteren sozialpsychologischen Mechanismen unterworfen ist, durch das Zusammenwirken von musikspezifischen Merkmalen (wie Songtexten) und Szenemerkmalen
Musikszenen entstehen, die sich dann einer Szenesprache bedienen. Diese Sprache
dient letztlich als Marker sozialer Identität. Als Herausforderung an die zukünftige
Forschung wird diskutiert, dass Szenemerkmale häufig musik-unspezifisch formuliert sind und dass die häufige Gleichsetzung von Musikszenen mit dem sozialpsychologischen Gruppenbegriff einer weiteren theoretischen Differenzierung bedarf.
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1 Modell der Sprache in Musikszenen
Musikszenen formieren sich um geteilte Genrepräferenzen, teilen eine musikbezogene Sprache und eine Sprache des sozialen Miteinanders (speaker choices, Coulmas
2005). Die Mitglieder von HeavyMetal Szenen teilen die Präferenz für HeavyMetal, die
Mitglieder von Punkszenen teilen die Präferenz für Punk. Mithilfe der Sprache schaffen sich Musikszenen einen Ort, den sogenannten scene space, der Kotarba/LaLone
(2014) zufolge das Hauptmerkmal einer Musikszene ist. Insbesondere die Songtexte
schaffen das Gefühl für einen Ort (Sweeney-Turner 1998). Szenemitglieder tauschen
sich sprachlich über Sach- und Bedeutungsinhalte (Lehmann 2011) ihrer Musik aus.
Den Personen geht es dabei nicht nur um die Musik selbst, sondern auch um ihre
eigene sprachliche Authentifizierung als Szenemitglied und um die soziale Abgrenzung zu anderen Szenen. Aktuellen Forschungsergebnissen zufolge geschieht dies
00110.1515 / 9783110296136-018
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zur Formung einer sozialen Identität (Abrams/Hogg 1990). Die Evidenz zur Stützung
dieser Hypothese und die theoretischen Probleme dieser Hypothese werden anband
von Musikszenen aus dem westlichen Kulturkreis, aber auch aus anderen Kulturkreisen, diskutiert. Zu einigen westlichen Musikszenen liegen mittlerweile ausführliche
Darstellungen der Szenesprache vor. Insbesondere der Hip-Hop und der Rap haben in
den vergangeneo 20 Jahren besonders großes Forschungsinteresse auf sich gezogen
(Williams 1995, Alim/Ibrahim/Pennycook 2009).
Bei der Analyse der Sprache in Musikszenen wird das in Abbildung 1 gezeigte
Modell verwendet. Darin verbinden sechs Pfeile sechs Grundbegriffe miteinander.
Ihr Fluss nimmt seinen Ursprung bei der Gruppe und endet bei der Szenesprache.
Szenesprache wird damit indirekt durch die Sozialpsychologie der Gruppen erklärt.
Zwischen Gruppe und Szenesprache liegen die vier Begriffe Person, Szene, Musik und
Musikszene. Gruppe und Szene sind dabei nicht direkt miteinander verbunden, denn
der Begriff "Person" liegt zwischen ihnen. Szenen sind demzufolge keine einfachen
Gruppen im Sinne der Sozialpsychologie sondern setzen sich aus Personen zusammen, für die die Prinzipien der Sozialpsychologie gelten. Szenen sind jedoch noch
vielen weiteren Einflüssen ausgesetzt, beispielsweise gesellschaftlichen oder historischen. Man kann deshalb nicht erwarten, dass sie sich entsprechend der Sozialpsychologie der Gruppen verhalten. Viele Interpretationen von Szenesprache in der Forschungsliteratur gehen dagegen von der unglücklichen Vereinfachung aus, dass eine
Szene eine soziale Gruppe sei. Diese Annahme wird in Abschnitt 4 kritisch diskutiert.
Weiterhin wird die Musik bei der Erklärung der Sprache in Musikszenen häufig komplett umgangen. Die parallelen Pfade "Szene" und "Musik" in der Mitte der Abbildung
verbildlichen dies. In der Literatur ist der Bezug zur Musik häufig völlig irrelevant.
In den Szenen könnte es genauso gut um Tischtennis gehen. Dies ist ein theoretisches Defizit, wenn spezifische Merkmale von Musikszenen erklärt werden sollen.
Forschung, die sich tatsächlich auf musikbezogene Szenesprache bezieht, wird in
Abschnitt 3 beschrieben. Die folgenden inhaltlichen Abschnitte fokussieren sich auf
bestimmte Aspekte des Modells und ihrer Bedeutung für die Sprache in Musikszenen.
Abschnitt 2 beschreibt allgemeine Forschung zu Sprache in Musikszenen; Abschnitt 3
betrachtet den Zusammenhang zwischen Szenesprache und Musik; Abschnitt 4 konzentriert sich dann auf die Erklärung der Szenesprache in Begriffen sozialer Gruppen.
Szene
Gruppe

Musikszene

Person
Musik

Abb. l: Modell der Einflussgrößen auf die Sprache in Musikszenen.

Szenesprache
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Ausdruck der eigenen Identität erklärt, jedoch ist dies nicht eindeutig entscheidbar
weil keine sozialpsychologischen Variablen einbezogen wurden.
'

2.1 Scene space
Musikszenen schaffen sich mithilfe ihrer Szenesprache ihren eigenen Ort, der auch
als Territorium oder scene space bezeichnet wird. Er ist mit einer positiven sozialen
Identität für die Szenemitglieder verknüpft, muss jedoch kein geografischer Ort sein.
Das Territorium der Hip-Hop-Szene ist die Straße, in der beispielsweise afrikanischamerikanische Hip-Hopper Sprache nutzen, um eine "street-conscious identity" zu
schaffen und die Verbindung zur Straße zu erhalten (Alim 2002). Szenesprache konsolidiert diesen Raum und kann sogar über seine Grenze hinaus wirksam sein. Der
Rap aus dem Süden der USA hat beispielsweise einen Einfluss auf das African American English (Bloomquist/Hancock 2013), wie Evidenz aus Phonologie und morphologischer Syntax (morphosyntax) zeigt. Andererseits verändert sich die eigene Sprache
durch die Assimilation anderer Szenesprachen (language shift, Coulmas 2005), wie
sich beispielsweise an der Rezeption des Hip-Hop in Japan zeigen ließ (Condry 2006).
Hip-Hoppermanipulieren die japanische Sprache um Reime und rhythmischen Flow
zu erreichen.
Welche Szene ihre Sprache als Standard legitimieren und damit die Sprache einer
anderen Szene dominieren kann, ist oft eine Frage der Machtverhältnisse. Es können
auch sprachliche Barrieren aus einer Machtposition heraus aufgebaut werden, die
einen möglichen language shift unwahrscheinlich machen. In Kenia wird im Rundfunk nur Musik in Englisch oder Swahili gespielt und nicht in einer der 40 regionalen
Sprachen Kenias (Kamau 1999). Damit soll der Ausbruch ethnischen Nationalismus'
verhindert werden. Trotzdem finden sich Musikszenen, die in der regionalen Sprache
Kikuyu singen. Solch sprachlicher Purismus und Traditionsbewahrung sind Lena/
Peterson (2008) zufolge Anzeichen des Endes des Lebenszyklus' eines musikalischen
Genres. Inwiefern jedoch eine unter gesellschaftlichen und politischen Druck geratene Musikszene und Szenesprache doch weiter Bestand haben kann, ist eine offene
Forschungsfrage.
Musikszenen schaffen sich ihren Ort auch durch lexikalische Kreativität. Die morphologischen Regeln, mit denen in der alternativen Musikszene Wörter für Band- und
Künstlernamen neu erfunden werden zeigt Rua (2010). Viele Beispiele der Gestaltung
von Bandnamen fallen unter die zwei Strategien: regelgeleitet und regelbrechend.
Weiterhin wird die Verwendung unterschiedlicher Präfixe und Sufftxe, die Neuzusammensetzung von Wörtern (compounding), die Umwandlung von Wörtern (conversion) oder das Beschneiden von Wörtern (clipping) unterschieden. Band- und Künstlernamen werden in dieser Szene mit großem Facettenreichtum konstruiert. Obwohl
allerdings auch die sogenannte Independent Music untersucht wurde, fanden sich
häufiger regelgeleitete Wortschöpfungen, als regelbrechende (Rua 2010, 65). Auch in
dieser Studie wird die Motivation für die Wortschöpfungen sozialpsychologisch als

2.2 Code-switching
Sprachen in Musikszenen verändern sich nicht nur mit der Zeit, es werden auch situativ verschiedene Sprachen verwendet, um bestimmte soziale und künstlerische Wirkungen zu erreichen. Das sogenannte code-switching ist beispielsweise ein markantes
Merkmal des Quebec Rap, wobei in rascher Folge zwischen drei oder mehreren Sprachen gewechselt wird. Der Zweck des code-switching sei der Ausdruck einer Signatur des Künstlers, wie die Textanalysen dieser Studie belegen. Ein weiteres Beispiel
für code-switching ist die Vermischung von Spanisch und Quechua in Liedern und
Gedichten aus Peru und Equador (Muysken 2004). Am Beispiel des nigerianischen
Hip-Hop wird demonstriert, wie der sogenannte Afro Hip-Hop mithilfe von code-switching zwischen Englisch und nigerianischen Sprachen eine afrikanische Identität
durch linguistische Unabhängigkeit erhalten kann (Adedeji 2014). Die afrikanische
Hip-Hop-Gemeinschaft in Kharkiv (Ukraine) verwendet ukrainische, russische und
englische Sprache, um sich über gesellschaftliche Themen auszudrücken (Helbig
2011). Japanische Popmusikerinnen verwenden Entleihungen aus dem Englischen
in ihren Songtexten, um die sprachlichen Restriktionen der japanischen Sprache für
Frauen zu vermeiden (Stanlaw 2000).
Ein direkter Vergleich des code-switching in der Sprachezweier Musikszenen liegt
für dieRapper-und die Raverszene vor (Watzlawik 2000). Rapper begrüßen sich mit
"Yo" plus einer Anrede. Code-switching zeigt sich unter anderem durch die häufige
Verwendung von Anglizismen, indem englische Adjektive in deutsche Sätze eingebaut werden. Auch die Mitglieder der Technoszene nutzen code-switching beispielsweise bei Begrüßungen, in denen partybezogene Anglizismen eingefügt werden. In
den Erklärungen dieses sprachlichen Verhaltens wird die Bedeutung der Sprache für
die soziale Identität der Jugendlichen hervorgehoben. Beispielsweise gehe es beim
Reden über Musik nicht nur um die Sache, sondern auch um die Abgrenzung zur
Erwachsenenwelt. Bei der Favorisierung unterschiedlicher Musikstile könnten sich
auch unterschiedliche Sprachen über Musik unter den Jugendlichen entwickeln.
Gerade mithilfe der Begrüßungen signalisieren Jugendliche die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Szene. Diese Interpretation klingt sehr naheliegend, ist aber durch
die Ergebnisse der Studie nicht zwingend. Dieses code-switching muss nicht aus dem
Wunsch nach Zugehörigkeit resultieren. Es könnte auch einfach durch die Efftzienz
von Kommunikation oder durch Gewöhnung erklärt werden. Um die Verbindung
zwischen dem Wunsch nach Zugehörigkeit und code-switching sicher feststellen zu
können, müssten Jugendliche in unterschiedlichen Eigengruppen- und Fremdgruppenkontexten hinsichtlich ihrer Verwendung sprachlicher Marker miteinander verglichen werden. In welchem Kontext genau wird also sprachlich die Gruppenzuge-
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hörigkeit signalisiert? Begrüßen Jugendliche der Rapper-SzeneErwachsene mit "Yo"?
Watzlawik (2000) stellt sprachliche Konventionen vor, die innerhalb der Szenen verwendet werden und nicht bei der Kommunikation über Szenegrenzen hinweg. Warum
ist dann die Signalisierung von Zugehörigkeit durch code-switching notwendig,
wenn doch der Szenekontext der Kommunikationssituation schon klar ist? Signale
der Gruppenzugehörigkeit wären wohl eher zu erwarten, wenn Szenemitglieder einer
Szene sich zum ersten Mal begegnen, oder wenn man Mitgliedern anderer Szenen
begegnet. Die einfache Erldärung des code-switching durch die Signalisierung von
Gruppenzugehörigkeit ist also keineswegs evident.

2.3 Lokale Nischenszenen
Obwohl das westliche tonale Idiom, die populären Musikszenen und die englische
Sprache in vielen Ländern der Erde rezipiert werden, so verläuft diese Rezeption nicht
nur in Richtung einer Assimilation an westliche Standards. Es existieren ebenfalls
Musikszenen, die lokale Nischen in ihrer Gesellschaft besetzen und sich autonom
gestalten. Diese Szenen rezipieren nicht nur den westlichen Standard, sie verarbeiten ihn, wie es ihnen passt. Dies wurde beispielsweise im Hip-Hop Tansanias und
Malawias beobachtet. Obwohl auch hier der amerikanische Hip-Hop rezipiert wird, so
wird dieses Genre durch lokale musikalische, soziale und linguistische Bräuche gefiltert (Fenn/Perullo 2000). Daraus ergeben sich einzigartige musikalische Formen und
spezifische Rap-Kulturen. Ein anderes Beispiel ist Indonesiens Untergrund Rockmusikszene, die eine Entwicklung weg von der Verwendung des Englischen als universeller musikalischer Sprache hin zur Verwendung der indonesischen Umgangssprache erlebt (Wallach, 2003). Das Bewusstsein der Künstler hinsichtlich ihres primären
Publikums änderte sich dabei; denn das Publikum ist nicht eine globale englischsprachige Subkultur, sondern eine indonesisch sprechende lokale Szene.

3 Musik, Liedtexte und Szenesprache
Die bisherigen Ergebnisse zum scene space und code-switching wurden zwar an
Musikszenen gewonnen, die Musik wäre jedoch durch ein beliebiges Thema ersetzbar gewesen, um das sich eine Szene bilden könnte. Dieses Kapitel fokussiert nun
auf das Verhältnis der Musikszenen zur Musik selbst und der daraus resultierenden
Sprache. Gemäß des eingangs beschriebenen Modells (Abbildung 1) wird damit der
Pfad von der Person über die Musik zur Musikszene und schließlich zur Szenesprache
eingeschlagen. Zuerst wird der Einsatz szenespezifischer Sprache in Liedtexten für
bestimmte Botschaften im gesellschaftlichen Diskurs beschrieben und anschließend
die Entwicklung szenespezifischer Fachsprachen über Musik.
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3.1 Liedtexte im politischen und gesellschaftlichen Diskurs
Musiker unterschiedlichster Genres nutzen eine szenespezifische Sprache in ihren
Liedtexten, um eine Botschaft an ihre Fans und an die Gesellschaft zu übermitteln.
Im Heavy Metal sind beispielsweise zwei Ausdrucksformen maskuliner Identität
besonders prominent in Liedtexten zu finden, wie in einer linguistischen Analyse der
Liedtexte von über 600 Liedern von 16 Bands der Jahre 1990 bis 2004 erarbeitet wurde
(Rafalovich 2006). Die erste Form ist die Hoffnungslosigkeit und das Ausgesetztsein gegenüber äußeren Kräften. Die zweite Form ist die der inneren Stärke und der
daraus resultierenden Überwindung des Gegners. Dieser wird in einer verallgemeinerten zweiten Person angesprochen wird (generic you, ebd., 26). Geht es beim Heavy
Metal damit häufig um die Gegenüberstellung von ich und du, so geht es dagegen
im Rechtsrock um das wir und ihr. Mithilfe der Liedtexte wird hier versucht, Ideologie und eine kollektive Gruppenidentität zu vermitteln. Dafür werden bestimmte
Gruppen herabgesetzt, Feindbilder suggeriert und schließlich die Hemmschwelle
für die Beseitigung dieser Gruppen gesenkt (Schlobinski 2007). Für die Bildung von
Gruppenidentität durch Liedtexte ist vermutlich auch die Wahrscheinlichkeit der
Memorabilität der Texte relevant. Eine der wenigen lexikalischen Untersuchungen
hierzu wurde von Riedemann (2012) durchgeführt: Mittels einer Korpusanalyse von
Hit-Songs im Vergleich mit Non-Hits unterzog der Autor die Song-Refrains einer lexikalischen Analyse in Hinblick auf die Dichte syntaktisch-morphologischer Figuren.
Hierzu gehören beispielsweise Repetitionsformen wie Anaphern (so am Zeilenanfang
des Songs Hero von Enrique lglesias von 2001: "Would you dance if I asked you to
dance/Would you run and never look back/Would you cry if you want me crying/ And
would you save my soul tonight") oder Epiphern (so am Zeilenende des Songs Tainted
Love der Gruppe Soft Cell von 1981: "Sometimes I feel I've got to/Run away, I've got
to/Get away from the pain you/Drive into the heart of me"). Im Mittel wiesen 82% der
Refrain-Texte in Hit-Songs solche sektionsinternen Strukturierungen des Chorus auf.
Non-Hits enthielten keine textlichen Strukturierungen durch diese GestaltungsmitteL
Am Beispiel der Textanalyse des Songs Ein Jahr (Es geht voran) der Band Fehlfarben
von 1980 zeigt Hornberger (2014) auf, dass die Texte dieser und ähnlicher Bands der
damaligen Neuen Deutschen Welle häufig durch Merkmale wie kurze Sätze von zwei
bis vier Worten, fehlende Adjektive, Schlagzeilencharakter, Rätseihartigkeit und bildhafte Aussagen charakterisiert werden können ("Berge explodieren, Schuld hat der
Präsident, es geht voran."). Texte dieser Art waren typisch für die Düsseldorfer MusikSzene der Neuen Deutschen Welle, die aber in ihrer Endzeitstimmung und Ironie auch
Merkmale der Punk-Musik und deren Szene verwendete. Die Liedtexte eines Genres
können so stark polarisieren, dass sie nach dem Urteil von nicht-Fans als nicht tolerierbar eingestuft und öffentlich als solches marldert werden. So wurden in den 90er
Jahren nach einer Initiative des Parents Music Resource Center in den USA "Parental
Advisory: Explicit Lyrics" Aufkleber für Musikveröffentlichungen verwendet, die als
beleidigend empfunden werden konnten. Insbesondere die Rap-Szene hat sich die
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Bedeutung dieses Aufklebers zu Nutze gemacht und als Zeichen für Authentizität
behandelt (Corbett 1994).
Einerseits bieten musikalische Genres durch ihre Inhalte Ankerpunkte für ldentitäten und die Entwicklung einer darauf aufbauenden Musikszene ist eine der charakteristischen Phasen im Lebenszyklus eines Genres (Lena/Peterson 2008). Andererseits
suchen sich offenbar gesellschaftliche Szenen Musikgenres aus, um ihre Botschaften
und Ideologien zu verbreiten. Allerdings ist bis heute nicht eindeutig bestimmbar,
welche objektiven Eigenschaften einer Musik ihre Szenezugehörigkeit bestimmen. An
der religiös geprägten jugendkulturellen Musikszene der christlichen Rockmusik der
USA (auch als Contemporary Christian Music - CCM - bezeichnet, s. Howard/Streck
1999) zeigt Beaujon (2006) beispielsweise, wie die Musiksprachen des Rock, Pop und
Folk dazu verwendet werden, ideologische Positionen zu den Themen Abtreibung
oder Drogenkonsum frühzeitig an Jugendliche zu vermitteln ("No more LSD forme- I
met the man from Galelee", so ein Songtitel des prominenten christlichen Sängers
Larry Norman). In einer aktuellen Analyse der "Neuen" Deutschrockszene beschreibt
Hindrichs (2014), die Merkmale dieses Genres zwar mit einem bombastischen Sound,
zahlreichen Mitgrölimpulsen, hohem Tempo und Powerchorcis in Sechzehntelnoten,
doch treffen diese Merkmale auch für den Punkrock zu. Auch die Faktur des schlichten und "Handgemachten" (S.160) träfe auf andere Gattungen wie den Folkrock ebenfalls zu. Der Autor weitet die Merkmalsliste für die Deutschrockszene deshalb auch
auf andere Merkmale wie Sprache, Sprachniveau, Sujet (z. B. Treue, Freiheit, Freundschaft, Heimat, Männlichkeit) oder den Bandnamen aus. Eine Szene bilde sich dementsprechend über gemeinsame Einstellungen bzw. gemeinsames soziales Handeln
von Fans und Musikern und einen ähnlichen Lifestyle. Empirische Belege für diese
These legt der Autor leider nicht vor. Wie Schlobinski/Albers/Cohuk/Kaltofen (2015)
durch eine umfangreiche Korpusanalyse aufzeigen konnten, bilden schon die Bandnamen einen Hinweis auf die Szenezugehörigkeit der Musik; beispielsweise durch
graphemallsehe Besonderheiten (Frei. Wild, EVAsSOHN), was als Zeichen für Nonkonformität gelten kann und assoziativ wirken soll. Die Autoren schlagen vor, dass die
Bandnamen im Verbund mit musikszenespezifischem Sprachgebrauch, lexikalischen
Textanalysen und Songtiteln behandelt werden sollten.
Dass Songtexte eine wichtige Rolle für die Zugehörigkeit einer Person zu einer
Musikszene und die ästhetischen Diskurse spielen, wurde bereits in den 70er Jahren
am Beispiel der Songtexte von Bob Dylan festgestellt, der 1965 vom Musikkritiker
Ralph Gleason zu "Amerikas größtem Dichter" erhoben wurde (s. hierzu Faulstich
1978, 68). Frith (1981) stellte fest, dass die Texte des ursprünglichen Rhythm and
Blues der Afroamerikaner eine gesellschaftliche Kommentarfunktion hatten und die
literarischen Songtexte der Folkmusik in Verbindung mit einer nüchternen Vortragsweise (mittels unprofessioneller Singstimme und unter Beschränkung auf wenige Instrumente wie Gitarre oder Klavier) Ausdruck von Ehrlichkeit und Engagement waren.
Letztlich bescheinigt Faulstich (1986), amBeispiel der Textanalyse von Udo Lindenbergs Song Ich bin Rocker von 1976, dass die Verwendung von Szene-Slang ("Und
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da gibt's auch Wahnsinnsfrauen") Sympathie für die angesprochene Hörergruppe
anzeigt. Einen ganz anderen Weg, nämlich den der Diskursanalyse wählt Mendivil
(2008) in seinen Textanalysen deutscher Schlager um aufzuzeigen, wie dieses Musikgenre für die Anhänger der Schlagerszene zu einem Bedeutungsträger des Heimatbegriffs wird. Hierbei spielt vor allem die Abgrenzung gegenüber der musikalisch
dargestellten anderen Kultur eine Rolle (so beispielsweise in der Textaussage "Und
aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war" in Udo Jürgens Erfolgstitel Griechischer Wein). Damit haben Lieder über Italien, Griechenland, Mexiko oder
das Leben der Cowboys jedoch nicht die Aufgabe, über ein fremde Welt zu berichten,
sondern an Hand dieser fremden Orte wird politisch unverdächtig der Heimatbegriff
für deutsche Hörer thematisiert (Mendivil2008, 336).
Zu den szenebildenden Merkmalen von Songtexten gehört auch ihre Aussprache
in verschiedenen Dialekten: Wie Hindrichs (2014) ausführt, findet in der deutschsprachigen populären Musik nicht nur Hochdeutsch Verwendung, sondern gerade durch
die Verwendung regionaler Dialekte können Künstler wie Wolfgang Ambras oder
Wolfgang Niedecken sowohl regionale Authentizität bewahren als auch Internationalität demonstrieren. Dies wird am Beispiel von Coverversionen der beiden Interpreten
von Bob Dylans Song It ain't me, babe ausgeführt. Bei Niedecken wird die regionale
Authentizität durch den kölschen Dialekt (Dat benn ich nit) umgesetzt, bei Ambras
durch das Österreichische Deutsch (I bin's ned). Dialekte bieten regionalen Hörerszenen eine Möglichkeit, mittels Musik in einer sich fortlaufend ändernden Musikwelt
ldentitäten zu verhandeln, Konstanz herzustellen und Distinktion zu ermöglichen.
Obwohl d~n Songtexten der populären Musik unzweifelhaft eine wichtige Rolle
bei der Stiftung von Szene-Identität zukommt, ergeben sich aus Sicht der Textwirkungsforschung dennoch offene Fragen: Zwar wird von vielen Forschern angenommen, dass Songtexte quasi wie Lesetexte gehört werden, doch konnte Konecni
(1984) in einer frühen experimentellen Studie zum Textverständnis zeigen, dass
die objektive Überprüfung verstandener Textaussagen von Rockmusik-Songs in der
Regel kaum das Rateniveau übersteigt und sich die Erinnerung an Songaussagen nur
bei vorheriger Kenntnis des Songs oder Interpreten verbessert. Die Annahme eines
umfassenden Verständnisses von Textbotschaften in der Rockmusik bleibt vorerst
unbelegt. Ein anderes Beispiel ist die amerikanische Countrymusik: Obwohl sie
stark durch Themen wie Einsamkeit, Familien- oder Beziehungsprobleme bestimmt
wird (was auch ihrem Ursprung als Musik der weißen amerikanischen Siedler und
ihrer harten Lebensbedingungen entspricht, s. Wicke/Wieland/Ziegenrücker 2007,
169 und Frith 1981, 34), bleiben Wirkungsstudien zu ihren Textbotschaften, die z. B.
einen Zusammenhang zwischen dem Anteil von Country-Musik am Radioprogramm
und den Suizidraten in verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten propagieren
(Stack/Gundlach 1992) allein schon aufgrundihrer korrelativen Anlage zweifelhaft.
In einer aktuellen diskursanalytischen Studie zum Sprachgebrauch bei CD-Kritiken
in Szenezeitschriften des HeavyMetal folgert Diaz-Bone (2010, 303), dass Songtexte
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eher kein Gegenstand von Musikrezensionen sind und Texte vermutlich mehr dem
Stimmungsausdruck dienen.
In einer experimentellen Medienwirkungsstudie zu Songtexten populärer Genres
wie Rock oder Rap untersuchten Zillmann/Aust/Hoffman/Love/Ordman/Pope (1995),
inwiefern sich Rapvideos mit radikalen politischen Forderungen nach politischer
Macht für Afroamerikaner auf eine anschließende fiktive politische Wahl studentischer Vertreter auswirken. Das Wahlverhalten von afroamerikanischen HighschoolSchülern und die Akzeptanz für radikale und liberale politische Positionen wurde entgegen der Hypothesen durch die Musikvideos nicht beeinflusst. Die Autoren erklären
diesen fehlenden Effekt nachträglich mit der Sättigung afrikanisch-amerikanischer
Jugendlicher mit extremen Songtexten, sodass in der konkreten Studie keine Effekte
mehr aufgetreten seien. Allerdings bevorzugten weiße Schüler nach dem Ansehen
eines Rapvideos mit radikal-politischen Forderungen eher fiktive Wahlkandidaten,
welche sich durch ausgleichende (und weniger durch polarisierende) Positionen auszeichneten. Eine eindeutige Rückführung der Wirkung auf die Songtexte ist jedoch
nicht möglich, da die (unkontrollierte) visuelle Gestaltung der Videos ebenfalls einen
Einfluss gehabt haben könnte.
Ganz neuartige Möglichkeiten für die Diskursanalyse zu Songtexten bieten sich
durch Internet-Foren wie SongMeanings (für englische Texte, http://songmeanings.
com), oder Magistrix (für deutsche Texte, http://www.magistrix.de) in denen sich
neue virtuelle Szenen und Anti-Szenen um einzelne Songs und ihre Texte bilden.
Mit Methoden des Text-Minings (vgl. Heyer/Quasthof/Wittig 2006) wäre es möglich,
Grundmuster der Identifikation und Distinktion aus den Kommentaren herauszuarbeiten. Erste explorative Heuristiken legen nahe, dass es Szenen geben könnte, die
sich um Erlebnisdiskurse zentrieren (Gänsehauterfahrung) oder um autobiographische Textbedeutungen (Verlusterfahrungen).

3.2 Musik-Elaboration, subjektive Theorien und szenespezifische
Fachsprachen
Nachdem die Bedeutung der Liedtexte für Musikszenen betrachtet wurde, konzentriert sich dieser Abschnitt auf das Problem, wie die Musik selbst mit ihrer alltäglichen
Beschreibung und mit sprachlichen Entscheidungen verbunden ist. Dieser Abschnitt
geht damit am stärksten auf musikpsychologische Grundlagenforschung ein, die
nicht an sich mit Musikszenen verbunden ist, die jedoch für die Beantwortung der
Frage relevant ist, für welche Musik sich eine Szene entscheidet oder welche Musik
zur Entstehung einer Musikszene führt. Es geht um die Art und Weise, wie Menschen
über Musik in ihrer alltäglichen Auseinandersetzung sprechen. Lehmann (2011) hat
den Sammelbegriff Musik-Elaboration für die damit verbundenen psychologischen
Prozesse eingeführt. Musik-Elaboration ist definiert als die denkende alltägliche Auseinandersetzung mit Musik. Sie kann sich auf musikalisches Sachwissen oder auf
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musikalische Bedeutungen fokussieren. Sachwissen bezeichnet die Informationen,
die sich über Musik als Gegenstand der subjektiven Außenwelt sammeln lässt. Diese
Informationen über Musik sind vermutlich eng auf die von Willis (1981) beschriebenen objektiven Möglichkeiten der Musik ausgerichtet. Musikalische Bedeutungen
bezeichnen dagegen Informationen, die die Musik in ein Verhältnis zu Personen
oder sozialen Gruppen bringen. Je nach sozialer Situation oder nach musikbezogener Aufgabe kann sich eine Person mehr auf Sachwissen oder auf Bedeutungen von
Musik fokussieren. Die Sprache über Musik kann sich nun an musikalischem Sachwissen oder an Bedeutungen orientieren. Menschen entwickeln damit subjektive
Theorien über die Wirkungen von Musik (Behne 1987). Jugendliche verwenden beispielsweise eine eigene Fachsprache, um sich über Musik auszutauschen und auch
um über kausale Mechanismen der Wirkung von Musik zu sprechen (Zillmann/Gan
1997). Die auf Musik bezogene geteilte Sprache geht mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe einher (Kalies/Lehmann/Kopiez 2008).
Um die subjektiven Inhalte bei der Musikrezeption zu erfassen, ließ Kleinen
(1999) junge Erwachsene Kurzaufsätze über ihr Erleben bekannter und unbekannter
Musikbeispiele schreiben. Die Analysen der Aufsätze ergaben ein Modell, das vier
Ebenen des Erlebens annimmt. Dem Autor zufolge entsteht die Sprache über Musik
aus dem Gefühl für den eigenen Körper. Interessanterweise fand sich in dieser Studie
kein Zusammenhang zwischen Elementen und Strukturen der Musik und den Erlebensinhalten, sodass unklar bleibt, unter welchen Bedingungen es tatsächlich zur
Entstehung einer szenespezifischen musikbezogenen Fachsprache, die sich an den
objektiven Möglichkeiten der Musik orientiert, kommen könnte. Die Annahme, dass
sich Szenesprache an den objektiven Möglichkeiten der Musik orientiert, lässt vermuten, dass auch die akademische Fachsprache zur Beschreibung der Musik des
westlichen tonalen Idioms eine Szenesprache sein könnte. Es findet sich in der Tat
in der westlichen Gesellschaft ein klassisch-kulturorientiertes Publikumssegment
(Hartmann/Neuwöhner 1999), für das empirisch geprüft werden könnte, inwiefern
sich dieses Segment der akademischen Fachsprache über Musik bedient.

4 Soziale Identifikation und Szenesprache
Die Erklärung der Sprache von Musikszenen durch soziale Identifikation ist weit
verbreitet und wurde auch schon im zweiten Abschnitt dieses Textes behandelt.
Demnach möchten Menschen zu einer bestimmten Szene dazugehören und eine
bestimmte Szeneidentität annehmen. Aus diesem Grund wählen sie die Sprache der
Musikszene, um als Mitglied erkannt zu werden. In diesem Abschnitt geht es nun
um die Identifikation als sozialpsychologischen Prozess, der im Bewusstsein der Szenemitglieder abläuft.
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4.1 Einfluss der sozialen Identität
Zunächst ist Sprache ein Marker der sozialen Identität (Coulmas 2005, 173 ff.). Die
soziale Identität ist weiterhin nicht fixiert und eine Person kann multiple soziale Identitäten besitzen, sodass Sprecher mit dem Display ihrer sprachlichen Identität strategisch umgehen können. Coulmas (2005) spricht von einem Sprache-ldentitätskomplex (language-identity complex), in dem Menschen ihre Sprache zur Konstruktion
ihrer Identitäten nutzen und diese ldentitäten ständig neu schaffen. Die Theorie der
sozialen Identität (SIT; Social Identity Theory) schafft nun die Grundlage für Erklärungen der Identifikation von Individuen; sie unterscheidet zwischen interpersonalem Verhalten und Zwischengruppenverhalten (Tajfel/Turner 1986). Eine Person zeigt
interpersonales Verhalten, wenn in einem sozialen Kontakt die individuellen Merkmale von Personen salient sind. Sie zeigt Zwischengruppenverhalten, wenn in einem
sozialen Kontakt, auch zwischen einzelnen Individuen, die Merkmale einer sozialen
Kategorie salient sind, zu der die beteiligten Personen gehören. Eine soziale Gruppe
ist damit nach Vorstellung dieser Theorie ein handlungsleitendes Prinzip einzelner
Individuen. Eine Szene als Teil einer Gesellschaft ist deshalb nicht ohne weiteres als
Gruppe anzusehen. Die Theorie der sozialen Identität ist nur auf eine Szene anwendbar, wenn diese ein Teil der Identifikation eines Individuums geworden ist. Szenezugehörigkeit kann damit von jeder Person individuell erlebt werden. Inwiefern nun die
individuelle soziale Identifikation einen Einfluss auf die Sprache haben kann, wurde
experimentell durch den linguistic intergroup biasbelegt (Maass/Salvi/Arcuri/Semin
1989). Demnach wird wünschenswertes Verhalten von Eigengruppenmitgliedern in
abstrakteren Begriffen beschrieben als wünschenswertes Verhalten von Fremdgruppenmitgliedern. Für nicht wünschenswertes Verhalten zeigte sich der gegenteilige
Effekt. Versuchspersonen in dieser Studie gehörten zu rivalisierenden Teams, denen
Comics vorgelegt wurden, die erwünschtes oder unerwünschtes Verhalten eines Protagonisten zeigten. Dieser Protagonist gehörte entweder zur eigenen Gruppe oder
zur Fremdgruppe. Zu jedem Comic sollten die Teilnehmer eine von vier sprachlichen
Beschreibungen aussuchen, die ihrer Meinung nach den Inhalt der Szene am besten
wieder gibt. Dabei waren die Beschreibungen nach ihrem Grad der Abstraktheit abgestuft von beschreibenden Handlungsverben, interpretativen Handlungsverben, abstrakten Handlungsverben und Adjektiven. Beschreibende Handlungsverben wurden
als konkrete Beschreibung angesehen und Adjektive als abstrakte Beschreibung. Das
experimentelle Ergebnis von Maass und Kollegen (1989) belegt den Einfluss sozialer
Identifikation auf die Sprachauswahl von Individuen. In Musikszenen müsste jedoch
für jedes interessierende sprachliche Phänomen ein solcher experimenteller Beleg
mit Manipulation der sozialen Identifikation erbracht werden, wenn der Einfluss der
Szeneidentität auf die Sprache eindeutig belegt werden soll.
Nachfolgend werden Beispiele von Musikszenen vorgestellt, für die der Zusammenhang zwischen Szeneidentität und Sprache illustriert wird. Der Versuch eines
experimentellen Belegs für den Einfluss der Szeneidentität auf die Sprache könnte
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für diese Szenen zu spannenden neuen Forschungsprojekten führen. Cutler (2007)
zeigt am Beispiel weißer Hip-Hopper, inwiefern durch Sprache eine bestimmte
soziale Identität gelebt wird. Weiße Hip-Hopperexperimentieren mit den sprachlichen Möglichkeiten der Hip-Hop Kultur, ohne dass dies Teil ihrer kulturellen Herkunft wäre (Cutler 2007, 527). Sprache wird damit zur Signalisierung der Sympathie
mit einer Fremdgruppe und zum Ausdruck einer Identität eingesetzt (performed identity, ebd.). Dieses Phänomen der Verwendung der Sprache oder der Sprachmerkmale
einer Fremdgruppe wird auch als language crossing bezeichnet (Cutler 2007, 528). Die
Sprache erlaubt es den weißen Hip-Hoppern mit einer schwarzen Hip-Hop-Kultur
konform zu gehen, ohne einen Eigengruppenstatus zu beanspruchen (Cutler 2007,
533). Allerdings zeichnet die Autorin die Sprache nicht als eine besondere Methode
für das Display der Identität aus, sondern stellt die Sprache mit anderen Möglichkeiten, wie Kleidung, Gesten oder Einstellungen auf dieselbe Stufe (Cutler 2007, 532).
Auch in dem französischen Musikgenre chanter en yaourt, bei dem Singen in Englisch
imitiert wird, ist der Ausdruck der eigenen Identität eine offenbar wichtige Motivation
für die Musiker (Cutler 2000). Es wird eine Botschaft an die weltweit dominierende
englischsprachige Musikkultur gesendet. Auch in der Theorie der sozialen Identität wird soziale Kreativität als Möglichkeit zur Aufwertung des Eigengruppenstatus'
angesehen (Abrams/Hogg 1990).

4.2 Einfluss sozialer Machtverhältnisse
Für das Verständnis der Sprache von Musikszenen sollten neben der sozialen Identifikation auch die Machtverhältnisse zwischen Gruppen mit einbezogen werden.
Beispielsweise geht es in der Sprache des Rap im Iran nicht nur um Gruppenzugehörigkeit oder Authentizität, sondern auch um den Widerstand der Jugend aus der
unteren gesellschaftlichen Klasse (Nooshin 2011). Am Beispiel der Lyrics des Calypso
in Trinidad und Tobaga lässt sich weiterhin zeigen, wie die Frauenbewegung auf die
Verbesserung des Status der Frau und die Veränderung sozialer Verhältnisse hinarbeitet (Mahabir 2001). Auch am Beispiel einer multiethnischen Hip-Hop-Gruppe aus
Norwegen wurde illustriert, inwiefern soziale Minoritäten durch Musik eine Stimme
gewinnen (Knudsen 2011). Eine mächtigere Gruppe muss dabei in den Liedtexten
der machtlosen Gruppe keine abstrakte Einheit sein, sondern ihre Vertreter können
direkt angesprochen werden. Die Angestellten schottischer Farmer im späten 19. und
frühen 20. Jhs. klagen in ihren "ploughman songs" nicht eine stärkere soziale Klasse
an, sondern ihren direkten eigenen Arbeitgeber (Hall1986). Die eigene Identität und
die eigene Machtposition können also auch in kleinen lokalen Gemeinschaften einzelner Individuen die Sprache von Liedtexten beeinflussen.
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4.3 Musikszenen sind keine Gruppen im Sinne der
Sozialpsychologie
Die vielen Musikszenen, deren Sprache beschrieben wurde, sind jeweils Teil einer
Gesellschaft. Soziale Gruppen dagegen sind psychologische Erklärungsprinzipien für
das Verhalten von Individuen. Die Prinzipien der Sozialpsychologie können damit
nicht einfach direkt zur Erklärung der sprachlichen Entscheidungen in Musikszenen angewendet werden. Dieser Punkt wurde bislang schon öfter gestreift und soll
deshalb nachfolgend etwas deutlicher ausgeführt werden. Eine Gruppe im Sinne der
Sozialpsychologie ist ein psychologisches Prinzip, das für bestimmte Handlungen
und Einstellungen einer Person verantwortlich ist. Die Theorie der sozialen Identität
beschreibt dies ausführlich, beispielsweise für Phänomene der Eigengruppenfavorisierung oder Fremdgruppenabwertung (Tarrant/North/Hargreaves 2001). Eine Szene
dagegen ist ein Teil einer Gesellschaft, deren Zustandekommen auch aus anderen als
sozialpsychologischen Gründen zu erklären ist. Wenn Szenen gelegentlich als soziale
Gruppen bezeichnet werden, dann ist dies eine starke Vereinfachung und die Erklärung von Szenemerkmalen in Begriffen der Sozialpsychologie der Gruppe ist keine
zweifelsfreie Entscheidung.
Es ist möglich, die Vorgänge in einer Szene in sozialpsychologischen Begriffen zu
erklären. Die Gültigkeit dieser Erklärungen muss aber immer empirisch-experimentell belegt werden und ist nicht direkt evident. Die bislang häufig verwendeten Erklärungsversuche, die Szene in Begriffen der Gruppenzugehörigkeit oder der sozialen
Identifikation zu beschreiben, gehen stillschweigend von einer Gleichsetzung von
Szene und sozialer Gruppe aus (z. B. Watzlawik 2000). Die sprachlichen Entscheidungen einer Musikszene werden damit oftmals aus psychologischen Gründen erklärt
und gesellschaftlich geschichtliche Entwicklungen ihrer sprachlichen Merkmale
werden dabei ignoriert. Wenn Rapper "Yo" sagen und Raver "Partypeople", dann ist
die Erklärung durch soziale Identifikation zwar nahe liegend, aber nicht eindeutig
belegt. Allerdings beziehen sich große Anstrengungen in den wissenschaftlichen
Publikationen darauf, diese Verbindung weiter zu illustrieren; es bleibt jedoch die
Frage: Wie kann das "Yo" der Rapper zweifelsfrei auf die Identifikation der Mitglieder mit ihrer Musikszene zurückgeführt werden? Mit der Sammlung immer weiterer
szenespezifischer sprachlicher Merkmale und mit der Sammlung von Daten zu den
subjektiven Motivationen bestimmter sprachlicher Entscheidungen in Musikszenen
ergibt sich ein immer facettenreicheres Bild sprachlicher Variationen. Allerdings
verlangt das Forschungsziel der eindeutigen Ursachenzuschreibung der Sprache auf
soziale Identifikation nicht nach neuen sprachlichen Besonderheiten weiterer musikalischer Szenen; es verlangt nach kontrollierten experimentellen Designs, in denen
soziale Bedingungen wie Gruppenzugehörigkeit manipuliert und in denen anschließend Sprache erfasst wird. Es scheint zwar klar zu sein, dass sozialpsychologische
Prinzipien die Formierung von Musikszenen erklären und dass Musik ein Emblem
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der sozialen Identität Jugendlicher ist, der empirische Nachweis dafür ist nur nicht
leicht zu erbringen.

4.4 Szenemitgliedschaft, Authentizität und Szenesprache
Sprache in Musikszenen wird in der Literatur hauptsächlich in Begriffen der sozialen
Identität erklärt. Daneben finden sich aber auch verschiedene Forschungsarbeiten,
die die Bemühungen von Szenemitgliedern um Authentizität als wichtiges Element
der Erklärungen von Szenesprache ansehen. Für die englische Punkszene der 80erJahre beschreiben Widdicombe/Wooffitt (1990), wie Szenemitglieder über die persönliche Authentizität anderer Mitglieder urteilen. Die Szenemitglieder unterscheiden
zwischen echter Mitgliedschaft und bloßer Imitation von Gruppenmerkmalen und
nehmen in ihrer Sprache dafür drei Vergleiche vor: der Gruppenvergleich mit einem
externen Standard, der Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart der Gruppe
und der Vergleich zwischen älteren und neueren Mitgliedern. Die Studie von Widdicombe/Wooffitt (1990) leitet im Theorieteil den Sinn der Studie komplett aus der
Sozialpsychologie her; interessanterweise ist hier von der Musik selbst keine Rede.
In Abbildung 1 wird damit wieder der obere Erklärungspfad der Szenesprache eingeschlagen, in dem die Musik selbst keine Rolle spielt. Dies trifft auch auf die Diskursanalyse von Cutler (2003) zur Sprache weißer Hip-Hopper in New York zu. In dieser
Studie werden linguistische Merkmale berichtet, die für eine Authentifizierung als
Szenemitglied entscheidend sind. Die Verwendung linguistischer Merkmale wird zwisehen peripheren und zentralen Mitgliedern der Szene verglichen. Die Motivation der
Hip-Hopper ist die Herstellung von Authentizität (.,keepin' it real"). Es zeigte sich,
dass periphere Mitglieder in den Interviews stärkeren Gebrauch der linguistischen
Variablen machen als zentrale Mitglieder. Auch Heavy Metal Fans geht es um ihre
Authentifizierung als Fans. Sie nutzen die Sprache für Verhandlungen über eine
abstrakte Moral, mit der eine authentische Identität als Fan begründet werden kann
(Larsson 2013). Diese Verhandlungen beziehen sich auf die drei Aspekte Langzeitzugehörigkeit, die Fähigkeit symbolische Ereignisse oder Eigenschaften der Heavy
Metal Kultur nennen zu können und das Treffen richtiger Entscheidungen auf Grundlage einer inneren Stimme. Fokusgruppeninterviews wurden dazu von Larsson (2013)
auf drei Ebenen der Begründung von Authentizität analysiert: der Konstruktion des
Selbst, der Eigengruppe und der Fremdgruppe. Es geht bei diesen Verhandlungen
um die Authentizität der Person und nicht um die der Musik. Neben der Authentizität
der Fans ist auch die Authentizität der Musik ein wichtiges Thema für Musikszenen.
Appen/Doehring (2000) analysierten beispielsweise die ästhetischen Bewertungskriterien in Musikrezensionen einschlägiger Szenemagazine. Dabei zeigte sich der
Faktor Authentizität als wichtigstes Kriterium für die Bewertung von Musik.
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5 Fazit und methodische Probleme
Im Vergleich zu einer früher eher abwertenden Haltung der Musikwissenschaft
gegenüber den Rezeptionsweisen verschiedener Musikszenen hat sich heute das Forschungsinteresse an diesen Rezeptionsweisen durchgesetzt. Zur Sprache von Musikszenen liegen zwei zentrale Beobachtungen bezüglich des Forschungsstandes vor: (1)
In Erklärungen sprachlicher Unterschiede werden häufig sozialpsychologische Prinzipien verwendet, obwohl dies aus den Ergebnissen der Studien nicht hervorgeht; (2)
in der Sprache von Musikszenen geht es hauptsächlich um Personen und Gruppen
und weniger um die Musik, obwohl sich Musikszenen um sozial geteilte Genrepräferenzen herausgebildet haben. Ist nun die soziale Identität grundlegend für die
Sprache von Musikszenen verantwortlich? Unseres Er achtens lässt sich diese Sprache
erklären, indem neben der sozialen Identifikation auch die Merkmale der Musik und
der Songtexte herangezogen werden. Songtexte werden dazu verwendet, um wichtige
Themen beispielsweise aus einer Minoritätsposition heraus ansprechen zu können.
In anderen Szenen werden Songtexte als Unterrichtsmaterial oder zur Bewahrung
einer vom Aussterben bedrohten Sprache eingesetzt (Dunbar-Hall, 2004).
Wie sollen nun bestimmte Musikszenen für die Forschung ausgewählt werden?
Allgemeingültige und über den Einzelfall hinausgehende Aussagen über Musikszenen können in empirischen Studien nur mithilfe geeigneter Zufallsauswahlen getroffen werden. Wird tatsächlich eine Zufallsauswahl realisiert, dann sind die Ergebnisse,
die an den ausgewählten Szenen gewonnen wurden repräsentativ für die Population
der Szenen aus der sie gezogen wurden. Werden allerdings nur besonders auffällige
Szenen untersucht, die möglicherweise in den Medien stark vertreten sind oder mit
denen sich die Fachliteratur bevorzugt beschäftigt, dann ist nicht entscheidbar, was
die an diesen Szenen gewonnenen Erkenntnisse für Szenen allgemein bedeuten. Dass
beispielsweise in der Hip-Hop-Kultur und in der Straight-Edge-Szene Authentizität
eine wichtige Rolle spielt, muss nicht bedeuten, dass dies für alle Szenen gilt. Verallgemeinerbare Ergebnisse können allerdings auch für eine einzelne Szene gewonnen werden. Die Anforderung der Zufallsauswahl verschiebt sich dann aber auf die
Untersuchungseinheiten (z. B. Fans, Künstler, Songs), die zufällig aus der Szene
gezogen werden müssten. Diese Perspektive könnte sich für in einer Gesellschaft
identifizierte Problemszenen eignen, wie beispielsweise der Rechtsrockszene. Es ist
auch unklar, ob die experimentelle Methode oder die Diskursanalyse besser für die
Analyse von Szenesprache geeignet ist. Die soziolinguistische Analyse der Sprache
sozialer Gruppen kann sich gesprochener Diskurse bedienen, die von experimenteller Manipulation unbeeinflusst sind und sie mit den reichhaltigen Möglichkeiten der
Diskursanalyse zu verstehen versuchen. Im Bereich der Sprache von Musikszenen
wird Sprache dagegen häufig in künstlichen Situationen konkreter musikbezogener
Aufgaben registriert und analysiert. Hinsichtlich gewünschter experimenteller Kontrolle ist dieses Vorgehen auch angemessen, sie schafft aber möglicherweise nicht die
geeignete Umgebung, in der das tatsächliche Inventar der Szenesprache auftritt und
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in der die Diskursanalyse ihre stärksten Anwendungsmöglichkeiten finden würde.
Auf ein weiteres Problem der Analyse von Szenesprachen verweist Schlobinski (1997,
327): wenn der in Teilkulturen wie der Jugendkultur gesprochene Sprachstil nicht in
natürlichen Kommunikationssituationen verbatim aufgezeichnet und transkribiert
wird, gehen leicht wichtige Merkmale wie die Verwendung kommunikativer Partikel ("ey") oder lautmalerischer Worte ("puh") verloren. Außerdem handelt es sich
bei Jugendsprache nicht um eine "Sprache", sondern eher um einen Sprachstil mit
bestimmten Merkmalen wie beispielsweise Wortimporten aus dem Englischen.
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