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Editorial��

Kulturgeschichte ist Weltgeschichte; und Weltgeschichte ist Musikgeschichte. 
Dieser Satz will sagen: Musikstile fallen nicht vom Himmel. Sie haben immer einen 
inneren Bezug zur Wirklichkeit: »Signatur unseres Zeitalters … klingendes Alpha-
bet der Gesellschaft.«1 Als die Rockmusik in Deutschland auftauchte, wurde sie 
von den Nazis – und dann auch von den Kommunisten – zwar verboten, aber da-
mit nicht ausradiert. Sie galt als Negermusik oder gar als gesellschaftsgefährdend. 
Diese Vorverurteilung trug sie noch lange mit sich herum. Selbst Adorno unkte in 
den 1970er Jahren: Da werden Dinge gemacht, »von denen wir nicht wissen, was 
sie sind«.2 Er hielt sie für Massenbetrug. Die linksintellektuelle Kulturphilosophie 
und Gesellschaftskritik konnte – in Gefolgschaft Adornos – in ihr »nichts Wahres 
im Falschen« sehen. Sie galt als abgesunkenes Kulturgut. Aber Kultur, auch die 
Musikkultur ist unerbittlich. Sie geht ihren Weg mit uns, gegen uns und auch ohne 
uns. Sie funktioniert einfach selbstreferenziell. So hat sich die Rockmusik weltweit 
durchgesetzt und gilt nicht mehr nur als Jugendkultur; ihre Akzeptanz geht quer 
durch die Generationen. 
Dass die Rockmusik gewisse Wurzeln im Christentum hat – wie Negrospirituals, 
Gospelstile –, ist heute kein Geheimnis mehr. Es dauerte aber lange, bis der Rock an 
den Kirchentüren angekommen war. Heute wissen wir: Rockmusik ist kein Unfall 
der Geschichte, den es zu reparieren gilt. Im Gegenteil: Sie ist die Verkleinerung der 
Probleme dieser sich verändernden Welt in ein handliches Format. Sie ist zu einem 
festen Bestandteil unserer Umwelt geworden und entspricht als Massenkultur exakt 
dem Weltbild einer erlebnisorientierten Wegwerfgesellschaft. Im Kielwasser des 
technischen Fortschritts und tiefgreifender gesellschaftlicher Umwälzungen (68er 
Generation!) entstanden, ist sie auch attributiv daran gebunden. Es ist nicht möglich, 
das eine zu wollen und das andere zu verneinen. Die Welt mit ihren Erscheinungen 
ist unteilbar. 
Aber das müssen wir leider auch sagen: Von den Profis der Hochkultur, der Musik-
wissenschaft, besonders aber der verschiedenen Kirchen lange ignoriert, verachtet, 
ging sie ihren Weg allein! Die gutbürgerliche Gesellschaft, die bekanntlich wieder im 
Kommen ist, auch die Kirchen und ihre Musiker hatten geglaubt, sie sei nur Markt-
artikel, Industrieprodukt, Unterhaltung, ein Witz am Rande der Geschichte. Heute 
erleben wir, dass tradierte Musik und Rockmusik einander näher kommen. Und es 
steht fest: Die Karten auf dem Musikmarkt werden neu gemischt, wobei die 
Rockmusik ihren Platz längst erobert hat. 
Wir leben in einer sehr eiligen Kultur. Die daraus entstandene »neue Unübersicht-
lichkeit«,3 die Habermas zur Leitvokabel der Postmoderne erklärte, raubt der Kirche 
ihre Gelassenheit, ihre Gewissheit. Kirche wirkt, nach neuer Kultur befragt, unsicher 

                                          
1  Wolfgang Kabus: Popularmusik und Kirche – kein Widerspruch, 45. 
2  Theodor W. Adorno: ›Vers une musique informelle‹. In: Gesammelte Werke, Bd. 16, 540.  
3  Jürgen Habermas: ›Die neue Unübersichtlichkeit‹. Kleine Politische Schriften V. 
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und orientierungslos, manchmal auch besserwisserisch und unbelehrbar. Statt den 
Horizont in Gelassenheit abzusuchen und zum Beispiel die Rockmusik von ihrem 
Zusammenhang her zu begreifen, vermauert sie allzu oft die Wege in die Zukunft 
mit Normen, die keine mehr sind. Und wir fragen: Ist es vertretbar, dass die Kirche 
sich durch dieses Verhalten selber ins Altenteil der Geschichte katapultiert, nur weil 
sie Schwierigkeiten mit der neuen Kultur hat? Es bestätigt sich erneut, was wir schon 
lange wissen: Kirchen lernen langsamer! Geben wir acht, dass uns das kulturelle 
Tempo nicht zum Verhängnis wird. 
Als 1961 die ersten Annäherungsversuche zwischen Kirchenmusik und Popmusik 
bekannt wurden, gab es höhnisches Gelächter bei den Frommen: »Abschaum 
moderner Reklamemethoden«, »kommunistische und faschistische Tonart«, »Ein-
bruch unterschwelliger Sexualität in die Kirche«, »Liturgische Playboys« (gemeint 
waren der Pfarrer Günter Hegele und der Verleger Bernhard Bosse). Sogar ein 
Spottgedicht auf das Preisträgerlied ›Danke‹4 rotierte. Das war 1963. Heute sind wir 
eine ›Kirche in Not‹, egal ob evangelisch, katholisch oder freikirchlich. ›Kirche in 
Not‹ aus kulturellen, nicht aus theologischen Gründen. Das ist wirklich seltsam. Und 
wenn die Kirchenmusiker heute so langsam ein stückweit einlenken, dann doch nur, 
weil es nicht anders geht. So ist jedenfalls der Eindruck. Lieber wären sie doch die 
überlegenen Apostel der Hochkultur. 
In diese Situation hinein platzt nun der 14. Band in der Reihe C der Friedensauer 
Schriftenreihe mit dem Thema: Christliche Rockmusik / Christian Rock. Es ist ein 
Glücksumstand, dass ein kompetenter Musikwissenschaftler gefunden werden konn-
te, der dieser Problematik auf den Grund geht. Die Sach- und Fachkenntnisse von 
Tobias Rux sind groß, sodass er die innere Berechtigung besitzt, zu unseren Fragen 
etwas zu sagen. Wir danken ihm schon jetzt für jegliche Aufklärung, ist doch das 
Thema gepflastert mit Vorurteilen, die ans Märchenhafte grenzen. Kaum eine Dis-
kussion wird so emotional und unlogisch geführt wie diese. Nur das gilt, was man 
selber denkt.  
Wir danken dem Autor besonders, dass er sich immer wieder aufs Neue provozieren 
ließ, auch zu Fragen Stellung zu nehmen, die eigentlich gar keine mehr sind, von den 
Gegnern aber hochgehalten werden. Es ist eben in hohem Maße verwunderlich, was 
der aufklärerisch durchgebildete Mensch von heute für wirklichkeitsfremde Ideen 
entwickeln kann, nur, weil er zu seiner Sicherheit eine Bestätigung seiner eigenen 
Meinung braucht. Richtig oder falsch stehen häufig gar nicht zur Diskussion. Es geht 
immer nur um die Bestätigung des Selbst. Die Frage der christlichen Rockmusik 
werden wir allerdings per emotio nicht klären können. Lust am Denken ist nötig, um 
eine Lösung zu finden. Oder ist »Die Niederlage des Denkens« 5 schon so weit fort-
geschritten, dass wir von einem Ausverkauf reden müssen? Nur das Denken allein 
kann Brücken bauen. Wir wünschen dem Buch, dass es sein Ziel erreicht, uns zum 
Nachdenken bringt und neue Perspektiven ermöglicht. 

Augsburg/Friedensau, Herbst 2013    Wolfgang Kabus, Herausgeber    
                                          
4 ›Musik und Kirche‹. Kassel (1963), Heft 2, 82 ff. 
5 Alain Finkielkraut: Die Niederlage des Denkens. Reinbek 1989. 
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Vorwort��

Seit meiner Jugendzeit bin ich Hörer von Rockmusik. Über Tonträger oder bei 
Konzerten kam ich mit vielen Spielarten des Rock in Berührung. Dabei ist mir 
aufgefallen, wie unterschiedlich sich Performance, Text und Kontext auf meine 
Wahrnehmung auswirkten. Es schien mir, als ob dabei die innere Einstellung des 
Protagonisten einen großen Einfluss auf die Rezeption von Musik hat – was sich 
im Rock noch augenscheinlicher niederschlägt als in anderen Ausdrucksformen 
populärer Musik. Einerseits vom persönlichen Ausdruck des Interpreten beziehungs-
weise der Aussage und Ausstrahlung seiner Musik angetan bis überwältigt, riefen 
andere Darbietungen in diesen Punkten Enttäuschung und Abschreckung in mir 
hervor. So begann ich, mich für das Leben der Musiker, für ihre innere Einstellung, 
ihre Texte zu interessieren. Aus welchem Anlass schrieb Joan Baez SWEET SIR 
GALAHAD? Ist die im Song BLACK SABBATH der Band Black Sabbath vermittelte 
Angst vor dem Bösen für die Autoren real oder nur Ironie? Welche Wirkung 
können die Songs PURPLE HAZE von Jimmy Hendrix und STRAIGHT EDGE von 
Minor Threat haben, die sich – mit völlig unterschiedlichen Inhalten – dem Thema 
Drogen nähern? Alles läuft hinaus auf die Frage: Welche Botschaft hat Christian 
Rock, welche Wirkung hat er? 
Das Warum des Schreibens über eine spezifische Strömung im Rock klärt sich 
durch meine Beobachtungen im Alltag und das auf Konzerten und Festivals durch 
meinen Blickwinkel Wahrgenommene. Ich sehe viele Angebote, viele Partys, viel 
Kultur, viel Kunst, viel Musik. Das ist zunächst positiv. Doch bleibt der Eindruck, 
dass Angebote in ihrer ethischen und moralischen Zielstellung zu kurz greifen oder 
gar keine besitzen. Sie fordern sie nicht ein, was die Lücke zwischen Sinnfindung 
und Realität vergrößert. Doch die Gesellschaft, besonders junge Menschen, sehnen 
sich nach etwas, was ihrem Leben Halt gibt. 
Mit dem Studium der Musikwissenschaft, besonders des Seminars Musikwissen-
schaft und Popularmusik, entstand ein persönliches Desiderat, herauszufinden, ob 
und inwieweit bestimmte Strömungen des Rock sich hinsichtlich musikalischer, 
ideologischer und soziologischer Kriterien unterscheiden und welchen Wert oder 
Unwert sie für die Gesellschaft besitzen. Auch die Kritik an der vielleicht authen-
tischsten Ausdrucksform der (jugendlichen) Gesellschaft veranlasste mich, jene 
Aspekte, hier auf die bisher vernachlässigte Sparte Christian Rock bezogen, genauer 
zu beleuchten. Hat diese musikalische Stilrichtung das Potenzial, sich mit den zeit-
losen christlichen Werten zu verbinden? 
Meiner These, dass Christian Rock nicht nur Erlebnis, sondern Sinn- und Werte-
vermittler ist, soll in diesem Buch nachgegangen werden. Ebenso möchte ich für 
einen verantwortungsbewussten Umgang mit Kunst und Kultur sensibilisieren. 
Spaß ohne Sinn hat nicht nur in der Musik zu verwüsteten Hotelzimmern, unge-
zügeltem Alkohol- und Drogenkonsum und destruktiven Texten geführt. Es soll 
klar werden, dass mit Musik verbundener christlicher Glaube nicht Platz für alles 
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hat, wohl aber auseinandersetzungsbereit sein muss, wenn seine Botschaft erfolg-
reich in unserer realen Musikwelt toleriert werden soll. 
Zu den wichtigsten Kritikpunkten (siehe Abschnitt 7) gegenüber christlicher Rock-
musik wird Stellung genommen und gleichzeitig der Versuch gewagt, aufzuzeigen, 
dass diese Musikrichtung mehr kann, als nur ästhetisch minderwertige Produkte 
hervorzubringen oder eine kontraproduktive Unverständlichkeit ihrer Texte aufzu-
weisen, ja, dass sie sogar für den kirchlichen Gebrauch taugt. Gerade aber diese 
Kritik ist es, die dazu veranlasst, den gesellschaftlichen Nutzen von Christian Rock 
zu prüfen (Abschnitte 5 und 6)! 
 
Nun ist Gelegenheit, verschiedenen Personen ›Danke‹ zu sagen: Frau Prof. Linda 
Maria Koldau gilt mein besonderer Dank. Sie war die Betreuerin, Gutachterin und 
Prüferin meiner Magisterarbeit. Sie ermutigte mich immer wieder, diese Arbeit 
fortzuführen und zu erweitern. Besonders dankbar bin ich dem Herausgeber der 
Friedensauer Schriftenreihe, Reihe C, Musik – Kirche – Kultur, Herrn Prof. 
Wolfgang Kabus, dass er meine Arbeit in seine Reihe aufgenommen hat, ebenso 
für seine zahlreichen Hinweise zu Form und Inhalt. Seine Argumentation für eine 
Verbindung von populärer Musik und Kirche imponiert mir und spricht mir aus 
dem Herzen. In unserer heutigen Gesellschaft leider selten anzutreffen ist sein 
Blickwinkel. Ihm und (Kirchen-) Musikern, die in seiner Schriftenreihe publizieren, 
ist es zu verdanken, dass Themen zur Popularmusik immer wieder aufgegriffen und 
wissenschaftlich untersetzt werden. Dies ist so unglaublich wichtig für die Be-
gegnung von Popularmusik und Kirche. Meiner Lektorin Andrea Cramer danke ich 
für eine intensive orthografisch-grammatikalische, stilistische und inhaltliche Rich-
tigstellung, wo dies nötig war. Der vorliegende Text ist durch sie wirklich flüssiger 
zu lesen und einfacher zu verstehen. Auch allen anderen, die mich in der Ent-
stehungsphase dieses Buches unterstützt haben, danke ich sehr.  
 
 
 
Frankfurt am Main, Herbst 2013      Tobias Rux 



1.�Erlebniskultur�–�die�Suche�nach�Lebensglück��

Erlebnisorientierung ist eine unmittelbare Form auf der Suche nach Glück. Typisch 
für Menschen unserer Kultur ist das ›Projekt des schönen Lebens‹.1 Es ist alles gut, 
wenn es nur Spaß macht.2 Ein Glücksgefühl können nicht nur unzählige Ver-
gnügungsparks, Festivals, Livekonzerte, Märkte, Ausstellungen, Shoppingcenter, 
Urlaubs- und Ferienangebote oder Anlässe vermitteln. Auch der dazugehörende 
›Erlebnis-Kick‹ erreichte erst kürzlich mit einem Sprung des Extremsportlers Felix 
Baumgartner aus 39 km Höhe seinen bisherigen Zenit.3 Jahrhunderte lang war das 
Beziehungsgeflecht oder die soziale Stellung, in der man lebte, mehr oder weniger 
vorgegeben. Man trat den Beruf des Vaters an, eine Heirat erfolgte zu großen 
Teilen nach materiellen Gesichtspunkten von ›höherer Instanz‹ entschieden, und 
der Slogan ›My home is my castle‹ galt als allgemein hingenommen – ein Leben 
lang. Außerdem ließ ein ausgeprägtes Großgruppenbewusstsein, also die Involviert-
heit in Vereine, Gruppen und Institutionen, einer individuellen Lebensgestaltung 
nur wenig Raum. Mit einer Neuorientierung einer seit mehr als 200 Jahren be-
stehenden Industriegesellschaft, die Mitte des 20. Jahrhunderts begann, wurden die 
alten Muster, Begrenzungen und sozialen Kontrollen aufgesprengt. Die absolute 
Wahrheit gab es nicht mehr; es herrschte Wahrheitspluralismus. Ebenso geschah es 
mit der Orientierung (Friedrich Nietzsche), Kultur, Weltanschauung und Religion – 
alles bestand nun innerhalb einer Multioptionsgesellschaft (Peter Gross). Die Folge 
war Unübersichtlichkeit (Jürgen Habermas).4 
Durch den Wegfall von scheinbar ausgedienten Werten und gleichzeitiger Ent-
stehung neuer erlebnisorientierter Kriterien, wie Nonkonformismus, Spontaneität, 
persönlicher Stil in der Phase des Kulturkonflikts von Mitte der 1960er bis Ende 
der 1970er Jahre, bekam der bis dato unangefochtene Erzieher Konkurrenz. Das 
Resultat war eine Verschiebung des Beziehungsgefüges der vorrangig Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zugunsten des favorisierten oder ›passenden‹ Milieus und 
des zugehörigen Protagonisten. Nicht mehr Eltern, Institutionen oder Schulen 
erziehen heute umfassend, sondern es gesellen sich in immer höherem Maße 
Medien- und Musikmärkte dazu, die entstandene Lücken auf ihre Weise füllen. Die 
Heranwachsenden suchen sich ihre Identität auf eigens gewählten Pfaden. Der 
neue Modus der individuellen Selektion nimmt an Bedeutung zu. In diesem 
Zusammenhang spricht der Soziologe Gerhard Schulze von Beziehungswahl im 

                                          
1 Schulze: Erlebnisgesellschaft, Kultursoziologie der Gegenwart, 14 und 35.
2 Koenot: Hungry for Heaven – Philosophisch-kulturanthropologische Gedanken zur 

Popularmusik und ihrer Bedeutung für die Kirchen, in: Kabus (Hrsg.): Popularmusik und 
Kirche. Positionen, Ansprüche, Widersprüche, 111. 

3 Siehe http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/felix-baumgartner-springt-aus-39- 
 kilometern-zur-erde-a-861241.html (Zugriff: 15. Oktober 2012). 
4 Vgl. Rösing: Pop in der Kirche? Überlegungen zur Funktion populärer Musik in der 

Erlebnisgesellschaft, in: Kabus: Popularmusik und Kirche, 33 ff. 
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Gegensatz zu der bis dahin vorherrschenden Beziehungsvorgabe.5 War also lange 
Zeit das Leben außenorientiert, das heißt, der Mensch stellte sich die Wirklichkeit 
außerhalb seiner selbst vor, so setzt sich mit zunehmendem materiellem Reichtum 
seit den 1980er Jahren eine eher nach innen gerichtete Sicht in der Gesellschaft 
durch. Wo lange Zeit die Beschaffung lebensnotwendiger Ressourcen, die Alters-
vorsorge und das Erfüllen einer Lebensaufgabe im Mittelpunkt stand, stellt sich 
jetzt der Mensch die Realität (zuerst) als Verweis auf sich selbst vor. Nun sind 
Sachverhalte wichtig wie Kleidung, Essen, Partnerschaft, Kinder, Beruf, Geldein-
kommen, Bildung, also vom Umfeld nicht beurteilbare, sondern vom Menschen 
selbst entscheidbare Dinge. Hier wird von einer Funktionalisierung der äußeren 
Umstände für das Innenleben gesprochen.6 
Interessant dürfte in diesem Zusammenhang Schulzes Einteilung der Gesellschaft 
in bestimmte Szenen sein, die wiederum speziellen Milieus zugeordnet werden 
können. Von den Szenen, die er thematisiert, lassen sich (1) die ›Neue Kulturszene‹ 
und (2) die ›Kneipenszene‹ mit dem hier zu betrachtenden Phänomen Rockmusik 
in Verbindung bringen. Erstere meint freie Theatergruppen, Kleinkunst, Jazz-, 
Rock- oder Popkonzerte, Filmkunst und Kabarett in Cafés, Kneipen oder Disko-
theken. In der zweiten Szene ist Rock beheimatet, allerdings kaum visuell erlebbar. 
Entscheidend ist hier für das Thema des Buches, dass sich in beiden Szenen 
Personengruppen bewegen, denen als Motiv das Milieu der Selbstverwirklichung 
dient (erst danach das Unterhalten-werden-wollen). Diese realisiert sich auf Bühnen 
und im Publikum bei Rockkonzerten und schlägt die Brücke zur Leitbildkultur.7 
Hier sind Lautstärke, Bewegung, Klatschen, Anfeuern, Zwanglosigkeit, auch Essen 
und Trinken der Motor für Künstler und Konsumenten. Dort ist man offen für 
Kommunikation, setzt auf Individualität und positioniert sich damit ›gegen‹ 
Anpassung, Verkrampfung, Durchschnitt, Kontrolle, Langeweile, Gleichförmigkeit 
oder Einschränkung. Die ›Neue Kulturszene‹ profiliert sich am klarsten vor allen 
anderen. Dagegen wollen Liebhaber (3) bildungspolitischer Kultur – etwa Hoch-
schulabsolventen, gehobener Mittelstand –, zu denen klassische Konzerte, Opern, 
Theaterstücke, Kunstausstellungen passen und die die sogenannte Hochkulturszene 
bilden, zuerst Niveauvolles erleben. Dazu gehören ruhiges Sitzen und ein ge-
hobener Kleidungsstil; auch der Künstler selbst fühlt sich durch die Stille im Saal 
motiviert. 
Wenn man alle sechs von Gerhard Schulze aufgeführten Szenen – inklusive der 
noch nicht erwähnten (4) Kulturladen-, (5) Volksfest- und (6) Sportszene – 
betrachtet, wird eines klar: Alle suchen und lieben das Erlebnis, den Spaß, die 
Ablenkung vom Alltag. War es früher ein Lebensziel, so zählt heute der kurzfristige 
Genuss. Die bestmögliche Ausnutzung der persönlichen Freizeit steht vorn auf der 
Agenda des Lebens.8 Langfristige Ziele rücken mehr und mehr in den Hintergrund. 
                                          
5 Vgl. Schulze: Erlebnisgesellschaft, 550. 
6 Ebd., 35 ff. 
7 Siehe 2.4.1 Leitbildfunktion.
8 Vgl. Feist: Kritik der sozialen Vernunft. Kulturelle Orientierungsmuster in der postmoder-

nen Gesellschaft, 78 f. 
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Es kommt auch nicht von ungefähr, dass in der Musikwelt erst seit noch nicht 
einmal 200 Jahren vom Terminus Unterhaltungsmusik gesprochen wird. Das ver-
wundert nicht: Die Erziehungsprozesse der Vergangenheit waren nicht darauf 
ausgelegt, dem Individuum Freiheit in allen Lebensbereichen zu vermitteln, son-
dern durch Konventionen die Macht einiger weniger zu vergrößern. Das Prakti-
zieren von Kunst blieb Jahrhunderte lang nur höheren Ämtern vorbehalten. 
Besonders die Einstellung, dass Musik zur Unterhaltung, zum Lebensgenuss dienen 
könne, setzte sich grundlegend erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts durch – 
sowohl beim Adel als auch im Bürgertum. 
Letztendlich erfolgt die Einteilung der Gesellschaft in das alltagsästhetische Hoch-
kultur-, Trivial- und das Spannungsschema. Letzteres stellt den Bezug zur Rock-
musik her. Individuen, die hier zugeordnet werden können, mögen typischerweise 
Rock, Pop, Disco, Kino. Während Menschen, die den beiden anderen Gruppen 
zuzuordnen sind, nach Perfektion und Harmonie als Lebensphilosophie streben 
und über Gemütlichkeit und Kontemplation das Leben genießen, stehen bei 
sozialen Gruppen die Spannungsschemata Narzissmus, Action und Antikonven-
tionalität im Vordergrund.9  

1.1�Jugendkultur10�und�Popularmusik��

Jugendkulturen, deren Zugehörige zum Beispiel als Hippies, Mods, Rocker, Punker, 
Gothics, Hip-Hopper oder Raver bezeichnet werden, haben mehrere, aber zumin-
dest eine elementare Gemeinsamkeit: Sie alle stehen nicht nur mit populärer Musik 
in Verbindung, sondern sie orientieren sich in gewisser Weise an ihren musikali-
schen Vorbildern, den Protagonisten der Popularmusik. Die Stars und Sternchen, 
die Großen des Musikgeschäftes prägen und formen mehr oder weniger das 
Verhalten und den Charakter ihrer (oft) jugendlichen Konsumenten. Von Mega-
stars des Pop und Rock wie Madonna, Bing Crosby, Elvis Presley, Michael Jackson, 
Aerosmith, Bryan Adams, John Bon Jovi, Metallica oder Sting fühlen sich Millio-
nen Menschen angezogen. Würde ihre Musik, die Aussagen der Texte, die Bot-
schaft, die Personen der Band selbst, ihre sozialen Aktionen oder die Einblicke in 
ihr Leben nicht Eindrücke beim Hörer hinterlassen, würde dieser sich nicht für den 
Besuch eines Konzerts oder das Hören dieser Musik entscheiden. Der Konsument 
setzt sich aus eigenem Antrieb mit dem Künstler auseinander und identifiziert sich 
mit ihm, was bedeutet, dass er ihn und seine Musik akzeptiert. Schlussfolgernd 
heißt dies, dass sich Gestaltung von Jugendkultur nicht nur auf die Clique oder das 
soziale Umfeld bezieht, sondern sich in erster Linie um den Protagonisten mit 
seiner dargebotenen populären Musik – den Musiker, die Band rankt. Deswegen ist 
Jugendkultur heute ohne Musik nicht einmal ansatzweise denkbar.11 Diese Verbin-
                                          
9 Vgl. Schulze: Erlebnisgesellschaft, 733. 
10 Im Buch beziehen sich Begriffe wie Jugend oder Jugendkultur nicht nur auf die in der Päd-

agogik beschriebene Adoleszenzphase der 14- bis 20-Jährigen, sondern reicht bei Fans und 
Hörern bis zum Rentenalter und darüber hinaus. 

11 Kabus: Du und die Musik (Referat), 4. 
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dung aufheben zu wollen, was gerade im konservativen Lager immer wieder 
geschieht, hieße, in eine Parallelwelt zu flüchten, die es nicht gibt.12 
Die Erziehung zur Musik flacht heute immer mehr ab. Dagegen wird Jugend durch 
(und nicht nur mit) populäre(r) Musik groß.13 Das kommt nicht von ungefähr: 
Popularmusik ist die prägende Signatur der Postmoderne. Was sie für die Jugend so 
attraktiv macht, ist ihre Anpassungsfähigkeit im Gegensatz zur fixierten und 
kulturell enggeführten Kunst.14 Und wenn Musik als Ganzes neben den anderen 
Künsten betrachtet wird, liegt sie in einem für die Jugend wichtigen Punkt auch 
wieder vorn: Sie kann die stärksten Emotionen aller Künste auslösen, wirkt somit 
›menschlicher‹. Trifft dies schon für die Musik zu, dann noch mehr für die 
Popularmusik. Das deshalb, weil sie in ihrer Struktur wiederum selbst nach emotio-
nal decodierbaren Parametern von Rezipienten abgetastet werden kann.15 So ist es 
der emotionale Gehalt, der jenen Ausdruck von Jugendkultur zum vielleicht 
wichtigsten macht. Außerdem stehen psychische Bedürfnisse im Vordergrund. Der 
Hörer soll es möglichst leicht haben, die Musik zu rezipieren und sich dabei so gut 
es geht angesprochen fühlen. Die Stilvielfalt wird dabei helfen, dass er ein auf seinen 
persönlichen Geschmack exakt abgestimmtes Wohlfühlprodukt vorfindet. Heute 
werden dem Konsumenten so viele Settings, Aufführungsorte, Gruppen, Stile, kurz 
musikalische Lebenswelten vor die Nase gesetzt, dass er nicht nur nicht suchen 
muss, sondern die ›Qual der Wahl‹ hat.16 Durch eine im Gegensatz zur Kunstmusik 
mehr und mehr synthetischen Generierung17 entstehen Formen, die alles Bisherige 
miteinander künstlich vereinen und zusätzlich Neues beinhalten. Dies geht einher 
mit einer sich immer schneller wandelnden subjektiven Geschmackskultur in der 
Popularmusik,18 wie man sie von der traditionellen Musik nicht kennt.19 Das heißt, 
der Hörer wird auf gewisse Weise zu einem Wegweiser innerhalb der Musikkultur 
(siehe auch Abschnitt 2.4.2). 
In der postmodernen Musik scheint die Wertigkeit des geschriebenen, gesproche-
nen oder gesungenen Wortes (stark) abzunehmen, darauf weist Jaques Derrida 
hin.20 Ihm gegenüber steht eine Aufwertung des Musikalischen, die mit der ein-
gangs erwähnten Sehnsucht nach dem (musikalischen) Erlebnis zusammenzu-
hängen scheint. Schaut man sich heute die Vielgestaltigkeit des Klangs, besser 
Sounds an, dann fällt ein Nachvollziehen leicht. Die lange Zeit für den Gehalt eines 
Stückes wichtigen erzählten und dargestellten Mythen des Lebens, also Text und 
                                          
12 Vgl. Kabus: Wir leben doch nicht im 17. Jahrhundert – Jugend und Popularmusik, in: Musik 

und Gottesdienst, 320; vgl. Feist: Kritik der sozialen Vernunft, 88. 
13 Kabus: Du und die Musik, 4. 
14 Feist: Kritik der sozialen Vernunft, 90. 
15 Vgl. Gabrielsson und Lindström: Strong experiences related to music. A descriptive system, 

in: Musicae Scientiae 7 (2003), zitiert nach Feist: Kritik der sozialen Vernunft, 167. 
16 Vgl. Rösing: Pop in der Kirche?, 38 ff. 
17 Vgl. Feist: Kritik der sozialen Vernunft, 419. 
18 Vgl. ebd., 68. 
19 Kabus: Wir leben doch nicht im 17. Jahrhundert, 314. 
20 Vgl. Culler: Dekonstruktion, Derrida und die poststrukturalistische Literaturtheorie, zitiert 

nach Feist: Kritik der sozialen Vernunft, 177. 
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Kontext oder die rationale Seite der Musik, treten gegenüber dem wortlosen 
Mythos, also einer Emotionalität und körperlichen Bewegung, zurück. Kurz gesagt: 
Der Klang dominiert vor dem Wort,21 was noch stärker auf die Rockmusik zutrifft. 
Zu den klassischen Instrumenten sind mit der Elektrisierung des Instrumentariums 
und der Elektronisierung beziehungsweise Synthetisierung von Klängen schier 
unendliche Möglichkeiten, Sounds zu kreieren, hinzugekommen. In dieser Hinsicht 
ist die Wahrnehmung zunehmend sensibler geworden für eine Unterscheidung der 
klanglichen Signale in der Musik. 
Die vielgestaltige, internationale Popularmusik hat die Welt inklusive der Entwick-
lungsländer zu einem globalen Dorf gewandelt.22 Aber nur in den ›verkopften‹ 
Industrienationen hat sie eine solch hohe Wirkung erreicht, weil sie erst hier als Be-
freiung, als Antwort in Form von Tönen wahrgenommen werden kann. Sie ist zum 
Herzstück der abendländischen Kultur geworden. Dies könnte zwei Gründe haben: 
Was sich heute nicht mehr rational aussagen lässt,23 kann aber emotional nicht 
geleugnet werden.24 Die Empfindungen bei bestimmten Sounds können hier unbe-
wusst ein Verarbeiten eines Sachverhalts darstellen, der allein durch Nachdenken 
nicht gelöst werden kann. Außerdem ist dort, wo für Zustandsbeschreibungen oder 
Lebenserfahrungsberichte die Worte fehlen, die Wiedergabe mit adäquaten Klängen 
möglich. Durch die Kraft der Musik öffnet sich der Blick für die Meta-Ebene. 
Populäre Musik ist zum Spiegelbild heutiger Sehnsüchte und Vorstellungen der 
Jugend und zum vielleicht wesentlichsten Träger und Erkennungszeichen von 
Jugendkultur geworden.25 Das mittlerweile global verbreitete Massenphänomen 
Pop/Rock hat nicht nur immense Bedeutung für junge Menschen, sondern findet 
trotz aller Kritik und Diskussionen Berücksichtigung bei der Klärung von Lebens- 
und Erziehungsfragen Erwachsener. Dies deshalb, weil die Auffassung, dass das 
neben dem Hörgenuss Vermittelte in der Popularmusik gesellschaftsfördernder 
Natur sein kann, einen immer stärkeren Gegenpol zu negativen Aspekten bildet.26 

                                          
21 Vgl. Koenot: Hungry for Heaven, 113. 
22 Kabus: Wir leben doch nicht im 17. Jahrhundert, 314. 
23 Die Postmoderne ist auch dadurch gekennzeichnet, dass im Zuge vorangeschrittener wissen-

schaftlicher Erkenntnisse es auch immer mehr nicht rational Erklärbares, immer mehr 
Fragen gibt. 

24 Koenot: Hungry for Heaven, 114. 
25 Vgl. Kabus: Popularmusik, Jugendkultur und Kirche. Aufsätze zu einer interdisziplinären 

Debatte. Musik – Kirche – Kultur, Bd. 2, 18; und vgl. Lydon: Rock Folk. Portraits from the 
Rock ’n’ Roll, 71, in: Wicke: Rockmusik. Zur Ästhetik und Soziologie eines Massen-
mediums, 17. 

26 Hier sind zum Beispiel zu nennen: Robert Christgau, Nik Cohn, Marcus Greil, Robert 
Banks. 
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1.2�›Säkularisierte�Religion‹�in�der�Popularmusik�

Laut Manfred Lütz übersteigt nichts so sicher und selbstverständlich die rein 
materielle Basis unserer Existenz wie Musik.27 Diese wunderbare Eigenschaft der 
Kunstform kann eine Voraussetzung dafür sein, dass Menschen Religiosität und 
Musik verbinden. Dies war schon seit Bestehen der Menschheit der Fall, doch mit 
der Herausbildung pop- und rockmusikalischer Strukturen gibt es vermehrt Bei-
spiele der Integration religiöser Gegenstandspunkte in weltliche Aspekte, sozusagen 
eine Säkularisierung der Religion.28 Es geht zumeist um den Protagonisten selbst, 
um andere Menschen, Menschengruppen, Ideologien, Lebewesen oder Objekte. 
Diese nehmen dann den Platz einer höheren Macht ein. Das bisherige Absolute, 
Gott, wird abgesetzt. An dessen Stelle tritt der Protagonist; er kann verehrt, seinen 
Worten Folge geleistet werden. Es ist möglich, diesen Vorgang aus dem Blick-
winkel des Künstlers, aus Sicht des Konsumenten oder von beiden gleichzeitig zu 
realisieren. Im Song BRIDGE OVER TROUBLED WATER (1970) von Simon & 
Garfunkel ist es der Schreiber selbst, der auf die Aktionsebene gelangt, um den 
Geliebten oder Freund aus einer Not zu befreien, ihn zu retten. Er übernimmt 
Aufgaben, die höchstens zum Teil von einem Menschen gelöst werden können. 
Oder der Künstler glaubt an eine höhere Macht, drückt dies aber im Song säkula-
risiert religiös aus. Im Lied BABY BABY (1991) von Amy Grant beispielsweise, einer 
Christin, geht es um ein Kleinkind, das zum Mittelpunkt des Lebens wird. Der 
kirchlich sozialisierte Künstler Sting richtet in IF I EVER LOSE MY FAITH IN YOU 
(1993) seine großen Sinnfragen nicht an Gott, sondern an einen geliebten Men-
schen.  
Ein Grund für ›säkularisierte Religion‹ in der Popularmusik könnte in dem seit der 
Aufklärung gewachsenen humanistischen Gedanken liegen; ebenso im kommer-
ziellen Ansinnen der säkularen Musiker. Durch religiöse Inhalte kann ein Song und 
letztendlich der Interpret eine (ästhetische) Aufwertung erfahren.29 Professionelle 
Bands und die Musikindustrie haben schon lange ein Gespür für Sehnsüchte und 
Interessen der Gesellschaft entwickelt, den Zeitgeist im Populären zu entdecken 
und ihn zu vervielfachen. Dies wird dann im Sinne moderner religiöser Gedanken 
und Inhalte bewerkstelligt, oft eben säkularisiert oder religiös verbrämt. So lang 
nicht wirklich klar ist, ob es sich um christliche oder andere Glaubensmuster 
handelt, besteht eher die Möglichkeit eines kommerziellen Erfolgs. Ein dritter 
Grund kann das Streben nach Chart-Erfolgen christlicher Künstler oder deren 
Labels sein, die dann klare christliche Inhalte einschränken oder ganz zurück-
nehmen. 

                                          
27 Lütz: Gott. Eine kleine Geschichte des Größten, 2. Hier ist wohl eine Emotionalität oder ein 

Gefühl gemeint, das über jenes mit dem Geist rational Erfassbare hinausgeht. 
28 Vgl. Feist: Kritik der sozialen Vernunft, 203 ff., sowie Fermor: Ekstasis, 107 f. und 119 f.; 

vgl. auch Koenot: Hungry for Heaven, 109 f., und Schwarze: Die Religion der Rock- und 
Popmusik.  

29 Feist: Kritik der sozialen Vernunft, 204. 


