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„Gefällt mir!“ Empirische Kulturforschung im Feld
ästhetischer Praktiken und Märkte: Eine Einleitung

Man kann ihr nicht mehr entkommen: der Aufforderung, den Knopf mit dem so
optimistisch und ansteckend gut gelaunt hochgereckten Daumen zu drücken, um
der Welt sein Gefallen mitzuteilen. Das emotional-positive Urteil „Gefällt mir!“
setzt sich so sympathisch ab von anderen Maßstäben: rational-kognitiven (‚Das
lohnt sich‘), traditionsorientierten (‚Das machen wir schon immer so‘) oder risiko‚Das will ich mir nicht antun‘). „Gefällt mir“ ist sympathisch in seiner gemütlichen
Mischung von gemäßigter Euphorie,
und Schwimmen im Mainstream. Es artikuliert ein gewisses Vergnügen, es ‚fühlt sich gut an‘, wie man mit
gern sagt – es ist, mit anderen Worten, ein alltagsästhetisches Urteil. Noch anders:
Es handelt sich um ein schwaches Geschmacksurteil ohne Gefahr, sich aus dem
Mainstream herauszukatapultieren, das da auf jede Art von Phänomenen unserer
Medienumwelt angewendet wird. Kein betont individueller Geschmack, sondern
Hier wird der Welt ein Vergnügen mitgeteilt und gleichzeitig ein Vergnügen
mit der Welt geteilt (‚Geteilte Freude ist doppelte Freude‘). Das kann man etwas genauer fassen: Es handelt sich, mit den Titelworten dieses Bandes, um eine
Mitteilung an Macher, Medien, Publika. Das gilt nicht unbedingt für alle, die den
also mit anderen Menschen übereinstimmender Geschmackspräferenz, mit anderen Mitgliedern des vor dem jeweiligen konkreten Angebot vereinten Publikums.
Doch zählt es heute zum Allgemeinwissen, dass die „Likes“ gezählt und gewogen
Das Geschmacksurteil wird mithin kommuniziert zu den ‚Kreativen‘, denen man
gewissermaßen für das ästhetische Potenzial des Gefallenden dankt und die man
zu weiterer Arbeit in dieser Machart ermuntert, und zu den Akteuren der Medienmärkte, die uns diese Leistungen zugänglich machen, um damit Geld zu verdienen (und ebenso mit den Daten, die man ihnen über den schnellen Knopfdruck
liefert). Aber nicht nur professionelle Akteure zählen zu den Produzierenden.
-)Freunde zu
Publika und der
zum konstitutiven Medium dieser Beziehung.
Wozu der
Karriere eines Bewertungsmodus, der die Diagnose einer Ästhetisierung der All-

tagswelt ein weiteres Mal bestätigt: Die Menschen des wohlhabenden Westens
gnügen angenehmer Gefühle (mit Gerhard Schulze: schöner Erlebnisse1) ermöglichen. Und Alltagsverstand wie Wissenschaft gehen davon aus, dass dieses ästheAnnahmen entwickeln, welche Qualitäten welcher Phänomene uns wahrscheinlich gefallen – er traut sich also zu, unseren Geschmack zu bestimmen. Mit andeVergnügens zu regulieren scheint, bezeichnen grundlegende Zusammenhänge
alltäglichen Verhaltens in der Gegenwart. Das begründet ihre Dringlichkeit auf
der alltagskulturwissenschaftlichen Forschungsagenda.
Zum anderen liefert der „Gefällt mir!“-Exkurs den Einstieg in den folgenden Versuch, einige Felder der
Erforschung von Geschmack und Vergnügen in und an der Populärkultur anzudeuten. Denn es ist die Überzeugung der
nicht global und direkt angehen kann (zumindest nicht mit wissenschaftlichem
Gewinn für die Populärkulturforschung). Produktive Zugänge, die von den Beiträgen dieses Bandes beschritten oder zumindest angesprochen werden, lassen
sich systematisch unter folgenden Stichworten fassen: Geschmack und Distinktischungsfragen unterschieden, die sich aber durchaus an dieselben empirischen
Materialien stellen und kombinieren lassen.
Geschmack und Distinktion
Wenn wir in Kant’scher Tradition unter Geschmack die Gesamtheit der Dispositionen fassen, die in ästhetisch orientierten Handlungen (im allerweitesten Sinn)
und deren Materialisierungen zum Ausdruck kommen, dann wird damit eine
Menge theoretischer Annahmen impliziert, die in der empirisch orientierten Forschung ausgesprochen umstritten sind. Aufgrund welcher Kriterien, in welcher
Auswahl, mit welchen Methoden werden jene Phänomene erfasst, beschrieben
oretisch die kontextuellen und persönlichkeitsbezogenen Faktoren, von denen
man vermutet, dass sie diese gegenständlichen und sprachlichen Präferenzen mit
Präferenzen muss empirisch vorliegen, um an der Vorstellung von Geschmack als
einer relativ stabilen, handlungs- und situationsunabhängigen Variablen festzuhal1

Vgl. Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt

hen: Können für Bekleidung und Körperpräsentation dieselben oder zumindest
vergleichbare Maßstäbe gelten wie für Essen, Popmusik, Discotanz oder das Ausglobale Konzept Geschmack betreffen.
Die Frage nach dem guten, richtigen oder wertvollen Geschmack bezieht
ritz Ege und Christian Elster wie Kaspar Maase hin. Es handelt sich um die in die
griechische und römische Klassik zurück reichende Frage nach dem guten Leben,
und bis heute sind dabei die Dimensionen des
und
Angemessenen
und Richtigen nicht weniger wichtig als die im engeren Sinn ästhetischen.2
besondere Pierre Bourdieu und die an ihn anschließende Forschung haben aus
sozialwissenschaftlicher Perspektive die Zusammenhänge zwischen Geschmack,
Lebensstil und Klassen herausgearbeitet. Dabei wurden mit dem Konzept der
Distinktion die habitualisierten Praktiken des Bewertens beleuchtet, mit denen
um die Geltung und die Hierarchisierung unterschiedlicher Varianten, etwas zu
tun und Dinge zu nutzen sowie sich damit zu präsentieren, gerungen wird. Wichzunächst einmal nicht weniger von diesen naturalisierten Strukturen geprägt sind
stellung von Distanz zur eigenen habituellen Prägung hat vielmehr am Anfang
ihrer Arbeit zu stehen.
Der Umgang mit populären Künsten nun macht nur ein kleines Segment
dieser Lebensstile aus. Man kann zwar, wie das etwa Peterson und Kern sowie
Gebesmair getan haben, sozialwissenschaftliche Daten aus gerade diesen Feldern
4

die Frage der Populärkulturforschung ist allerdings, ob und gegebenenfalls wie
Aspekte von Distinktion überhaupt in welchen Situationen des Umgangs mit
Populärem im Spiel sind und was das für das Verständnis des jeweiligen Vergnügens bedeutet. Das Wissen über Distinktionsmechanismen hat nämlich längst
den Bereich der akademischen Wissenschaft verlassen und wird zunehmend Teil
-

2

Einen anschaulichen Beleg liefert ein Leserbrief, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung undarin: „Das neue Buch von Frank Schätzing möchte ich nicht lesen, weil er Cowboy-Boots
schmack im herkömmlichen Sinne der Modezeitschriften und der Zeitgeistzeitschriften reVgl. insb. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteils-
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Vgl. Richard A. Peterson / Roger M. Kern: Changing Highbrow Taste: From Snob to Omten der Grenzüberschreitung. Zur Relevanz der Bourdieuschen Kapitaltheorie für die Ana-

Beziehung setzen zu solchen soziologischen Erwartungen oder Wahrscheinlichkeiten.
verfolgt die konkreten Praktiken des Schmeckens und der Netzwerke, in denen
ordnungen der Kultur- und Lebensstilsoziologie. Seine Argumente sind hilfreich,
allerdings immer wieder in überzogener Polemik gegen Bourdieu. Eine komplexe
europäisch-ethnologische Kulturanalyse steht jedenfalls vor der Aufgabe, Befunde einer auf situative Kontexte fokussierten und damit stark individualisierenden
die Prägekraft von sozialen Milieus und Szenen zusammenzubringen.
von Geschmacksdebatten und -kategorien sichtbar, die auf eine Hierarchisierung
Frizzoni zeigt, wie die Debatte um
den Bestseller nach den Maßstäben des literarischen Kanons (mit misogynen Untertönen) abzuwerten sucht.
Die Romanreihe, so die Formulierung der Kritiker, sei nichts weiter als ‚Mommy
kritischen Haltungen von denen beantwortet werden, die Geschmack am ‚Mommy Porn‘ gefunden haben oder sogar als Produser selbst tätig werden, woraus sich
ergeben.
Miriam Stock verfolgt, wie sich Gruppen neuer urbaner Mittelschichten
mittels Präferenzen für eine orientalisierte Küche in der Umstrukturierung der
Berliner Stadtviertel positionieren. „Wer das allgegenwärtige Dönersandwich
über hat“, so ein Berliner Gastroführer, solle statt der gewohnten türkischen die
gungsprozessen mitarbeitet und der Geschmack als kulturelles Kapital zum „tool
of power“ (Sharon Zukin) wird.
Schließlich weisen Ege und Elster darauf hin, dass Geschmack in differenten Gattungen einen sehr unterschiedlichen Stellenwert für Wahrnehmung und
in Deutschland mit seiner Tradition der Stilisierung der Musik zur ‚deutschesten

wogene Auseinandersetzung mit Bourdieu bei Ege / Elster in diesem Band.
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aller Künste‘) dem Musikgeschmack ein ausgesprochen hoher Aussage- und Verortungswert zugeschrieben wird, sind Vorlieben in Sachen Lieblingsschauspiele-

Vergnügen und ästhetische Erfahrung
Was ist eigentlich der subjektive, innere Bezugspunkt für Selektions- und PräfeDie Antworten auf derartige Fragen liegen vermutlich im Bereich dessen, was
alltagssprachlich als das Vergnügen bezeichnet wird, das Populärkunst bereitet
tarium kulturwissenschaftlicher Emotionsforschung zur genaueren Beschreibung
Studien stellt er das Konzept unterschiedlicher – beobachtbarer! – Emotionspraktiken heraus, in denen die Teilnehmenden an Populärkultur ihr Vergnügen
handelnd erzeugen.
Das Feld möglicher epistemischer Gegenstände und grundsätzlicher Forschungsfragen, in das man sich hier begibt, ist weit und noch wenig strukturiert.
Es schließt an an die Debatten in den Cultural Studies zum für diesen Ansatz zentralen Konzept des „pleasure“. Wichtige Anregungen sind zweifellos in Gerhard
den. Während Soziologen das Feld noch zu umreißen suchen und Volkskundler
die Frage nach dem „Alltagsglück“ gestellt haben10, gibt es zum Thema, inwieweit
Vergnügen in der Populärkultur als (alltags)
Phänomen zu fassen sein
könnte, bereits eine Reihe von Versuchen – die sich allerdings leider kaum aufeinander beziehen.11 Es liegt nahe, das, was Menschen bei Gefallen oder Enttäuschung von Populärkulturellem als Maßstab heranziehen, als einen bestimmten
Typ von ästhetischen Erfahrungen und ihre Wertungen als im Kern ästhetische
(Geschmacks-)Urteile zu bezeichnen – zumindest dann, wenn man Massenkultur
Vgl. Barbara O’Connor / Elisabeth Klaus: Pleasure and Meaningful Discourse: An Overplace. Rock, die Konservativen und die Postmoderne. Wien 2010.
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Vgl. Michael Heinlein / Katharina Sessler (Hg.): Die vergnügte Gesellschaft: Ernsthafte Perspektiven auf modernes Amüsement. Bielefeld 2012.
Vgl. dazu auch Christoph Bareithers Beitrag in diesem Band sowie Ders.: Wie ethnogra-
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im Wesentlichen als Ensemble populärer
oder grundlegend als ästhetische
Kommunikation versteht.
Erfreulicherweise sind in jenen Sektoren der Musikwissenschaft und Musiksoziologie, die sich mit Populärem beschäftigen, wichtige Studien entstanden.
Hier sucht man den Zugang zum genaueren Verständnis von Vergnügen und Ge-

zu Musikstücken und -genres14 wie über musikalische Analysen
das prominent von Peter Wicke vorgebrachte Argument, bei Popmusik (und daBeteiligter (Klänge, Menschen, Orte) existiere, geht Kaspar Maases Beitrag in
diesem Band ein.
Wenn man konstatiert, dass die Klärung der Praktiken und Erfahrungen,
die Gefallen und Vergnügen konstituieren, grundlegend ist für das Verständnis
aller Formen von Auswahl, Bevorzugung, Zuwendung, dann kann man allerdings
nicht ausdrücklich genug darauf hinweisen, dass auch in der Populärkultur Gefallen nicht nur durch Gefälliges ausgelöst wird und Vergnügen keineswegs immer
steht die Forschung noch eher am Anfang.
großen Pool an theoretisch-analytischen Ressourcen für das bessere Verständnis
der Frage, was Gefallen und Vergnügen zugrunde liegt. Mit Blick auf die Populärkultur ist zwar zu konstatieren, dass die meisten Kunstästhetiken ihren Gegenstand und die angemessene Weise seines Genusses gerade in der Abgrenzung
zum Populären (zu Werken wie Praktiken) konstituieren. Doch enthalten vielleicht umgekehrt neuere Ansätze, die ästhetische Erfahrung nicht allein an Kunst
12

Vgl. etwa Kaspar Maase (Hg.): Die Schönheiten des Populären. Ästhetische Erfahrung der
schönen Lebens. Überlegungen zu Bedeutung und Qualitäten alltäglicher ästhetischer Er-

Das ist von Hans-Otto Hügel entwickelt worden. Vgl. etwa Ders.: Zugangsweisen zur PopuWinfried Gebhardt / Clemens Albrecht (Hg.): Populäre Kultur als repräsentative Kultur. Die

weiter mehrere Beiträge in Ders.: Lob des Mainstreams. Zu Begriff und Geschichte von Un14

Michael Parzer: Der gute Musikgeschmack. Zur sozialen Praxis ästhetischer Bewertung in
der Popularkultur. Frankfurt a.M. u.a. 2011.
Vgl. etwa Anja Brunner / Michael Parzer (Hg.): pop:aesthetiken: Beiträge zum Schönen in
Abgesehen von Bourdieus grundlegender Auseinandersetzung mit Kant in den
behandelt das beispielhaft Michael Fuhr: Populäre Musik und Ästhetik. Die histo-
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binden, sondern grundsätzlich in allen, auch alltäglichen Bereichen des Lebens
aufspüren, großes Anregungspotenzial für die Populärkulturforschung. So hat
Ralf von Appen seiner empirischen Studie zum Popmusikgeschmack zentrale
Kategorien der phänomenologischen Ästhetik von Martin Seel zugrunde gelegt.
Nutzung und Kontext

Geschmacks impliziert sind. Das betrifft einerseits Bourdieus Hinweis auf den
habituellen, verkörperlichten Charakter der Matrix des Gefallens, die wenig Raum
für ‚bewusste, freie, individuelle‘ Wahl lässt. Andererseits blendet eine SozioloMacht von Routinen und pragmatisch-situationsbezogenen Alltagsstrategien aus,
die den faktischen Umgang mit Ressourcen und Angeboten populärer Künste
Studien, die selektiv erhobene Präferenzen mit sozialen Merkmalen korrelieren,
und zunächst einmal nicht nach Entscheidungen, sondern nach dem Gesamt der
Nutzung – auch und gerade der nicht gezielt mit ästhetischen Motiven herbeigeführten – fragen und damit überhaupt den Stellenwert eines als durchgängig,
konsistent und einheitlich postulierten persönlichen Geschmacks näher zu bestimmen erlauben.
Gerade im Blick auf die Programmangebote von Rundfunk und Fernsehen, aber auch auf Disco, Club und Party, auf die Omnipräsenz von Musik in
Läden, Restaurants, Fitness- und Therapieangeboten sowie auf die heute in allen Medientechniken standardmäßig angebotene Zufallsauswahl wird klar, dass
‚Geschmack‘ und ‚Präferenz‘ etwas über die Wahrscheinlichkeit großen Gefallens und Vergnügens aussagen, dass aber Umfang und Vielfalt des real Aufgenommenen sehr viel weiter zu fassen sind. Alltagsstudien wie die von Tia
DeNora arbeiten die große Bedeutung von Kontexten und Situationen heraus,
in denen nach sehr unterschiedlichen Kriterien entschieden wird, welche Musik als angemessen, stimmungsfördernd oder auch konsensfähig gewählt wird.
deutig und unterschiedlich kombinierbar die Entscheidung für die scheinbar so
klar im dominanten Geschmackssystem verortete Farbe Rosa sein kann. Ob im
, in Film und Musik, im Fußballstadion oder im Kinderzimmer
(siehe Cover): „Die Zentralität von Rosa beziehungsweise Pink in kulturellen
Von Appen: Wert der Musik.
Vgl. Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens. München / Wien 2000. Ein verwandter Ansatz
bei Bernd Kleimann: Das ästhetische Weltverhältnis. Eine Untersuchung zu den grundlegenden Dimensionen des Ästhetischen. München 2002.

einer Vielfalt von Bedeutungsfacetten geführt“. Diese Vielfalt und die aus ihr
hervorgehenden situativen Nutzungen und Vergnügungsweisen zu beschreiben,

Praktiken des Wertens
Positiv empfundene Emotionen gelten zu Recht als eine somatisch gegründerung der „Lust“ (Kant) in jedem Vergnügen weist noch einmal darauf hin, wie
zentral Wertungen für die Kommunikations- und Austauschprozesse populärer
Kultur sind. Das betrifft die gefühlten Urteile ebenso wie die sprachlich artikulierten. Letztere scheinen sogar einen wichtigen Teil modernen Vergnügens zu
Web, das dafür inzwischen die meistgenutzte Plattform bietet, können sie von
die Dimensionen des Beurteilens hin zu untersuchen, die im Posten, Empfehlen,
Diskutieren, Weiterleiten und ähnlichen Praktiken vorgenommen werden, steht
allerdings noch am Anfang.20 Darüber hinaus darf man sich relevante Einsichten von der Untersuchung solcher Wertungskommunikation in Alltagskontexten,
beim gemeinsamen Kinobesuch oder vor heimischen Bildschirmen und Lautsprechern, erwarten.
hin, die Beziehungen zwischen den Maßstäben und Mustern
Wertens
und den Vorgaben und Lernprozessen zu verfolgen, die
wie Schule
und Studium, Feuilletons und Werbetexte vermitteln. Das hieße wirklich konherauszuarbeiten. Mit Blick auf die Forschung selbst rückt Maase das Problem
in den Vordergrund, dass auch die wissenschaftlich Forschenden internalisierten
Wertungsregimes folgen und sich fragen müssen, in welchem Verhältnis sie die

Produzenten, Medien, Publika und ihre Strategien
Geschmack und – insbesondere – Vergnügen stehen im Zentrum der Bezielärer Kulturangebote, den Medien von Transfer, Realisierung und Vermittlung
schätzen ein, welche Art von Vergnügen sie von bestimmten Angeboten erwarten können. Kommerzielle Medien kalkulieren, welchen Gruppen sie welche Art
20

14

von Produkten mit welchen Versprechen zu einem Muss machen können, um so
Leistungen zu verkaufen oder Publika zu schaffen, für die werbetreibende Unter(sollen) und nicht alle Angebote/Genres gleichermaßen in Konsumstimmung
weisen, sie arbeiteten mit Blick auf die Erwartungen eines Publikums oder gar
auf Verkaufszahlen, ist das in der Populärkultur anders. Die Kreativen im engeren
nen sehen sich oft zwischen ökonomischen Zwängen, die zu Arrangements und
Aushandlungen mit einem von ihnen nicht geteilten Publikumsgeschmack nötigen, und ihrer Aufgabe, marktunabhängig und ästhetisch innovativ zu arbeiten.
So plakativ formuliert, handelt es sich beim Gesagten um ein Bündel durchin dichten Fallstudien bedürfen. Selbstaussagen von Akteuren haben dabei nur
Einige Studien des Bandes gehen in diese Richtung. Christine Hämmerling
die Komplexität der Beziehungen im Rahmen öffentlichrechtlicher Anstalten heraus. Tendenzen, sich von kritisch beschriebenen Publikumserwartungen abzusetzen, gründen auf begrenzter und oft nur indirekter
Kenntnisnahme von deren Erfahrungen. Sie werden noch einmal gebrochen in
der Spannung zwischen persönlichen ästhetischen Maßstäben und dem, was die

nicht ‚frei von der Leber weg‘, sondern schauen auf die Kommentare anderer.
Beispiel von Mittelstädten im Münchner Umland untersucht, sehen sich die verGeld erwirtschaften in einer Situation, in der tradierte öffentliche Kulturangebote
ihre Klientel immer schwerer (im Vergleich zur kommerziellen Konkurrenz) zufriedenstellen können. Starstatus und Medienprominenz der Angebote sind wesentliche Faktoren für den Kartenverkauf. Die lokale kulturelle Öffentlichkeit, an
der bürgerliche Gruppen schon um des sozialen Kapitals willen teilnahmen, hat
ihre Bindungskraft weitgehend verloren. Dazu trägt auch die Pluralisierung des
ferenzen durch die Kulturpolitik mag hier kein Akteur sprechen.
Die Analyse der Aushandlungsprozesse im Zusammenhang des (West-)Ber-

auf die Festästhetik sichtbar – und zwar im Sinne einer traditionell-konservativen
stadtrepräsentation in der Verwaltung. Kühn zeichnet die Kontroversen nach und
zeigt, wie der Streit um die verschiedenen „Gesichter der Stadt“ erste Anzeichen
einer „Selbstkulturalisierung“ (Andreas Reckwitz) Berlins erkennen lässt.
Wie stark auch andere Felder des Politischen von gewandelten Auffassungen und Erwartungen zur Ästhetik öffentlichen Auftretens berührt werden, zeigt
Dominik Kleinens Beitrag zu den Auseinandersetzungen um den
der als „Ästhetisierung des Alltags“ diagnostizierten Veränderungen zusammen,
und es lässt sich zeigen, wie derartige ‚Geschmacksfragen‘ sich persönlich wie
politisch auf die Akteure auswirkten (und umgekehrt die Beteiligten als Mache„Kulturen Populärer Unterhaltung und Vergnügung“ hat der Historiker Klaus
Nathaus die „Vernachlässigung der Angebotsseite von Populärkultur“ moniert
und vorgeschlagen, „beispielsweise die Arbeitsabläufe in Buchverlagen, Fernseh21

Vergleichbare Forderungen werden bereits seit einiger Zeit in der Europäischen
Ethnologie formuliert,22 und in diesem Band gehen insbesondere Christine
Hämmerling, Sebastian Gietl und Cornelia Kühn auf öffentliche Anbieter ein.
Kommerzielle Akteure nimmt Miriam Stock in den Blick, und Hans-Otto Hügel
„Die Geschichte des Luxus“, so der Autor, „liegt nicht im Wandel seiner Güter,
sondern im Wandel der Haltungen, mit denen er betrieben wird.“ Hügels Befund,
dass im untersuchten Fall mit großem Aufwand der kulturelle Wert der Kontempvon Unternehmen auf die Entwicklung kultureller Präferenzen heraus.
Gewiss ist mit diesen Studien die Bedeutung der Strategien von Produzennur angerissen. Diesem Forschungsfeld kommt systematisch ausgesprochen gromentarium fraglos auszubauen haben.
21

Unterhaltung und Vergnügung. Beiträge der Europäischen Ethnologie zur Populärkulturfor22

Vgl. dazu die anregenden Studien von Klaus Nathaus, z.B. Ders.: Turning Values into Revenue: The Markets and the Field of Popular Music in the US, the UK and West Germany

