
W as geht’n? Newz von der Szene
von Jannis Androutsopoulos /  Werner Kallmeyer

Ist Newz mit -z ein Rechtschreibfehler? Für das Schul
englische schon, doch für manche Jugendkulturen keines
wegs. Schreibweisen wie Newz oder Linkz haben z.B. in 
Medien aus der Hip-Hop-Szene einen stilistischen Wert. 
Das Gleiche gilt für Was geht’n?, einen jugendkulturellen, 
wenn auch weniger szenespezifischen Bestandteil des 
Begrüßungsrituals. Zusammen mit anderen Ausdrucks
mitteln dienen sie dazu, die Szenekommunikation von der 
grauen Medienmasse abzuheben.

Jede Hobby- und Fan-Gemeinschaft, von Briefmarken
sammlern über die Anhänger mittelalterlicher Rollenspiele 
bis hin zu Madonna-Fans, kann heutzutage auf einschlä
gige Spezialmedien zurückgreifen und verschiedene 
Medien für ihre interne Kommunikation nutzen. Neben 
den in der Gesamtgesellschaft etablierten Medien entste
hen sowohl hn Rahmen von Medienkonzemen als auch 
außerhalb dieser eine Vielzahl von »Nischenmedien«, die 
inhaltlich und stilistisch auf ganz spezifische Zielgruppen 
abgestiimnt sind. Zugleich wird eine amateurhafte Medi
enproduktion, im Printmedienbereich und vor allem im 
Internet, zunehmend für jedermann erschwinglich. Die 
Hinwendung zu kleinen Adressatenkreisen fördert die 
Übertragung gruppensprachlicher Ausdrucksfonnen in die 
mediale Koimnunikation.

Mit der Untersuchung von Stilbildung in der Medien
kommunikation beschäftigt sich ein neues Projekt der 
Abteilung Pragmatik des IDS. Das Thema lautet »Jugend
kulturelle mediale Stile: Stilbildung und Variationspraxis 
in der medialen und unmittelbaren Kommunikation von 
jugendkulturellen sozialen Welten«. Das Projekt wird von 
der DFG im Rahmen der Mannheimer Forschergruppe 
»SprachVariation als kommunikative Praxis« gefördert 
und ist in das Großprojekt »Kommunikative soziale Stilis
tik« der Abteilung Pragmatik integriert. In der derzeit lau
fenden, ersten Phase konzentriert sich unser Interesse auf 
Medientexte, in der zweiten Arbeitsphase soll auch die 
Kommunikation in Produzenten- und Rezipienten
gruppen mit einbezogen werden.

lisierte Szenemedien, die sich einer besthmnten Fankultur 
ausdrücklich zuordnen und hn Rahmen dieser Kultur pro
duziert werden. Derartige Nischenmedien präsentieren 
neue Trends, berichten über relevante kulturelle Aktivitä
ten und verbinden lokale Szenen untereinander. Sprach
lich gesehen stellen Szenemedien ein innovationsfreu
diges Feld dar, in dem die Verarbeitung gruppensprach
licher Mittel und das Spiel mit Gattungskonventionen zen
trale Gestaltungsmomente sind.2 Jugendkulturelle Sozial
welten bieten sich daher für die Beobachtung von Stil
bildungsprozessen in der Medienkoimnunikation an.

Aus dem breiten Spektrum gegenwärtiger Jugendkulturen 
fokussiert das Projekt musikorientierte Kulturen. Im 
Einzelnen konzentrieren wir uns auf drei international 
bekannte jugendkulturelle Stile: Hip-Hop, Punk und Tech
no. Die Hip-Hop-Kultur existiert seit Ende der Siebziger
jahre in ihrem ursprünglichen afroamerikanischen Kon
text und seit Mitte der Achtzigeijahre auch in Europa, wo

Jugendkulturen und Medien

Das untersuchte Material besteht aus Medientexten aus 
aktuellen Jugendkulturen. Jugendliche Fan- und Erlebnis
kulturen entwickeln sich in einem Wechselverhältnis 
zwischen Medienrezeption und direkt erlebter Erfahrung.1 
Relevant sind dabei nicht so sehr die gesamtgesellschaft
lichen Massenmedien mit ihrer sporadischen Berichter
stattung über Jugendkulturen, sondern vor allem spezia-
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sie einen betont multi-ethnischen Charakter annimmt. Sie 
umfasst eine Reihe von künstlerischen Ausdrucksformen, 
darunter Rap, den charakteristischen, an Traditionen ora
ler Literatur anknüpfenden Sprechgesang. Die Punk-Kul
tur ist gegen Ende der Siebzigerjahre in England aufge
kommen, ihre weitere Entwicklung in den Achtzigerjahren 
wurde von politischen Al
ternativbewegungen beein
flusst. Kennzeichnend für sie 
sind die gegenkulturelle Ori
entierung und eine (im Ver
gleich zu den beiden ande
ren Kulturen) geringere 
massenmediale Präsenz. Die 
House/Techno-Kultur (auch 
Ravekultur) existiert seit 
Ende der Achtzigerjahre. Ihre 
Grundeinstellung ist unpoli
tisch-hedonistisch und ihre 
wichtigsten Aktivitätsräume 
sind Tanzveranstaltungen, 
auch als Clubbing oder 
Raves bekannt.

Jede der drei Kulturen wird 
durch eine Vielzahl von 
Medienprodukten vertreten, 
die von Medienkonzernen angeboten wie auch von 
»unten«, d.h. von der Fanbasis getragen und mitgestaltet 
wird. Nehmen wir als Beispiel die gegenwärtige deutsche 
Hip-Hop-Kultur: Ihr widmen sich im Rundfunkbereich 
spezielle Fernsehsendungen wie »Word Cup« (Viva) und 
»Fett MTV« sowie mehrere regionale Radiosendungen, in 
denen auch Rap-Wettbewerbe unter den Zuhörern organi
siert werden. Im Printmedienbereich liegen lokal-regiona
le Fanzines (d.h. von und für Fans hergestellte Zeitschrif
ten) sowie überregional vertriebene Magazine wie »Juice« 
(München), »Backspin« (Hamburg) und »MK Zwo« 
(Berlin) vor. Im Internet gibt es eine Reihe von themen- 
bezogen-kommerziellen Websites (z.B. rap.de, hiphop.de), 
die auch entsprechende Diskussionsforen und Gästebü
cher anbieten, außerdem findet man eine Reihe von priva
ten Websites, Newsgroups und Chaträumen, die der Hip
Hop-Kultur verpflichtet sind. Diese Medienprodukte neh
men inhaltlich aufeinander Bezug und weisen ausgepräg
te stilistische Gemeinsamkeiten auf. Zusammengenom
men bilden sie den öffentlich-medialen Diskurs der Hip
Hop-Kultur.

Grundlegend für die Dynamik der von uns beobachteten 
jugendkulturellen Medienkommunikation ist ihre doppel
te Bindung an Medienmärkte einerseits und Fangemein
den andererseits. Szenemedien sind in der Regel »organi
sche« Bestandteile der einschlägigen jugendkulturellen 
Sozialwelten. Aus dieser Verbindung ziehen sie die Legi
timation, eine Kultur inhaltlich und ästhetisch zu reprä
sentieren. Sie sind auf diese Verbindung angewiesen, um 
Ansehen und Glaubwürdigkeit zu erhalten. Gleichzeitig 
sind Szenemedien auch gezwungen, sich auf einem um
kämpften Markt zu behaupten. Jedes Einzelmedium hat 
ein Interesse daran, eine Rezipientengemeinschaft zu bil

den und an sich zu binden sowie durch Werbekunden bzw. 
Sponsoren aus der eigenen Szene sein finanzielles Über
leben zu sichern. Die kommunikativen Strategien und 
Ausdrucksformen, die diesen doppelten Bezug sichtbar 
machen sollen, prägen die Stilentwicklung in der jugend
kulturellen Medienkommunikation.

Mediale Stile

Medialer Stil ist -  wie kommunikative Stile in der unmit
telbaren Interaktion3 -  zu verstehen als ein Bündel von 
Ausdrucksformen, die von Mitgliedern einer sozialen 
Einheit ausgewählt und miteinander verbunden werden. 
Diese soziale Einheit ist in unserem Fall eine jugend
kulturelle Sozialwelt. Bei der Untersuchung von medialen 
Stilen können wir an vorliegende Anwendungen des Stil
begriffs auf die Analyse von Medientexten anknüpfen. 
Barbara Sandig entwickelte ihren pragmatischen Stil
begriff vor allem auf der Grundlage von Reklame- und an
deren Medientexten4, in der gegenwärtigen Literatur wird 
der Stilbegriff unter anderem auch auf das Ausdrucks
verhalten von Moderatoren oder auf ganze Rundfunk
sendungen bezogen. Dabei wird jedoch Stil als Eigen
schaft einzelner Texte, Textsorten oder Kommunikatoren 
verstanden. Im Gegensatz dazu wird in diesem Projekt der 
soziale Zusammenhang von medialen Produkten und den 
Milieus ihrer Produzenten und Rezipienten und ihrer 
Wechselbezüge hervorgehoben. In diesem Sinne sprechen 
wir von jugendkulturellen medialen Stilen.

Kommunikativer sozialer Stil fungiert als Ausdruck sozio- 
kultureller Identität: Durch die Beschaffenheit ihrer 
Medientexte teilen uns die Kommunikatoren mit, dass sie 
einer bestimmten Sozialwelt angehören und als Vertreter 
einer Kultur gesehen werden wollen. Stil ist ein »holisti- 
sches« Phänomen, das sich aus mehreren zusammenwir
kenden Ausdrucksmitteln zusammensetzt und als Ganz
heit, als Gestalt wahrgenommen wird. Dabei sind die für 
einen Stil relevanten Ausdrucksformen nicht auf verbale 
Zeichen beschränkt, sondern umfassen auch eine besonde

J Adresse £ ]  http://iMww.planbe.com/wildstylz/ ▼ | Wechseln zu

Abbildung 1

J

I Hallo allerseits.,

I Nun ist es soweit: das neue Layout ist 
Online! Es hat sich zwar nicht viel getan.,
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re Mimik, Gestik und Körpersprache sowie Vorlieben im 
Kleidungsstil. Aspekte des kommunikativen Verhaltens, 
die für die Zusammensetzung sozialer Stile eine wesentli
che Rolle spielen, wurden durch bisherige Arbeiten im 
Rahmenprojekt »Kommunikative soziale Stile« heraus
gearbeitet.5 Für die Analyse medialer Stile ist nun die 
Tatsache wichtig, dass Medientexte grundsätzlich multi
modal sind, d.h. sich aus mehreren Zeichensystemen zu
sammensetzen (Sprache, Bild, Typografie, Ton), so dass 
ihre Stilmuster erst im Zusammenspiel dieser Zeichen
systeme entstehen können. Daher macht es die Untersu
chung des multimodalen Charakters von Medientexten er
forderlich, semiotische Betrachtungen in die Stilanalyse 
einzubeziehen.6

Zwei aktuelle Arbeitsbereiche

Um das Spektrum der sozialstilistischen Medienanalysen 
zu veranschaulichen, stellen wir im Folgenden zwei Aus
schnitte aus den Projektarbeiten vor. Der erste Bereich ist 
eine stilsemiotische Analyse von Homepages, womit hier 
nur die Startseite eines Internet-Angebotes gemeint ist. 
Beim zweiten Bereich handelt es sich um den Gebrauch 
englischen Sprachmaterials in Printmedien und im 
Internet. In beiden Fällen versucht unsere Darstellung, in 
ethnografischer Weise »fremde« Zeichen und Sprachaus- 
drücke wiederzugeben und zu erklären; in einigen Fällen 
ist es zwingend, Ausdrucksweisen der Teilnehmer auch in 
die Beschreibungssprache zu übernehmen.

Vom »TechnoForum« zum »Punk
Chat«: Stilbildung im Internet

Homepages (Startseiten von Internet-Angeboten) sind 
wichtige Orte der Selbstpräsentation und Informations
strukturierung im virtuellen Raum. Eine Homepage bildet 
den Einstieg in eine oft sehr umfangreiche Website (wie 
z.B. das Angebot einer Zeitung, eines Verlags usw.) und 
stellt folglich einen Wegweiser durch diese Website sowie 
einen Orientierungspunkt für die individuelle Nutzung des 
Netzes dar. Gleichzeitig werden Homepages im Hinblick 
auf spezifische Nutzergruppen sorgfältig gestaltet und 
greifen dabei oft auf semiotische »Insignien« dieser Grup
pen zurück. Ihr Stellenwert ist im Großen und Ganzen 
vergleichbar mit dem der ersten Zeitungsseite, die nicht 
nur über die Inhalte und Ereignisse des Tages informiert, 
sondern durch ihre Gestaltung gleichsam die Position der 
Zeitung auf dem Markt anzeigt.7

Durch eine Analyse von Homepages aus den drei musik
orientierten Kulturen versuchen wir herauszuarbeiten, wie 
die Textproduzenten die kulturelle Zugehörigkeit dieser 
Medientexte signalisieren. Bisher sind insgesamt 15 Sei
ten aus allen drei Kulturen einer näheren Analyse unterzo
gen worden. Unter ihnen finden sich sowohl private als 
auch themenbezogene Websites, einige davon haben auch 
eine kommerzielle Komponente, bieten also die Möglich

keit, CDs, Zeitschriften, bedruckte T-Shirts und andere 
Produkte online zu bestellen. Wir wollen unser Vorgehen 
durch drei Bildschirmausdrucke (Screenshots) veranschau
lichen: Abbildung 1 kommt aus dem Hip-Hop-, Abbildung 
2 aus dem Techno- und Abbildung 3 aus dem Punk-Be
reich.

Ausgangspunkt der Analysen ist die Trennung zwischen 
relevanten Handlungs- und Gestaltungsaufgaben. Gefragt 
wird also sowohl danach, was eine Website anbietet, als 
auch danach, in welcher Form dieses Angebot auf der Start
seite präsentiert wird. Die inhaltliche Analyse ist deshalb 
sinnvoll, weil sich je nach Musikkultur inhaltliche Stan
dards herausbilden, an denen auch Neuangebote gemessen 
werden. Beispielsweise kommt heutzutage eine »richtige« 
jugendkulturelle Website ohne ein einschlägiges Musik
angebot (so genannte mp3-Files) nicht aus. Zu einer »rich
tigen« Website aus dem Hip-Hop-Bereich gehören auch 
noch Graffiti-Bilder. Im Folgenden konzentrieren wir uns 
auf die Gestaltungsanalyse.

Die Gestaltung von Homepages wird mit einem Mehr- 
ebenen-Ansatz untersucht.8 Ausgangspunkt ist das Ge
samtbild der Homepage, wobei die Anzahl und das Arran
gement der Textelemente auf der Bildschirmseite sowie 
ihre Farbgestaltung berücksichtigt werden. Daran an
schließend wird die Navigation (das »Inhaltsverzeichnis« 
der Website) auf seine räumliche Platzierung, die lexika
lisch-semantische Gestaltung der Rubriknamen und die 
typografische und visuelle Umsetzung untersucht. Die 
Analyse der Sprachgestaltung unterscheidet zwischen 
mehreren sprachlichen Komponenten: Seiten- und Ru
briknamen, thematische Organisation (z.B. Nachrichten
titel mit Verknüpfung zur vollständigen Nachricht), dialo
gische Kommunikation (Begrüßungen, Bitten oder Auf
forderungen an die Besucher). Schließlich werden die 
Typografie, Abbildungen und sonstige grafisch-visuelle 
Zeichen (Logos, Piktogramme) in Betracht gezogen.

Ein erster Vergleich der drei abgebildeten Beispiele zeigt, 
dass ihre kulturelle Positionierung schon durch referenzi
elle Mittel erzielt wird. Die jeweils relevante Selbst
bezeichnung kann im Namen des Angebots (vgl. 
»technoforum.de«), im Untertitel (»Wildstylz HipHop 
Magazin«) oder in den Rubriknamen (»Punkforum«, 
»Punk-Chat«, »Punkportal«) enthalten sein. Die Rubriken 
einer Website können zu einem größeren oder kleineren 
Teil kulturspezifisch sein. Während in »wildstylz.de« Ru
briken wie »Links«, »Gästebuch«, »Interviews« in jedem 
musikbezogenen Angebot zu finden sind, handelt es sich 
bei »Graffiti« um eine für die Hip-Hop-Kultur spezifische 
Rubrik. Ähnlich bietet »technoforum.de« mehrere Spar
ten, die für die Techno- und Partykultur spezifisch sind: Die 
Sparte »The ClubGuide« enthält Rezipientenberichte über 
ausgewählte Clubs und Raves, »Sonar 2000« stellt Infos 
über das gleichnamige Festival bereit, die »Label Daten
bank« führt wichtige Firmen elektronischer Musik (La
bels) an, und unter »PartyPix« werden Partyfotos veröf
fentlicht -  damit wird eine in Printmedien der Ravekultur 
beliebte Textsorte auf das World Wide Web übertragen.
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Mehrere Aspekte der Sprachgestaltung können die kultu
relle Zugehörigkeit einer Homepage signalisieren. Am 
auffallendsten ist wohl die Verwendung von gruppen- bzw. 
szenespezifischen Begriffen; so steht z.B. der Website
Name wildstylz eigentlich für einen Graffiti-Stil. Eine 
andere Hip-Hop-Site in unserem Material begrüßt die Be
sucher mit der szenetypischen Grußformel: »Yo, was geht

ab?« In zwei Beispielen spielt auch Variation in der 
Schreibweise eine Rolle als Kulturmarkierung: Das End- 
z beim Magazinnamen wildstylz, eigentlich eine phoneti
sche Schreibung des (amerikanischen) Englisch, ist ein 
verbreiteter Hip-Hop-Marker und tritt auch in anderen 
Websites derselben Kultur auf, z.B. in Rubriknamen wie 
specialz, newz, productionz. Einen ähnlichen Stellenwert 
hat bei »Plastic Bomb« die Schreibung oi statt eu (wie in 
Noiigkeiten), die schon seit Jahren in Fanzines der Punk
Kultur dokumentiert ist. Von diesen Ausdrucksmitteln zu 
unterscheiden ist die verschiedenartige Markierung kom
munikativer Nähe, die nicht auf einzelne Szenen einge
schränkt ist, sondern eine Art selbstverständlichen Grund
tenor darstellt. In unseren Beispielen bemerkt man die 
locker-informellen Begrüßungsformeln (»Hallo aller
seits!« bei »wildstylz.de« und »Tach zusammen...« bei 
»plastic-bomb.de«), die in anderen Homepages auch 
gruppensprachlicher ausfallen. In allen Fällen ist das 
durchgehende Duzen eine Selbstverständlichkeit.

Das stilistische Potenzial der verbalen Komponenten kann 
durch deren typografische Gestaltung verstärkt werden. 
Dabei beobachtet man auch in Jugendmedien die grund
legende Tendenz, die Assoziationen bestimmter Schriftar
ten zu nutzen. In unseren Beispielen sieht man (über die 
für Websites typischen serifenlosen Schriftarten hinaus), 
dass »wildstylz.de« (Abb.1) auf den kulturspezifischen 
Graffiti-Stil zurückgreift, während »plastic-bomb.de« 
(Abb.3) sich das Schreibmaschinen-Image der Courier- 
Schrift zu Eigen macht.

Zur Hervorhebung kultureller Identität sind visuelle Ele
mente besonders geeignet. Dabei können z.B. Vertreter 
oder typische Attribute der gemeinsamen Lebenswelt ab
gebildet werden. Dies ist der Fall in der linken Abbildung 
von »technoforum.de« mit dem modisch gekleideten Pär
chen und den überdimensionierten Kopfhörern, die als eine 
Art visuelle Metonymie für die kulturelle Relevanz von

Musik stehen. Bei 
»plastic-bomb.de« wird 
ein bekanntlich mit 
der Punk-Kultur ver
bundenes visuelles 
Muster verwendet, 
nämlich der Collage
Stil als Hintergrund der 
Navigationsleiste. Das 
mittlere Bild von 
» tech n o fo ru m .d e« , 
eine beidseitig abge
druckte Urlaubskarte 
aus Tokio, bezieht sich 
auf kulturspezifisches 
H intergrundw issen , 
und zwar den hohen 
Stellenwert von Tokio 
im globalen Kontext 
elektronischer Musik
kultur. In der Home

page von »wildstylz.de« stellen die sieben vertikal ange
ordneten Bildchen eine alternative, visuelle Navigations
leiste dar. Der »Graffiti«-Rubrik entspricht dabei ein Graf
fiti-Bildchen, doch der Kopf der New Yorker Freiheitssta
tue als Visualisierung der »Links«-Rubrik erklärt sich nur 
durch das Hintergrundwissen, dass New York die Brutstätte 
der Hip-Hop-Kultur ist.

Die Beispielanalysen zeigen, wie der Ausdruck soziokul- 
tureller Identität durch die Auswahl und Kombination 
mehrerer Ressourcen erzielt wird. Die besprochenen Aus
drucksformen stiften Verbindungen zwischen den Medien
texten, dem speziellen Hintergrundwissen der repräsentier
ten Jugendkulturen und der direkten Kommunikation in 
den angesprochenen Sozialwelten. Bezeichnenderweise 
sind in musikbezogenen Websites ohne Bindung an eine 
spezifische Jugendkultur die besprochenen Ausdrucks
mittel nicht zu finden.

»Ich bin draußen«: Stilbildung und 
Sprachkontakt

»Ich bin draußen« ist nicht die Umkehrformel der auf den 
Internetzugang bezogenen Modewendung »ich bin drin«, 
sondern die Lehnübersetzung von »I’m out of here«, einer 
(afro)amerikanischen Verabschiedungsformel, die seit ei
nigen Jahren über Medien in den hiesigen Musikszenen 
angekommen ist und auch in deutschen jugendkulturellen
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Medientexten aufaucht. Eine solche Formel ist nicht ein
fach ein neuer Alternativausdruck, der in Editorials oder 
Musikmoderationen anstatt »Das war’s« und ähnlicher 
Wendungen eingesetzt wird, sondern kennzeichnet eine 
spezifische kulturelle Orientierung. Ihr Gebrauch definiert 
die Kommunikationspartner als Mitglieder einer interna
tionalen kulturellen Gemeinschaft. Mitgemeintes dieser 
Art ist eine wichtige pragmatisch-soziale Funktion engli
scher Sprachmittel in jugendkulturellen Kontexten.

Die Beziehung zwischen Englisch, Jugendkulturen und 
Jugendmedien hat Tradition. Schon in den Siebziger
jahren ist der massive Englischgebrauch in subkulturellen 
Medien mit dem Stichwort »Bilingualismus als Stilmittel« 
belegt worden; Untersuchungen in den Neunzigerjahren 
weisen den hohen Stellenwert und die vielfältigen Ge
brauchsmuster des Englischen in jugendkultureller Kom
munikation nach.9 Während Anglizismen generell als 
lexikologisches (auf Wörter und Ausdrücke eingeschränk
tes) Phänomen betrachtet werden, zeigen jugendkulturelle 
Materialien auch englische Grußwörter, Ausrufe, Anreden, 
Schimpfwörter sowie sprechhandlungswertige Äußerun
gen wie z.B. Danksagungen, Begrüßungen und Aufforde
rungen. Bisherige Bestandsaufnahmen zeigen außerdem 
mehrere nicht standardsprachliche Entlehnungen, was 
darauf hindeutet, dass die Sprecher ganz gezielt englische 
Elemente aus spezifischen Quellen auswählen.

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des Projekts der 
Stellenwert englischer Ausdrucksmittel in jugendkul
turellen medialen Stilen untersucht. Für jede Kultur wird 
eine ähnliche Textmenge aus Printmedien (Magazinen) 
und dem Internet (Gästebücher) ausgewertet. Den Aus
gangspunkt bilden dabei die folgenden drei Arbeitshypo
thesen:

Die erste Annahme ist, dass die untersuchten jugend
kulturellen Medien einen gemeinsamen Bestand wie auch 
kulturspezifisch unterschiedliche Anglizismen enthalten. 
Der gemeinsame Bestand spiegelt die übergreifenden so- 
ziokulturellen Rahmenbedingungen dieser Texte wider. 
Hierher gehören Ausdrücke aus dem Musikwortschatz, wie 
Band, Cover, Demotape, Label, Remix, Song, Samples, 
Track, Tape, Vocals usw., aber auch Alltagsausdrücke wie 
cool und Kategoriennamen wie Poser (»Angeber«). Die 
Unterschiede spiegeln wiederum die für jede Kultur unter
schiedlichen Themen, Kategorien und Medienquellen 
wider. Beispielsweise sind die Kategorien Rapper, Breaker 
(»Breakdancer«), Posse (»Clique«) und Homes (»Kum
pels«) nur im Rahmen der Hip-Hop-Kultur relevant, Wert
ausdrücke wie dope (»gut«) und wack (»komisch, 
schlecht«) sind nur in dieser Kultur üblich, da sie den ent
sprechenden afroamerikanischen Medien entnommen 
werden.

Eine zweite Annahme betrifft die strukturelle Beschaffen
heit englischer Elemente: Diese verteilen sich auf ein 
Kontinuum zwischen klassischen lexikalischen Entleh
nungen und Sprachwechseln; dabei scheinen die ersten

viel häufiger zu sein als die zweiten. Von besonderem In
teresse sind dabei produktive Wortnester (Wortfamilien) 
und englische Äußerungen mit einer deutlichen Kultur
spezifik. Ein Beispiel für die Entwicklung von Wort
nestern ist das Wort rap, das den zentralen Gesangs- und 
Musikstil der Hip-Hop-Kultur bezeichnet. Neben dem 
Gattungsnamen Rap und der sozialen Kategorie Rapper /  
Rapperin findet man in nur einem ausgewerteten Magazin 
das Verb rappen in verschiedenen Formen (rappen, rappt, 
rappte, gerappten, mitrappen) sowie Zusammensetzun
gen mit deutschen Wörtern wie Rapwelt, Rapstil, Deutsch
rapfreunden und sogar Rapramsch. Bei den gelegentlich 
auftauchenden englischen Äußerungen fällt die gezielte 
Nutzung von Sprachvariation in der Fremdsprache auf: So 
erscheint im ausgewerteten Hip-Hop-Magazin am Ende 
der Plattenbesprechungen der Satz »Nuff talking, c ya«, der 
soviel bedeutet wie »Genug gelabert, bis dann«. Das Wort 
nuff ist eine Variante von enough (»genug«) aus der afro
amerikanischen Umgangssprache, die mit den Ursprüngen 
der Hip-Hop-Kultur verbunden ist, und der Ausdruck c ya 
stellt die phonetisch geschriebene Verabschiedung see you 
dar. Der Schreiber setzt hier informelle bzw. sozial markier
te englische Ausdrücke gezielt ein, um seine Abschluss
formel als eine »authentische Stimme« der Hip-Hop-Kul- 
tur erscheinen zu lassen.

Schließlich gehen wir davon aus, dass sich der Umfang und 
die Beschaffenheit englischer Elemente innerhalb jeder 
Kultur nach weiteren sozialen und funktionalen Faktoren 
unterscheiden. Solche Faktoren sind das Medium (Print vs. 
Web), das Profil (Marktstellung) des einzelnen Anbieters, 
die Beteiligungsrolle (Redaktion vs. Fanbasis) und die 
Textsorte. Nachfolgend besprechen wir zwei Beispiele aus 
Hip-Hop-Medien, die gewissermaßen die extremen Aus
prägungen des Englischgebrauchs in unseren Daten ver
anschaulichen. Beispiel 1 ist ein Auszug aus einer Platten
kritik in einem führenden Magazin, Beispiel 2 ein Gäste
bucheintrag aus einer führenden Website:

Beispiel 1

»Jedenfalls schicken uns die drei Turntablists -  getreu dem 
Motto: deeper geht’ s gar nicht -  auf eine 70 Minuten andau
ernde Reise in andere musikalische Sphären. Mal jazzig, mal 
funky, auf Elektro-Elementen aufbauend oder etwas trippy, 
zweifelsohne immer extrem atmosphärisch und von dicksten 
Beats unterlegt, verhindern sie die Möglichkeit, ihren Sound 
in eine der vorhandenen Schubladen einzuordnen.«

Dieser Ausschnitt zeigt einen recht konventionellen Ge
brauch englischer Ausdrucksmittel. Er besteht aus zwei 
längeren, komplexen, für Musikbesprechungen recht ty
pischen Sätzen. Sieben der 19 Hauptwörter sind englisch, 
und zwar drei Substantive (Beats, Sound und Turntablists, 
d.h. »Disc-Jockeys«) und vier Adjektive, wovon zwei das 
englische Adjektivmorphem -y  tragen (funky, trippy) und 
zwei ins Deutsche morphologisch integriert sind (deeper, 
jazzig).
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Beispiel 2 

»He yo!
Whaz up? Schreib da zum ersten mal rein! Hip Hop Rulez! 
2PAC and Westcoast 4-EVER!!!
CYA Peace Smart«

Einen ganz anderen Eindruck macht Beispiel 2. Der Text 
hat eine für Gästebucheinträge typische Struktur, beste
hend aus einem einleitenden Grußwort, einem vier Äuße
rungen langen Textkörper und einer Verabschiedung, die 
mit dem Schreibernamen Smart endet. Hinzu kommt eine 
(hier nicht abgedruckte) Herkunfts- und Zeitangabe am 
Ende des Eintrags. Deutsch ist hier nur ein Viertel des 
Textkörpers, und zwar die metakommunikative Äußerung 
»Schreib da zum ersten mal rein!« Alles andere ist in eng
lischer Sprache: Das einleitende Grußwort »Hey yo!«, die 
Grußfrage »Whaz up?«, das Verabschiedungswort CYA

en ihrer Kultur kennen. Dadurch weisen sie sich als kom
petente Mitglieder der internationalen Fangemeinde aus.

Schließlich zeigen die Beispiele, wie englische Aus
drucksmittel auf mehrere stilistisch relevante Beschrei
bungskategorien verteilt sind: Die in der Hip-Hop-Kultur 
geltenden Regeln des Sprechens legen es nahe, soziale 
Nähe und kulturelle Expertenschaft durch die Verwendung 
spezieller englischer Formeln zu demonstrieren. Englisch 
ist auch die Sprache der hier genannten sozial-stilistischen 
Kategorien, und zwar Turntablists, Hip-Hop und Westcoast 
(eine stilistische Unterteilung). Englische Formeln ma
chen das Gros von Beispiel 2 aus. Auch Sprachvariation in 
der Fremdsprache wird in Beispiel 2 ausgiebig eingesetzt. 
Der Schreiber greift auf Stereotypen des afroameri
kanischen Englisch zurück (Yo, Whaz up?), verwendet die 
im Internet übliche Formel CYA und die phonetische 
Schreibung -z in Rulez, die uns schon oben am Beispiel 
wildstylz (s. Abbildung 1) begegnet ist.

Abbildung 3

(»see you«) und die Wunschformel Peace (»Frieden«) sind 
alle ganzheitlich abgerufene Formeln, während die Äuße
rungen Hip Hop Rulez! und 2PAC and Westcoast 4- 
EVER!!! auf vorgeformte Sloganstrukturen zurückgehen, 
die hier mit den Vorlieben von Smart (2Pac ist ein Rapper, 
Westcoast eine Stilrichtung) aufgefüllt werden.10

Ausschlaggebend für den Unterschied zwischen den 
beiden Beispielen ist nach unserer Interpretation nicht die 
Kompetenz der Schreiber, sondern das Medium, die 
Beteiligungsrolle und die Textsorte. Plattenkritiken sind 
stark konventionalisierte von einer Redaktion verantwor
tete Texte, zudem stammt unser Beispiel aus einem Markt
führer, der gewissen Ansprüchen professionellen Schrei
bens genügen muss. Im Gegensatz dazu ist das Internet
Gästebuch eine ziemlich neue Textsorte, die von den ju
gendlichen Besuchern getragen wird und in der Hauptsa
che Grüße und andere Kontakthandlungen enthält.11 Im 
hier untersuchten Gästebuch ist es üblich, dass die Schrei
ber ihre eigenen Lieblingskünstler und -platten loben und 
ihre kulturelle Loyalität beteuern. Sie nutzen zu diesem 
Zweck englische Formeln und Slogans, die sie aus Medi

Diese Tendenzen sind schon aus 
jugendkulturellen Printmedien 
bekannt und treten in bestimmten 
Bereichen der computervermit
telten Kommunikation verstärkt 
hervor. Sie legen es nahe, Eng
lisch als Phänomen des Sprach- 
kontaktes und der Sprachwahl in 
bestimmten Zusammenhängen 
zu betrachten. Es handelt sich 
dabei um einen Sprachkontakt, 
der nicht in der direkten Interak
tion mit Muttersprachlern statt
findet, sondern durch Ausbildung 
und Medienkonsum. Unsere Be
funde deuten darauf hin, dass 
jugendkulturell engagierte Spre
cher und Schreiber mit Fremd- 
sprachlichkeit als Ressource ge

konnt umgehen können, um ihre referenziellen Bedürfnis
se abzudecken und Interpretationsrahmen für ihre Kom
munikation zu eröffnen.

Kommunikation in jugendkulturellen 
Sozialwelten

Die Analyse der medialen Produkte aus verschiedenen 
Jugendkulturen zeigt deren spezifische Ausdrucksformen. 
Ansatzweise macht sie auch schon die kontinuierliche 
Arbeit der jugendkulturellen Akteure an der Ausformung 
und Weiterentwicklung der »eigenen« Sprache und der 
kulturellen Symbole erkennbar, z.B. in sprach- und stil
bezogenen Kommentaren. Unsere Erwartung ist, dass die
ser Entwicklungszusammenhang noch wesentlich deutli
cher wird, wenn die Kommunikation in den Milieus von 
Produzenten und Rezipienten und die Wechselwirkung 
zwischen beiden Kommunikationskreisen mit einbezogen 
wird.
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Im Projekt »Jugendkulturelle mediale Stile« ist daher vor
gesehen, die Produktions- und Rezeptionspraktiken in 
den jugendkulturellen Sozialwelten mit teilnehmender 
Beobachtung, Interviews und Ton- bzw. Video-Aufnahmen 
zu erfassen. Ein interessanter Punkt ist dabei auch die ei
gene Produktivität der Fans, die sich in der Hip-Hop-Sze- 
ne z.B. in Blackbooks (Skizzenheften), Graffiti und Song
texten zeigt. Anhand der erhobenen Materialien soll die 
Frage geklärt werden, welche Rolle die Medienprodukte 
für die Rezipientenkommunikation tatsächlich spielen 
und inwieweit die Produzenten in die sich schnell wan
delnde Szene »hineinhorchen«, um zu verhindern, dass 
sich Produkt und Zielgruppe auseinander entwickeln.

Beobachtungen dazu, inwiefern einerseits neue Sprach- 
und Stiltrends der Gruppenkommunikation in den Szene
medien aufgenommen werden und inwiefern sich 
andererseits die Stilbildung der Fan-Basis an den in den 
Medien präsentierten Mustern ausrichtet, ermöglichen 
Schlüsse auf die Entwicklungsdynamik der Jugend
kulturen und ihrer Kommunikationsstile.
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