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Inhalt 

In der Soziologie existieren relativ klare Vorstellungen darüber, was unter Begriffen 

wie „Jugendkultur“, „Subkultur“ oder „Kulturszene“ zu verstehen ist. So versteht man 

beispielsweise unter einer Szene schlicht ein eher lockeres soziales Netzwerk, in dem 

sich unbestimmt viele beteiligte Personen(gruppen) aufgrund gemeinsamer Interessen 

vergemeinschaften (Hitzler/ Niederbacher 2010). Derartige  Definitionsversuche sind 

aber letztlich so einfach wie nichtssagend, denn darunter lässt sich eine erhebliche 

Bandbreite an möglichen Lebensentwürfen subsummieren. Gerade im Bereich der 

Jugend(sub-)kulturen lässt sich erahnen, dass eine allumfassende Analyse dieses 

Phänomens insbesondere in Zeiten der fortschreitenden Individualisierung und 

Endstrukturierung kaum möglich ist. Allein die Tragfähigkeit des Konzeptes der 

„Jugend“ ist vor dem Hintergrund der Schnelllebigkeit und Heterogenität dieser 

Lebensphase durchaus fragwürdig und die Idee, stattdessen die Szene in den Fokus 

zu rücken, ist mehr als naheliegend. Gleichermaßen klar ist aber, dass die szenische 

Vergemeinschaftung sich sicher nicht auf eine Lebensphase beschränkt, auch wenn 

dort sicherlich ein Schwerpunkt liegt. Somit bedarf es einer klaren Vorstellung darüber, 

anhand welcher Merkmale die Disktinktion zwischen einzelnen Szenen stattfindet. 

Doch auch hier sind die Möglichkeiten noch vielfältig. So lässt sich zum Beispiel 

zeigen, dass sich Szenen etwa über einen bestimmten Kleidungsstil, eine politische 

Orientierung oder über sonstige gemeinsame Normen und Wertvorstellungen oder 

Verhaltensweisen definieren.  



Ein Phänomen, welchem in dieser Lebensphase eine gewisse Aufmerksamkeit 

zuteilwurde, ist die Modifikation des eigenen Körpers, etwa durch Tätowierungen, 

Piercings oder auch Schnitt- und Implantationstechniken zur permanenten 

Modifikation des äußeren Erscheinungsbildes. War es noch vor einigen Jahren für die 

Mehrheit der Gesellschaft normativ weitestgehend undenkbar, eine derartige (sub-

)kulturelle Ausdrucksform zur Modifikation bzw. Ästhetisierung des eigenen Körpers 

überhaupt in Betracht zu ziehen oder sie gar offen zur Schau zu stellen, so scheint es, 

als sei diese heute über soziale Grenzen hinweg durchaus zum allgemein akzeptablen 

„Trend“ geworden. Mit der Auflösung der kausalen Verknüpfung von Devianz bzw. 

einer niedrigen sozialstrukturellen Positionierung und der Neigung zu 

Körpermodifikationen bzw. deren rückläufiger Stigmatisierung stellt sich nunmehr aber 

die Frage, inwiefern eine nicht selten angeführte Begründung hierfür überhaupt 

tragfähig ist: In der allgemeinen Wahrnehmung wird diesen Modifikationen nicht selten 

die Funktion zugeschrieben, ein Ausdruck der Individualität ihrer Trägers zu sein. Die 

augenscheinliche Omnipräsenz solcher Ausdrucksformen lässt daran aber durchaus 

Zweifel aufkommen. Lenkt man nun den Blick auf die historische Entwicklung von 

Körpermodifikationen, so wird recht schnell deutlich, dass sie ursprünglich alles andere 

als ein Ausdruck von Individualität war, sondern eher ein Phänomen der Initiation in 

oder der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft bzw. Gruppe oder gar die (un-)freiwillige 

Ausgrenzung aus ihr. Erst in der jüngsten Zeit lässt sich die Zuschreibung von 

Individualität als Motivlage überhaupt in einem relevanten Ausmaß ausmachen und ist 

bei näherer Betrachtung auch heute unpräzise weil unterkomplex.  

 

Dieses Lehrforschungsprojekt schließt sich direkt an vorausgegangene Projekte an, 

welche vor dem geschilderten Hintergrund Musikszenen in den Blick nahmen. Hierbei 

wurden – ganz im Sinne eines triangulativen Ansatzes – auf Basis qualitativer bzw. 

ethnographischer Feldstudien, aber auch einer umfangreichen, quantitativen 

Erhebung die Spezifika dieser enorm heterogenen und fragmentierten Szenen 

herausgearbeitet. Das Wissen hierum ist – neben einem allgemeinen (Jugend-

)Kultursoziologischen Interesse – insbesondere auch aus einer marktsoziologisch 

orientierten Perspektive von außerordentlicher Relevanz. Die sich unmittelbar 

anschließende Frage lautet nun aber, ob und inwiefern diese tatsächlich spezifisch 

sind. Kurzum: Die Beschäftigung mit konkreten Szenen soll nun nicht schlicht an einer 

weiteren wiederholt, sondern vielmehr um eine gänzlich andere erweitert werden, 



deren zentrale Thematik eben gerade nicht die Präferenz einer bestimmten 

Musikrichtung ist. Gleichwohl wird hier deutlich, dass es dennoch Berührungspunkte 

mit anderen und so auch mit den untersuchten Musikszenen gibt, denn gerade 

Tätowierungen sind als Kennzeichen solcher Lebensstile weit verbreitet.  

 

Ziel des Forschungspraktikums wird es demnach sein, zunächst zu klären, ob und 

inwiefern hinsichtlich Körpermodifikationen überhaupt von einer eigenständigen 

„Szene“ im oben genannten Sinne ausgegangen werden kann. Darüber hinaus soll die 

Motivlage für Körpermodifikationen und ihre Funktion für den Träger mit Hilfe 

geeigneter empirischer Verfahren ergründet werden. Ungeachtet einer ohnehin nicht 

zielführenden Diskussion über Ästhetik lässt sich darüber hinaus festhalten, dass der 

(individuelle?) Geschmack diesbezüglich zwar selbst gewählt, wahrscheinlich aber 

nicht völlig zufällig oder beliebig ist. Hierfür soll zunächst ein möglichst breiter 

theoretischer Rahmen erarbeitet werden. Ein weiteres Ziel des Projektes besteht darin, 

herauszufinden, ob Körpermodifikationen denn tatsächlich über alle sozialen Grenzen 

hinweg verbreitet sind, oder ob sich eben doch sozialstrukturelle Determinanten hierfür 

finden lassen. Dabei kommen neben qualitativ explorativen Ansätzen auch Methoden 

der klassischen Sozialstrukturanalyse und Sozialindikatorenforschung, der Milieu- und 

Lebensqualitätsforschung sowie der Forschung zu Devianz und abweichendem 

Verhalten zum Einsatz. Neben strukturellen Besonderheiten sollen hier auch 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Einstellungen, Orientierungen und 

Verhaltensweisen systematisch exploriert, erfasst und analysiert werden. 

 

Methoden, die im Rahmen dieses Forschungspraktikums zum Einsatz kommen 

sollen, sind unter anderem:  

 Aggregatdatenanalysen 

 Sekundäranalysen  

 verschiedenste qualitative Interviewformen (z.B. Experteninterviews) 

 Dokumentenanalysen 

 Teilnehmende Beobachtungen im Rahmen von Feldexkursionen in 

unterschiedlicher Form und Begleitung 

 quantitative Primärdatenerhebung und -auswertung 
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