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KULTURERBE UND POPKULTUR

Kunst und Kultur ist Teil des täglichen Lebens und abgesehen von den großen Bühnen gibt es viele Amateurklubs für Theater, Musik und Literatur,
die sich z. T. selbst finanzieren oder gefördert werden. Fördergelder gibt
es von den Arts Councils für England, Schottland, Wales und Nordirland.
Sie unterstehen dem Kultusministerium und haben die Aufgabe, öffentliche Gelder unter den Institutionen zu verteilen. Diese Beiträge sind allerdings wesentlich geringer, als Kulturstätten z. B. in Deutschland erhalten.
Als Alternative zur staatlichen Förderung können kulturelle Organisationen beträchtliche Zuschüsse aus Lotteriegeldern (National Lottery) erhalten. Hierfür kann man sich bewerben und es werden unterschiedliche
Geldmengen für verschiedene Projekte zugestanden.

Vivienne-Westwood-Shop in Leeds
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Das britische Kulturerbe aus Mittelalter und Klassik kann sich mit herausragenden Werken der Malerei oder der klassischen Komposition aus
dem kontinentaleuropäischen Raum kaum messen. Erst das Zeitalter der
Industrialisierung führte im 19. und 20. Jh. zu einer regelrechten kulturellen Explosion. In moderner Kunst, Architektur und Design ebenso wie in
der populären Musik ist Britannien heute eines der führenden Länder
der Welt. Es finden jährlich etwa 500 Festivals für klassische Musik, Literatur und Dichtung, Pop- und Rockmusik statt, die zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens geworden sind. Veranstaltungen wie die BBC
Proms werden in die ganze Welt ausgestrahlt und sind damit auch ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor, ebenso wie die zahlreichen Popfestivals, z. B.
das Glastonbury Festival, die jedes Jahr Hunderttausende von Besuchern
anziehen. Der Übergang von der klassischen zur populären Kunst ist flie-

Lesen oder lesen lassen?
27 % aller Briten geben laut einer Meinungsumfrage des Forschungsinstitutes „YouGov“ an, noch nie einen Klassiker gelesen zu haben. Doch sind
auch sie oft aus populären Adaptionen mit den Inhalten vertraut. In der
BBC gibt es eine lange Tradition der Klassikerverfilmungen, darunter
sind Werke von Dickens, Jane Austen, den Brontë-Schwestern, Thomas
Hardy und Elizabeth Gaskell. Die hohe Qualität der Verfilmungen ist unstreitbar und es wird sehr werknah gearbeitet. Der Text wird oft Wort für
Wort der klassischen Vorlage entnommen und es gibt eine große Liebe zur
originalgetreuen Darstellung von Kostüm- und Ausstattungsdetails. Abgesehen von den Inhalten der literarischen Vorlagen, findet sich hierbei ausreichend Gelegenheit, ein verklärtes Idealbild von der britischen Vergangenheit zu zelebrieren. Das sogenannte „Period Drama“ (historisches Drama) zeigt oft eine pastorale Idylle einer besseren Welt, in der Moral und
Etikette noch stimmten.
Statt die Bücher zu lesen, die auf dem Lehrplan stehen, schauen sich viele
Jugendliche lieber die modernen Adaptionen an und behaupten dann, die
Klassiker zu kennen. Einer von zehn Briten gibt zu, auf diese Weise geschummelt und sein Examen mit Literaturkenntnissen aus zweiter Hand bestanden zu haben. Man schaut sich nicht nur die Verfilmungen der BBC an,
sondern greift auch auf amerikanische Kassenschlager zurück, die klassische Vorlagen in einen modernen Kontext bringen. „Ten Things I Hate
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ßend und man geht auch mit der „erhabenen“ Kunst unbekümmert um.
Für einen Theaterbesuch zieht man an, was man will, denn der Kunstgenuss hat nichts mit dem Aussehen zu tun.

Shakespeare, Dickens, Austen & Co.
Auch die Briten sind ein Volk von Dichtern und Denkern. Vielleicht gibt
es daher auch so viele Anknüpfungspunkte zwischen der deutschen und
der britischen Kultur. Engländer sind für ihre Wortgewandtheit bekannt,
hier hat das Land seit Chaucers Zeiten („The Canterbury Tales“, 1387)
viele herausragende Talente hervorgebracht, deren Werke weltweit gelesen werden.

About You“ („Zehn Dinge, die ich an Dir hasse“, 1999) basiert auf Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ und „Clueless“ („Clueless, was
sonst?“, 1995) auf dem Roman „Emma“ von Jane Austen. Einige Klassiker
sind Teil der Allgemeinbildung geworden, wie Dickens’ „Oliver Twist“, der
immer wieder neu verfilmt wird und seit Jahren auch als Musical läuft.
Viele Briten glauben, dass sich Inhalte der Klassiker in verschiedenen
Aspekten des modernen Lebens widerspiegeln. 16 % der befragten Frauen gaben 2008 in einer Umfrage von „YouGov“ an, ihr Lieblingsroman sei
„Pride And Prejudice“ von Jane Austen. Deren Charaktere beschäftigen
sich beispielsweise hauptsächlich damit, wie man sich gut und wohlhabend verheiratet. Hier zogen 30 % der Befragten eine Parallele zu den modernen WAGs. (Siehe das Kap. „Der reiche Mann im Schloss, der Arme vor
dem Tor – moderne Klassenunterschiede“.)
54 % aller Befragten standen auf dem Standpunkt, das Britannien von
Dickens sei in der modernen exzessiven Trinkkultur des „Binge Drinking“
wiederauferstanden. 47 % glaubten, dass viele junge Menschen an einem
„Peter-Pan-Syndrom“ leiden, da sie nicht erwachsen werden möchten, so
wie der Held in J. M. Barries Roman „Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t
Grow Up“. 61 % aller Befragten stimmen damit überein, dass zu viele Menschen heute mit ihrem Äußeren und ihren Besitztümern beschäftigt seien,
wie die Titelfigur „Dorian Gray“ in Oscar Wildes Roman.
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Klassiker und Nobelpreisträger
Zu den wichtigsten literarischen Bewegungen gehören z. B. die der Romantik zugerechneten und miteinander befreundeten Lake Poets (so genannt, weil sie alle im Lake District lebten): William Wordsworth (1770–
1850), sein bekanntestes Gedicht ist wohl „I wandered lonely as a cloud“,
Samuel Taylor Coleridge, bekannt für die Gedichte „Khubla Khan“ und
„Rhime of the Ancient Mariner“ und Lord Byron (1788–1824), zu dessen
Werken gehört z. B. Don Juan. Coleridge und Wordsworth beschäftigten
sich intensiv mit deutscher Literatur und Philosophie wie beispielsweise
den Werken von Schlegel und Kant. Coleridge übersetzte einen Teil der
Wallenstein-Trilogie von Friedrich Schiller ins Englische.
Virginia Woolf (1882–1941, z. B. „Orlando“, 1928, verfilmt 1993 und
„Mrs. Dalloway“, 1929, verfilmt 1997) war Mitbegründerin der Bloomsbury-Gruppe (bezogen auf den Londoner Stadtteil Bloomsbury). Diese war
ein loser Zusammenschluss befreundeter Autoren wie Woolf, Edward Morgan Forster (1879–1970, z. B. „Howard’s End“, 1910, als „Wiedersehen in
Howard’s End“ 1999 verfilmt und „A Passage to India“, 1924, als „Reise
nach Indien“ 1985 verfilmt), Künstler und Intellektueller wie dem Ökonom
John Maynard Keynes (Begründer des „Keynesianismus“ und einer der
Mitbegründer des „Arts Council of Britain“), der Malerin Vanessa Bell
(1879–1961, Schwester von Virginia Woolf) und anderen.
Nobelpreise für Literatur erhielten u. a.: Rudyard Kipling (1865–1936) im
Jahre 1907 für sein Gesamtwerk, das zum Beispiel „The Jungle Book“
(„Das Dschungelbuch“) und Prosawerke umfasst. Sir Winston Churchill bekam den Preis im Jahr 1953 für „The Second World War“ („Der Zweite
Weltkrieg“). William Golding (1911–1993) wurde 1983 für das Buch „Lord
of the Flies“ („Herr der Fliegen“) mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Harold Pinter (1930–2008) wurde im Jahr 2005 als einflussreichster Theaterdramatiker seiner Zeit geehrt. Zu seinen Werken gehören „The Lover“
(„Der Liebhaber“), „Moonlight“ („Mondlicht“) und Prosawerke. Doris Lessing (geb. 1919) wurde der Preis 2007 für die kritische Beobachtung der
Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Frau überreicht. Zu ihren Werken gehört „The Grass is Singing“ („Afrikanische Tragödie“), „The Golden Notebook“ („Das goldene Notizbuch“) und „The
Good Terrorist“ („Die Terroristin“).
Von den 41 Autoren weltweit, die am meisten in andere Sprachen übersetzt werden, stammt ein Drittel von den britischen Inseln. Hierzu gehören natürlich Klassiker wie William Shakespeare (1564–1616) und Charles
Dickens (1812–1870), deren Bedeutung als Kulturexport, aber auch als
Stützpfeiler der literarischen Tradition nicht zu unterschätzen ist. William
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Shakespeare ist in der ganzen Welt aufgrund seiner einzigartigen Sprachvirtuosität bekannt und seine Verse werden in Hunderten von Sprichwörtern verwendet. Er ist gleichzeitig auch der weltweit am häufigsten gespielte Bühnenautor.
Charles Dickens begründete mit bekannten und ebenfalls auf der Bühne bzw. im Fernsehen aufgeführten Werken wie „Hard Times“, „David
Copperfield“, „Oliver Twist“ den sozialkritischen Roman. Dickens’ Werke
sind oft sehr sentimental, vielleicht ist es gerade dieser Aspekt, der sie
auch heute noch für so große Bevölkerungsschichten attraktiv macht.

Populäre literarische Figuren und Werke
Die Liste von britischen Literaten, die die meisten Deutschen kennen und
deren Protagonisten ins allgemeine Wissensgut übergegangen sind, ist
schier endlos. Diese literarischen Figuren haben die Jahrhunderte überdauert und sind als Archetypen in vielen Genres verarbeitet worden.
Daniel Defoes (1661–1731) Robinson Crusoe war eines der ersten literarischen Werke, das man dem Romangenre zurechnen kann. Unter den
schottischen Autoren finden sich z. B. Robert Louis Stevenson (1850–
1894), der für „Die Schatzinsel“ und Dr. Jekyl und Mr. Hyde verantwortlich zeichnet. Walter Scott ist vor allem für Ivanhoe berühmt und seine
Werke, wie „Rob Roy“ (über den schottischen Nationalhelden), prägten
lange Zeit das stereotype Bild der Schotten in England.
Die britische Kriminalliteratur gab der Welt einige ihrer bekanntesten
Detektive wie Arthur Conan Doyles (1859–1930) Sherlock Holmes und
Agatha Christies (1890–1976) Miss Marple und Hercule Poirot sowie

Rabbie Burns
Robert („Rabbie“) Burns (1759–1796) ist noch heute als Nationaldichter
der Schotten bekannt und wird jedes Jahr am 25. Januar (dem angenommenen Geburtstag des Dichters) in der Burns Night gefeiert. Schotten zelebrieren ihren Nationalhelden in dieser Nacht mit Lesungen, „dinner parties“ und viel Alkohol. Diese Tradition wurde 1796 von Freunden
Burns‘ nach dessen Tod ins Leben gerufen und hat sich im Laufe der Jahre zu einer Veranstaltung gewandelt, in der „echtes Schottentum“ gefeiert wird. Zu den berühmtesten Werken des Dichters gehört sicher der
Liedertext „Auld Lang Syne“ („Längst vergangene Zeiten“), der traditionellerweise zum Neujahrsbeginn gesungen wird.
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den bekanntesten Spion der Welt: James Bond aus den Romanen von Ian
Fleming (1908–1964).
Es gibt auch eine lange Tradition der fantastischen Literatur, beginnend
mit der sogenannten gothic literature (den Schauerromanen), wozu auch
Mary Shelleys (1797–1851) Frankenstein gehört. Jedem bekannt ist auch
der Dracula des Iren Bram Stoker (1847–1912). Literarischen „Nonsens“
verzapfte Lewis Carroll (1832–1898) mit seinem Werk Alice im Wunderland, das sicher ebenso viele Kinder kennen wie den oben erwähnten Peter Pan. Science-Fiction-Autoren wie H. G. Wells (1866–1946): „Die Zeitmaschine“, „Die Insel des Doctor Moreau“ und „Krieg der Welten“; Aldous Huxley (1894–1963): „Schöne neue Welt“; und George Orwell
(1903–1950): „Animal Farm“ und „1984“; sind nicht nur Klassiker des
Genres, sondern lieferten mit ihren Werken die Vorlage für viele ScienceFiction-Filme. J. R. R. Tolkiens (1892–1973) Herr der Ringe ist die Mutter
aller Fantasy-Romane und J. K. Rowlings (geb. 1965) trat mit ihren „Harry
Potter“-Geschichten in seine Fußstapfen.

Theater, Oper, Musical
Das Theater gehört zu den bevorzugten Kunstformen der Briten. Die Verehrung des Nationalhelden Shakespeare bewirkte in der Bevölkerung
Respekt für das Theater und für die Schauspielkunst im Allgemeinen.
Shakespeares Erbe wird von der Royal Shakespeare Company in Stratford-upon-Avon, im Londoner Globe Theatre und mittels aktueller Produktionen in vielen Theaterhäusern im ganzen Land aufrecht gehalten.
Stücke von Autoren wie Oscar Wilde, Noel Coward und Tom Stoppard
werden ebenfalls auf den etwa 300 Bühnen des Landes gespielt. Daneben
gibt es zahlreiche kleinere Spielflächen in Pubs und anderen Organisationen sowie viele Amateurtheaterbühnen.
Klassische Musik wird z. B. beim Glyndebourne Festival zelebriert oder
auch bei den BBC Proms. Ebenso gibt es eine lebhafte Szene für modernen Tanz mit zahlreichen Ensembles in verschiedenen Landesteilen und
Theaterhäusern, die sich hierauf spezialisiert haben, wie z. B. das Saddler’s
Wells Theater in London.
Britische Schauspieler genießen in der Welt großes Ansehen. Sie gelten als die am besten ausgebildeten Darsteller der Welt und die RADA
(Royal Academy for Drama and Arts) ist international anerkannt. Angesehene Akteure werden von der Queen für ihre Verdienste um die Nation
geadelt. Die klassisch ausgebildeten Schauspieler sind auch in Hollywood
gefragt und haben Oscars gewonnen (wie z. B. Helen Mirren 2007 und
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Kate Winslet 2009 jeweils für die beste weibliche Hauptrolle und 2011 Colin Firth für die beste männliche Hauptrolle), manche drehen einen Großteil ihrer Filme dort bzw. sind ganz dorthin gezogen (z. B. Rachel Weisz,
Emma Thompson, Gary Oldman oder Christian Bale). Umgekehrt gastieren
viele amerikanische Darsteller auf den Londoner Bühnen in besonders angesagten Produktionen und bescheren ausverkaufte Säle.

Das Theater der Royal Shakespeare Company in London
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Im Londoner West End gibt es seit etwa zwanzig Jahren einen Überschuss an kommerziellen Musical-Theatern. Über die Qualität der hier fast
schon wie am Fließband produzierten Shows kann man sich streiten. Viele der Produktionen stammen aus der Feder von Andrew Lloyd Webber
(geb. 1948): „Cats“, „Les Misérables“ und „Phantom of the Opera“. Auch
ältere amerikanische Musicals werden neu produziert und namhafte Popund Rockmusiker versuchen, hier Fuß zu fassen. Gute Beispiele dafür sind
ABBAs „Mamma Mia“, die Gruppe Queen mit der Rockoper „We Will
Rock You“ und Rod Stewarts „Tonight’s the night“. Die Kritiker sind zwar
nicht begeistert, aber die Shows nach wie vor ausverkauft.
Im Jahr 2007 wurden die staatlichen Subventionen für Kunst und Kultur
erheblich vermindert. Für viele kleinere Theater und Schauspielgruppen
bedeutete dies das Aus. Renommierte Spielstätten wie das National Theatre und die Royal Shakespeare Company erhalten natürlich auch weiterhin
Zuschüsse. Es gibt die Überlegung, dass Theaterbühnen, die das Publikum
durch attraktive Produktionen anziehen, sich mithilfe von Sponsoren etc.
teilweise oder auch ganz selbst finanzieren müssen. Kommerzielle Theater, wie z. B. die Musical-Häuser, haben damit kein Problem, Theater mit
speziellem Programm dagegen schon. Letztendlich hat avantgardistisches
und experimentelles Theater immer das Problem, die Säle zu füllen. Deutschen Besuchern wird auffallen, dass die Eintrittspreise für die Aufführungen im Schnitt wesentlich höher sind als zu Hause. Teilweise haben
sich Lobbygruppen und Initiativen gebildet, die versuchen, einige Theater
vor dem Untergang zu retten. Der Schauspieler Kevin Spacey beispielsweise hat das angesehene Old Vic in London wiederbelebt, das nicht zuletzt aufgrund seines eigenen Ansehens als Charakterdarsteller einige Erfolge verzeichnen kann. Obwohl amerikanischer Immigrant, ist Spacey zu
einem Sprachrohr für die Schauspieltradition in England geworden und
gehört zu den schärfsten Kritikern der Verwässerung von Theaterkultur
durch kommerzielle Produktionen wie Musicals. Er kritisierte auch als einer der Wenigen die quasi kostenfreie Werbung, die diese Shows durch
eigens produzierte Programme im Fernsehen erhalten. So wurden die
Sänger für Neuproduktionen der Musicals „Sound of Music“, „Joseph and
the Technicolor Dreamcoat“ und „Oliver“ in einer Sendung, die „Deutschland sucht den Superstar“ ähnelte, von den Zuschauern selbst ausgewählt.
Die auf diese Weise gewonnene Publizität führte zu einem enormen Besucheransturm auf diese Stücke. Eine ähnliche Vorgehensweise gibt es für
das traditionelle Theater nicht.
Auf den Spielplänen stehen relativ viele moderne Klassiker aus den
1950er- und 1960er-Jahren und relativ wenig Werke neuer Autoren. Man
fürchtet, dass dem Theater der Nachwuchs fehlt. Zu den meist gespielten
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Autoren gehören der kürzlich verstorbene Harold Pinter, Tom Stoppard
und Michael Frayn. Große Autoren des politischen Theaters sind z. B. David Hare und Howard Brenton. David Hares Werke werden auch von der
BBC verfilmt. Brenton ist das bête noir (das schwarze Schaf) des britischen
Theaters. Er schrieb in den 1970er-Jahren über Fabrikstreiks, die Nachkriegsdesillusionierung und Freiheitsbeschneidung durch den Staat. Sein
großer Durchbruch kam mit dem Werk „Romans in Britain“ in den
1980er-Jahren, der von der britischen Präsenz in Nordirland handelt. Stephen Poliakov ist ein Talent des sozialkritischen Theaters, der seine Arbeit
in den 1970er-Jahren begann und auch für die BBC schreibt. Der wohl erfolgreichste Theaterautor der Nachkriegszeit ist Alan Ayckbourn. Er hat seit
den 1950er-Jahren über 70 Stücke produziert, meist Sozialsatiren über die
Mittelschicht. „The Norman Conquests“ ist eines seiner bekanntesten Stücke. Stephen Berkoff ist ein Unikum, das in keine Sparte so richtig passt. Er
ist jedoch sicher einer der vielseitigsten und spannendsten Schauspieler
und Theaterautoren des heutigen Britanniens. Berkoff leitet seit vielen Jahren sein eigenes experimentelles Theaterensemble und produziert „totales Theater“. Hin und wieder verdingt er sich als Schauspieler in großen
Hollywood-Filmproduktionen, wo er mit Vorliebe den „bösen Briten“
spielt, um damit für seine eigenen Projekte Mittel flüssig zu machen. Zu
den interessantesten kommerziellen Schreibern gehört momentan Alan
Bennett. Er hat u. a. einige Monologe verfasst, die von der BBC verfilmt
wurden, und schrieb die Drehbücher zu den Filmen „The Madness of King
George“ („King George, ein Königreich für mehr Verstand“, 1997) und
„History Boys“ („The History Boys – Fürs Leben lernen“, 2006).

Comedy
Für einen Briten ist klar: Nirgendwo sonst verlässt man sich so sehr auf seinen Humor, um durch den Tag zu kommen, und nirgends ist man so sehr
bereit, über sich selbst zu lachen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es
in Britannien eine Flut von Ausdrucksformen gibt, in denen Humor geäußert wird. Comedy-Texte schreiben ist eine Kunst, man muss vor allem
auch im Verfassen von Wortspielen (Punning) gewandt sein. Satire und
Humor ziehen sich wie ein roter Faden durch die britische Literatur, das
wird schon bei Chaucer und Shakespeare, Jonathan Swift („Gulliver’s Travels“) oder Thackeray („Vanity Fair“) deutlich.
Wenn man sich z. B. das Fernsehprogramm einer beliebigen Woche anschaut, findet man eine sehr hohe Zahl von Comedy-Sendungen. Die
Sparte „Comedy“ reicht vom subtileren Comedy-Drama (eine Soap mit
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ernsterem Inhalt, über die man auch mal schmunzeln kann, oder eine satirische Komödie) über Sitcoms, Panel Shows (eine Mischung aus Talkshow
und Quizrunde, siehe unten) bis hin zu Stand-up-Auftritten.
Aber Humor ist auch in vielen anderen Lebensbereichen zu finden. Auf
eine geistreiche Weise witzig zu sein, hat bei den Briten einen hohen Stellenwert und hebt das allgemeine Ansehen. Sogar im Parlament ist daher
bei Redegefechten Wortgewandheit mit Witz gefragt und wer die Parteikollegen zum Lachen bringt, hat bereits einen guten Vorsprung erzielt –
dies gilt übrigens parteiunabhängig. Es heißt, wer Witz hat, ist auch intelligent – und so genießen Komiker unter den Künstlern ein ebenso hohes Ansehen wie gestandene Schauspieler. Der Nachteil für Comedians
ist, dass der Standard in Großbritannien so hoch angesetzt wird, dass ihr
Job ungleich schwerer ist als in anderen Ländern.
Das beliebteste Comedyformat im Fernsehen ist die Sitcom. Hier gibt
es normalerweise den Antihelden, der mehr oder weniger erfolglos gegen
die Unbilden des Alltags kämpft (einschließlich den Schwierigkeiten mit
seiner Familie) und dabei immer den Kürzeren zieht. Viele Serien der letzten Jahrzehnte basieren auf diesem Konzept. Dabei gibt es keinen Lebensbereich der ausgelassen wird: Die Spanne reicht von Geschichte, Kirche, dem Zweiten Weltkrieg, dem Hotelwesen, Pensionären, Gefängnis,
Aussteigern bis zu Science Fiction etc. Dem schwarzen Humor ist nichts
heilig. So wie in dem bekannten Monty-Python-Lied „Always Look on the
Bright Side of Life“ wird man nicht zu permanentem Optimusmus aufge-
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fordert, sondern dazu, alles mit einem zwinkernden Auge zu sehen. Die
britischen Sitcoms stammen traditionellerweise aus der Feder eines einzelnen Autors, bzw. eines Autorenpaares (nicht wie in den USA aus einem
Autorenkollektiv).
Gleich nach der Sitcom folgt die Sketch Show, die ja auch in Deutschland eine Tradition hat. Hier stellt eine Gruppe von Komikern verschiedene Charaktere dar, wie in dem bereits früher erwähnten „Little Britain“. Oft werden die Sketche von einem Autorenpaar geschrieben und
auch gespielt. Die Shows bauen auf die Kraft der Wiederholung – die
Charaktere ändern sich selten und man wird mit ihren Eigenarten und
Aussprüchen, den sogenannten Catch Phrases, vertraut. Diese gehen
dann häufig recht schnell in den allgemeinen Sprachgebrauch über. Für
einen Zugereisten ist es oft schwierig, die kulturellen Hintergründe und
Anspielungen im täglichen Sprachgebrauch zu verstehen. Ohne dass
man sich wenigstens einige „Grundkenntnisse“ aneignet, kann man hier
schnell den Mut verlieren.
Bei Stand-up-Auftritten sammeln die meisten Komiker sehr viel Erfahrung. Hier gibt es nur den Comedian und das Mikrofon, manchmal noch
ein Instrument. Stand-up-Comedy hat ihren Ursprung in der vikorianischen Music Hall und den End-of-Pier-Shows in den Ferienorten an der
britischen Küste oder auch in den Working Men’s Clubs. Fast jede Stadt
verfügt heute über einen oder mehrere Comedyklubs, wo Stand-ups stattfinden. Anfänger und Profis touren im ganzen Land durch diese Klubs und
erhalten so die Gelegenheit, ihren Stoff zu testen. Hier zeigt sich sehr
schnell, wer wirklich Talent hat. Wer auf der Stand-up-Bühne erfolgreich
ist, findet oft auch relativ schnell seinen Weg in die Medien. Das wichtigste Datum für alle aufstrebenden Komiker ist das „Fringe-Festival“ in Edinburgh, das jedes Jahr im August stattfindet. Hierher kommen Talentsucher
aus Film und Fernsehen, außerdem wird der „Perrier Comedy Award“ an
das herausragendste Talent vergeben. Im Jahr 2008 gab es zum ersten
Mal so viele Comedy-Events, dass die vier größten Bühnen ihr eigenes
Festival im Festival gründeten: das „Edinburgh Comedy Festival“.
In den 1980er-Jahren entwickelte sich eine Form der alternativen Comedy. Diese Autoren wehrten sich dagegen, die üblichen Stereotypen zu
verarbeiten. Eine Zeit lang war Comedy sehr politisch und in den Zeiten
von Margaret Thatcher als Protest oft auch deutlich linksgerichtet. Viele
der älteren, traditionellen Komiker gerieten damals aufgrund ihrer rassistischen und sexistischen Inhalte unter Beschuss und wurden nicht mehr im

Stand-up-Comedy
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Fernsehen gezeigt, wie z. B. der inzwischen verstorbene Bernard Manning
(1930–2007). Manchmal testen Komiker jedoch heute noch ihr Publikum
mit einigen Äußerungen und je nach Reaktion weiß man, ob man Dinge
sagen kann – oder besser nicht. Ein weiteres Comedyformat, dass es auch
in Deutschland gibt, ist die Panel Show (eine Mischung aus Talk- und

Monty Python
Die Gründer der Monty-Python-Truppe waren Studenten aus Oxford und
Cambridge, allerdings kam kaum einer aus wirklich wohlhabenden Verhältnissen. Der Vater von John Cleese (geb. 1939) war Vertreter und John
kam nach Cambridge, um Rechtswissenschaften zu studieren. Eric Idles
(geb. 1943) Vater war Pilot in der Armee, er selbst wurde daher in einem
Internat der RAF (Royal Air Force) erzogen. Graham Chapman (1941–
1989) studierte Medizin. Michael Palin (geb. 1943) war der einzige, der
eine „Public School“ besucht hatte, er traf in Oxford mit Terry Jones
(geb. 1942) zusammen.
Während die drei aus Cambrigde dem dortigen Theaterklub „Footlights“ beitraten, wurden Jones und Palin in den Shows der Oxforder
Theatergruppe bekannt. Der Amerikaner Terry Gilliam (geb. 1940) trat
der Gruppe als Illustrator bei. Die Pythons sind ein typisches Beispiel dafür, dass Oxford und Cambridge Türen bei der BBC öffnen, denn alle
fünf arbeiteten dort nach dem Universitätsabschluss.
Ihre erste gemeinsame Show wurde 1969 von der BBC ausgestrahlt. Bis
1974 produzierten sie mehrere Serien, dann folgten Filme wie „Monty Python and the Holy Grail“ (dt. „Die Ritter der Kokosnuss“, 1974) und „The
Life of Brian“ (dt. „Das Leben des Brian“, 1979). Bekanntermaßen hatte
Monty Python auch internationalen Erfolg, da es neben dem Sprachwitz
auch eine visuelle Komponente des absurden Nonsens in ihren Shows
gab, die nicht übersetzt werden muss und kulturübergreifend wirkt.
Ihre Sketche folgten nicht der üblichen Routine von drei Minuten mit
einem Anfang, einer Mitte und einer Pointe. Sie beendeten ihre Gags in
der Mitte oder ließen sie ohne Pointe auslaufen. Dies wird als „stream of
consciousness comedy“ bezeichnet, in dem Monty Python altbekannte
Charaktere aus dem britischen Leben (wie z. B. den Armeeoffizier) in
komplett neue Richtungen führte. Sicherlich gaben die Pythons den Anstoß für die zukünftigen Jahrgänge von Komikern. Jedoch war ihr Stil
so einzigartig, dass es schwierig war, ihn zu kopieren, ohne des Plagiats
angeklagt zu werden.
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Quiz-Show). Die Großmutter aller Panel Shows ist die Sendung „Have I
Got News For You“ mit dem brillianten Paul Merton und dem Private Eye
Herausgeber Ian Hislop, die bereits seit 1990 läuft. Hier werden die politischen Ereignisse der Woche auf die Schippe genommen. Eine ähnliche
Show ist „Mock the Week“. Bei diesen Sendungen kommt es weniger auf
richtige Antworten an (niemand ist wirklich daran interessiert, wer am Ende wie viele Punkte bekommt). Vielmehr geht es darum, so viele witzige
Beiträge wie möglich zu liefern. Nach demselben Muster sind auch Comedy-Quizsendungen gestrickt, in denen es entweder um Musik oder Allgemeinwissen geht. Für die eher mittelmäßigen Comedians werden diese
Shows zu Auffangbecken und man sieht sie dann kaum noch irgendwo
anders.
Heute ist Comedy in Britannien selten politisch und nicht mit der deutschen Form des politischen Kabaretts zu vergleichen. Die Inhalte haben
sich eher der Beobachtung und Kommentierung von Belangen des täglichen Lebens zugewandt. Zu denen, die intelligentere oder auch politische
Satire bieten, gehören das Duo Punt and Dennis, die u. a. eine Radioshow
gestalten, John Culshaw (und die Show „Dead Ringers“), der vor allem Politiker nachahmt, Harry Enfield und Paul Whitehouse in der Show „Harry
and Paul“ und Armando Ianucci, der ein Comedy-Drama über Downing
Street No. 10 zu Blairs Zeiten schrieb und darüber den Film „In the Loop“
(2009) veröffentlicht hat.

Film
Für hausgemachtes Kino im großen Hollywood-Stil fehlt im Vereinigten
Königreich leider der finanzielle Hintergrund, doch haben Briten in Hollywood ihren festen Platz, und zwar als Regisseure, Drehbuchautoren und
Schauspieler. Auch wenn die amerikanische Filmindustrie mehr Ressourcen zur Verfügung hat, so stammen doch viele Drehbücher aus britischer Feder. Viele international erfolgreiche Filme werden von englischen
und US-Filmkonzernen koproduziert bzw. auch von englischen Regisseuren verfilmt und von englischen Schauspielern gespielt. Laut einer im Jahr
2008 von der Times veranstalteten Umfrage, gehören Briten in Amerika zu
den ganz großen Stars und einflussreichsten Größen in der US-Filmmaschinerie. Dies fing bereits mit Alfred Hitchcock an und hört noch lange
nicht auf.
Nachdem es in den 1980er-Jahren fast zu einem völligen Stillstand in
der Produktion einheimischer Filme gekommen war, so füllten in den
1990er-Jahren und zu Beginn des 21. Jh. wieder kommerziell erfolgrei219
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che Werke die Kinosäle. Dies waren meistens Komödien, wie z. B. „Four
Weddings and a Funeral“ („Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, 1994),
„Notting Hill“ (1999) oder die Verfilmung der „Bridget Jones“-Tagebücher
(„Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“, 2002, und „Bridget Jones –
am Rande des Wahnsinns“, 2004) von Regisseur Richard Curtis. Eine ganze filmische „Nostalgiewelle“ handelte von dem Verlust von Kultur und Lebensformen der Arbeiterklasse im Norden: z. B. „The Full Monty“ („Ganz
oder gar nicht“, 1997), „Brassed Off“ („Mit Pauken und Trompeten“,
1999) und „Billy Elliot – I will dance“ (2003). Mit der nordirischen Geschichte beschäftigen sich z. B. Filme wie „In the Name of the Father“ („Im
Namen des Vaters“, 1994), „Bloody Sunday“ („Blutsonntag“, 2001), „The
Wind That Shakes the Barley“ (2006). Das Scriptwriter-Duo der Comedians Simon Pegg und Nick Frost landete Hits mit Filmen wie „Shaun of the
Dead“ (2004), „Hot Fuzz“ (2007) und „Paul“ (2011). Großen Erfolg haben
auch die Aardman-Animationsfilme der „Wallace and Gromit“-Serie. Jedes Jahr wird der Filmpreis BAFTA (British Academy Award) vergeben, das
Gegenstück zum amerikanischen Oscar.
Wer sich für Filmgeschichte interessiert, findet Sehenswertes z. B. aus
den 1930er- und 1940er-Jahren. Aus dieser Zeit stammen einige Meisterwerke, die Einblicke in die englische Sozialgeschichte liefern, wie „This
Happy Breed“ (1944) nach einer Vorlage von Noel Coward, und „Brighton
Rock“ (1947), basierend auf einer Erzählung von Graham Greene.
Eine Untergruppe des englischen Films sind die Ealing Comedies (aus den
Ealing Studios in London). Diese Filme, obwohl konservativ in ihrer Einstellung zu Klasse, Rasse, Geschlecht und sozialem Status, zelebrieren gleichzeitig den Kampf des kleinen Mannes gegen einen sich einmischenden
Staat. In Filmen wie „Passport to Pimlico“ (1949) und „Titfield Thunderbolt“
(1952) zeigen die Ealing Studios eine Welt, in der eine Gemeinschaft zusammenkommt, um sich gegen die Autoritäten zur Wehr zur setzen.
In den 1960er- und 1970er-Jahren erblühte das Horrorgenre. Was in
Deutschland als Edgar-Wallace-Grusel verkauft und verfilmt wurde (basierend natürlich auf englischer Vorlage), zeigte sich im englischen Kino in
Form von Dracula- und Frankenstein-Filmen und verschiedenen anderen
Horrorschinken (im Englischen Schlock-Horror) u. a. mit Vincent Price
(1911–1993) und Christopher Lee (geb. 1922). Diese wurden in den
„Hammer“-Filmstudios in London produziert. Die Eigentumsrechte an den
Hammer-Filmen wurden erst kürzlich verkauft und es soll geplant sein, die
alten Filme für den modernen Markt neu aufzulegen. Doch ob das eine
gute Idee ist, halten viele für fraglich, da diese Filme nicht deshalb Kultstatus haben, weil sie gruselig sind, sondern weil sie heute komisch wirken
und ein Zeitdokument ihrer Epoche darstellen.
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Die leicht schlüpfrigen Filme der „Carry On“-Reihe ähneln von ihrer Ästhetik vielleicht am ehesten den deutschen Paukerfilmen aus den 1970erJahren wie „Immer Ärger mit den Paukern“. Die Reihe wurde mit unzähligen Titeln und immer denselben Schauspielern endlos weitergesponnen:
„Carry on Camping“, „Carry on Caligula“, „Carry on Screaming“, „Carry
on Doctor“ etc. Einige der Schauspieler sind, was man in England household names (d. h. einen „Begriff“) nennt, wie z. B. Barbara („Babs“) Windsor (geb. 1937), die in den Filmen mit Vorliebe dünn bekleidet auftritt und
als platinblondes Sexsymbol der Arbeiterklasse galt. In den 1970er-Jahren
starb „Carry On“ einen sicheren Tod, nachdem als letztes Werk der Softporno „Emmanuelle“ in „Carry On Emmanuel“ (1978) verbraten wurde.
Neben den Multiplex-Kinos halten heute vereinzelt Programmkinos
stand, die auch ausländische Filme zeigen. Zu den experimentellen Filmemachern gehörte z. B. Derek Jarman (1942–1994), der in „The last of England“ (1987) eine apokalyptische Vision Londons in der Zeit nach der
Punkphase aufzeichnet. Er filmte mit mehreren Musikern der „New
Wave“-Bewegung. Seine Werke umfassen zum Beispiel „Jubilee“ (1977),
u. a. mit der Band Adam and the Ants und „The Tempest“ (1979, eine Verfilmung von Shakespeares „Der Sturm“) mit Toya Wilcox. „Carravaggio“
(1986, eine Biografie des italienischen Malers) ist einer seiner bekanntesten Filme. Ebenso bemerkenswert ist der Dokumentarfilmemacher Julian
Temple (geb. 1953), der viele authentische Werke über die Musikszene
fabriziert hat, wie z. B. „The Great Rock’n’Roll Swindle“ (1980) und „The
Filth and the Fury“ (2000, beides Dokumentarfilme über die Sex Pistols)
und „Joe Strummer, the Future is Unwritten“ (2007) über den Sänger von
The Clash. Im Jahr 2009 erhielt der britische Filmemacher Danny Boyle
(„Trainspotting“ und „28 Days Later“) den Oscar für den besten ausländischen Film für „Slumdog Millionär“, in dem es um einen indischen Slumjungen geht, der in der dortigen Version der Sendung „Wer wird Millionär?“ die Million gewinnt. Im Jahr 2011 gewann der Brite Tom Hooper den
Oscar für beste Regie für den Film „The King’s Speech“ über George V.

Bildende Kunst
Britannien selbst hat im Vergleich zu anderen europäischen Nationen wenige klassische Künstler vorzuweisen. Relativ bekannt sind die Landschaftsmaler William Turner (1775–1851) und John Constable (1776–
1837). Kaum ein britischer klassischer Komponist erlangte Weltruhm und
Anerkennung wie Beethoven, Bach oder Mozart. Georg Friedrich Händel,
der von den Engländern sozusagen „adoptiert“ worden war und als Hof221
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komponist König Georgs II. Ruhm erwarb, war ja nun mal Deutscher. Henry Purcell (1659–1695) war zu Zeiten der Restauration im späten 17. Jh. unter Charles II. Hofkomponist und ist einer der wichtigsten Künstler dieser
Zeit. Er ist der einzige englische Komponist, der je eine Oper komponiert
hat. Allerdings wird er in den Anthologien großer Komponisten selten erwähnt. Im 20. Jh. hielten Edward William Elgar (1857–1934) und Ralph
Vaughan Williams (1872–1958) die britische Tradition aufrecht, allerdings
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sind auch sie im internationalen Rahmen eher unbedeutend. Elgar ist der
britische Volkskomponist, verantwortlich für die Hymne „Land of Hope
and Glory“, die praktisch zu jedem festlichen Anlass erklingt (wie übrigens
auch Händels Feuerwerksmusik, die „Music for the Royal Fireworks“,
1748).
In der Hauptstadt London gibt es einige international anerkannte Museen wie die National Gallery und das British Museum. London ist heute
ein Zentrum moderner Kunst mit der Tate Gallery und dem Tate Modern,
das jedes Jahr den Turner-Kunstpreis verleiht. Auf dem britischen Kunstmarkt zeichnet sich in den letzten Jahren ein absurdes Phänomen ab: Moderne Kunst wird teilweise zu höheren Preisen gehandelt als Altmeister.
Der Kunstmarkt hat sich fast zu einer Börse entwickelt, auf der gefeierte
Konzeptkünstler hoch gehandelt werden und mit dem Verkauf ihrer Werke Millionengewinne erzielen. Der Kunstsammler Charles Saatchi, der
die Saatchi Gallery leitet, hat vielen modernen Künstlern zum Durchbruch
verholfen. Er sucht die Kunstakademien nach neuen Talenten ab und kauft
die gesammelten Werke des entsprechenden Künstlers auf. Wer auf diese
Weise „entdeckt“ wird, hat ausgesorgt, denn der Wert seiner Werke wird
mit großer Wahrscheinlichkeit in die Höhe steigen. In seiner „Sensation“Ausstellung im Jahr 1999 stellte Saatchi viele junge britische Künstler vor,
u. a. auch Damien Hirst (geb. 1965) und Tracey Emin (geb. 1963). Hirst
hat sich auf die Mumifizierung von Tierkadavern in Formaldehyd spezialisiert und hat u. a. einen menschlichen Schädel mit Diamanten verkleidet.
Er ließ seine Werke im Jahr 2008 auf einer Auktion versteigern und erzielte für seine eingelegten Kühe Höchstpreise. In nur drei Tagen nahm er 111
Millionen £ ein.
Auf der „Sensation“-Ausstellung machte Tracey Emin mit ihrer autobiografischen Installation Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995 (einem
Zelt mit Bildern ihrer Bettgenossen) von sich reden. Ihre Installation My
bed (ein ungemachtes Bett mit beschmutzten Laken, Kondomen und benutzter Unterwäsche) war 1997 für den Turner-Kunstpreis nominiert. Das
Werk wurde von Charles Saatchi für 150.000 £ erworben. Emin und Hirst
waren wichtige Künstler der YBA (Young British Artists), die wie auch der
Britpop das Cool Britannia der 1990er-Jahre verkörperten.
Der Graffitikünstler Banksy (geb. 1974) hat sich durch aussagekräftige
Graffitis Ansehen erworben. Seine Werke haben oft sozialkritische oder
politische Inhalte wie Krieg, Armut, Konsumwahn etc. Er entwarf zum Bei-

Antony Gormley, Angel of the North
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spiel auch das Cover der Blur-CD „Think Tank“ (2003). Verschiedene seiner Werke, die bereits Berühmtheit erlangt hatten, sind von der Londoner
Stadtverwaltung einfach übermalt worden.
Der bekannteste britische Bildhauer des 20. Jh. war sicher Henry
Moore (1898–1986). Seine abstrakten Bronzeskulpturen von menschlichen Körpern finden sich an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt. Er
nahm viermal an der documenta in Kassel teil (1955, 1959, 1964 und
1977). In Deutschland kann man verschiedene seiner Skulpturen bewundern: „Die Liegende“ (1957/58) befindet sich in Stuttgart, „Die große Sitzende“ (1959) in Wuppertal und „Die große Liegende“ (1957) ist vor der
Pinakothek in München zu sehen. Weitere seiner Werke sind u. a. in Bonn,
Düsseldorf, Berlin und Hamburg ausgestellt.
Einer der wichtigsten Bildhauer des 21. Jh. ist Antony Gormley (geb.
1950). Er arbeitet mit Abdrücken seines eigenen Körpers. Seine wohl bekannteste Skulptur ist der „Angel of the North“, der seit 1998 die Autobahnauffahrt in Gateshead (Newcastle-upon-Tyne) überragt. Ein anderes
spektakuläres Werk ist „Another Place“ an der Crosby Beach bei Liverpool, wo verschiedene lebensgroße Modelle seines Körpers in den Dünen
bzw. am Strand platziert sind.

Architektur
Zeitgenössische britische Architektur findet überall in der Welt großes Ansehen, allerdings weniger im eigenen Land. Bei der Stadtgestaltung und
Stadtplanung hat sich gezeigt, dass Briten nur wenig mit den modernen
Konzepten einer städtischen Architektur anfangen können. Im Wesentlichen ist man bestrebt, das Alte beizubehalten. Wo immer etwas Altes abgerissen oder etwas Neues gebaut werden soll, finden sich Protestgruppen und Initiativen, die Projekte verhindern, bzw. alte Gebäude schützen.
Der Journalist und Autor Jeremy Paxman führt dies darauf zurück, dass die
meisten Engländer eigentlich nicht in einer Großstadt leben wollen, daher
entwickeln sie auch keine Visionen für ihre Gestaltung. Bereits Christopher
Wren (1632–1723) musste dies erleben, als sein Vorschlag für die Neugestaltung Londons nach dem großen Brand abgelehnt wurde. Britannien
hat über die Jahrhunderte hinweg wenig eigene Baustile entwickelt, im
Wesentlichen wurden die auf dem europäischen Kontinent vorhandenen
adaptiert. Die Viktorianer gingen sogar in der Geschichte zurück und belebten den mittelalterlichen Tudor-Stil als „Mock Tudor“ neu. Isambard
Kingdom Brunel (1806–1859), der als Ingenieur für das Design von Eisenbahnstrecken, Tunnel, Brücken und Schiffen verantwortlich war, wurde
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von den Viktorianern gefeiert, da es hier um pragmatische Aufgabenstellungen und technische Lösungen ging – weniger um Ästhetik. Im 21. Jh.
empfindet man allerdings selbst Industriearchitektur, wie alte aus Granit
gebaute Eisenbahnviadukte oder die Iron Bridge in Shropshire, als schön.
Zu den sehenswertesten Bauwerken des englischen Nordens gehören
z. B. die Industrie- und Wohnanlagen in Saltaire, die von dem Industriellen Sir Titus Salt entworfen und in Auftrag gegeben worden waren. Der
griechisch inspirierte georgianische Stil (klassizistisch) gilt vielfach als ideal. So sponsort Prince Charles das umstrittene Projekt „Poundbury“ in Dorchester, wo eine ganze Stadt im klassizistischen Stil neu gebaut wurde.
Da man sich mit Visionen zurückhält, schießen aufgrund der Wohnungsnot überall Trabantenstädte wie Pilze aus dem Boden. Deren Planung wird ausschließlich den Baufirmen überlassen, es ist bereits jetzt abzusehen, dass diese Bauten zu den Betonwüsten von Morgen zählen.
Namhafte Architekten des 20. und 21. Jh. sind u. a. Norman Foster
(geb. 1935) und Richard Rogers (geb. 1933). Beide haben zunächst im
Ausland mit Prestigeprojekten Ruhm erlangt, bevor man auch in ihrer Hei-

Industriedenkmal Saltaire
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Sehr britisch im Stil sind die sogenannten „Terraced Houses“ (Reihenhäuser). In Bath oder in Londons
Mayfair sind sie klassizistischelegant aus Sand- oder Kalkstein
gebaut und begeistern aufgrund ihrer architektonischen Homogenität
noch heute den Betrachter. In den
ehemaligen Industriestädten, wo sie
für die Unterbringung der Arbeiter
gebaut wurden, sind sie klein und
platzsparend aus preiswertem roten
Backstein angelegt.
Die Grundidee für „Terraced Houses“ brachten britische Architekten
aus Italien mit. Das Konzept lässt
sich beliebig erweitern und eine solche Anlage kann einen ganzen Straßenzug füllen. Jedes der kleinen Häuschen hat einen langen, schmalen
Garten, der normalerweise an den Garten des gegenüberliegenden „Terraced House“ angrenzt. So ergibt sich eine große zusammenhängende Grünfläche zwischen zwei Straßen, die nur durch die Häuser zugänglich ist.
In den Arbeiterstädten des Nordens waren diese Häuser wesentlich einfacher angelegt. Sie hatten keinen Garten, sondern grenzten direkt an
das dahinter stehende Haus an, man bezeichnete sie daher als „Back-toBack-Houses“. Diese Häuser hatten keine Bäder und man teilte sich die
Toilette am Ende der Straße. Das Leben spielte sich hier hauptsächlich
vor der Eingangstür und auf der Straße ab, denn alle kannten sich in
dieser engen Wohngemeinschaft. In den 1960er-Jahren wurden ganze
Strassenzüge abgerissen und durch hässliche Wohnblöcke ersetzt. Heute
sind „Back-to-Back-Houses“ nur noch selten in ihrer alten Form zu sehen, wie z. B. in wenigen Stadtteilen von Leeds, Liverpool, Manchester
und Birmingham.

065gb Foto: nh

Terraced Houses – Reihenhäuser

mat auf sie aufmerksam wurde. Richard Rogers begann seine Karriere mit
dem Bau des Centre Pompidou in Paris. Ähnlich konstruiert ist das Lloyds
Building in London. Er ist auch verantwortlich für das umstrittene Millionenprojekt des Millenium Dome, das in eine Konzerthalle (O2-Arena) um226
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gewandelt wurde. Heute berät er den Londoner Bürgermeister bei Bauprojekten. Zu den renommiertesten Projekten von Norman Foster gehört
der Reichstag in Berlin, ebenso wie die Commerzbank in Frankfurt und
seit Neuestem auch die sogenannte „Gurke“ (The Gherkin) in London, die
die schweizerische Versicherung Swiss Re beheimatet.

Musik als Ausdruck der Identität
Die Amerikaner haben den Rock’n’Roll erfunden und die Briten den Pop –
das behaupten sie jedenfalls von sich selbst. Die Briten haben ein besonderes Händchen dafür, ihre eigenen Versionen amerikanischer Rhythmen
wieder an den US-Markt zurückzuverkaufen. Die Welle britischer Rockund Popbands wie die Beatles und die Rolling Stones, die in den 1960erJahren die Welt überschwemmte, führte zur Entwicklung eines vielfältigen
Marktes für populäre Musik, der sich in zahlreiche Genres und die sogenannten Tribes (siehe unten) aufspaltet. Die Großstädte Englands haben eine weitreichende Klubszene und Livemusik nimmt einen großen Raum ein.

(A-)Live and Kicking
England hat eine sehr lebendige Livemusikszene und Musikmachen, Singen ebenso wie Tanzen gehören zum Ausdruck der Volksseele. Dies findet nicht nur in großen Konzertsälen statt, sondern an unzähligen Veranstaltungsorten im ganzen Land. Selbst in Kleinstädten finden sich mindestens zwei bis drei Locations, in denen lokale Bands schrammeln oder wo
Karaoke angeboten wird – meistens ist hier der Eintritt frei. Sobald ein Hit
erklingt, wird lauthals mitgesungen, und wenn ein einigermaßen annehmbarer Rhythmus dazu gespielt wird, schwingt man das Tanzbein. Viele
Pubs, Hotels oder kombinierte Veranstaltungsorte nutzen Livemusik, um
Kundschaft anzuziehen. Es wird zwar kein Eintritt genommen, aber man
hofft, durch den erhöhten Getränkeverkauf auf seine Kosten zu kommen.
Die Qualität der Darbietungen kann stark variieren. Die Bandbreite
reicht von „Tribute-Bands“, die ein Repertoire beliebter Pop- und Rocksongs spielen, bis zu Neulingen, die ihre eigenen Lieder zu Gehör bringen. So können junge Bands die Reaktion des Publikums auf ihre Musik

Terraced Houses – Reihenhäuser in York
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testen und Erfahrung sammeln. Normalerweise bildet sich schnell eine
Fangemeinde und die Mundpropaganda sorgt dafür, dass immer mehr
Zuschauer zu den Auftritten kommen. Dann veröffentlicht man Clips auf
YouTube oder produziert seine eigene CD, die man im Internet vertreibt.
Zu diesem Zeitpunkt werden dann meist die Plattenfirmen aufmerksam,
die Geld wittern und die Gruppen unter Vertrag nehmen. Große Labels
wie EMI kamen durch Musik-Downloads im Internet in Bedrängnis. In
den Jahren 2006 und 2007 erlitt EMI Verluste in Höhe von 260 Millionen
Pfund und der Marktanteil fiel von 16 % auf 10 %. Die gute Nachricht ist allerdings, dass britische Käufer überwiegend tatsächlich auch britische Musik kaufen, und zwar zu etwa 60 %. Livemusik wird auch von den großen
Bands und Labels als die Rettung der Musikindustrie angesehen, da die
Preise für Konzerttickets in den letzten Jahren beharrlich in die Höhe gestiegen sind. Dass dies lukrativ ist, sieht man daran, dass besonders im
neuen Jahrtausend viele bereits totgeglaubte Altrocker, wie Queen,
Cream, Led Zeppelin und Police plötzlich wieder aus der Versenkung auftauchen und auf Tournee gehen (leider sind viele Bandmitglieder inzwischen schon verstorben). Die Rolling Stones sind hiervon ausgenommen,
denn die sind schon solange auf Dauertournee, dass die meisten ihrer Zuhörer die Anfangszeiten der Band noch gar nicht miterlebt haben. Hier einige Eintrittspreise für Livekonzerte in den Jahren 2007 und 2008:
Police, Madison Square Garden, 500 US-Dollar; Led Zeppelin, O2-Arena,
125 £; Coldplay, Birmingham NEC, 175 £; Madonna, Wembley Stadion,
von 156 bis 278 £ pro Ticket. Für die Tour der Band U2 im Jahr 2009 verkauften sich allein in Dublin 160.000 Tickets in nur einer halben Stunde.
Da die Band nur große Stadien bespielt, kann man sich ausrechnen, wie
viele Millionen Pfund hier binnen kürzester Zeit eingenommen werden. Eine gut verdienende Band wie Coldplay gibt an, dass heute die Einnahmen
durch Konzerttickets die Einnahmen durch verkaufte Alben übersteigen.
Ein wichtiger Faktor, der die britische Musikszene so lebendig erhält, ist
die Tatsache, dass der Musikgeschmack nicht so stark auf die verschiedenen Altersgruppen aufgeteilt ist wie z. B. in Deutschland. Natürlich gibt es
Musik, die nur von Teenagern gekauft und von älteren Menschen als zu
extrem empfunden wird. Eine Aufspaltung von Schlager und Volksmusik
für die Älteren und Pop und Rock für die Jungen gibt es jedoch nicht. Es
ist ganz normal, dass auch Menschen über 50 oder 60 Jahren über gängige Musiktrends informiert sind. Einen ähnlichen Stellenwert wie früher die
Beatles hat die reformierte Band Take That, die bei Jung und Alt beliebt ist.
Auch in den Livemusik-Locations findet zum großen Teil eine Vermischung verschiedener Altersgruppen statt: Zuerst tanzen alle Generationen nebeneinander zu den Beatles und dann zu Razorlight. Man kennt
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sein Kulturgut und ist extrem stolz, dass britische Musik so erfolgreich und
beliebt ist. Musik ist ein Teil der Selbstdarstellung und auch der Identifikation für Briten. Die unzähligen Fernsehsendungen, in denen junge musikalische Nachwuchstalente gesucht werden, sind ein Beleg dafür, wie
breit gestreut die Liebe zur Musik und zum Gesang ist. Den kommerziellen Erfolg im In- und Ausland sieht man als Beleg dafür, dass Briten sich in
dieser Kunstform besser auskennen als die meisten anderen Nationen und
dass man mit den USA mithalten kann.
Die neuen Talente der Szene, d. h. die Bands, die gerade als besonders
„in“ gelten, erhalten jedes Jahr eine Anerkennung durch die Preisverleihungen Brit Awards (der Britischen Musikindustrie) und NME Awards
(Auszeichnung des Musikmagazins New Musical Express). Der New Musical Express trägt durch Berichte selbst dazu bei, dass unbekannte IndieBands eine Plattform bekommen.
Gegenüber dem Rest Europas ist man recht arrogant, was musikalische
Traditionen angeht. Der jährliche Eurovision Song Contest ist eher eine
Gelegenheit zur Volksbelustigung, als dass man die Beiträge tatsächlich

Straßenmusiker
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ernst nähme. Daher schickt man dort auch immer nur Interpreten hin, die
in Großbritannien niemand kennt und die hier bislang keine einzige Platte
verkauft haben (und dies auch danach meist nicht tun). Im Gegenzug hat
auf dem britischen Musikmarkt kaum eine andere Nation (ausgenommen
die USA) eine Chance, da man die Einstellung vertritt, dass sich niemand
anderes mit der Qualität der eigenen Kreativität messen kann. Von der
Musikszene in Deutschland z. B. weiß der britische Otto Normalverbraucher so gut wie gar nichts, noch heute reichen die Kenntnisse nur bis Nena oder Kraftwerk.

Independent Music – „Indie“
Bereits in den frühen Tagen des Rock und Pop gab es in der britischen
Musik eine Sparte, die sich als alternative oder independent (alternativ,
unabhängig) bezeichnete. Über die Jahre hinweg hat sich dafür der Begriff Indie durchgesetzt. Indie ist nicht so sehr eine bestimmte Musikrichtung, als vielmehr ein Konzept. Indie rebelliert gegen kommerzielle Massenware, künstliche Bands (wie Girl Groups und Boy Groups, die durch
Shows wie „Pop Idol“ entstehen) und die großen Plattenlabels. Indie-Musiker machen oft alles selbst, d. h., sie schreiben nicht nur ihre Songs, sondern stellen auch ihre CDs selbst her und kümmern sich um die Vermarktung. Wahlweise arbeiten sie auch mit Independent Labels, die nicht unbedingt kommerziell ausgerichtet sind und den Bands größere Freiheit lassen. Manche Gruppen gründen auch ihr eigenes Label. Britische IndieMusik gibt die tagtäglichen Erfahrungen des britischen Lebens wieder, daher haben es die wenigsten Bands geschafft, über den britischen oder näheren europäischen Kulturkreis hinaus erfolgreich zu sein. Die Fans der Indie-Musik lieben aber gerade diese unkorrupte Originalität.
Hin und wieder gelingt es der einen oder anderen Band in den Mainstream herüber zu wechseln. Dies bringt auch kommerziellen Erfolg mit
sich und oft lässt man sich dann doch mit einem der großen Labels ein,
um bessere Verkaufskanäle und groß angelegte Marketingaktionen nutzen zu können. Andererseits hatten aber beispielsweise die Arctic Monkeys praktisch schon Hundertausende CDs über das Internet verkauft,
bevor Plattenproduzenten sie überhaupt bemerkten. Zum Teil trägt auch
gerade die Tatsache, dass die CDs nicht in jedem großen Laden verfügbar
sind, zu dem „coolen“ Image einer Band bei.
In den 1980er-Jahren gab es eine wahre Flut von Indie-Bands verschiedener Stilrichtungen von Ian Dury über Police zu The Cure und den
Smiths. Dies hatte zum Teil auch damit zu tun, dass sich bis dahin viele
kleinere unabhängige Labels entwickelt hatten, wie z. B. Rough Trade, das
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den Smiths zum Durchbruch verhalf. Seither hat diese Musikrichtung auch
ihre eigenen Indie Charts (Hitparade).
Immer wieder entstanden aus der alternativen Musikbewegung heraus
neue Trends und Stile, die dann auch zum internationalen Erfolg der entsprechenden Bands führten, wie z. B. die Mods (abgeleitet von „modernistisch“) und die daraus erwachsenen Gruppen wie The Small Faces, The
Kinks oder The Who. Eine Untergruppe der Mod-Bewegung war außerdem der britische Ska, der sich an den Reggae-Rhythmen der Einwanderer aus der Karibik orientierte. Die Punkbewegung der 1970er-Jahre (Sex
Pistols, Sham 69 und The Clash) war zunächst auch eine Reaktion auf kommerzielle Musik und die Supergruppen der Ära.
In den 1990er-Jahren traten neben Gruppen der „Madchester“-Bewegung wie Stone Roses, Joy Division, New Order und den Happy Mondays
Britpop-Bands wie Oasis und Blur auf den Plan, deren Musik sich an
Bands der 1960er-Jahre wie den Beatles und den Small Faces orientierte.
Daher sprach man auch vom Wiedererwachen der Mod-Bewegung.
Seit dem Jahr 2000 gibt es Genres wie Post Punk Revival/Garage Rock
(z. B. Arctic Monkeys, Libertines, The Horrors), Dance Punk/New Rave
(z. B. Klaxons, New Young Pony Club) und Indie Folk, wie z. B. die Band
Mumford & Sons.

Andere Musikstile
Ein Genre, das die Richtungen R’n’B und Hip Hop vermischte, war UK
Garage, das in London geboren wurde, vertreten durch Bands wie So Solid Crew oder Ms. Dynamite. Kommerziellere R’n’B-Musiker sind z. B. Joss
Stone (die fast schon eher in die Sparte Soul fällt) und Leona Lewis. Der
britische Hip Hop wurde durch die neue Sparte Grime ersetzt, vertreten
z. B. durch Dizzee Rascal, Kano und Tinie Tempah.
Musik im Stil des Soul der 1960er-Jahre wird heute als Northern Soul
neu aufgelegt, vertreten durch Sängerinnen wie Duffy oder Adele. Das Album „Back to Black“ der Sängerin Amy Winehouse (1983–2011) verhalf
der Musikrichtung zu weltweitem Erfolg.
Bhangra ist ursprünglich ein traditioneller Tanz aus den ländlichen Gegenden des Punjab in Indien. Diese Rhythmen wurden von britisch-indischen Bands wie Punjabi MC und Bombay Talkie mit modernen Musikstilen kombiniert, was zu außergewöhnlichen neuen Klangformen führte.
Der traditionelle englische oder keltische Folk hat mit dem, was man in
Deutschland unter Volksmusik versteht, rein gar nichts zu tun. Folk gehört
nicht zum Mainstream, obwohl es auch hier kommerziellere Abspaltungen gibt wie Folkrock und Folkpop. Irischer, schottischer und englischer
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Folk sind im Wesentlichen bestrebt, altes Liedgut zu erhalten. Folkmusiker
nehmen ihre Sache oft sehr ernst, und dies ziehen die Briten – wie alles,
was zu ernst genommen wird – gern mal durch den Kakao. Ein Beispiel:
„Was ist Folk? – Wenn der Sänger sich seinen Finger ins Ohr steckt und
die Zuhörer ihre Finger in beide Ohren stecken.“ Dies bezieht sich auf die
Angewohnheit, beim Vortragen akustischer Musik den Finger in die Ohren zu stecken, damit man die richtige Note trifft. Die alten Liedertexte, oft
in Gälisch, sind teilweise sehr langatmig und die altertümlichen Instrumente wie das Dulcimer und die Bohdran-Trommel haben die wenigsten
schon einmal gesehen. Die Bandbreite reicht hier von Liebesliedern über
Shanties bin hin zu politischen Songs. Bekanntere Namen sind vielleicht
die englische Gruppe Steeleye Span und die Sängerin June Tabor.
Natürlich gibt es auch eine Tanzszene, nicht zuletzt, da die Klubs in Ibiza auch bei Briten extrem beliebt sind. Wenn man zum Tanzen in einen
Nachtclub geht, nennt man das clubbing. Meist findet eine Aussortierung
nach Alter statt, denn hier fällt man bereits unangenehm auf, wenn man
über 25 Jahre zählt. Auch muss man erst einmal am Türsteher vorbeikommen. Die hier gespielten Dancetracks, obwohl kommerziell, gehören nicht
im eigentlichen Sinn zum Mainstream und sind höchstens vereinzelt auf
Radio 1 oder nachts in eigens dafür ausgerichteten Sendungen zu hören.
Viele dieser Dancetracks werden von dem Label Ministry of Sound produziert, das auch jedes Jahr einen Sampler herausgibt. Gruppen wie die
deutsche Band Kraftwerk haben die elektronische Musik auch in Großbritannien beeinflusst. Elektronische Musik wie Techno, House, Trance etc.
wird natürlich auch in Großbritannien produziert. In Britannien entstand
z. B. der Dubstep.

Design, Mode und Lifestyle
In Großbritannen sind etwa 186.000 Menschen in verschiedenen Designbranchen beschäftigt. Das Design Council („Kulturamt für Design“,
nicht gleichzusetzen mit dem Arts Council) kümmert sich um die Belange
der Branche und ihrer Angestellten. Etwa ein Drittel aller Designer arbeitet selbstständig. Zusammen erwirtschafteten die verschiedenen Fachbereiche in den Jahren 2004/2005 einen Umsatz von 11,6 Milliarden Pfund.
Die Designbranche umfasst alles von Kommunikationsdesign, Produktund Industriedesign, Innenarchitektur, Mode und Textilien, Multimedia,

Britische Jugendkultur

232

206-237_KS Großbritannien Popkultur:2009

28.09.2011

11:24

Seite 233

über Landschaftsarchitektur bis hin zum Ingenieur- und Bauwesen. Britisches Design ist oft frech und rebellisch, das reicht von witzigen Werbespots bis zu den Modedesignern. Die Londoner Modewoche ist zwar im
Vergleich zu denen in Paris, Mailand und New York nicht so bedeutend,
aber britische Mode ist der Populärkultur sehr nahe und hat sich daher oft
als richtungweisend erwiesen.

Jugendkultur, Mode und Musik

067gb Foto: nh

Modedesign und Musikindustrie arbeiten in England eng zusammen und
viele der bahnbrechenden Designer haben Bands und Künstler ausgestattet und an der Kreation ihres Image mitgewirkt. Umgekehrt wurden und
werden Trends aufgegriffen und von Designern weiterentwickelt, die man
sich bei der Jugendkultur abguckt hat. Die Jugendlichen hören nicht nur
eine bestimmte Musik, sondern entwickeln meist auch einen typischen
dazugehörigen Kleidungsstil.
Einer der ersten Trends, die so entstanden, war der der Teddy Boys
(oder „Rocker“) Mitte der 1950er-Jahre. Arbeiterkinder steckten ihr ganzes Geld in die Outfits, die sie sich oft extra schneidern ließen. Hierzu gehörten zum Beispiel Jacketts, die sich an langen Gehröcken der Jahrhundertwende orientierten und Schuhe mit dicken Kreppsohlen (der Trend erfuhr in den 1980er-Jahren ein Revival).
Die Gegenspieler der „Rocker“ waren die oben bereits erwähnten
Mods („Modernisten“), die zwar oft ebenfalls der Arbeiterklasse entstammten, sich aber über ihren Stand erheben wollten. Modische Acces-
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soires waren z. B. kürzere Jacketts (sogenannte bum-freezer, in denen man
sich „den Hintern abfror“), sehr eng geschnittene Hosen (drainpipes, also
Abflussrohre) und Fred-Perry-Hemden. Auch die Mods sparten Geld, um
sich dann bei Schneidern Anzüge nach ihrem Geschmack anfertigen oder
abändern zu lassen. Teddy Boys und Mods konnten sich gegenseitig nicht
ausstehen und lieferten sich aggressive Kämpfe wie in dem Film Quadrophenia (1979), mit Musik von The Who, dargestellt.
Der entsprechende Look für Frauen der 1960er-Jahre wurde mit dem
Minirock gefunden, den Mary Quant (geb. 1934) im Jahr 1966 entwarf.
Die Grundidee für den Minirock stammte ursprünglich nicht von ihr, sondern beruhte auf Kreationen des französischen Modehauses Courrèges,
die allerdings keinen Anklang fanden. Für ihre Boutique Bazaar kürzte
Quant die Röcke einfach noch mehr und in dieser neuen Version wurde
der sogenannte Chelsea Look zum Hit. Der Namensgeber für den Rock
war übrigens der Kleinwagen „Mini“ der British Motor Corporation. Die
Miniröcke waren oft aus ungewöhnlichen Materialien gefertigt, wie z. B.
aus PVC wie für Regenmäntel. Zum perfekten Look gehörte auch der richtige Haarschnitt, der kurz war und geometrisch. Der sogenannte „5-Punkte-Schnitt“ von Vidal Sassoon (geb. 1928) war besonders gefragt und wurde von vielen Friseuren variiert. Das Modell Twiggy wurde zum „Gesicht“
dieser Mode und der Bewegung der Swinging Sixties, die damit einherging. (Siehe auch das Kap. „,Fifties‘ und ,Swinging sixties‘“.)
In den 1970er-Jahren gehörten der Modedesigner Ossie Clark (1942–
1996) und die Stoffdesignerin Celia Birtwell (geb. 1941) zu den innovativsten Trendsettern. Clark verarbeitete Birtwells Stoffe zu fließenden Hippiekleidern, aber später auch zu Glamrock-Jacketts. Die beiden Designer
waren mit den namhaften Rockstars der Ära befreundet. Einige seiner
Kreationen benannte Clark nach deren Werken, wie z. B. „Ziggy“ in Anlehung an David Bowies „Ziggy Stardust“. Außerdem entwarf er die Hochzeitsgarderobe von Mick und Bianca Jagger.
Eine Gegenbewegung zu den eher intellektuellen Hippies in den späten
1960er- und frühen 1970er-Jahren waren die Skinheads. Die Skinheads
waren modisch von den Mods und der Ska-Bewegung der jamaikanischen
Einwanderer, den Jamaican Rude Boys, beeinflusst. Von den Mods übernahmen sie zum Beispiel das Fred-Perry-Hemd und trugen ihre Jeans mit
Hosenträgern und weißen Socken. Die Haare waren kurz geschoren. Sehr
schnell assoziierte man die Skinheads mit der neonazistischen Bewegung
der British National Front, auch weil es zu aggressiven Übergriffen gegen
asiatische und schwarze Einwanderer kam.
Punk wurde zwar ebenso wie der Minirock nicht in Britannien erfunden, wäre aber ohne den Einfluss britischer Musiker und Designer nicht zu
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Bedeutung gelangt. Die Designerin Vivienne Westwood (geb. 1941) und
ihr Partner Malcolm McLaren (geb. 1946) gründeten verschiedene Designer-Outlets, wo sie gewagte und extreme Mode verkauften. McLaren rief
die Band Sex Pistols ins Leben, die mit Kleidung aus dem eigenen Laden
„Sex“ in der Kings Road ausgestattet waren.
Das Gegenstück der Punks waren die Popper. Der Stil der Popper orientierte sich am Landhausstil der Königsfamilie und der Adeligen und war
sehr proper. Man trug Wollwesten, lange Röcke und flache Schuhe.
Nach dem kurzen Aufflackern der Punkbewegung wandte sich Vivienne
Westwood dem Look der New Romantics zu: Piratenhemden und bunte
Kleider. Obwohl ihre Kreationen oft als untragbar, weil zu extrem galten
(teilweise auch weil ihre asymmetrischen Schnitttechniken die Kleider unbequem machten), griffen viele andere die Ideen auf und verwandelten
sie in tragbare Kleidung. Vivienne Westwood ist noch heute eine der bedeutendsten englischen Designerinnen mit verschiedenen Läden in ganz
England. Sie wird als eine der einflussreichsten Modedesigner des 20. Jh.
angesehen.
In den 1990er-Jahren machten Designer wie John Galliano, Alexander
McQueen und Julian Macdonald von sich reden. Zu den ganz neuen Talenten gehört Gareth Pugh, der die Shows von Kylie Minogue und Marilyn
Manson ausstattete. Der junge Henry Holland kreiert tragbare Mode unter
anderem für die Kaufhauskette Debenhams.
In Liverpool entstand in den 1990er-Jahren die sogenannte Sports Wear
Mode. Turnschuhe in allen Formen und Farben ebenso wie Sportkleidung
aus den verschiedensten Bereichen wurden zum Straßenstil. Dies ist vielfach auch der Stil, der von Fans der Hip-Hop-Musik getragen wird.

Trends des 21. Jahrhunderts
Heute gibt es nur noch wenige Stilrichtungen und Trends, die so bestimmend sind, wie dies bis in die 1980er-Jahre der Fall war. Die Szene spaltet sich in unzählige Tribes („Stämme“) auf, die teilweise nur die Musik
von sehr wenigen Bands repräsentieren und auch nicht unbedingt nur
akribisch einem Kleidungsstil folgen. Die Einordnung in einen Tribe erfolgt
hauptsächlich aufgrund von Lebensstil oder Lebenseinstellung. Marketingfirmen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Trends zu verstehen
und zu katalogisieren, um mit diesem Wissen die Vermarktung des richtigen Image praktisch sofort in bare Münze umsetzen zu können.
Modische Kleiderläden wie „Top Shop“ und „New Look“ lassen Kollektionen von dem Model Kate Moss und der Sängerin Lilly Allen entwerfen.
Man folgt dem Konzept der Fast Fashion, d. h., es werden immer nur ei235
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nige wenige Kleidungsstücke gefertigt, die alle zwei bis drei Wochen ausgetauscht werden. Auf diese Weise kann man sich immer am neuesten
Trend orientieren.
Zu den verschiedenen Jugendkultursparten, die es heute gibt, gehören
z. B. Trendies (kleiden sich nach dem neusten Trend), Hipsters (abgeleitet von der Jazzszene der 1940er- und 1950er-Jahre), Clubbers (gehen
zum clubbing), Sport Junkies (Skateboarder etc.), Blingers (Hip-HopFreaks), Metalheads (Heavy-Metal-Fans) und Gamers (besessen von Videospielen).
Im Straßenbild tritt der Emo häufig in Erscheinung. Emos haben sich aus
den Goths der 1980er-Jahre entwickelt, deren Musikgeschmack durch Indie-Bands wie The Cure und Siouxie and the Banshees geprägt worden
war (in Deutschland wohl heute am ehesten vertreten durch die Band Tokio Hotel). Sie färben sich die Haare schwarz, tragen Skinny Jeans (enge
Jeans) und meistens ausgefallene T-Shirts. Der Emo ist für seinen labilen
emotionalen Zustand berüchtigt und Eltern brachen bereits in Panik aus,
da man annahm, Emos seien per se suizidgefährdet. Als Nebengruppe der
Emos haben sich die Scenes entwickelt, die sich als glückliche Emos bezeichnen.

Total vernetzt – digitale Kommunikation
Die größte Änderung, die sich im neuen Millennium weltweit ergeben hat,
ist die Verfügbarkeit von Hightech-Kommunikationsmedien. Briten sind
zwar traditionsbewusst, aber grundsätzlich auch technologiefreundlich.
Englische Kinder und Jugendliche sind mit den neuesten gadgets (technisches Spielzeug) bestens vertraut und besitzen im Allgemeinen alles von
Mobiltelefon (das übrigens in Großbritannien nicht „Handy“ heißt, sondern mobile), XBox Game Station, über iPod, Smartphone und iPad bis hin
zur Wii-Spielkonsole.
In Großbritannien verfügen viele Haushalte über einen Computer, haben Breitband- oder WLAN-Anschluss. Menschen bis ins hohe Alter benutzen PC und Internet, bzw. sind vernetzt. Große Bedeutung haben hier
die sogenannten Sozialen Netzwerke im Internet gewonnen wie Facebook. Auch Twitter und BBM (Blackberry Messaging) haben inzwischen einen großen Stellenwert. Fast jede bekannte Persönlichkeit, auch Politiker,
sind bei Twitter vertreten und kommentieren jedes Ereignis minutiös.
Facebookseiten werden von den unterschiedlichsten Interessengruppen
gegründet. Das Kommunikationsmedium wird von allen Altersgruppen
und Schichten genutzt. Viele Familien entwerfen eigene Homepages und
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Blogs. Auch bei den gewalttätigen Ausschreitungen 2011 spielten Internet
und Facebook eine entscheidende Rolle, wodurch das Netzwerk negativ
in die Schlagzeilen geriet.
Die Zunahme der Bedeutung solcher Plattformen ist vor allem auf die
steigende Verbreitung des mobilen Internets über Smartphones zurückzuführen. Fast jeder ist heute ständig online.
YouTube, wo kostenlos Videoclips verbreitet werden, hat für Bands den
Vorteil, dass selbst relativ schlecht, bzw. günstig produzierte Videos eine
Zuschauerschaft finden und für Publizität sorgen, indem sie den traditionellen Weg über die PR-Maschinerie der Plattenfirmen und die Fernsehwerbung umgehen können. Viele Bands existieren heute komplett online:
Sie verkaufen ihre Musik per Internet, kommunizieren mit den Fans über
Facebook, bewerben ihre Gigs und verkaufen Tickets dafür online. Allerdings ist das Internet nicht unbedingt eine Gewähr für Qualität.
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