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Step into my fucking world 
Eine Einladung zum Hardcore

Feldnotiz. 4. September 2009. Es ist Donnerstagnachmittag. Wieder befinde 
ich mich auf der Reise zu einem Hardcore-Konzert. Gestern habe ich kurz-
fristig beschlossen, nach Zürich zu fahren. Heute Abend werden Bands aus 
der Schweiz und Nordamerika spielen. Ich kenne den Club nicht und gehe, 
in Zürich angekommen, langsam an der Limmat entlang, wie es mir der Plan 
in meiner Hand vorgibt. Da sehe ich schon ein Gebäude mit Graffiti, das wie 
eine alte Fabrik aussieht. Das muss der Club sein. Clubs, in denen Konzerte 
stattfinden, sind relativ schnell gefunden, wenn man grobe Richtungsanga-
ben hat. Sie befinden sich meistens im Industriegebiet, in alten Hallen oder 
in Jugendzentren. Graffiti, Poster, Autos mit Aufklebern, Ansammlungen von 
hardcore kids1 oder einfach der Minibus einer Band mit ausländischem Kenn-
zeichen sind über die Jahre zu Hinweisen auf der Suche nach Orten geworden, 
an denen Shows stattfinden. Die Karte kann ich wegstecken und komme eini-
ge Minuten später am Eingang an.

Die Tür steht offen. Ich gehe hinein und schaue mich um. Ein länglicher 
Flur in einem mit Kalkstein gemauerten Kellergewölbe, die Decke schwarz 
gestrichen, führt in einen etwas größeren Raum, in dem auf der rechten Seite 
eine Theke eingebaut ist. Um die Theke stehen ein paar Jungen, um die 20 
Jahre alt. Ihre T-Shirts in gedeckten Farben sind mit Namen von Hardcore-
Bands bedruckt, ansonsten dominieren Caps, Militärhosen, Tätowierungen 
und Turnschuhe das Bild: Es sind hardcore kids und die Organisatoren des Kon-
zerts. Ich sehe mich im Club um. 

»Spielst du in einer der Bands?«, werde ich gefragt. Es ist eher ungewöhn-
lich, so früh zu einer Show zu kommen, wenn man nicht in einer Band spielt. 
Die Musiker kommen in der Regel schon nachmittags zum entsprechenden 

1 | In dieser Arbeit habe ich kursive Hervorhebungen in zwei Verwendungsweisen be-

nutzt: zum einen für emische Ausdrücke und zum anderen, um etwas rhetorisch zu 

betonen.
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Ort, für den Soundcheck. Einlass ist 20 Uhr und jetzt ist es gerade mal 17 Uhr. 
Ich verneine, sage, ich sei nur für die Show gekommen. Ich schaue noch kurz 
in den Raum direkt gegenüber der Theke. Hier wird das Konzert stattfinden. 
Ein kleiner Raum mit relativ niedriger, gewölbter Decke, an der Lüftungsroh-
re hängen, Fassungsvermögen max. 150 Personen, mit einer vielleicht 40 cm 
hohen Bühne im hinteren Bereich. Ich verlasse den Club wieder und bemerke 
einen weiteren Eingang des Jugendzentrums. Im Treppenhaus sitzen hier drei 
junge Männer mit ihren Laptops auf dem Schoß. Es sind Mitglieder der auf-
tretenden Bands. Sie sehen mit ihren vollflächig tätowierten Armen, T-Shirts 
von Bands, Caps und abgeschnittenen Militärhosen ähnlich aus wie die Orga-
nisatoren des Konzerts. Ich gehe zurück in den Club und mittlerweile läuft 
Hardcore-Musik über die Lautsprecher und hinter der Theke kocht einer der 
Organisatoren Pasta, während ein Mädchen daneben steht und ihm hilft. Zwei 
weitere Jungen fallen mir auf. Sie habe ich schon einmal auf Konzerten ge-
sehen. Später sehe ich sie mit ihrer Band Skullcross auf der Bühne. Einer von 
ihnen malt sich gerade mit einem Edding ein X auf die Hände – ein Zeichen, 
dass er Alkohol, Zigaretten, jegliche Form anderer Drogen sowie Promiskuität 
ablehnt, also straight edge lebt.

Ich beobachte, wie andere gerade Tische und Bänke aufstellen, so dass die 
Bands dort essen können. Ich helfe mit und langsam kommen auch die ande-
ren Bandmitglieder – alles junge Männer in den Endzwanzigern bis Mittdrei-
ßigern – im Club an und machen sich daran, ihr merchandise auszupacken. 
Das sind die T-Shirts, CDs sowie Platten und manchmal auch Fanzines, die 
Bands zum Verkauf anbieten. Diese legen sie auf Tischen in einem Gang di-
rekt hinter dem Eingang aus.

Mittlerweile hat sich draußen vor der Tür schon eine Handvoll Jungen an-
gesammelt, die sich, auf einer kleinen Mauer sitzend, unterhalten. In einer hal-
ben Stunde wird Einlass sein. Fast alle Bandmitglieder haben sich jetzt auch 
in der Nähe des Konzertraumes versammelt. Entweder sitzen sie im backstage 
oder draußen neben dem Fluss. Steffi begleitet ihre vormalige Band. Für sie sei 
es das erste Konzert, erzählt sie mir, auf dem ihre ehemalige Band mit einem 
neuen Schlagzeuger spiele. Folglich werden alle Bands heute Abend, wie dies 
gewöhnlich der Fall auf Hardcore-Konzerten ist, nur aus jungen Männern be-
stehen. Wir unterhalten uns ein wenig, bevor sie sich entschuldigt, um letzte 
Absprachen mit dem neuen Schlagzeuger zu treffen. Ich gehe nach draußen 
und stehe inmitten von hardcore kids, die in Gespräche verwickelt sind. Die 
meisten sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, der Großteil sind auch hier Jungen.

Einige Zeit später sitze ich auf einer Monitorbox auf der Bühne in dem klei-
nen, wenig erleuchteten Konzertraum. Die Atmosphäre ist aggressiv, energie-
geladen und zugleich einladend, gleichsam familiär. »Next time I’ll see you«, 
schreit der Sänger der Band First Blood einen Meter von mir entfernt, »you’re 
fucking dead«, – und hält dann das Mikrophon einem Knäuel von Jungen vor 
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der Bühne hin, die den Chorus, ein weiteres »you’re dead« schreiend, vervoll-
ständigen. Von der einen Seite stürzen sich weitere Jungen in das Getümmel 
um ihn, um auch beim sing-along mitzumachen. Ein anderer Junge springt 
von der anderen Seite auf die Bühne, legt dem Sänger den Arm um die Schul-
ter und schreit gemeinsam mit ihm die nächste Zeile. Ein Drittel des Publi-
kums ist jetzt dicht um den Sänger gedrängt, auf und vor der Bühne – alles 
Jungen. Die sehr laute Musik bricht herunter in etwas langsamere, stampfende 
elektrische Gitarrenriffs unterstützt von rhythmischen Schlägen des Schlag-
zeugers, das sing-along löst sich so schnell wieder auf, wie es entstanden ist und 
es wird in einem Kreis, der sich vor der Bühne gebildet hat, getanzt. Nachdem 
die Musik nochmals etwas langsamer wird, fangen die jungen Männer vor 
der Bühne an, mit hasserfüllten Gesichtern von rechts nach links zu laufen 
und geballte Fäuste in die Luft zu werfen, sich um die eigene Achse zu dre-
hen und mit einem Bein in die anderen Jungen zu treten, die um den Kreis 
herumstehen. Die Gesichter der zwei Gitarristen und des Bassisten – alle drei 
bewegen sie sich passend zum Rhythmus und springen in die Luft – sehen 
genauso hasserfüllt aus, wie die vieler Leute im Publikum. Die Texte sind nun 
unverständlich, werden aber weiterhin von einigen Jungen mitgesungen. Ich 
schaue von der Bühne aus in den Raum und sehe in die Gesichter der Leute, 
die entweder direkt vor mir tanzen oder zuschauend neben mir vor der Bühne 
oder weiter hinten im Club stehen. Rechts von mir sind zwei Mädchen förm-
lich eingequetscht zwischen den Jungen, der Wand des Clubs und den Tanzen-
den. Ein anderes Mädchen steht etwas weiter weg und macht Fotos der Band. 
Direkt vor der Bühne stehend, beobachte ich weiter, wie sich nach wie vor fast 
ausschließlich Jungen in dem vermeintlichen Chaos des Tanzes nach unaus-
gesprochenen Regeln bewegen, wie andere Jungen mitsingen, wie die Band 
schweißgebadet all ihre Energie in die Show steckt und die Musiker mit den 
Leuten vor der Bühne eins werden.

Mein letzter Zug fährt in fünf Minuten und ich renne zum Bahnhof. Eine 
Minute vor Abfahrt sitze ich verschwitzt im Abteil.

Schon durch diesen kleinen Einblick in die Welt des Hardcore(-punk)2 wird 
zunächst einmal deutlich, dass Hardcore eine Welt ist, die nach eigenen Ab-

2 | In verschiedenen Subkulturen wird der Begriff ›Hardcore‹ benutzt, um eine härtere 

Gangart innerhalb des jeweiligen Genres zu beschreiben, wie etwa bei Hardcore-Rap, 

Hardcore-Techno oder eben Hardcore-Punk. Bei Letzterem ist das »Punk« jedoch schon in 

den 1980ern weggefallen. Der Hardcore, den ich hier bespreche, ist insofern auch nicht 

mit dem Hardcore-Techno zu verwechseln, der oftmals durch rechtsradikale Tendenzen 

gekennzeichnet ist. Auch dort ist der Zusatz ›Hardcore‹ zum Hauptwort geworden, um die-

se Stilrichtung zu beschreiben. In Deutschland gab es deswegen 2010 auch einen großen 

Aufruhr unter Teilhabenden am Hardcore, um den es mir auf den nächsten Seiten geht, 
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sprachen, Konventionen und Glaubensvorstellungen funktioniert. Im ›klassi-
schen‹ wissenschaftlichen Vokabular kann hier auch von Hardcore als Sub-
kultur3 gesprochen werden.

Doch was ist diese Welt genau, die sich hier schon kurz eröffnet hat? Bei 
der Beantwortung dieser Frage kann leicht in die »Falle einer repräsentativen 
Koheränz« (Lauretis 1984:163) geraten werden. Was Hardcore ist, sein sollte 
und sein wird, wird täglich in Situationen wie auf dem hier geschilderten Kon-
zert in Zürich, aber auch bei Treffen unter Freunden weltweit neu festgeschrie-
ben, verhandelt und herausgefordert. 

So unterschiedlich jedoch auch immer die Bedeutungen und Definitionen 
des Hardcore für die Einzelnen ausfallen mögen, so gibt es einige Themen 
und Vorstellungen, die seit Anfang der 1980er Jahre im Kern als relativ starre 
Charakteristika des Hardcore gelten können, auch wenn sie immer wieder neu 
standardisiert werden. Auf diese werde ich kurz eingehen, möchte aber an-
sonsten dazu einladen, mit den Schilderungen auf den nachfolgenden Seiten 
nach und nach in die Welt des Hardcore einzutreten.

Nach dem Gründungsmythos des Hardcore (Müller 2010) entwickelte sich die-
ser Anfang der 1980er aus dem Punk und Skinhead.4 Dieses doppelte Erbe 

denn eine einschlägig als rechtsradikal bekannte Person versuchte, »Hardcore« als Marke 

anzumelden. Hardcore-Punk ist, im Gegensatz dazu, der Studie Calmbachs (2007:171) 

zufolge eindeutig im linken politischen Spektrum einzuordnen.

3 | Auch wenn ich in dieser Arbeit ausschließlich den Begriff ›Subkultur‹ (neben dem von 

›Welt‹) verwende, bedeutet dies keine Festlegung auf dieses Konzept. Vielmehr benutze 

ich dieses Wort als ein Kennwort unter ForscherInnen mit ähnlicher Thematik, wie dies 

Borofsky in seiner kurzen Einleitung zu Borofsky et al. (2001:433) für den Begriff ›Kultur‹ 

formuliert hat. Begründet ist dies vor allem darin, dass dieses Konzept so wie alle anderen 

(›Jugend(sub)kultur‹, ›Szene‹ etc.), die auf dieselbe Thematik verweisen, sich als analy-

tisch problematisch und damit unproduktiv für meine Arbeit erwiesen haben, worauf ich 

im ersten Kapitel eingehen werde.

4 | Auf die ›Geschichte‹ des Hardcores werde ich hier und in den nächsten Kapiteln nur 

ausschnittartig eingehen. Dies wäre eine eigenständige Arbeit, zumal die Geschichte, 

wenn auch mittlerweile für einige Zeiträume in Buchform oder Filmen relativ detailliert do-

kumentiert, doch immer nur bruchstückartig und vor allem in Interviewform »überliefert« 

wurde und wird. Diese Hardcore stories als Wissenschaftlerin in eine Hardcore history 

zu übersetzen würde einer Festschreibung einer arbiträr ausgewählten ›Geschichte über 

die Geschichte‹ gleichkommen. Überdies wäre diese Geschichte nicht nur arbiträr fest-

gelegt, sondern vor allem über bestimmte Personen festgeschrieben. So wehrt sich bei-

spielsweise Ian MacKaye dagegen, immer wieder in Interviews für die Anfänge vor allem 

des straight edge sprechen zu müssen und damit alle anderen zum damaligen Zeitpunkt 

Beteiligten auszuschließen (s. MacKaye in Kuhn 2010:22). Vor allem werden bei solch 
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bestimmt immer noch die wesentlichen Charakteristika des Hardcore: un-
abhängige Produktions- und Distributionsnetze geprägt vom Prinzip des do 
it yourself, eine Musik, die durch aggressiv klingende elektrische Gitarren ge-
kennzeichnet ist, welche den Klangraum für eine nicht weniger aggressive, oft 
schreiende Stimme bilden und schließlich ein ebenso gewaltvoller Tanzstil, 
der die durch die Musik übertragene Wut spiegelt, das moshing oder violent 
dancing.

Auch wenn das Hören von Musik und der Besuch von Konzerten für hard-
core kids – eine Eigenbezeichnung, die ich im Folgenden beibehalten werde – 
die zentralsten Momente sind, geht die Definition von Hardcore weit darüber 
hinaus. Für die meisten Teilhabenden ist Hardcore deutlich »more than mu-
sic« – ein klar umrissener ›Lebensstil‹. Dies findet wiederum seinen Ausdruck 
insbesondere in den Liedtexten, die sich hauptsächlich mit Alltagserfahrungen 
auseinandersetzen und oft Themen wie Selbstbestimmung und einen Wider-
stand gegenüber einer Gesellschaft zum Ausdruck bringen, mit deren ›ver-
steckten Mechanismen der Macht‹ man unzufrieden ist, denen man sich aber 
ausgesetzt fühlt. Entsprechend ist ein immer wiederkehrendes Thema, sich 
nicht unterkriegen zu lassen und aktiv Einfluss auf sein Leben ausüben zu 
wollen: »To wake up and live«, wie die Band Youth of Today (1988) das formu-
lierte, und nach seinen eigenen Regeln leben zu wollen.5

Mittlerweile ist Hardcore translokal auf allen Kontinenten anzutreffen und 
besteht aus einem globalen Netzwerk, zusammengehalten durch die intensive 
Zirkulation von Personen – vor allem Bands – und Objekten (Müller 2010).

einer Geschichtsschreibung, die sich, wie Pini (2001) es formuliert, nur auf »big names«, 

»big clubs«, »big tracks« und »big events« stützt, Frauen meist allein schon durch diese 

Vorgehensweise ausgeschlossen. Auch wenn einige Bücher, die Hardcore in bestimm-

ten Zeiträumen betrachten, von Frauen herausgebracht wurden (siehe bspw. Connolly, 

Clague & Cheslow 1992 [1988]; Hurley 1989; Lahickey 1997; Ullrich & Hollis 1998) – 

Thompson (2004:26) spricht hier am Beispiel der Autorin Lahickey von Frauen als »a sort 

of secretary to a scene that boys created« –, so kommen auch dort sehr wenige Frauen als 

Vertreterinnen des Hardcore vor. Dies wird unter anderem in Kapitel 7 ausführlicher zum 

Thema gemacht.

5 | Manche setzen dies um, indem sie vegan oder vegetarisch leben und/oder straight 

edge sind. Seit seinen Anfängen ist Hardcore mit dem Lebensstil straight edge eng ver-

flochten. Der Grundstein dafür ist der 46 Sekunden lange, gleichnamige Song der Band 

Minor Threat – 1981 herausgebracht. Auch wenn ich weiter oben straight edge klar defi-

niert habe, so wird diese Definition auch immer wieder verhandelt, besonders, was den 

Punkt der Promiskuität und die Verbindung zu Veganismus und Vegetarismus anbelangt, 

aber auch in Bezug darauf, welche Drogen genau abgelehnt werden (bspw. der Stellen-

wert von Kaffee und Essig).
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Alltags-Hardcore und die Organisation von Geschlecht
Ein zweiter Punkt wird in diesem kurzen Einblick in die Welt des Hardcore 
deutlich und das ist auch das Thema dieser Untersuchung: Hardcore ist eine 
Welt, in der sich fast ausschließlich junge Männer zusammenfinden. Diese 
Beobachtung trifft nicht nur auf das oben beschriebene Konzert in Zürich zu, 
sondern es ist eine immer wiederkehrende Konstante auf Hardcore-Konzerten 
weltweit: Es sind nur wenige Mädchen sichtbar präsent. Die meisten Mädchen 
stehen auf Konzerten im Hintergrund und schauen vom hinteren Ende und 
von den Rändern des Raumes aus der Band zu. Einige stehen auf der Bühne 
und fotografieren oder sitzen hinter dem Verkaufstisch einer Band. Auf und 
direkt vor der Bühne sind Mädchen allerdings rar. Hauptakteure sind junge 
Männer. »If there is a lot of guys, it’s like a typical night. Maybe there will be 
like one or maybe two [girls] but usually not a lot«, beschreibt das eine ehema-
lige Sängerin in einem Interview, das ich mit ihr führte.

Trotz alledem, oder gerade deswegen, erzählten mir Mädchen genauso wie 
Jungen während meiner siebenjährigen Feldforschung und meinen Interviews 
immer wieder, wie sie sich in Hardcore ›verliebt‹ haben und wie es ihr Lebens-
inhalt geworden ist.

Doch wie wird Geschlecht in einer Welt organisiert und verhandelt, die 
einerseits auf den ersten Blick, und dies bereits seit ihren Anfängen, durch 
eine numerische Ungleichheit und Hierarchie unter den Geschlechtern ge-
prägt ist und deren Mitglieder andererseits die Unwichtigkeit von Geschlecht 
als Teilnahmevoraussetzung betonen? Was sind die vergeschlechtlichten und 
vergeschlechtlichenden Konventionen, auf deren Grundlage im Hardcore Ge-
schlecht hergestellt, verhandelt und standardisiert wird, noch dazu, wo die 
Teilnahme daran freiwillig ist? In dieser Arbeit beschäftigt mich also zusam-
menfassend die Frage, wie Hardcore geschlechtlich organisiert ist und wird.

Diese Frage an Hardcore zu richten ist neu. Hardcore wurde nie ausführlich in 
Bezug auf Geschlecht untersucht. Mir sind – neben meinen eigenen Artikeln 
(Schulze 2007, 2008a, 2008b) – nur sechs weitere veröffentlichte Artikel, ein 
Buchkapitel und eine online einzusehende sowie eine unveröffentlichte Mas-
terarbeit, außerdem eine ebenfalls unveröffentlichte Diplomarbeit bekannt, die 
die Teilhabe von Mädchen im Hardcore untersuchen (Roman 1988; Schmitt 
2004; Eilers 2006; Haenfler 2006:132-149; Mullaney 2007; Brockmeier 2009; 
Purchla 2011; Griffin 2012; Kiesel 2012; Niekrenz 2013). Daneben beschäftigt 
sich ein Buchkapitel mit der Männlichkeit im straight edge (Haenfler 2006:102-
131), ein weiteres kurzes Kapitel mit der im Hardcore der 1980er (Butz 2012:92-
95) und drei weitere Artikel setzen sich je mit Homosexualität im Hardcore 
(Fenster 1993; Ensminger 2010a) und mit queeren Mädchen (Sharp & Nilan 
2014) auseinander.
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Auch sonst ist Hardcore eine Subkultur, die relativ wenig wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit erhalten hat.6 Dem Lesepublikum stehen hauptsächlich ver-
einzelte Artikel oder Buchkapitel zur Verfügung, die sich vor allem auf Hard-
core Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er-Jahre beziehen. Erst in den 2000ern 
sind vier Monographien entstanden, die sich mit Hardcore intensiver ausein-
andersetzen (s. bspw. Ableitinger 2004; Calmbach 2007; Müller 2010; Rohrer 
2014). Ein sehr großer Anteil der vorhandenen Literatur besteht allerdings aus 
semi-wissenschaftlichen Büchern (bzw. Buchkapiteln) und Artikeln von ›Insi-
dern‹ (s. bspw. Belsito & Davis 1983; Connolly, Clague & Cheslow 1992 [1988]; 
Cappo & Das 1993; Büsser 1996; Lahickey 1997; Sterneck 1998:268-285; 
Mader 1999; O’Hara 1999; Remath & Schneider 1999:222-234; Blush 2001; 
Thompson 2004; Rettman 2010; Schreiber 2011; Glasper 2012; Rettman 2015).

Nur der dem Hardcore assoziierte Lebensstil straight edge hat immer wie-
der das Interesse der Massenmedien und seit wenigen Jahren vermehrt auch 
das der Wissenschaft auf sich gezogen (Wood 1999; Irwin 1999; Foster 2001; 
Staudenmeier & Helton 2002; Haenfler 2004 a,b,c,d; Williams & Copes 2005; 
Atkinson & Wilson 2005; Atkinson 2006; Haenfler 2006; Wood 2006; Mulder 
2009; Torkelson 2010; Smith 2011; Mullaney 2012; Stewart 2014). Im interkon-
tinentalen Vergleich fällt der Ursprung fast aller Arbeiten in Nordamerika auf, 
auch wenn Hardcore in Europa, Südamerika und Asien (hier vor allem Japan) 
schon sehr früh Fuß gefasst hat.

In der Beschäftigung mit den Geschlechterarrangements des Hardcore folge 
ich jedoch einer langjährigen Forschungstradition, die sich mit Geschlecht in 
anderen Subkulturen beschäftigt. So haben sich mittlerweile unterschiedliche 
wissenschaftliche Herangehensweisen an diese Thematik herausgebildet. In 
drei Punkten allerdings gleichen sie sich. Diese Punkte sind es auch, die nicht 
mit dem übereinstimmen, was ich während meiner Feldforschung beobachtet 
habe und sie wurden damit zu einer theoretischen wie auch methodologischen 
Herausforderung, die diese Arbeit nachhaltig beeinflusst hat.

So wurden Subkulturen in Bezug auf Geschlechterfragen bislang erstens 
noch nicht vollkommen als Welten mit eigenen Konventionen, Glaubensvor-
stellungen, Werten und Mechanismen von In- und Exklusion anerkannt. Viel-
mehr wurden die Geschlechterarrangements in Subkulturen zum Großteil als 

6 | Siehe jedoch Lull 1987; Goldthorpe 1992; Fenster 1993; Willis 1993; Fairchild 1995; 

Ward 1996; Grossman 1996-97; Inhetveen 1997; Simon 1997; Budde 1997; Tsitsos 

1999; Hitzler, Bucher & Niederbacher 2000:43-70; Ableitinger 2004; Waksman 2004; 

Hitzler, Bucher & Niederbacher 2005 [2001]:55-68; Hitzler & Pfadenhauer 2004:35-52; 

Calmbach 2007; Lorr 2007; Butz 2008; Ensminger 2010b; Müller 2010; Driver 2011; Lorig 

& Vogelgesang 2011; Císař & Koubek 2012; Guesde 2012; Hancock & Lorr 2013; Rohrer 

2013, 2014.
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eine Spiegelung einer gesamtgesellschaftlichen Geschlechterordnung konzep-
tualisiert – worauf ich später noch detailliert eingehen werde –, anstatt aufzu-
zeigen, welche und wie genau Geschlechterverhältnisse in der jeweilig unter-
suchten Subkultur beständig hergestellt werden und wie diese das Verhalten 
der Geschlechter in diesem Kontext beeinflussen.

Neben diesem Blick auf Geschlecht von einer ›herrschenden Geschlechter-
ordnung‹ einer ›Gesamtgesellschaft‹ aus wurde zweitens in vorgängigen Unter-
suchungen größtenteils stets nur ein Geschlecht beforscht. Thema der meisten 
Forschungsarbeiten ist es, die Rolle der Mädchen in Subkulturen zu verstehen, 
die dort – wie auch im Hardcore – numerisch unterrepräsentiert sind. Neuer-
dings wird zwar das Erleben der Mädchen in Subkulturen vermehrt im Ver-
hältnis zu Jungen untersucht und auch das Erleben von Jungen in Subkulturen 
wird thematisiert. Erkenntnisse der Geschlechterforschung haben nichtsdesto-
trotz bisher kaum Eingang in die gendersensible Subkulturforschung gehalten.

Drittens fehlen in vorherigen wissenschaftlichen Betrachtungen Über-
legungen dazu, wie die unabweisbare Verknüpfung der Herstellung von Ge-
schlecht mit den übrigen gemeinsamen Aktivitäten, die eine Subkultur zu 
einer Gruppe machen, in einen theoretischen Rahmen übersetzt werden kann. 
Dieser letzte Punkt wurde zur größten Herausforderung dieses Projekts. Denn 
mir ging es nicht nur darum, den Geschlechterarrangements im Hardcore 
näherzukommen, sondern zugleich habe ich nach einer Möglichkeit der Be-
schreibung gesucht, die die Subkultur Hardcore als Welt ernst nimmt, ohne sie 
zu essentialisieren oder zu reifizieren, und die dabei gleichzeitig Geschlecht 
als integralen Bestandteil dieser Welt wahrnimmt. Es ging also in anderen 
Worten darum, einen Beschreibungsmodus der Geschlechterarrangements 
im Hardcore zu finden, der verdeutlicht, dass ein doing gender immer Hand 
in Hand geht mit einem doing hardcore. Diese beiden Aktivitäten können nicht 
losgelöst voneinander gesehen werden und wirken untrennbar zusammen. 
Dies bedeutete Überlegungen anzustellen, wie die Geschlechterperspektive 
in den größeren Rahmen einer Subkulturtheorie eingebunden werden kann. 
Eine Möglichkeit, dies zusammenzudenken, und dies ist die Möglichkeit, die 
ich hier verfolgt habe, besteht darin, Hardcore und die mit ihm verbundene 
Herstellung von Geschlecht als kollektive Aktivität zu verstehen.

Hardcore als kollektive Aktivität
Wie schon deutlich geworden sein mag, ist die ›Subkultur‹ Hardcore mehr 
als eine bloße kurzweilige Zusammenkunft von ein paar Jugendlichen wäh-
rend ihrer Freizeit. Es verhält sich bei Hardcore nicht anders als in anderen 
Tätigkeitsbereichen: Hardcore involviert eine Anzahl gemeinsamer Aktivitä-
ten einer Anzahl von Leuten. Erst durch die Beteiligung unterschiedlichster 
Parteien an diesen beständigen gemeinsamen Aktivitäten entsteht Hardcore 
und wird fortgeführt. Anders ausgedrückt: Hardcore kann es nur geben, in-
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dem unablässig in unterschiedlichsten, gemeinsamen Tätigkeiten an seiner 
Existenz gearbeitet wird. »No work, no group«, so bringt das Latour (2005:34) 
knapp auf den Punkt. Dabei bezieht sich ›Arbeit‹ hier nicht auf Erwerbs- oder 
Produktionsarbeit im engeren Sinne, sondern erhält eine um einiges breiter 
ausgelegte Definition. »Since social reality has to be worked at – that is it has to 
be brought off by knowledgeable agents who sustain meaningful interchanges 
with each other –«, so resümiert Grint (2003:8) mit Bezug auf Giddens, Silver-
man und Garfinkel, »it could be asserted that every human activity is work.« Es 
ist also Arbeit im Sinne von: Es muss etwas getan werden.7

Becker hat diese ›Arbeit‹, die Personen gemeinsam und nicht getrennt von-
einander verrichten, unter dem Begriff der »kollektiven Aktivität« (Becker 1974, 
2008 [1982]; vgl. auch Hall 1987:11) thematisiert. Hardcore kann in diesem Sin-
ne als eine Welt und damit ein Netzwerk von Personen gesehen werden, die 
immer wieder und beständig kooperieren, um Hardcore zu produzieren. Zu 
ihren Tätigkeiten gehört es, zu definieren, wer sie sind und was sie tun (soll-
ten), Zukunftsentwürfe zu entwickeln, eine Geschichte festzuhalten, Regeln 
zu entwerfen, wie ihre Welt zu funktionieren hat oder festzulegen, was nicht 
in diese Welt gehört und gegen was sich abzugrenzen ist. In dieser Arbeit am 
Hardcore bleibt auch Geschlecht nicht außen vor. Es ist vielmehr ein integraler 
Bestandsteil von Hardcore und dessen Herstellungsprozessen. Auch für Hard-
core gilt, was Acker anhand von Organisationen aufgezeigt hat: Hardcore ist 
nicht geschlechter-neutral. Dies bedeutet: »Gender is not an addition to ongoing 
processes […], it is an integral part of those processes […].« (Acker 1990:146)

Diese Sichtweise auf Hardcore als kollektive Aktivität, in der auch immer 
wieder Geschlecht hergestellt wird, beinhaltet gleichzeitig auch, das Herstel-
len von Geschlecht im Hardcore ebenfalls als ein gemeinsames Tun und damit 
als Arbeit zu verstehen. Dies mag zunächst seltsam anmuten, aber spätestens 
seit dem von Garfinkel (2002 [1967]) beschriebenen ›Fall Agnes‹ ist bekannt, 
dass Geschlecht nicht natürlich gegeben ist, sondern in der Tat eine beständige 
Arbeit des Durchgehens (»passing«) als eine vergeschlechtlichte Person – zu-
meist als Frau oder Mann – ist, ebenso aber auch eine kollektive Arbeit daran, 
was grundsätzlich dieses ihr Geschlecht ist bzw. sein sollte. West und Zim-
merman sprechen in diesem Sinne von »interactional work involved in ›being‹ 
a gendered person in society« (West & Zimmerman 1991:15, meine Hervor-
hebung). Geschlecht wird damit zum ›Produkt‹ dieser Arbeit oder, wie West & 
Zimmerman es nennen, zu einem Produkt »of social doings of some sort« 
(1991:16).

7 | Ähnliche Überlegungen finden sich vor allem in feministischen Arbeiten. So fordert 

Kaplan Daniels (1987:412) beispielsweise eine Erweiterung des Arbeitsbegriffs, um auch 

Freiwilligen- und Emotionsarbeit im öffentlichen wie privaten Raum sowie unbezahlte 

Arbeit einschließen zu können.
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Gleichzeitig ist die Idee, Hardcore als gemeinsame Aktivität zu sehen, nicht 
nur ein konzeptuelles Mittel, um dessen Geschlechterarrangements zu be-
schreiben, sondern findet ihr direktes Pendant in den Logiken, Handlungen 
und Ideologien der hardcore kids. In ihrer Sicht entsteht Hardcore nur durch 
gemeinsame Arbeit. Dies ist ein fester Bestandteil der in ihm zirkulierenden 
Glaubensvorstellungen. Anspielungen darauf kommen in Liedtexten immer 
wieder vor. »We built this all ourselves. It’s all our effort. It’s all our blood«, 
heißt es beispielsweise in dem Text »What Once Was« der Band Carry On 
(2001). In einem Liedtext der Band Down To Nothing (2007) ist dies folgen-
dermaßen beschrieben: »Blood, sweat. We’ve put everything in this.« »All the 
blood, the sweat and all the tears«, formulieren das Death Threat (2000). Eine 
Abwandlung dazu findet sich in einem Liedtext von Champion (2002): »Our 
blood, our sweat, and all of the tears that are shed. Our blood, our sweat, and all 
the words we’ve said«, heißt es hier. Gefolgt wird dies von der Aufforderung: 
»Join the voices building in this room. The only person that will kill it for you is 
you.« Immer wieder wird darauf hingewiesen, Hardcore lebe nur dann, wenn 
Leute gemeinsam aktiv werden, d.h. wenn sie Shows organisieren, in Bands 
spielen, auf Konzerte gehen. »Aktiv sein«, »sich beteiligen«: Dies sind im 
Hardcore Hinweise darauf, inwieweit man sich dem Hardcore zugehörig fühlt.

Aufbau der Arbeit
Um der kollektiven Arbeit am Geschlecht im Hardcore näherzukommen, 
werde ich in einem ersten Teil meiner Untersuchung zunächst einen Schritt 
zurückgehen und diese klarer in die wissenschaftliche Debatte um Subkultu-
ren und Geschlecht in Subkulturen einordnen. In diesem Teil wird auch der 
Bruch bzw. meine Nichtübereinstimmung mit vielen Herangehensweisen in 
der Subkulturforschung, die durch meine Feldforschung entstand, deutlicher. 
Im Grunde mache ich in diesem Teil, aufbauend auf meinen Felderfahrun-
gen, genau das, was die mir vorgängigen ForscherInnen zu Subkulturen auch 
schon getan haben, um das Konzept der Subkultur ihrer ethnographischen 
Wirklichkeit anzupassen, und was sie wie folgt formuliert haben: »We have 
to construct the topic first – partly by demolishing certain concepts which, at 
present, are taken as adequately defining it.« (Clarke, Hall, Jefferson & Roberts 
1980 [1975]:9) Nach dem ›Demolieren‹ – wie Clarke und seine Co-Autoren es 
hier nennen – einiger als selbstverständlich angenommenen Prämissen der 
aktuellen Subkulturforschung in Kapitel 1, werde ich in Kapitel 2 rekonstruie-
rende theoretische Schritte formulieren, die mir als meinem Feld angemessen 
vorkamen und nach denen ich vorgegangen bin. Abschließend werde ich in 
diesem Teil auch auf die Auswirkungen eingehen, die meine Feldforschung so-
wie die De- und Rekonstruktion des wissenschaftlichen Referenzrahmens auf 
meine methodologischen Überlegungen hatten. Diese werde ich in Kapitel 3 
besprechen.
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In einem zweiten, ethnographischen Teil wird es mir vor allem um eine ›dichte 
Beschreibung‹ der Geschlechterarrangements im Hardcore gehen. Diejenigen 
LeserInnen, deren Interesse weniger theoretischen und methodologischen 
Auseinandersetzungen gilt, möchten vielleicht unmittelbar zu diesem Teil 
übergehen. Hier werde ich der Frage nachgehen, was man genau sieht, wenn 
man die Geschlechterarrangements im Hardcore und ihre Mechanismen 
ernst nimmt. Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass die kollektive Aktivität, 
wie jede gemeinsame Arbeit, abgestimmt und koordiniert werden muss und 
auf gemeinsamen Absprachen, auf Konventionen, beruht.

So werden mich zunächst genau die Absprachen interessieren, die hardcore 
kids untereinander in Bezug darauf haben, wer überhaupt ein hardcore kid sein 
kann. Wer nimmt in den Augen der hardcore kids an der kollektiven Aktivi-
tät teil und wer nicht? Dabei wird die zentrale Bedeutung von Geschlecht be-
sonders in den Grenzziehungsprozessen des Hardcore, also dem Entscheiden 
darüber, wer nicht dazugehört, deutlich.

Im nachfolgenden Kapitel 5 werde ich mich mit den spezifischen Abspra-
chen zu Geschlecht unter hardcore kids auseinandersetzen und dafür drei die-
ser Absprachen detailliert betrachten. Sich mit diesen Geschlechterkonven-
tionen eingehend zu befassen, hilft zu verstehen, welche Ideen und welche 
Verständnisweisen von Geschlecht hardcore kids teilen und wie diese ihre ge-
meinsamen Aktivitäten beeinflussen und ordnen (vgl. Becker 1974:771). Diese 
Absprachen zu Geschlecht ermöglichen aber nicht nur die kollektive Aktivi-
tät, sondern sie haben auch Auswirkungen auf die Laufbahnen der einzelnen 
hardcore kids und Einfluss darauf, wie diese Geschlecht her- bzw. darstellen 
und (er)leben. Die Geschlechterkonventionen im Hardcore machen, in ande-
ren Worten, einen spezifischen Handlungsrahmen auf, der bestimmte Kon-
struktionen von Geschlecht ermöglicht und andere verhindert. Genau dieser 
Punkt wird mich in Kapitel 6 interessieren.

In Kapitel 7 werde ich danach fragen, wie hardcore kids diese Konventio-
nen erlernen. Wird von der subkulturellen Besonderheit dieser Konventionen 
ausgegangen, muss eben auch geklärt werden, wie diese erworben werden. 
Ich werde aufzeigen, wie diese Geschlechterkonventionen durch das ›Selbst-
studium‹ (die meisten Geschlechterkonventionen sind seit den Anfängen des 
Hardcore in Form von Interviews, Bildern und Filmen materialisiert) und in 
Interaktionen mit zumeist länger Involvierten sowie mit Objekten richtigge-
hend erlernt werden.

Abschließend werde ich mich in Kapitel 8 mit der Frage beschäftigen, wie 
hardcore kids auf diese Geschlechterkonventionen kommen. Was sind deren 
Ressourcen und was ist damit ihre Herkunft? An diesem Punkt wird die enge 
Beziehung zu anderen sozialen Situationen und Welten deutlich, die hardcore 
kids aufrechterhalten, auch wenn sie selbst Hardcore als abgegrenzte, autono-
me Welt präsentieren und erleben.
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Ein ›provisorisches Produkt‹
Wenn man sich das Ensemble an für die weltweite Existenz des Hardcore not-
wenigen Arbeiten vor Augen führt, wird schnell klar, dass Subkulturen im-
mer nur »provisional product[s]« (Latour 2005:31) unterschiedlichster Akteure 
sein werden. Es wird nie, wie in anderen Produktionsketten, ein statisches, 
unveränderliches Endprodukt »Hardcore« geben. Gleiches gilt in zweifacher 
Weise für diese Arbeit. Zum einen ist sie als Teil einer Mitarbeit am immer 
unfertigen Produkt »Hardcore« zu sehen. Zum anderen ist auch sie in sich 
selbst ein ›provisorisches Produkt‹. Alle beschriebenen Situationen sind nur 
Ausschnitte aus einer Welt, die weltweit von Hunderttausenden von hardcore 
kids gelebt wurde und wird und dies auch manchmal in sehr unterschiedlicher 
Art und Weise. Schon während des Beschreibens und damit Festhaltens eines 
Moments wird das Beschriebene wieder neu ausgelegt und verhandelt und das 
Endprodukt in Frage gestellt.

Diese Untersuchung ist demzufolge auch ausschließlich das Produkt der 
Konzerte, die ich besucht habe, der Situationen, die ich beobachtet habe und 
an denen ich teilgenommen habe. Es handelt sich damit bei diesem Projekt um 
eine »ethnography of the particular« (Abu-Lughod 1991), die eben auch ihre Be-
sonderheit in den beobachteten Situationen findet.

Um diese singuläre Sichtweise ein wenig aufzubrechen, habe ich den Foto-
grafen Jan Urant um einige seiner visuellen Darstellungen von Hardcore ge-
beten und sie vollformatig in diese Arbeit eingefügt. Jan Urant ist Doktorand 
an der Academy of Fine Arts, School of Monumental Art, in Prag sowie der 
University of the Arts in London. An letzterer Universität studierte er vorher 
Fotografie und hat in diesem Rahmen über Jahre hinweg Hardcore auf Konzer-
ten in England abgelichtet. Mit der Entscheidung, diese Bildelemente in mei-
ne Arbeit aufzunehmen, folge ich somit einer Logik, die man mit Schultheis 
(2006) mit ›man kann das nicht beschreiben, man muss das sehen‹ umschrei-
ben könnte. Diese Vorgehensweise ist im weiteren Sinne in Überlegungen 
eingebettet, den Werkzeugkasten der Ethnographie zu öffnen und andere 
Techniken der Beschreibung von Welten zuzulassen (Becker 2007; Bourdieu 
& Wacquant 1992:199) und damit ebenfalls eine Polyphonie – sei es im Me-
dium des Beschreibens oder eine solche von AutorenInnen – zu gestatten (vgl. 
Tyler 1986). So habe ich Jan Urant explizit gebeten, selbst diejenigen Fotos zu-
sammenzustellen, die für ihn Hardcore repräsentieren. Damit reiht sich diese 
Arbeit in den Versuch eines »Dialogs von schriftlichen und bildlichen Spuren-
sicherungen« (Schultheis 2006:46) ein und gleichzeitig dient das Bildmaterial 
als weitere Quelle. Diese Vorgehensweise ist für dieses Projekt allerdings nicht 
weiter methodologisch ausgearbeitet und trägt so ebenfalls zu seinem proviso-
rischen Charakter bei.




