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1. Einleitung

1.1 Spannende Geschichten, starke Sprüche  
und coole Typen

Unterhaltungen über kulturelle Themen ähneln nicht selten einer Prü-
fungssituation. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Gesprächspart-
ner sowohl Prüfer als zugleich auch Prü inge sind. Ein gutes Beispiel 
sind Unterhaltungen über subkulturelle Musik. Unter den Beteiligten 
werden Expertisen demonstriert oder eingebüßt, abgesprochen oder zu-
gestanden und unbeständige Hierarchien verhandelt. Wer im debattier-
ten Genre nicht bewandert ist, schützt sich partiell mit Eloquenz, wenn 
der ‚Nerd‘ Faktenwissen präsentiert. Andere punkten vielleicht mit ei-
ner Plattensammlung, wobei sich die suggerierte Expertise proportional 
zur akkumulierten Objektzahl und eventuellen Raritäten steigern kann. 
Eine weitere Form, Expertisen zu beweisen, ist die elaborierte Verwen-
dung von diversen Anekdoten oder Zitaten von bekannten Musikern. Das 
hat verschiedene Vorteile. Aufgrund der geborgten Prominenz wird für 
gewöhnlich nicht die inhaltliche Validität angezweifelt. Vor allem dann 
nicht, wenn der rezitierte Musiker den Status einer Legende oder eines 
Altstars besitzt. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Gefühl von Nähe und 
Intimität zum ‚Original‘ zu vermitteln oder entfernte Angelegenheiten für 
Momente greifbar erscheinen zu lassen.

Im Jazz kann man hierfür auf ein breitgefächertes Repertoire zurückzu-
greifen. Ob eine historische, politische, künstlerische oder musikalische 
Gewichtung favorisiert wird, spielt dabei nur eine untergeordnete Rol-
le. Über 100 Jahre Jazzgeschichte bieten ein reichhaltiges und sorgfältig 
dokumentiertes Material. Beispielsweise schrieb Noble Sissle 1918 vom 
Kriegseinsatz in Frankreich: „I sometimes think if the Kaiser ever heard 
a good syncopated melody he would not take himself so seriously“ in 
Kimball Bolcom 1973: 68 . Duke Ellington wird gerne mit dem Satz zi-
tiert: „Jazz ist ein gutes Barometer für Freiheit.“ Horace Tapscott 2001  
schildert, dass während der 60er das Gebäude der Underground Musicians 
Association von „Revolutionären” wie H. Rap Brown und Stokely Carmi-
chael besucht wurde: „[A]nd they had all kinds of weapons. They’d be up-
stairs talking, making their plans, while we were downstairs rehearsing“ 
117 . David Murray beschrieb sich einmal mit der Aussage: „Mit allem, 

was ich tue, mit meinem Leben und mit meiner Musik, bin ich Protest“ 
in Broecking Dax 2008 . Keith Jarrett schimpfte bei einem Konzert über 
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das fotogra erende Publikum, man sage doch diesen „assholes“, dass sie 
ihre „fucking cameras“ wegpacken sollen vgl. Köchl 2007 . Miles Davis 
1989  berichtet in seiner Autobiographie, dass ihm bei einem Empfang 

im Weißen Haus die Frau eines Politikers fragte, warum er hier sei und 
er antwortete: „Nun, immerhin habe ich in der Musik fünf- oder sechsmal 
grundlegend was verändert, wahrscheinlich bin ich deshalb hier. […] Jetzt 
erzählen Sie mir doch mal, was Sie Wichtiges gemacht haben, außer, dass 
Sie weiß sind, was für mich überhaupt nichts bedeutet“ 516f . 20 Jahre 
nach seinem Tod wird im „Music Blog“ des Guardian Wilde 2011  aus der 
Frau eines Politikers Nancy Reagan und Davis‘ Antwort lautet: „Well, I‘ve 
changed the course of music ve or six times. What have you done except 
fuck the president?“

Ausgestattet mit der richtigen Literatur könnte man weiteres Material zu-
sammentragen, mit dem sich Jazz je nach präferiertem Interessengebiet 
charakterisieren ließe. Sei es mit Ironie oder Romantik, einem Hauch Un-
gehorsam, revolutionärem Gestus oder künstlerischem Selbstbewusst-
sein: Jazzmusiker als souveräne Künstler oder männliche Rebellen, die 
ihre Musik implizit oder explizit als vertonten Protest ausweisen und den 
Rezipienten damit den exotischen Genuss an fremder Subversivität offe-
rieren, ist eine attraktive und verbreitete Vorstellung, in der man Jazz mit 
abenteuerlichen Akzenten versorgt. Solche Anekdoten und Zitate gibt es 
sicher auch von Frauen. Nur sind diese schwieriger zu nden oder nicht 
sorgfältig dokumentiert. Auch das sagt etwas über Jazz aus.

Die entscheidende Gemeinsamkeit der genannten Beispiele ist jedoch, 
dass sie aus verschiedenen Quellen herauspräpariert wurden und entkon-
textualisiert sind. Das reduziert die inhaltliche Komplexität und steigert 
die Möglichkeit zur situativen Verwendung in der Unterhaltung. Ob sich 
alles so ereignet hat, wie es in den Büchern steht und sich über Zeitschrif-
tenartikel, Foren und ‚Oral History‘ jeglicher Art verselbstständigt, stellt 
dabei nicht das entscheidende Kriterium dar. Ebenso ist die Frage, ob im 
Versuch, Jazz auf diese Art auszuschmücken oder aufzuwerten nicht auch 
repressive gesellschaftliche Verhältnisse euphemistisch bemüht werden, 
kaum relevant. Im Vordergrund stehen bei der Verwendung von Anekdo-
ten und Einzelaussagen Verzierung und Illustration. Es stellt eine amüsan-
te Form der Jazzportraitierung dar, die sich nicht nur in Unterhaltungen 

nden lässt, sondern auch in der Literatur. 

Der Titel dieses Buches mag diesbezügliche Vorstellungen provozieren. 
Der Zusammenhang von Widerständigkeiten und Jazz strengt Phantasi-
en an und weckt Erwartungen nach spannenden Geschichten und star-
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ken Sprüchen von coolen Typen. Interessanter ist aber, was bei solchen 
Erwartungen bei den Lesern aktiviert und  vorausgesetzt wird. Denn diese 
bauen oft auf populärem Wissen auf, mit dem man sich in Unterhaltungen 
schnell einig ist, und über das sich nachhaltige Selbstverständlichkeiten 
unhinterfragt einstellen.

1.2 Aufbau und Fragestellung

Jazz hat sich im Laufe seiner Geschichte immer wieder musikalisch selbst 
überholt und sich dabei das Selbstverständnis von Musikern, Kritikern 
und Rezipienten fortwährend geändert. Von dem Jazz zu sprechen, ist 
nicht möglich. Ebenso lässt sich keine Formel aufstellen, mit der abzulei-
ten wäre, wie Musik, Musiker, Kritiker oder Rezipienten funktionieren. 
Somit emp ehlt sich, die Fragestellung offenzulegen, um die Perspektive 
und das Erkenntnisinteresse transparent zu machen.

Dies ist eine soziologische Studie über Jazz, die ihren Gegenstand auf das 
Vermittlungsverhältnis von Herrschaft und Befreiung befragt: Die Wider-
ständigkeiten des Jazz – Sozialgeschichte und Improvisation unter den 
Imperativen der Kulturindustrie. Bereits am Titel lässt sich der inhaltli-
che Aufbau und die theoretische Grundlage herleiten. Widerständigkeit 
in den Plural zu setzen, resultiert aus der Überlegung, dass nicht von ei-
ner originären Eigenschaft auszugehen ist, in der das unverwechselbare 
emanzipatorische Potential des Jazz liegt. Das bedeutet wiederum nicht, 
dass nur einzelne Potentiale herausgearbeitet werden und Widerständig-
keiten auf die Summe möglicher Subversionen und Befreiungsversuche 
zu reduzieren sind. Vielmehr drückt sich darin die Absicht aus, den For-
schungsgegenstand auf sowohl autonomiefördernde als auch repressive 
Momente zu untersuchen, dabei im Sinne einer re exiven Sozialforschung 
die etablierten Selbstverständlichkeiten zu re ektieren und in Erfahrung 
zu bringen, welche Potentiale und Brüche den Gegenstand charakterisie-
ren; aber auch, inwiefern diese aus diversen Motiven suggeriert oder ins-
trumentalisiert werden und sich dadurch inhaltlich verändern oder in ihr 
Gegenteil verkehren können. 

Anspruch der Studie ist aufzuzeigen, wie sich Befreiungsversuche artiku-
lieren oder sich gar Befreiung für Momente ereignet, in denen Menschen 
eine Erfahrung machen und sich als mündige Subjekte konstituieren, in 
denen die gesellschaftlichen Repressionen und Zumutungen auf Distanz 
gehalten sowie die Herrschaftsverhältnisse wie auch deren unterschiedli-
che Durchsetzungsformen zu Bewusstsein gebracht und re exiv durch-
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drungen werden. Dabei werden Herrschaft und Befreiung jedoch nicht als 
binäre Oppositionen verstanden. Die Auseinandersetzung beschränkt sich 
nicht auf eine polare Bilanzierung von repressiven und emanzipatorischen 
Momenten, sondern denkt diese in ihrer Vermittlung. In einer prozessua-
len Denk gur bildet die Dialektik von Autonomie und Heteronomie das 
zentrale Thema. Folglich geht es nicht darum, Herrschaft zu entlarven 
und im Umkehrschluss Befreiungsversuche zu ,würdigen‘. Auch die Be-
freiungsversuche sind zu hinterfragen und zu veranschaulichen, wie diese 
Züge neuer Herrschaft annehmen können .

Wie daran deutlich geworden sein dürfte, liegt der theoretische und me-
thodische Zugang zum empirischen Material der Untersuchung in der 
Kritischen Theorie. Das mag durch Adornos populär gewordene Ableh-
nung von Jazz vorerst irritieren. Doch selbst wenn Adornos Jazztheorie 
hinlänglich bekannt ist und das Verhältnis zwischen Kritischer Theorie 
und Jazz nachhaltig getrübt haben mag, leisten gerade die Kulturindust-
riethesen, wie sie von Adorno und Horkheimer verfasst und von Steinert, 
vor allem bezüglich Jazz, umfassend aktualisiert wurden, einen theore-
tischen Zugang, auf dessen Grundlage die latent und manifest reprodu-
zierten Herrschaftsverhältnisse explizierbar werden. Demzufolge stellt 
Kapitel 2 eingangs die Kulturindustriethesen vor und konturiert auf der 
Grundlage von Steinert die Begriffe Waren- und Verwaltungsförmigkeit 
sowie Subkultur und Exotismus. Die Analyse des Arbeitsbündnisses wird 
im Anschluss als methodischer Zugang zum Material erläutert. Die von 
Steinert und Resch entworfene Interaktionsästhetik stellt die ästhetische 
Theorie dar, die der Untersuchung zugrunde liegt.

Eine populäre Interpretation des Jazz als widerständige Musik basiert auf 
der Sozialgeschichte. Jazz sei als afroamerikanische Musik und als Mu-
sik der African Americans eine Möglichkeit, selbstbestimmt gegen die 
rassistische Unterdrückung anzukämpfen. Jazz erscheint in dieser Inter-
pretation als politisch motivierte Widerstandsform, als explizite Herr-
schaftskritik, in der vor allem die historische Einbettung der Musik in die 
gesellschaftlichen Verhältnisse und die sozialen Positionen der Beteiligten 
entscheidend werden. Diese Interpretation ist Thema des ersten Teils, der 
der Frage nachgeht, wie afroamerikanische Musiker und weiße, ‚herr-
schaftskritische‘ Kritiker ,Jazz als Herrschaft und Befreiung’ verstehen 
und warum ,Jazz in der Diskussion um Herrschaft und Befreiung’ gleich-
zeitig nicht ohne Kulturindustrie zu denken ist.

Musiker und Kritiker auf Jazz spezialisierte Feuilletonisten, Autoren von 
Fachpresse und Fanliteratur  diskutieren die politischen Aspekte des Jazz 
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nicht erst seit dem ,revolutionären’ Free Jazz der 60er, sondern bereits 
seit den Anfängen. Diese Diskussionen gewinnen aus unterschiedlichen 
Gründen an Brisanz. 

Vorerst beinhaltet das Verhältnis zwischen Musikern und Kritikern Kon-
troversen, die die Musik betreffen. Kritiker be nden sich in einer Positi-
on, auf die die Musiker kaum Zugriff haben. Sie informieren die Öffent-
lichkeit über Neuerscheinungen, beurteilen die Musik in den relevanten 
Publikationen, bewerten die Kompetenzen der Musiker und reklamieren 
implizit oder explizit eine Expertenposition. Genau diese wird ihnen von 
Musikern häu g nicht zugestanden. Denn Kritiker sind in der Regel selbst 
keine Musiker, richten aber über die Produktionen. Daraus resultiert ein 
Kompetenzstreit, in dem die Musiker das Entscheidungs- und Beurtei-
lungsrecht über ihre Musik beanspruchen. Das birgt zudem ein ökonomi-
sches Kon iktpotential in sich, da Kritiker auch über Erfolg und Misser-
folg der Produktionen mitentscheiden und damit auch in die beru ichen 
Entwicklungsmöglichkeiten der Musiker hineinwirken. Es ergeben sich 
Abhängigkeitsverhältnisse, in denen sich die Subkultur hierarchisiert und 
den Kritikern eine privilegierte Stellung zukommt.

Diese Spannungsverhältnisse zeichnen sich darüber hinaus in den Politi-
sierungen des Jazz ab. Besonders wenn es um dessen afro amerikanische 
Sozialgeschichte und damit um repressive Herrschaft und mögliche Be-
freiung einer unterdrückten gesellschaftlichen Gruppe geht. Denn Musi-
ker und Kritiker nehmen häu g aus divergierenden sozialen, kulturellen 
und ethnischen Hintergründen auf den Gegenstand Bezug, interpretieren 
diesen aus unterschiedlichen Ausgangspositionen und verfolgen unter-
schiedliche Motive. Hieraus entstehen interessante Dynamiken, die den 
Schwerpunkt der Auseinandersetzung bilden. 

Der erste Teil orientiert sich an den Fragen: Für wen stellt Jazz vermittelte 
Herrschaft und/oder die Möglichkeit auf Befreiung dar? Und wie wird 
Jazz von den Beteiligten dabei ideologisch aufgeladen? Komplementär 
interessiert, welche Funktionen der Musik zukommen und welche Bedeu-
tung die Musiker für sich reklamieren oder ihnen von den Kritikern zuge-
sprochen wird. Bezüglich der Kritiker konzentriert sich das Kapitel zudem 
darauf, wie die Interpretation von Jazz als afroamerikanische Musik mit 
der Rezeption ‚exotisch-subversiver‘ Männlichkeit korreliert und sich die 
Projektionen der eigenen Bedürfnisse auf die männlichen afroamerikani-
schen Musiker gestalten.
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In Kapitel 3 werden somit alternierend Quellen von Musikern und Kriti-
kern analysiert, in denen diese Positionen markieren, Bedürfnisse anmel-
den und die kulturindustrielle Öffentlichkeit für politische Diskussionen 
nutzen. Historisch fokussiere ich dabei die Anfänge ab ca. 1910 , die Mitte 
1960/70er  und die jüngste Vergangenheit ab ca. 2010  des Jazz, um ein-

zelne Motive und Entwicklungen nachzuzeichnen. Durch die behandelten 
Zeitspannen gestaltet sich das Material zwangsläu g heterogen. Die Aus-
wahl orientiert sich an drei Faktoren: Die Quellen verhandeln das Thema 
Herrschaft und Befreiung, sind den Rezipienten frei zugänglich und be-
ein ussen aufgrund der Popularität von Musikern, Autoren oder Medien 
das Bild des Jazz in der kulturindustriellen Öffentlichkeit. Damit sieht die 
Studie von einer Kompaktabhandlung der Jazzgeschichte mit detaillierter 
Faktentreue ab. Hier besteht der Anspruch, eine Lesart der Sozialgeschichte 
zu generieren, die sich für die Durchsetzungsformen von Herrschaft (auch) in 
deren kritischer Ablehnung sowie in der Thematisierung von Widerständigkeiten 
interessiert und dabei zugleich Möglichkeiten herausarbeitet, Herrschaft punktu-
ell zu unterlaufen. 

In einem ersten Schritt zeige ich drei Motive auf, mit denen afroameri-
kanische Musiker den Begriff ,Jazz’ ablehnen. Dieser Einstieg ergibt sich 
aus dem Umstand, dass die Begriffsdiskussion historische Kontinuität be-
sitzt und sich immer wieder die Frage nach möglichen Ersatzbegriffen, 
wie beispielsweise „Black Music“, stellt. Der folgende Exkurs thematisiert 
mit Frederick Douglass und W.E.B Du Bois erste politische Interpretati-
onen afroamerikanischer Musik. Darauf aufbauend geht das Kapitel zu 
den Anfängen des Jazz über und arbeitet anhand von James Reese Europe 
sowie Black Swan Records den Versuch heraus, Jazz als Chance für ge-
sellschaftliche Integration und afroamerikanische Kulturpolitik zu nutzen. 
Anschließend ist von Interesse, wie weiße Kritiker Jazz bereits früh als 
afroamerikanische Musik gegen die herrschenden Zustände interpretieren 
und sich selbstständig eine Projektions äche aufbauen. Für die 60er/70er 
eignen sich Interviews, Artikel und Selbstdarstellungen von Musikern als 
Material. Gegenstand sind hier unter anderem Quellen von Archie Shepp, 
Max Roach oder den Collective Black Artists. Das folgende Unterkapitel 
behandelt wiederum die Frage, wie Kritiker die damaligen Entwicklungen 
verarbeiten und Jazz als Politereignis rezipieren. Für die Gegenwart bil-
den Blogs, Videos und Linernotes das Material. Dieser Abschnitt geht bei-
spielsweise mit Nicholas Payton, Esperanza Spalding und Christian Scott 
darauf ein, wie sich heutige Politisierungen des Jazz gestalten können und 
die Sozialgeschichte darin nachwirkt. Analog zur bisherigen Vorgehens-
weise werden Rezensionen zu Christian Scott das Kapitel ergänzen.
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Kapitel 4 widmet sich zum Abschluss dieses Teils den Befreiungsversuchen 
und deren Gebundenheit an Herrschaft. Darin werden die Ergebnisse der 
Einzelanalysen zusammengetragen und die historischen Konstanten fo-
kussiert. Gegenstand der Diskussion sind unter anderem die Funktionen 
von Jazz aus afroamerikanischer Perspektive, die Bedeutung von „Black 
Music“ und die Probleme einer kollektiven Solidarität unter repressiven 
Herrschaftsverhältnissen. Zudem wird das in der Musikvermittlung der 
Kritiker auftretende Spannungsverhältnis zwischen politischer Solidari-
sierung und kulturellem Amüsement sowie das damit verbundene Ver-
langen nach ,Authentizität’ thematisiert. Dabei geht das Kapitel auch auf 
die kulturindustrielle Funktionalisierung von Herrschaft zur exotischen 
Auszeichnung der Artefakte und ihrer Produzenten ein.

Eine weitere populäre Interpretation des Jazz als widerständige Musik 
bezieht sich auf die Improvisation. Diese sei in ihren spontanen Ausbrü-
chen wie auch in ihren individuellen und kollektiven Expressionen ein 
Zeichen möglicher Freiheit. Jazzimprovisation stellt in dieser Interpreta-
tion auf einer ästhetischen Ebene eine Form impliziter Herrschaftskritik 
dar, die nicht nur das Mögliche anzeigen, sondern es für Momente auch 
realisieren kann. Der Improvisation ist demnach eine Chance immanent, 
von den Repressionen der gesellschaftlichen Verhältnisse abzusehen und 
in einer Gruppe von Gleichberechtigten eine situative Aushandlung von 
Positionen zu entwickeln, bei der man sich gängigen Normen entziehen 
und Individualität ermöglichen kann. Aber wie ist Improvisation auf-
gebaut, dass sie diese Chance verwirklichen kann? Oder handelt es sich 
hierbei um eine romantische Interpretation der Musik, die einer kritischen 
Auseinandersetzung nicht standhält? Diese Interpretation ist Thema des 
zweiten Teils, in dem die Frage nach dem emanzipatorischen Potential der Jazz- 
improvisation diskutiert wird.

In der Untersuchung der Jazzimprovisation stellen sich jedoch schnell 
Komplikationen ein. Der Improvisation kann man sich, vor allem im Jazz, 
nicht isoliert annehmen. Die Musik ndet nicht autark statt und kann 
ebenso wenig idealisierend als ‚autonomes Kunstwerk‘ verstanden oder 
anhand einer Partitur analysiert werden. Vielmehr ist neben der Ausein-
andersetzung mit der Improvisation zu beachten, welche subkulturellen 
und ökonomischen Bedingungen die Musiker und damit auch deren mu-
sikalische Praxis beein ussen; sprich, wie die Improvisation gesellschaft-
lich eingebettet ist, in welchen Kontexten sie sich ereignet und woraus sie 
entsteht. Demzufolge werden in diesem Teil komplementär verschiedene 
Ein ussfaktoren der Improvisation berücksichtigt.
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Dieser Teil basiert auf empirischem Material, das während einer Feldfor-
schung im Winter 2010/2011 in der New Yorker Jazzszene erhoben wurde. 
Hier bilden qualitative Interviews mit jungen Jazzmusikern unterschied-
licher Herkunft und verschiedenen musikalischen Biographien sowie teil-
nehmende Beobachtung in Jazzclubs und bei Jam Sessions die empirische 
Grundlage. In Kapitel 5 wird das Design der Feldforschung illustriert und 
erklärt, wie sich die Erhebungsphase gestaltet hat und der Kontakt zu den 
Interviewpartnern zustande kam. Zudem gibt das Kapitel einen Überblick 
über die subkulturellen Positionen der interviewten Musiker und die Ins-
trumentenverteilung.

Thema in Kapitel 6 ist, wie sich junge Musiker ihre musikalischen Fähigkei-
ten aneignen, wie sich Lernprozesse unter kulturindustriellen Imperativen 
gestalten können und in welcher Verbindung diese mit der Improvisati-
on stehen. Um diese Fragen zu beantworten, werden mit Mentoren, Jam 
Sessions und Musikhochschulen die drei zentralen Bildungseinrichtun-
gen des Jazz untersucht. Hier zeigen Erfahrungsberichte von Musikern 
und Beobachtungen während der Feldforschung auf, wie es unter dem 
wachsenden Ein uss von Musikhochschulen um verschiedene Formen 
subkultureller Bildung bestellt ist und welche autonomiefördernden wie 
auch repressiven Momente den jeweiligen Bildungseinrichtungen imma-
nent sind. Gibt es einen Zusammenhang zwischen späterer musikalischer 
Praxis und Lernprozessen? Und lassen sich im Jazz erfahrungsorientierte 
Aneignungsformen nden, die dem allgemeinen Trend der Vereinheitli-
chung und Standardisierung von Bildung und Wissensvermittlung entge-
genlaufen? Jazz, so wird dieses Kapitel veranschaulichen, bietet ein Ler-
nen in, mit und von der Subkultur. 

Lernprozesse bilden nicht nur den Ausgangspunkt der Improvisation, 
sondern ebenso die Grundlage für deren Untersuchung. So widmet sich 
Kapitel 7 im Anschluss ausführlich der Improvisation. Liegt es für Jazz si-
cher nahe, diese musikwissenschaftlich zu analysieren, wird hier jedoch 
deren emanzipatorisches Potential an der Interaktion und demzufolge 
soziologisch untersucht. Hier interessiert der implizite gesellschaftskriti-
sche Gehalt improvisatorischer Interaktion beziehungsweise welche Inter-
aktionsformen Improvisation evozieren kann und welche Möglichkeiten 
von Erfahrung sich die Beteiligten damit in einer Gruppe am gemeinsam 
hervorgebrachten Ereignis erarbeiten. In einem ersten Schritt werde ich 
mit dem Ephemeren, dem Imperfekten und der Bedeutung von Ideen die 
grundlegenden Charakteristika der Improvisation erläutern. Anschlie-
ßend gehe ich auf die Struktur und Dynamik der improvisatorischen In-
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teraktion ein und exponiere mit dem Modell der „Vertikalen Interaktion“ 
deren immanente Potentiale. Anhand des Interviewmaterials werden 
sukzessive die unterschiedlichen Perspektiven der jeweiligen Instrumen-
talisten dargestellt und darüber die Frage nach dem Vermittlungsverhält-
nis von Individualität und Kollektivität beantwortet. Damit liegen dem 
Kapitel folgende Leitfragen zugrunde: Wie können sich innerhalb einer 
improvisatorischen Interaktion selbstbestimmte Subjekte konstituieren 
beziehungsweise worin bestehen die Chancen einer Subjektkonstitution 
in einer kollektiven Einheit? Im Umkehrschluss richtet sich das Interes-
se darauf, wie die Gruppe ihre inhaltliche Entwicklung strukturiert und 
gleichzeitig die Möglichkeiten individueller Selbstbehauptung und situa-
tiver Trennung aufrecht erhält.

Dieses Kapitel bildet den Kern des zweiten Teils wie auch der gesamten 
Arbeit. Denn im Zusammenhang mit der Sozialhistorie ist hier ebenso von 
Bedeutung, wie sich Jazz musikalisch zu seiner Politisierung verhalten 
kann und ob man für die Improvisation eine explizite politische Deutung 
braucht, um ihr emanzipatorische Momente zuschreiben zu können. Die-
ses Kapitel, so wird der Abschluss der Arbeit zeigen, ist so zugleich als 
eine inhaltliche Brücke zu verstehen, die die beiden empirischen Teile mit-
einander verbindet. 

Aber selbst wenn in der Improvisation emanzipatorische Potentiale ver-
mutet werden können und die Fragestellung zur Romantisierung verleitet, 
ist auch bezüglich der musikalischen Praxis nach Brüchen zu suchen. Kapi-
tel 8 zeigt auf, dass in der Beschäftigung mit der improvisatorischen Inter-
aktion auch die Geschlechterverhältnisse zu berücksichtigen sind. Diese 
lassen sich jedoch nicht nur aus einer einseitigen quantitativen Verteilung 
von Männern und Frauen ableiten oder durch die strukturelle Benachtei-
ligung von Frauen erklären. Hat sich die Literatur diesbezüglich auf die 
Portraitierung von Musikerinnen konzentriert, interessiert hier hingegen, 
wie sich die subkulturell verankerte männliche Hegemonie über historisch 
etablierte Verhaltensweisen und gewachsene Strukturen manifestiert. Auf 
Grundlage der Theorie Raewyn Connells wird expliziert, wie männli-
che Musiker die Formation und die Improvisation erotisieren und unter 
Nutzung des kompetitiven Charakters der Jam Session Männlichkeit en  
verhandeln. Libido, Respekt und Hegemonie stellen dabei die zentralen 
Begriffe dar, mit denen sich das Kapitel darauf konzentriert, wie sich 
über die homosoziale Ebene durch das Komplementieren von Intimität 
und Aggressivität ein gleichgeschlechtliches Bündnis herausbildet, das es 
Frauen erschwert, gleichberechtigt an der Subkultur zu partizipieren. 
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Letztendlich kann die Auseinandersetzung die ökonomische Ebene nicht 
ausblenden. Kapitel 9 behandelt die Frage, wie sich die Produktionsbe-
dingungen auf die musikalische und subkulturelle Praxis sowie auf das 
künstlerische Selbstverständnis der interviewten Musiker auswirken 
können. Dabei sind neben den derzeitigen beru ichen Aussichten junger 
Musiker ebenso die Rezipienten mitzudenken, die aus ökonomischer wie 
auch künstlerischer Perspektive eine entscheidende Rolle spielen. Thema 
sind neben den prekären Beschäftigungsverhältnissen somit auch mögli-
che Bündnisse zwischen Musikern und Hörern. Entsprechend werden die 
Haltungen von Musikern zu Produktionsbedingungen und Publikum die-
sen Teil der Arbeit abschließen.

In Kapitel 10 wird in erster Linie resümierend die Forschungsfrage beant-
wortet. Dabei werden beide empirische Teile rekapituliert und über das 
Verhältnis von Politik und Ästhetik beziehungsweise über das Verhältnis 
von expliziter und impliziter Herrschaftskritik zusammengeführt. Dies 
erfolgt mit dem Anspruch, die Ergebnisse nicht nur zusammenzufassen, 
sondern auch soweit zu abstrahieren, dass sie zugleich als mögliche Im-
pulse für weitere Fragestellungen zum Themenkomplex ‚Herrschaft und 
Befreiung in der Kulturindustrie‘ fungieren können. Um dies adäquat ab-
zurunden, diskutiere ich abschließend die Frage, wie sich eine re exive 
Auseinandersetzung mit Widerständigkeiten gestalten kann.




