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Demokratie
braucht Debatten

Einschrankung des Rederechts - das
klingt gleich nach Einschrankung der
Denkfreiheit. Ob das so ist, wird mbgli-
cherweise vom Bundesverfassungsgericht
entschieden. Das,s es aber soweit kom-
men kbnnte, liegt an der hitzigen Diskus-
sion, die durch die Forderung der Union,
der FDP und SPD ausgelbst wurde, das
Rederecht von Abgeordneten im Bundes-
tag einzuschranken. Auslbser fur die De-
batte war der Umstand im vergangenen
Herbst, dass es eigentlich keinen Ge-
sprachsbedarf im Bundestag gegeben ha-
be, wie die Befurworter der Einschran-
kung des Rederechts nahelegen. Denn es .
ging urn die zehnrninutige GesprachSzeit
der "Euro-Rebellen" von CDU und FDp,
Klaus-Peter Willsch und Frank Schaffler,
zum Thema Milliarden-Rettungshilfe fur
Griechenland; Parlamentsprasident Lam-
mert hatte die Redezeit zugestanden, die
Fraktionschefs protestierten prompt, der
Altestemat erteilte ihm eine Ruge.

Immerhin haben sich seit dem letzten
Herbst namhaftE: Politiker und promi-
nente aus der Wirtschaft kritisch zur
GriechenIandhilfe zu Wort gemeldet.
Auch wenn in dieser Diskussion jede Al-
ternative zur Katastrophe fuhren kbnnte,
muss doch gefragt werden durfen, ob
nicht zehn Minuten des Nachdenkens
uber andere politische Lbsungen verant-
wortbar sind. Die Mindermeinung kann
auch bei erdruckender Mehrheit ihr
Recht haben. Das ist ebenso aus dem
Journalismus bekannt, wo Zeitungen zu-
weilen berechtigt eine Mindermeinung
vertreten, wie auch in Jura, wo diese Art
der begriindeten Meinung geradezu eine
Rechtsfigur ist. Und in der Rechtsphilo-
sophie gilt die Empbrung des Einzelnen
gegen Umecht sogar als erster subjektiver
Schritt zur Verwirklichung von Recht.

Natiirlich muss es im Bundestag Rede-
disziplin geben. Und die ist genau nach
dem "Berliner Schlussel" in Minuten auf
die Parteien aufgeteilt. Und es ist auch
richtig, dass die Redner den Parlamenta-
rischen Geschaftsfuhrern der Fraktionen
bekannt gegeben sind und dass es Red-
nerlisten gibt, die der Parlamentsprasi-
dent verteilt. Das Bedfufnis, dennoch
eine Mindermeinung in der Partei zu ver-
treten, die ja durchaus die Mehrheitsmei-
nung der Bevblkerung sein kann, liegt in
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1m Bauch des Alle~
FOhren die modernen Medien die Popkultur in die asketische Enth

Bereits inder Enzyklika "Redemptoris mis-
sio" (1990) wies Johannes Paul II. darauf
hin, dass es nicht genugt, die mod erne Kul-
tur "zur Verbreitung der christlichen Bot-
schaft und der Lehre der Kirche zu benut-
zen; sondern die Botschaft selbst muss in
diese, yon der modernen Kommunikation
geschaffene "neue Kultur" integriert wer-
den". Eine anspf\lchsvolle Erkenntnis, die
mit dem Aufkommen des Internets noch
aktueller und dringlicher geworden . ist.
Praktisch wie theoretisch.

Doch bislang gibt es, wenn man yon
den insgesamt eher sparlichen Verbffentli-
chungen des Papstlichen Rates fur die So-
zialen Kommunikationsmittel und dem
weitgehend unbeachtet gebliebenen, aber
durchaus lesenswertem medienethischen
Impulspapier der deutschen Bischbfe "Vir-
tualitat und Inszenierung: Unterwegs in der
digitalen Mediengesellschaft" (2011) ab-
sieht, wenig Integrationsangebote yon ka-
tholischer Seite fur die Gestalter und Theo-
retiker der neuen Kultur.

Dieser Eindruck bestarkt sieh, wenn
man auf aktuelle Publikationen zum The-
ma Pop- oder Popularkultur schaut, wie et-
wa das unter anderem yon Christoph Jacke
im LIT-Verlag herausgegebene Buch "Pop,
Populares und Theorien. Forschungsansat-
ze und Perspektiven zu einem prekaren Ver-
haltnis in der Mediehkulturgesellschaft".
Bei all den darin aufgefuhrten Diskussio-
nen und Sichtweisen zum Popularen fehlt
eine kircWiehe Stimme, eine theologische
Einordnung. Was man jedoch nicht den
Herausgebern vorwerfen sollte. Viellei~ht
ist die Kirche trotz der papstlichen Ermah-
nungen noch zu zuriickhaltend bei der Be-
schaftigung mit popkulturellen Phanome-
nen? 1st die wissenschaftliche Fundierung
dieses Forschungsgebietes nqch zu neu und
fragwiirdig?

Bedenkenswerte Reflexionen findet
man im Kontext der Popkulturforschung
jedenfalls zuhauf. Etwa bei dem Journalis-
ten und Pop-Wissenschaftler Diedrich Die-
derichsen, dessen Gesprach mit Heraus-
geber Christoph Jacke, der selbst Professor
fur Populare Musik in Paderborn ist, zwei-
fellos zu den H6hepunkten des Buches
zahlt. Nieht nur, dass Diederichsen dort
noch einmal sein, inzwischen von Sami
Khatib urn Phase III erganztes, historisches
Modell der Pop-Kultur (Pop I, II) vorstellt
und den bahnbrechenden Einfluss der Pop-
Musik im Schatten des Post-Fordismus auf
die populare Massenkultur erlautert, Diede-
richsen macht auch interessante Aussagen
zum Konsumwandel, die sich durchaus mit
alten Askese-Konzepten diskutieren lieBen.
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nimmt ab. .. Man hat keinemateriellen Be-
sitztiimer mehr, die man anhauft, sondern
Zugangsrechte und technologische Appa-
rillos." Wobei Diederichsen sogar eine Re-
naissance der "Stoa" als v6llig neuartige
Massen- und Jugendkultur nicht aus-
schlieBt, als Methode, urn sich yon der
"Animier- und der standigen Mitmachlo-
gik" der sozialen Medien zu distanzieren.

Doch wogegen wehrt man sich als
potenzieller digitaler Abstinenzler eigent-
lich? Gegen die Medien, die Macher, die
Produzenten oder gar gegen die Kiinstler
selbst, das eigene zu aktive Rezipienten-Da-
sein? In diesem Dschungel des postmoder-
nen Pop-Konglomerats versuchen Marcus
S. Keiner und Michael Rappe mit ihrem
ebenfalls bei LIT-Verlag erschienenen Buch
"Methoden der Popularkulturforschung"
eine Schneise der Ubersichtlichkeit zu
schlagen. Welche quantitativen oder quali-
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tativen Methoden konnen zur Analyse ver-
wendet werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen werden
in diesem Aufsatzband unterschiedliche
Methoden und Forschungsperspektiven
ausgelotet und vorgestellt. Sei es mit Blick
auf die Krimi-Serie "Tatort", Riffs und Beats
bei AC/DC oder Popmusik-Fan-Aktivitiiten
in Facebook. Wobei in vielen Aufsatzen die
m'ehr oder weniger deutlich formulierte
Frage im Diskurs-Raum steht, was alles zur
popularen Kultur gezahlt werden darf, was
nicht. Gibt es noch Grenzen? Zumal mitt-
lerweile selbst die Hiiter ritueller Traditio-
nen, wie die Bidayuh in Sarawak und Kali-
mantan, bei religiosen' Feiern ihre Tontra-
ger und Videos fur den eigenen Bedarf an
popularer Musik produzieren. War die Mu-
sik-CD des polnischen Papstes "Abba Pater"
(1999) etwas anderes? Am Ende, wir ahnten
es bereits, also auch Johannes Paul 11., egal
ob lebendig oder posthum, ein Akteur der
zeitgenossischen Popularkultur? Ein mas-
senmedial-integriertes religioses Produkt
der Gebrauchskultur?

Wenn man, wie Kleiner, Pop als "offe-
,nes Feld beziehungsweise als spezifische
kulturelle Formation" beschreibt, die eine
Mischung aus Medien, Ideologien, Szene-
bildungen, MusiK und Filmen darstellt und
Themen wie Jugend- und Pubertatsbewalti-
gung behandelt, drangt sich dieser Gedan-
ke durchaus auf. Ein Schelm, wer dabei
nicht auch an die Weltjugendtage, papstli-
che Buch-Publikationen und die genannte
CD denken miisste, die yon einer zahlen-
maBig beachtlichen global-verstreuten Be-
volkerungsgruppe als Informations- und
Unterhaltungsangebot genutzt wurde und
auch weiterhin genutzt wird. SchlieBlich
sind verstorbene Ikonen wie Elvis, John
Lennon, JP2, Michael Jackson und jiingst
Whitney Houston als popularkulturelle
Phanomene noch lange nicht vori der ide-
ellen und kommerziellen Buhne abgetre-
ten:

Wobei jeder dieser Akteure im Bauch
der schier allesfressenden Popkultur nattir-
lich unterschiedliche Botschaften und Wer-
te verkorpert. Wie auch die heutige Genera-
tion yon Pop-Stars, wie beispielsweise Lady
Gaga, auf die Thomas Hecken in seinem ak-
tuell erschienenen Buch Avant-Pop ein-
geht. Hecken, der mit seinen Biichern "Pop.
Geschichte eines Konzepts 1955-2009"
und den "Theorien der Popularkultur" be-
reits zwei Standardwerke der Popkulturwis-
senschaft vorgelegt hat, untersucht in sei-
nem neuesten Werk die zunehmende
"Hochwertung yon Unterhaltung, Ober-,
flachlichkeit, Zerstreuung, , sinnlichem
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Tageszeitungen, sei es der "New York
Times" oder "FAZ". Hecken konstatiert:
"Der Weg fuhrt dabei haufig aus den
1960ern in die Gegenwart. Viele wichtige
Punkte des Avant-Pop liegen .,schon seit
vierzig, funfzig Jahren vor." Einziger Unter-
schied: "Wahrend die Kiinstler und Publi-
zisten der sechziger Jahre ihre Werke, The-
sen und Begriffsbildungen noch im Wider-
streit zu bildungsbiirgerlichen Positionen
hervorbringen konnten und mussten, ist
ihnen der alte Kontrahent mittlerweile fast
ganz abhanden gekommen." Zumal auch
der Feminismus, wie Hecken richtig fest-
stellt, s~ch mittlerweile mit der Popkultur
versohnt hat. Wurde fri.iher noch die sexis-
tische Note mancher Bands und Stars von
dieser Seite aus heftig kritisiert, so hat sich
mit Madonna eine schier ungebremster
Selbstinszenierung als erotische und starke
Frau durchgesetzt, die ihre kapitalistische
Vermarktung selbst regelt, Frieden ge-
schlossen hat mit der Welt der schrillen
Musik-, Mode- und Protest-Auftritte.

Die Kirche mus in ihrem versohnlichen
Impetus ein gewisses MaB aJ;l Distanziert-
heit gegeniiber popkulturellen Entwicklun-
gen halten. Dennoch sollte man zwischen
Berlin und Rom die vielschichtige Welt der
Pop- oder PopuUirkultur, die sich langst
nicht mehr auf Jugendliche beschrankt,
durchaus im Blick haben, wozu sicher auch
Computerspiele gehoren, weil in den nach-
wachsenden Generationen (auch unter
Akademikeni) ein wahrscheinlich noch
deutlicherer Hang festzustellen sein wird,
"vielen Gegenstanden aus den Bereichen
der Pop-, Konsum- und Unterhaltungskul-
tur einen hohen asth.etischen Wert beizu-
messen". Die aktuellen Neuerscheinungen
bieten dazu eine wissenschaftliche fundier-
te Plattform.>' - Christoph jacke/jens Ruchatzl.Martin
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1.0971.-2,EUR24,90 '
- Marcus S. Kleiner/Michael Rappe
(Hg.): Methoden der Popularkulturfor-
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er liidt ein zur Wallfahrt
, 1.7-4.,22.00 - 22.30 Uhr, SWR
umal hin. Trier rockt. Von Ulrich Pau-
. Rom des Nordens, alteste Stadt
utschlands, fri.ihes Zentrum des Glau-
as. Zur Heilig-Rock-Wallfahrt werden
le halbe Million Pilger 'erwartet.

ickwunsche fur Benedikt XVI.
., 1.8.4.,1.0.05- 1.2.00Uhr, BFS
'e aus Rom. Gliickwiinsche fur den
:>st. Obertragung der Generalaudienz
s Rom anlasslich des 85. Geburtstages
n Papst Benedikt XVI.

IS der Papst bewegt hat
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