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Diskussionsbeiträge 

JOACIllM MALCHAU . WINSEN I LUHE 

Heranwachsende in der Disco 

Persönlicbkeitsentwicklung in kommerziellen Freizeiteinricbtungen? 

Discotheken haben sich vor allen Dingen in den westlichen Industrieländem in den 
letzten zehn Jahren stark vermehrt und eine zunehmende Bedeutung als Freizeitaa
gebot bei Jugendlichen erhalten. Damit gewinnt die Discoscene eine nicht unbe
achtliehe Rolle als Sozialisationsinsraaz. In dem folgenden Beitrag soll die sozialisa
tarische Bedeutung der Discoscene für die Persönlichke.itsentwicklung Heranwach
sender eher lässig, eben discomäßig, als systematisch diskutiert werden. Es geht mir 
darum, die Ambivalenz des Lemfeldes Disco aufzuzeigen. Dazu werde ich zunä.chst 
kurz die besonderen Strukturen von Discos skizzieren, um dann aufzuzeigen, daß 
die in unserer Gesellschaft gewünschten Verhaltensweisen wie Flexibilität, Kreativi
tät, Durchsetzungskraft auch dort Geltung besitzen. Die Überprüfung und Erpro
bung dieser Seinsqualitäten ist auch in Discos möglich und gehört zu den positiven 
Elementen der Discosozialisation. Aber es gibt, wie dargestellt werden wird, auch 
negative Aspekte dieser kapitalistisch produzierten Sozialisiation, die sich der Do
minanz von Habensqualitäten verschulden. Die Einleitung und Fortführung negati
ver Karrieren im Kontext von Discolife bedarf sozialstaatlicher Bearbeitung, wie 
abschließend festgestellt werden muß. 

L Zur Struktur von Discotheken 

Da über 90% von Jugendlichen Discothekenerfahrungen haben und 50% diese häu
fig besuchen, erhalten Discos schon eine sozialisatorische Funktion, wie es etwa 
auch von einer Berufsschule angenommen wird. Das besondere der Sozialisations
instanz Discothek und gleichsam der strukturelle Unterschied zu anderen Sozialisa
tionsinstanzen, wie Familie und Schule, liegt darin, daß es sich um einen ökonomi
schen Betrieb handelt. "Discos stellen einen sozialen Raum dar, der durch die Öko
nomie des kapitalistischen Verwertungsprinzips mitdeterminiert wird" (Malcbau, 
1990). Zwar findet in Discos auch soziale Begegnung staU, aber nicht ohne Konsum. 
Der Betreiber der Disco, genauso wie der Barkeeper, will Umsatz. Angebote von 
dieser Seite gehen nur insoweit aufFreizeitinteressen ein, als sie gleichsam auch pro-
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firversprechend sind. Eine weitere Besonderheit charakterisiert diesen Sozialisati
onsraum. Es ist ein Raum der peers, die andere Generation wird durch die lautstarke 
Musik außerhalb gehalten. Hier prägen Jugendliche und Heranwachsende Heran
wachsende und Jugendliche. Somit bestände die Möglichkeit für eine Interaktion im 
herrschaftsfreien Raum. Discos kommen der Gescbmackspluralität Jugendlicher 
entgegen, es gibt die Tresen, vor denen man und frau alleine sitzen und/oder unver
bindliche Kontakte aufnehmen können. Es gibt die Scbmuseecken für die Verlieb
ten, die Spielecken für den lonesome gambier und die Tanzfläche für Narzißten und 
Exhibitionisten. Es sind Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Nähe- und Distanz
valenzen. In den Raumeinheiten mit Sitzen und Tischen ergibt sich eine geringere 
Menschenanzahl pro Quadratmeter als z.B. auf der Tanzfläche oder vorm Tresen 
beim Bestellen. Verschiedene Räume für unterschiedliche Bedürfnisse. 

2. Verhaltenserwartungen der Discoscene 

In meinem Buch "Discoflash" habe ich die Disco als kulturelle Institution im Zeital
ter der Postmoderne bezeichnet, in der Verhaltensstrukturen provoziert werden, die 
einerseits im Gegensatz zu herrschenden Werten steben können und andererseits 
eben diese in modifizierter Weise wieder aufnehmen. Vom Discothekenteam wird 
der jugendliche Konsument gewünscht, dervorschriftsmäßig Eintrittsgeld zahlt, der 
Runden ausgibt, gesellig, unterhaltsam und nicht ausfaUend ist, aber genug Zuhäl
ter, um Frauen gegen betrunkene Widerlinge zu schützen. Schläger und potentielle 
Vergewaltiger erhalten Hausverbot, ansonsten besteht weitgehende Handlungsfrei
beit, selbst wenn der besoffene Lattel sich durchschnorrt uod irgendwo in die Ecke 
pißt, geht dies ohne folgenschwere Sanktionen ab. Flexibilität ist nicht nur gesell
schaftlich, sondern auch discomäßig angesagt. Denn wenn man kein Langweiler ist, 
besucht frau am Abend mehrere Discos. Da kann man auch zeigen, was man bat. 
Persönlichkeitsdarstellung läuft wieder über Konsumgüter. Die weiblichen Artge
nossen benutzen dazu zusätzlich noch ihre männlichen Primaten, der dann auch 
schnell den Lauten macbt, wenn sich ein Gruppenfremdliog an die lockende Schöne 
ranmacht. Der geübte Oiscogänger muß im Laden seiner Wahl von mehreren Leu
ten begrüßt werden - Kings sind bekannt. Die haben auch einen eigenen Musik
geschmack, über den sie reden. Sie kennen auch die OJ und die Tresenmannschaft 
und wissen, von welchem Platz im Laden man zum Spanneo den besten Überblick 
hat oder wo eine ruhige Ecke ist, um einen Deal abzuwickeln. 

3. Die positiven Elemente der Discosozialisation 

Discotheken sind aus posi[jver Sicht mit einer riesigen Probe bühne zu vergleichen, 
auf der jeder Akteur die Möglichkeit bekommt, unterschiedliche Rollen vom looser 
über den Langweiler bis hin zum Zuhälter etc. auszuprobieren, ohne folgenschwere 
Sanktionen zu erhalten. 
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Es handelt sich also um ein Lemfeld. in dem die eigene Wrrkungsweise überprüft 
werden kann. Äußerlich wird diese These sichtbar in den meist großflächigen Spie
gelwänden, die nicht nur den narzißtischen Valenzen entgegenkommen. Sich am 
Tresen durchsetzen, eine Bestellung aufgeben, eine Abfuhr von einer Frau, mit der 
man geliebäugelt hat, gekonnt abfedern, ein Spiel, äas verloren schien, auszuglei
chen und Fehler wieder gutmachen sind Notwendigkeiten bzw. Fähigkeiten, die auch 
im Alltag erforderlich werden, wenn man erfolgreich sein will. Wie man interessant 
wird, welche Themen man drauf haben muß, was man haben muß, kann man in der 
Disco mitkriegen. Der Jugendliche, der ein Feuerzeug besitzt. scheint mehr Feuer 
zu haben und ist für sie interessanter, genauso wie der, der die Flasche auch mal ab
stellt und sich nicht den ganzen Abend darao Cesthäl t. Es sind kleine Gesten, deren 
Bedeutung gelernt werden. Symbole, die einen Hinweis für weiteres Handeln ge
ben. Es ist der kurze Minirock, der eher Handluogsaufforderung zur erfolgreichen 
Anmache symbolisch vermittelt. Es lassen sich viele Einzelheiten aufführen. Zu
sammenfassend läßt sich feststellen, daß in der Discoscene neue Kulturfonnen und 
Kommunikationsstrukturen entstehen, mit denen Jugendliche experimentieren und 
sich identifizieren. Darüber hinaus können neue Beziehungen geknüpft werden und 
geschäftliche Kontakte stattfinden. Wer hat was, und wer braucht was, und wo geht 
was geil ab, weil man gut drauf ist. Der Einkauf solcher Infos bei einem Drink -wer 
wird ausgenommen? - gehorcht auch bestimmten Ritualen, insbesondere dann, 
wenn es sich bei diesen Infos um solche aus dem illegalen Bereich handelt. Dennoch 
können solche Kontakte im Angesicht von Massenarbeitslosigkeit überlebensnot
wendig sein. So kann die Disco auch Antwort darauf geben, wie trotz gesellschaft
lich erzeugter Frustration ein Leben mit fun möglich ist. 

4. Negative Aspekte der Discosoziaüsation 

Für viele Jugendliche ist der Discobesuch gleichzusetzen mit der Einübung einer 
passiven Freizeitkonsumentenrolle. Leute, Drogen und Musik werden dort konsu
miert. Lautstarke Musik, auf der einen Seite notwendig, um vom Sound auf die 
Tanzfläche gezogen zu werden, unterstützt die den Jugendlichen einerseits zuge
schriebene und andererseits empirisch feststellbare Sprachlosigkeit angesichts der 
Ohnmacht gegenüber gesellschaftlichen Destruktionspotentialen. Dieser Musik
länn. der häufig hundert Phon übersteigt, kann auf der anderen Seite zu nicht einge
standenem Lärmstreß werden. Laser und Licht mit hohem Blauanteil wirkenzusätz
lich als Streßfaktor. Eine erhöhte Produktion körpereigener Streßhormone ist die 
Folge. Hinzu kommt, daß in vielen Discos eine bedrängende Enge herrscht und die 
Intimdistanz unterschritten wird. In solchen Situationen kann die falsche Lautstärke 
oder ein mißlungener Tonfall. unabhängig von dem Inhalt der Spreche, bei dem Ju
gendlichen dazu führen, daß er sich angegriffen fühlt und aggressiv reagiert. Eine 
KörperverlelZUngsankIage ist die Folge, auf jeden Fall dann, wenn ein Provokateur 
von Schmerzensgeld lebt. Andere kompensieren die erhöhte Streßbelastung durch 



72 Freizeitpldagogik 12 (1990) 1-2 

den Konsum von Drogen. Handelt es sich dabei um Alkohol, so steigt die Aggressi
onsbereitschaft aber ebenfalls, und im schlimmsten Fall kommt es auch wieder zu ei
ner Anklage. Zu den Kumpelritualen gehört es auch, Runden zu werfen und Alko
hol mitzutrinken. Hier entsteht ein Teufelskreis, denn solche Kumpelbeziehungen 
sind im Grunde materialisierte Beziehungen, die nur über Geld und Konsum auf
rechterbalten werden. Die Fahrt in eine andere Disco wird häufig noch unterdem in
direkten Aspekt einer Mutprobe alkoholisiert unternommen. Tod, Verletzung und 
Führerscheinentzug mit unterschiedlichen Folgewirkungen werden bei life-risk Ver
halten in Kauf genommen. Da ein solcher Discoabend sehr teuer werden kann,sind 
Nebenverdienste notwendig. In meiner Untersuchung hat sich herausgestellt, daß 
diejenigen Jugendlichen und Heraowachsenden, die an einem Discoabend zwischen 
zweihundert und dreihundert Markt ausgeben, zu kriminellen Aktivitäten gezwun
gen sind. Sie knacken Autos, Automaten und machen Bruche. Meistens finden diese 
Aktivitäten vor oder nach dem Discobesuch statt. Nicht selten gebören diese Hand
lungen dazu, man hat sich was zu sagen, man muß den Hehler noch treffen, oder 
man erhält einen interessanten TIp. Um das Ganze cool durchzieben zu können und 
trotzdem einen klaren Kopf zu haben, werden bestimmte illegale Drogen dem Alko
hol vorgezogen. Aber diese Drogen sind natürlich auch in bestimmten Läden erhält
lich. Hier zeigt sich ein teuflischer, krimineller Kreislauf, der zwar für die meisten 
mit Knast, Therapie oder Tod endet, aber immer noch für sehr viele Arbeitslose an
gesichts einer destruktiven Vergesellschaftung attraktiv ist. Denn es wird nur der er
folgreiche Gauner und Hehler gesehen. Welche Macht und welches Ansehen ge
nießt der Dreamseller. Da auch Mädchen zunehmend auf diese 'TYPen abfahren, gibt 
es immer mehr Neueinsteiger in diese Rollen auf dem illegalen Sektor. Aber auch 
diese "TYpen sind keine Helden, sondern Dackel der Großdealer und nicht mehr als 
Spießer, die sieb dem kapitalistischen Konsumgebot beugen. 

Freizeitgestaltung: Kapitalistisch organisierter Sozialisationsmarkt? 

Die kommerziellen Discobetriebe bieten Heranwachsenden und 1\vens die Möglich
keit der sozialen Begegnung außerhalb institutioneller Hierarchien. Da es sich um 
profitorientierte Unternehmen handelt, sollen die materiellen Bedürfnisse der Be
sucher schnelle Befriedigung finden, damit die materiellen Wünsche trotz unter
schiedlicher Kaufkraft realisiert werden können. Selbst wenn materielle Bedürfnis
se befriedigt sind, d.h. der Durst gelöscht ist, wird weiter bestellt und konsumiert. 
Hierin zeigt sich, daß die durch Leistungsfähigkeit und Glück in der Gesellschaft er
worbene Kaufkraft auch in der Disco von großer Bedeutung ist, um sich selbst dar
zustellen. Woher das Geld stammt, ist dort allerdings Banane. Kohle aus einem 
Bruch oder Deal dient auch zur psychomäBigen Persönlichkeitsaufwertung bei den 
signifikanten anderen "Kumpels" und Miezen, auch dann, wenn man mit einem teu
ren Auto zur nächsten Disco rast. Tod und Risiko gehören dazu in einer Gesellschaft, 
wo offene Kommunikation vermieden wird, weil dann die Make-up-Fassade 
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bruchig würde. Alles oder nichts. solange auf dieser Erde noch Leben ist. Discos 
spiegeln somit nicht nur den Zeitgeist wider, sondern prägen ihn mit. Besucher erle
ben sich in der Konkurrenz zu anderen und können sich positionieren. Wer ist aufge
setzter? Kontakte knüpfen, Langeweile v ertreiben. Musik hören, tanzen, also eine 
durchaus positive Freizeitgestaltung kapitalistischer Coleur. Die Möglichkeit ge
schäftlicher Kontakte. der Einstieg in I?rogenkonsum und Drogendeals und andere 
illegale Aktivitäten zeigen die negative Kehrseite eines kapitalistisch organisierten 
Sozialisationsmarktes. Angesichts der potentiellen Freisetzung und Erzeugung von 
negativ en Energien in Discos wäre von staatlicher Seite zu überlegen, ob ein fortge
führter Jugendschutz für Heranwachsende im Sinne von Kriminal- und Drogenprä
vention nicht mehr zu leisten hätte. Neben der Verpflichtung plakativ er Gefahrens
hinweise bei Drogenkonsum könnte Discobetreibern auch die Auflage gemacht wer
den, einen Sozialarbeiter als Drogenberater mitzufinanzieren. der im Sinne aufsu
chender Sozialarbeit bei Bedarf unaufdringlicher Helfer nicht nur für Krisenfälle 
sein könnte. 
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