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1. Einleitung und Fragestellung 

Das Seminar ZENSIERT bestand zu einem Großteil aus einer selbstorganisierten 

Forschungsphase. Mich persönlich interessierte, weshalb sich heutige bzw. aktuelle Rockbands 

teilweise so inszenieren wie bekannte Rockbands aus früheren Jahrzehnten. Dieses Interesse 

besteht zum Teil deshalb, weil ich selbst viel Rockmusik und artverwandte Genres höre und 

sammle, sowie meine berufliche Laufbahn als Berufsmusiker und Medienschaffender 

eingeschlagen habe. In diesem Zuge liegt es nahe, dass ich als Musiker unter anderem auch in 

Bands und ähnlichen Projekten spiele, die sich teilweise ebenfalls diesem Genre verschrieben 

haben. Es wird deutlich, dass ich selbst in der Szene tätig bin und dort vielfältig agiere. Mein 

ursprüngliches Hobby wurde zum Beruf, auch mit Gruppen, was ebenfalls zu einer 

Inszenierung führt. Erwähnenswert ist, dass die Fragestellung aus einer persönlichen Richtung 

kommt und stark mit der eigenen persönlichen und musikalischen Sozialisation 

zusammenhängt. 

Meine Fragestellung bzw. Forschungsfrage zu diesem Thema lautet daher: Warum inszenieren 

sich moderne und aktuelle Rockbands nach dem Vorbild klassischer Rockbands der 1960er und 

1970er Jahre beziehungsweise allgemein wie Bands aus früheren Jahrzehnten?  

Als typische Vertreter dieses Genres bzw. dieser Jahrzehnte gelten z.B. The Beatles (1960), 

The Rolling Stones (1962), The Who (1964), Lynyrd Skynyrd (1964), Pink Floyd (1965), The 

Doors (1965), The Jimi Hendrix Experience (1966), Creedence Clearwater Revival (1967), Led 

Zeppelin (1968), Queen (1970) oder AC/DC (1973)1. Diese Vertreter gehören teilweise auch 

zu den kommerziell erfolgreichsten Interpreten anhand verkaufter Tonträger. So haben 

beispielsweise die Beatles, Led Zeppelin und Pink Floyd jeweils mehr als 250 Millionen 

Tonträger verkauft, die Rolling Stones, AC/DC und Queen jeweils über 200 Millionen 

Tonträger. Insbesondere die Beatles stechen aus diesem Ranking sehr deutlich heraus, da nach 

Schätzungen ca. 600 Millionen Tonträger der Beatles verkauft wurden2, von denen jedoch ein 

Großteil nicht lizenziert wurde. 

Es gibt zwar auch moderne Interpreten wie beispielsweise Taylor Swift, Beyoncé, Kanye West, 

Bruno Mars oder Rihanna, die ebenfalls an der 200 Millionen Tonträger Marke „kratzen“ oder 

sich im Bereich zwischen 100-200 Millionen verkauften Tonträgern befinden, jedoch völlig 

andere Voraussetzungen vorfinden. So mussten in den 1960er und 1970er Jahren die Tonträger 

durch den physischen Verkauf in die Charts einsteigen, während diese heute häufig an 

Downloads und Streaming gemessen werden. 

 
1 Eingeklammert sind die jeweiligen Gründungsjahre der Bands. 
2 Vgl. https://www.bbc.com/news/business-19800654; 

https://money.cnn.com/2009/09/04/news/companies/beatles_video_game/. 

https://www.bbc.com/news/business-19800654
https://money.cnn.com/2009/09/04/news/companies/beatles_video_game/
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2. Hintergründe der Rockmusik und moderne Rezeption 

Zunächst stellt sich wohl die Frage, weshalb die eingangserwähnten Rockbands der 1960er und 

1970er Jahre kommerziell erfolgreich wurden. Naheliegend ist die Hypothese der 

Jugendidentitäten der genannten Zeit. Ein typisches Merkmal der Pubertät ist der Versuch sich 

von der Generation der eigenen Eltern abzugrenzen und teilweise eigene Lebenskonzepte und 

-ideen zu entwickeln.  

Während die 1940er Jahre noch recht „bieder“ erschienen, entstand in den 1950er Jahren die 

erste Vorform der Rockmusik namens Rock ‚n‘ Roll, mit musikalischen Größen wie Chuck 

Berry, Elvis Presley, Johnny Cash, Frank Sinatra oder Jerry Lee Lewis. Mit dieser Musik 

begann bereits eine neuartige Jugend-Protestkultur als eine Art Lebensgefühl. Zuvor in den 

1940er Jahren war die Spielrichtung des Swing sehr verbreitet (jedoch nicht in Deutschland, da 

sie als „entartet“ galt), unter anderem durch Künstler wie Benny Goodman oder Glenn Miller, 

jedoch auch viel Schlager, teilweise als Unterhaltungsmusik getarnt, wie z.B. „Auf der 

Reeperbahn nachts um halb eins“ von Hans Albers, oder andere Schlagermusiker wie Zarah 

Leander, Lale Andersen, Johannes Heesters oder Ilse Werner. Dies liegt vermutlich nicht 

zuletzt an einer Art „Kriegsmüdigkeit“, nachdem der zweite Weltkrieg vorbei war, und die 

Musik Hoffnung, Trost und Ablenkung erbrachte. 

Nach den musikalisch ruhigen Klängen der 1940er Jahre und der beginnenden musikalischen 

Revolte der 1950er Jahre, gelangte die Rockmusik in den 1960er und 1970er Jahren zu ihrem 

Zenit mit weltweit bekannten Veranstaltungen wie dem Woodstock Festival 1969. Dabei spielt 

wohl insbesondere die Abgrenzung von der Generation der Eltern und Älteren eine große Rolle, 

aber auch die musikalischen Experimente und das Freilassen von Aggressionen. Besonders 

durch die Weiterentwicklung der Verstärkertechnik waren ab Ende der 1950er und Anfang der 

1960er Jahre bisher ungeahnte Klänge zu hören, wie beispielsweise Gitarrenverstärker, die das 

reine Gitarrensignal sehr stark verzerrten und damit einen rohen, nahezu brachialen Sound 

hervorriefen3. 

Durch Klang, Optik und Lyrik der Rockmusik bzw. Rockbands der 1960er und 1970er Jahre 

entwickelte sich, welchen Hintergrund es dafür auch gibt, eine große Anhängerschaft dieser 

Musikrichtung, die nicht zuletzt auch dafür sorgte, dass die Rockmusik kommerziell erfolgreich 

wurde, insbesondere durch den Verkauf von Tonträgern und Live-Konzerten, da Downloads, 

Streaming und Musikvideos nicht möglich bzw. nicht verbreitet waren. 

 

 
3 Diese Verzerrungen wurden später in den 1970er und 1980er Jahren noch weiter gesteigert, als aus dem 

Hardrock die ersten Spielarten des Heavy Metal bzw. Metal an sich entstanden. 
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3. Zur Inszenierung moderner Rockbands 

Zunächst lassen sich einige Hypothesen aufstellen, weshalb moderne Rockbands sich nach dem 

Vorbild der klassischen Rockbands der 1960er und 1970er Jahre inszenieren. Dies können 

beispielswiese die Vorbildfunktion, Abgrenzung, Zugehörigkeit und Stereotypisierung, 

erwartete Fremderwartung oder Vermarktungsstrategien sein. 

Die Inszenierung aufgrund einer Art Vorbildfunktion könnte sich darin begründen, dass junge 

Künstler und Musiker zu den „alten“ Bands als Idole aufsehen und diese in gewisser Weise 

kopieren oder imitieren möchten. Vielleicht auch mit dem Aspekt sich im „Glanz der alten 

Zeiten“ zu sonnen oder die gleichen Geschichten zu erleben. Die Vorbilder werden als „cool“ 

empfunden, und selbst möchten die jungen Künstler auch „cool“ oder angesagt sein. 

Ebenfalls interessant ist die Hypothese der Abgrenzung. Die Inszenierung findet demnach statt, 

um sich von der heutigen Popmusik und auch von anderen Genres abzugrenzen. Man möchte 

anders sein und in gewisser Art und Weise gegen die aktuell vorherrschenden Musikrichtungen 

„rebellieren“, zumal Rebellion schon seit den Anfängen der Rockmusik eine stetige 

Begleiterscheinung bzw. Motivation zu sein scheint. 

Die nächste Hypothese stützt sich auf ein Zugehörigkeitsgefühl bzw. eine Stereotypisierung der 

Rockmusiker bzw. Rockhörer. Der Begriff der „Rocker“ wird heutzutage zwar meist in 

Verbindung mit Motorradclubs genutzt, besitzt aber durchaus noch eine Verbindung zur Musik. 

Es ist stereotypisch, dass viele Rockmusiker oder -hörer häufig schwarze Kleidung, Jeans, 

Leder, Armbänder, Tattoos, Piercings und lange Haare tragen. Dies sorgt innerhalb der Szene 

für schnelles Bilden von Peer-Groups, da ein Zugehörigkeitsgefühl durch Musik und durch 

Optik entsteht. Es ist daher vorstellbar, dass sich junge Musiker bewusst so inszenieren, um 

eben zur Szene zu gehören. 

Der Aspekt der erwarteten Fremderwartung geht mit der Stereotypisierung und dem 

Zugehörigkeitsgefühl einher. Die Hypothese ist, dass sich junge Bands wie die klassischen 

Rockbands inszenieren, da es von Anfang an in der Rock-Subkultur gemacht wurde, und 

potenzielle Fans und Zuhörer eben dies auch erwarten. Teilweise wird genau dies jedoch auch 

durchbrochen, um entgegen der Erwartung aufzutreten. 

Die interessanteste Hypothese betrifft die „Vermarktung“, da diese eine Art Zusammenspiel 

der anderen Hypothesen ist. Junge Künstler und Musiker, die von ihrer Musik leben möchten, 

wie es die klassischen Rockbands häufig taten, brauchen auf dem heutigen Markt eine 

besondere Begabung für Marketing oder Personal dafür. Für die Vermarktung ist ein 

ausgefeiltes Konzept notwendig, das Sound, Optik, Lyrik und Show, sowie moderne 

Medienpräsenz vereint. Insbesondere der volkstümliche Ausspruch „früher war alles besser“, 
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könnte dazu führen, eine junge Rockband „im Geiste der 60s und 70s“ zu vermarkten und die 

heutige, teilweise glorifizierende Sicht auf die vergangenen Jahrzehnte als Marketingmittel zu 

nutzen. 

Moderne Rockbands setzen verstärkt auf Klang, Optik und Lyrik der klassischen Rockbands 

der 1960er und 1970er Jahre. Ein gutes Beispiel dafür ist die 2012 gegründete, schwedische 

Classic-Rock- bzw. Hardrock-Band „Dead Lord“. 2015 veröffentlichte die Band ihr zweites 

Album „Heads Held High“, auf dem auch der Titel „Don’t Give A Damn“ zu finden ist, zu 

welchem 2016 das Musikvideo erschien4.  

Anhand des Videos lässt sich eine Inszenierung der Band erkennen, die insbesondere an die 

1970er Jahre angelehnt scheint. Die Optik des Videos erinnert an alte Band-Aufnahmen5 (engl. 

Tape recordings), da bewusst typische Schnitt- oder Magnetfehler in das Videomaterial 

eingebaut wurden, auch wenn es ursprünglich digital aufgenommen wurde. Ein weiterer Aspekt 

der Videooptik ist das Seitenverhältnis von 4:3, welches auch beim klassischen, analogen 

35mm-Film zu finden ist. Dies lässt das Video älter erscheinen als es ist, da heutzutage ein 

Seitenverhältnis von 16:9 oder 16:10 vorherrschend ist, bei Spielfilmen auch 2,35:1, und sich 

die Zuschauer an ein Breitbild-Format gewöhnt haben. 

Ein weiterer Aspekt der Inszenierung ist die Wahl des Equipments bzw. der Instrumente. Hier 

greift die Band auf typische Instrumente zurück, die es in den 1960ern und 1970ern bereits gab: 

Gibson SG E-Gitarre (1961), Gibson Explorer E-Gitarre (1958), Gibson Flying V E-Bass 

(1958), Gretsch Vintage Pearl Drumset (in verschiedenen Versionen seit 1883), Marshall Full 

Stack Gitarrenverstärker (1962), Ampeg SVT Stack Bassverstärker (1969), Shure SM57 

Mikrofon (1965) und Shure SM58 Mikrofon (1966). 

Auch die Anmoderation des vermeintlichen Moderators ist an die 1970er Jahre angelehnt. Dies 

wird stark durch die Kleidung und Accessoires des Moderators gestützt, da diese sich auf die 

Mode der 1970er Jahre beziehen bzw. exakt dieser Mode entsprechen. Weiterhin wird viel 

„natürliches“ Licht genutzt. Im Gesamtkontext sind keine farbigen Spots oder Lampen zu 

erkennen, sondern lediglich warmes weiß. Eine Art „Insider“ findet sich im Video, als ein 

Verstärker-Topteil vermeintlich explodiert bzw. zu brennen anfängt. Dies könnte eine 

Anspielung auf die Band The Who sein, die bereits in den 1960er Jahren mit Schwarzpulver, 

z.B. in der Bassdrum des Schlagzeugs, experimentierten, Verstärker anzündeten und zerstörten, 

sowie Instrumente mit brachialer Gewalt auf der Bühne zerlegten. 

 
4 Vgl. https://youtu.be/2oJQqj9Q5RQ - Dead Lord - Don’t Give A Damn (Official Video) (abgerufen am 

9.4.19). 
5 Hier Band-Aufnahmen im Sinne von Tonband bzw. Videotonband, nicht Band-Aufnahmen im Sinne von 

Musikgruppen-Aufnahmen. 

https://youtu.be/2oJQqj9Q5RQ
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Die Hypothesen der Inszenierung von jungen Bands auf der Bühne führt zur Frage nach einer 

gewissen Authentizität. Ist es eine Schein-Authentizität oder werden die jungen Bands selbst 

authentisch, weil sie gerade das Lebensgefühl verkörpern wollen? Zunächst ist Authentizität 

ein „ethisches Ideal, das auf den Werten der Ehrlichkeit, der Treue und der Konsequenz basiert, 

sowohl sich selbst wie auch den anderen gegenüber“6. Ralf von Appen unterteilt die 

Authentizität in vier Dimensionen, die für ihn von Bedeutung sind: persönliche Authentizität, 

sozio-kulturelle Authentizität, handwerkliche Authentizität und emotionale Authentizität7.  

Insbesondere die persönliche Authentizität entwickelte sich in den 1960er und 1970er Jahren 

bei Künstlern sehr stark: „John Lennon, Jim Morrison oder Jimi Hendrix wurden von ihren 

Anhängern – im Gegensatz zu den Stars der Elterngeneration – für unangepasste Individuen 

mit besonderer Persönlichkeit gehalten, die nur ihren eigenen Überzeugungen verpflichtet sind 

und sich unabhängig von gesellschaftlichen Autoritäten und marktwirtschaftlicher 

Einflussnahme selbst verwirklichen.“8 Ralf von Appen assoziiert diese Ideale mit den 

Spielarten der populären Musik, die sich als gegenkulturell oder rebellisch vom Mainstream 

abgrenzen wollen9. Jedoch wollen auch viele Fans wissen, wie sehr diese persönliche 

Authentizität der Wirklichkeit entspricht, oder ob sie nicht nur inszeniert ist.  

Die sozio-kulturelle Authentizität erscheint zunächst wie die persönliche Authentizität, hat 

jedoch andere Hintergründe: sie ist „der Anspruch, dass Musiker den Werten ihres Publikums, 

insbesondere der lokalen und sozialen Subkultur, aus der sie hervorgegangen sind, treu 

bleiben“10. 

Handwerkliche Authentizität meint nach von Appens Verständnis die handwerkliche Seite des 

Musizierens. So wollen die Fans „nicht über die Urheberschaft und die handwerklichen 

Leistungen von Musikern getäuscht“11 werden. Dies meint in erster Linie den Einsatz von 

Technik, um musikalische Fähigkeiten vorzutäuschen, wie den Einsatz von Playback oder 

Auto-Tune, aber auch Ghostwriting und Plagiate12. 

Emotionale Authentizität bewegt sich auf der Ebene, dass Musik ihren Ursprung im 

persönlichen Leben der Musiker haben soll und von persönlichen Erfahrungen erzählt, die nicht 

der Fiktion entspringt. Es wird von den Fans gefordert, dass der emotionale Ausdruck ihrer 

Songs aus ihrem eigenen Gefühlsleben gespeist ist. Dies wird dadurch verstärkt, dass viele 

 
6 Ralf von Appen: Zur Inszenierung von Authentizität auf der Bühne, S.43. 
7 Vgl. Ralf von Appen: Zur Inszenierung von Authentizität auf der Bühne, S.42-45. 
8 Ralf von Appen: Zur Inszenierung von Authentizität auf der Bühne, S.42. 
9 Vgl. Schein oder Nicht-Schein? Zur Inszenierung von Authentizität auf der Bühne, Ware Inszenierungen, Ralf 

von Appen, S.43. 
10 Ralf von Appen: Zur Inszenierung von Authentizität auf der Bühne, 43. 
11 Ralf von Appen: Zur Inszenierung von Authentizität auf der Bühne, S.44. 
12 Vgl. Ebd. 
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Zuschauer weiterhin die Vorstellung hätten, dass Emotionen geeigneter als Sprache sein, um 

etwas zu vermitteln, so Ralf von Appen13. 

Diese Authentizitäten sind insbesondere auch bei Live-Konzerten zu überprüfen: „Die sozio-

kulturelle Authentizität der Musiker, das Teilen gemeinsamer Werte, kann sich in der Nähe der 

Stars zu den Fans, in der Kommunikation mit dem Publikum, in der Kleidung der Musiker, den 

Ticketpreisen und in der Songauswahl zeigen. Die Konzertlänge, Ansagen und das Verhalten 

der Musiker auf der Bühne erlauben Rückschlüsse auf ihre persönliche Authentizität, etwa 

wenn der Eindruck von Spielfreude und Spaß an der Interaktion mit dem Publikum entsteht. 

Die handwerkliche Authentizität ist besser zu beurteilen, wenn das Spiel der Musiker direkt 

beobachtet werden kann und Netz und doppelter Boden der Studioproduktion wegfallen. Und 

in der (relativ) unmittelbaren Begegnung mit den Musikern glaubt man, die emotionale 

Authentizität besser als in durchgestylten Studioproduktionen beurteilen zu können, bspw. an 

der Stimme, der Mimik und Gestik“14. 

Ein Beispiel für diese Authentizitäten ist Jimi Hendrix: „We were requested to do a thing called 

All Along The Watchtower, but I forgot the words, so we aren’t going to do that. We never 

played this in person anyway“15. Insbesondere die persönliche Authentizität wird hier deutlich, 

durch das Verhalten des Künstlers. Handwerkliche Authentizität kann man Jimi Hendrix in 

jedem Fall zuschreiben, da er unter Gitarristen als der beste Gitarrist aller Zeiten gilt16. Aber 

auch andere Künstler wie z.B. Eddie Harris, die ebenfalls handwerklich authentisch sind, 

stechen durch persönliche Authentizität heraus: „All right, we gonna try a new song. This is a 

song written by Eddie Harris and today was the first time we ever saw it. So with your help we 

might do it“17. 

Diese persönliche Authentizität scheint somit eine natürliche Inszenierung zu sein, die 

insbesondere mit der Attitüde zusammenhängt. Die Attitüde ist gerade bei Rockmusikern eine 

häufig genutzte Form der persönlichen Authentizität, um nicht zuletzt gegen gängige Normen 

und Werte zu demonstrieren, sei es das Zerstören von Instrumenten durch Pete Townsend oder 

Jimi Hendrix, das Konsumieren von legalen und illegalen Substanzen bei nahezu allen 

berühmten Musikern dieses Genres, oder das Verhalten auf der Bühne und in der Öffentlichkeit 

gegenüber Fans und Reportern. 

 
13 Vgl. Ralf von Appen: Zur Inszenierung von Authentizität auf der Bühne, S.45. 
14 Ralf von Appen: Zur Inszenierung von Authentizität auf der Bühne, S.48. 
15 Vgl. https://youtu.be/wqLEg0MsSMQ - Jimi Hendrix - Voodoo Child Live (abgerufen am 9.4.19). 
16 Vgl. Rolling Stone Magzine – Die 100 besten Gitarristen aller Zeiten; https://www.rollingstone.de/die-100-

besten-gitarristen-aller-zeiten-die-komplette-liste-2-628169/ (abgerufen am 9.4.19). 
17 Vgl. https://youtu.be/_Ago8dP4fFA – Eddie Harris – The Original Cold Duck Time (abgerufen am 9.4.19). 

https://youtu.be/wqLEg0MsSMQ
https://www.rollingstone.de/die-100-besten-gitarristen-aller-zeiten-die-komplette-liste-2-628169/
https://www.rollingstone.de/die-100-besten-gitarristen-aller-zeiten-die-komplette-liste-2-628169/
https://youtu.be/_Ago8dP4fFA
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Im Jahr 2000 interviewte der deutsche Fernsehmoderator und -entertainer Stefan Raab den 

Lead-Gitarristen von AC/DC Angus Young (geb. 31. März 1955)18. Im Zuge des Interviews 

erläuterte Angus Young Raab gegenüber, dass man, wenn man in einer Rock ‚n‘ Roll Band 

spiele, besser eine Zigarette im Mund haben müsste und schob Raab eine Zigarette zwischen 

die Lippen. Im Anschluss daran ging das Interview weiter. Angus Young: „There’s another 

Rock ‚n‘ Roll thing. You never tell your real age!“ – Stefan Raab: „How old are you by the 

way?“ – Angus Young: „I’m twenty“. Dieses Beispiel zeigt auf humoristische Weise die 

Attitüde einiger Rockmusiker.  

Im Zuge meiner Forschungsphase führte ich Interviews und befragte Teilnehmende nach einer 

Beschreibung des Sounds der 1960er und 1970er Jahre. P4 beantwortete diese Frage mit: „Wild, 

frei, ungezähmt und mit einer in-die-Fresse-Attitüde dem konservativen Establishment 

gegenüber“. Auffällig ist hier, dass auch der Sound mit einer Attitüde beschrieben wird. Die 

Attitüde findet sich dementsprechend im Sound wieder. Der Sound der 1960er und 1970er Jahre 

lässt sich schlecht mit wenig Worten zusammenfassen, da es viele verschiedene Facetten gab. 

Ein typisches Beispiel für den Rocksound der 1960er stellt jedoch der Song „My Generation“19 

(1965) der britischen Rockband The Who dar, der insbesondere auch die derzeitige Generation 

lyrisch beschreibt. In diesem Sound sind typische Vertreter der beiden Jahrzehnte zu hören: 

stark zerrende Röhrenverstärker (häufig Marshall-Stacks mit Overdrive-Pedalen), eine 

natürliche Band-Sättigung (engl. Tape saturation) aufgrund der analogen Aufnahmetechnik, 

aufwändige Harmonien und Rhythmen, und ein „unklarer“ Gesamtklang, der weniger „glatt 

gebügelt“ erscheint als moderne Pop- und Rockproduktionen. Es finden sich häufig auch sehr 

differenzierte Mixe, bei denen Instrumente bewusst auf verschiedene Seiten gelegt wurden, wie 

beispielsweise „Lady Madonna“20 (1968) von den Beatles. 

Optisch sind die 1960er und 1970er Jahre sehr differenziert. Zunächst gibt es häufig Rock- und 

Beatbands, die „konform“ im Anzug auftreten, wie beispielsweise die Beatles, später jedoch 

auch viele Bands, die sich eher „rebellisch“ mit Lederjacken, Jeans und Nieten bekleiden. Dies 

nicht nur für die Bühne sondern häufig auch als typische Tageskleidung. Besonders in der 

heutigen Rezeption nutzen moderne Rockbands weitaus häufiger die „rebellische“ als die 

„konforme“ Bekleidungsart um ihre Nähe zur Rockmusik zu zeigen. Ausnahmen bilden häufig 

reine Cover- oder Tribute-Bands, die den Stil früherer Bands imitieren, wie beispielsweise die 

 
18 Vgl. TV total, Folge 57, Staffel 2, 6.11.2000; https://www.myspass.de/shows/tvshows/tv-total/TV-total-

Sendung-vom-06112000--/5136/; (abgerufen am 9.4.19). 
19 Vgl. https://youtu.be/qN5zw04WxCc - The Who - My Generation (abgerufen am 9.4.19). 
20 Vgl. https://youtu.be/uLRiGX3L-kw - The Beatles - Lady Madonna (abgerufen am 9.4.19). 

https://www.myspass.de/shows/tvshows/tv-total/TV-total-Sendung-vom-06112000--/5136/
https://www.myspass.de/shows/tvshows/tv-total/TV-total-Sendung-vom-06112000--/5136/
https://youtu.be/qN5zw04WxCc
https://youtu.be/uLRiGX3L-kw
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Beatles-Tribute-Band ReBeatles21 oder ReCartney22 oder die AC/DC-Tribute-Band Barock23. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Optik sind die Frisuren. Bei Rockbands der 1960er und 

1970er Jahre, sowie auch heute noch, erfreuen sich Langhaarfrisuren einer großen Beliebtheit 

und dienen als Markenzeichen. Die Frisuren wurden z.B. bei den Beatles ein wichtiges 

Markenzeichen, welches ihnen auch den Spitznamen „Pilzköpfe“ einbrachte. 

Im Gegensatz zu Bands aus früheren Jahrzehnten bedienen sich Bands der heutigen Zeit jedoch 

fast immer an den modernen Technologien. Erwähnenswert sind besonders Aufnahmetechnik 

und Vertriebswege, da diese weitgehend digitalisiert sind und gleichzeitig auch günstiger und 

häufig einfacher als rein analoge Aufnahmetechnik und Vertriebswege. Im Zuge dessen 

entstanden auch diverse Techniken um den Sound der 1960er und 1970er Jahre zu imitieren, 

wie z.B. Verstärkersimulationen oder digital entwickelte Band-Sättigung-Plugins für alle 

gängigen digitalen Aufnahmeprogramme und DAWs24. Dies ist ein wichtiger Fakt, weshalb 

heutige Rockbands durchaus als „modern“ zu beschreiben sind und eine moderne Rezeption 

der Rockmusik darstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Vgl. http://www.rebeatles.de/ (abgerufen am 9.4.19). 
22 Vgl. http://www.recartney.de/ (abgerufen am 9.4.19). 
23 Vgl. https://www.barock-acdc.com/ (abgerufen am 9.4.19). 
24 Hier: Digital Audio Workstation; computergestützte Systeme für Aufnahme, Produktion, Mix und Mastering. 

http://www.rebeatles.de/
http://www.recartney.de/
https://www.barock-acdc.com/
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4. Fazit und abschließende Worte 

Abschließend kann man über das Seminar und die damit verbundene Forschungsphase sagen, 

dass zunächst die eigene musikalische Sozialisation einiges über die Interessen und möglichen 

Forschungsgebiete verrät oder dazu beiträgt, diese zu entwickeln. So hätte ich mich sehr 

wahrscheinlich nicht dazu hinreißen lassen, innerhalb des Seminarthemas ein Referat über 

typische Popmusik zu halten und dazu zu forschen, sowie abschließend eine Ausarbeitung zu 

schreiben. Die Fragestellung ist somit aus den eigenen Interessen und vor allem auch den 

eigenen Aktivitäten, wie eingangs erläutert, entstanden. 

Um die moderne Rezeption der Rockmusik zu verstehen ist ein differenzierter Blick in die 

Historie notwendig, da erst so zu erkennen ist aus welchen Gründen sich die Rockmusik der 

1960er und 1970er Jahre entwickelte, und welche besonderen Merkmale sie innehat. Dieser 

Blick beinhaltet einerseits die technischen Aspekte, aber weitaus wichtiger auch die Mode und 

die Attitüde der Generation, die nicht zuletzt die Rockmusik zu einem kommerziell wichtigen 

Genre und einer besonderen Musikepoche machte.  

Die Erkenntnis, dass sich moderne Rockbands häufig inszenieren wie typische Rockbands der 

1960er und 1970er Jahre, sorgt für die Fragestellung. Wie in jeder Forschungsphase sind 

zunächst Hypothesen entstanden, die im Prozess der Forschung nicht widerlegt wurden, aber 

auch nicht vollkommen bestätigt wurden, da sie zunächst sehr subjektiv sind. Wahrscheinlich 

ist, dass alle Hypothesen zumindest teilweise zutreffen, aber teilweise auch nicht, da die 

Motivationen von modernen Bands hinsichtlich der Inszenierung diverse Hintergründe haben 

können und nicht kongruent sein müssen. Erwiesen ist jedoch anhand von aktuellen Beispielen, 

dass es moderne Rockbands gibt, die sich explizit an den 1960ern und 1970er Jahren orientieren 

und so inszenieren.  

Inwieweit dies mit Authentizität zu tun hat, hat Ralf von Appen ausführlich diskutiert und 

kategorisiert. Und für diese Argumente gibt es hervorragende Beispiele, die dies unterstützen. 

Im Zuge der Forschungsphase und mit Hilfe der Interviews als Methode wurde auch mir klar, 

dass zumindest den befragten Künstlern Authentizität, aber auch Show und Inszenierung, 

wichtig sind. Dies betrifft zunächst Sound, aber auch die anderen Eigenschaften wie Optik und 

Attitüde. Jedoch haben sich die Rahmenbedingungen, Techniken und Märkte seit den 1970er 

Jahren stark verändert, weshalb die heutigen Rockbands durchaus als moderne Rezeption zu 

verstehen sind. 

Mein Fazit besteht darin, dass sich moderne Rockbands durchaus an typischen Rockbands der 

1960er und 1970er Jahre orientieren, um ihre Inszenierung auszuführen. Dies kann, aber muss 
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nicht an den aufgestellten Hypothesen liegen. Es können durchaus auch völlig andere 

Beweggründe vorhanden sein, um eine Inszenierung durchzuführen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass ich durch das Seminar und die damit verbundene 

Forschungsphase und Ausarbeitung einen differenzierteren Blick für die Inszenierung und 

Authentizität von Musikern und Bands gewonnen habe und teilweise mit einem bewussteren 

Blick durch Aktivitäten der Szene gehen werde. Mich hat das Seminar dazu animiert über 

meinen bisherigen Horizont hinaus zu schauen und tiefergehend die musikalischen Strömungen 

innerhalb der Rockmusik zu analysieren. 
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