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Rainer Jogschies
ist Journalist und Politologe.

Ab Beginn der Siebzigerjahre erlebte der damals Sechzehnjährige 
das Entstehen einer „deutschen“ Popkultur.

Nach fünf Dekaden mit kuriosen „Generationen“-Zuordnungen, 
in denen er deren Entwicklung mit bilanzierenden Tagungen 
und unterschiedlichsten Perspektiven begleitete, sieht er mit 66 
Jahren nicht so sehr die Professionalisierung der Szenen oder die 
Normalisierung von der „Subkultur“ zum „Mainstream“ als ab-
geschlossen an, sondern die früh diagnostizierte „Gegenkultur“ 
gerade erst in ihren Anfängen. 

Der Autor initiierte und leitete die Pop-Dekadentagungen von 
1979 bis 2019. Eine kurze Geschichte dieser Diskurs-Reihe fin-
det sich unter https://www.pop-dekadentagung.info.
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Die kleinen, zitierten Geschichten aus dem Alltag in „seinem“ 
Stadtteil Hamburg-Harburg, beispielsweise über die Karriere von 
Clowns & Helden, die soziale Entstehung von Widerstand, sei es 
vom in der Kirche angeketteten Kriegsdienstverweigerer Andreas 
oder „den Drogi“, der nur „Rabe“ genannt wurde, sind ausführ-
lich nachzulesen in einigen seit den Achtzigerjahren im „Sonn-
tagsblatt“, „stern“ und „vorwärts“ erschienenen Reportagen, die 
unter der früheren Postleitzahl „21 Hamburg 90“ adressiert wur-
den (Berlin 2013, ISBN: 978-3-937550-22-0). Der Bezug die-
ser „Normalität“ zur größeren Geschichte einer Erosion der De-
mokratie wurde geknüpft in: „Nirwana der Nichts. Ortskunde“ 
(Berlin 2005, ISBN: 978-3-937550-02-2).

Einige der hier geschilderten Episoden „spielten“ am Rande der 
Features „Drei Gänge durch Deutschland“ (1994) u. a. mit Ta-
mara Danz, Volkhard Knigge und Detlef Hoffmann und „Fünf-
zig Meter Große Freiheit“ (1995) u. a. mit Carsten Pape und 
Clemens-Maria Haas. Beide Filme wurde lediglich jeweils ein 
Mal vom produzierenden Sender NDR ausgestrahlt und sind in-
soweit als einmalig zu bezeichnen.

Das kurz erwähnte Beispiel eines „Zapfenstreichs“ mit „Gegen-
Kultur“ ist nachzulesen in dem medien-kritischen Essay: Rainer 
Jogschies: Guttenberg goes Purple – „Zapfenstreich“ des Bun-
desverteidigungsministers am 11. März 2011 sowie andere Ver-
einnahmungen der „Pop-Geschichte“, (Kleine Krautologie, 2, 
Hamburg 2021, ISBN: 978-3-937550-33-6)

Die Fünfte Pop-Dekadentagung im September 2019 in Hamburg 
beschäftigte sich mit einer denkbaren „Musealisierung“ der deut-
schen Pop-Musik. Eine Dokumentation von und zu der Fachta-
gung enthält Beiträge von Detlef Diederichsen, Diedrich Die-
derichsen, Thomas Hecke, Christoph Jacke, Gabriele Rohmann, 
Günter Zint u. v. a. m.: Rainer Jogschies (Hg.): Gehört „deut-
sche“ Pop-Musik ins Museum? (Hamburg 2021, ISBN: 978-3-
937550-29-9).


