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Hardcore
Männlichkeiten
Männlichkeiten in der nordamerikanischen Hardcoreszene, bzw. in den
Hardcoreszenen, die Beschäftigung mit diesem vielleicht etwas ausgefallenen Thema, erscheint erst einmal sehr dankbar. Für diejenigen, die
selbst in den Musikszenen rund um den Überbegriff Hardcore aktiv waren
oder sind, ist wohl meist das armkreisende und kickboxende Publikum des
„though guy Hardcore und Metalcore“ sinngebend für Männlichkeiten im
Hardcore. Vergessen wird dabei gerne die eigene Rolle im geschlechterpolitischen Kontext und die Körperungebundenheit der Kategorie Männlichkeit. Diejenigen, die sich nicht so sehr für Hardcore interessieren, haben
wohl trotzdem schon mal entsprechende Bands auf MTV gesehen und
gerade die meisten erfolgreichen Bands, die dieser Szene nahe stehen, wie
Agnostic Front, Biohazard, Hatebreed und andere Symphaten, fallen vor
allem durch männlich-kodierte Macht-, Macker- und Gewaltposen auf.
Und all das ist tatsächlich Hardcore, irgendwie und irgendwie auch nicht.
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WE START AGAIN?

OF BEING WHITE

Also zum Anfang: Was ist Hardcore überhaupt?
könnte mensch sich fragen. Das Stichwort bei Google
eingetippt ist weniger erhellend, einerseits aufgrund
der Übermacht der Sexseiten im Internet und dem oft
benutzten Begriff Hardcore-Sex bzw. Porno, andererseits ist es eigentlich genau das, oder war zumindest
einmal so gedacht. Die Reduktion auf das Wesentliche.
Hier nicht die reine Darstellung von sexuellen Handlungen, sondern die Reduktion der eher künstlerisch
geprägten Punk-Subkultur, die schon Ende der 1970er
Jahre in den Mainstream eingebunden war, auf ihren,
von den Hardcore-Kids wahrgenommenen, Kern. DIY,
aggressive, einfache und energiegeladene Musik und
eine Mode oder Anti-Mode ohne Schnörkel. Der Skinheadlook und verwandte militarisierte oder sportliche
Kleidungsstile waren Anfang der 1980er Jahre extrem
populär und lösten die aufwendigen Frisuren und
Modestile der sich etablierenden Punk-Subkultur ab,
die u.a. stark von der Designerin Vivien Westwood
mitgeprägt wurden.

Hardcore war und ist eine Szene, Subkultur, Gegenkultur der weißen männlichen jugendlichen Mittelschicht (Ausnahmen bestätigen nicht die Regel und
sind durchaus betrachtenswert), die sich Anfang der
1980er Jahre eingesperrt fühlte in den konservativen
Haushalten der amerikanischen Suburbs der reaktionären Reagan-Ära. Reale Bedrohungen durch den
Kalten Krieg und konservative Familienvorstellungen
und ein scheinbar vorbestimmtes Leben formten
eine Subkultur, die sich gegen ihre Eltern und die
Gesellschaft, in der sie lebten, stemmte. Widerständigkeit fanden sie im radikalen Ausdruck der lauten
und aggressiven Musik und in Anknüpfung an ein
männliches Kämpfer- und Kriegerbild, das oft genug
den stilisierten Vietnam-Soldaten glich. Dies setzt
sich fort von den frühen Texten von Agnostic Front
(„Fight“), SOA („Gonna Have to Fight“), über Judge‘s
legendäre Cover-Version „Warrior“ der englischen
Punk/Oi Band Blitz, über Battery („Only the diehard
remain“) oder in den Frontline-Texten von Earth Crisis
(„Firestorm“) und Konsorten. Das Bild des Kriegers
ist ein Extrem und eine Konstante in den Männlichkeitsbildern seit der Aufklärung und der Schulung der
Männlichkeit in den Kasernen, der sich neu entwickelten modernen Staaten.

(Bane)

Der Alltag der immer jungen HC-Kids („Young Until
I Die“ – wie Seven Seconds es ausdrückten) wurde
als Kriegszustand wahrgenommen und in Texten
der Bands verarbeitet. Die Selbststigmatisierung und
Ausgrenzung aus einer als feindlich wahrgenommenen
Umwelt ist sozusagen das Projekt, das vor dem Aufbegehren gegen die gesellschaftlichen Zustände stand.
Deutlich wird dies vor allem in Washington DC, eines
der Zentren des frühen, auch politischen, Hardcore.
Die Hardcore-Kids rund um die Hardcore-Legende
(und Begründer der Straight Edge Subszene)
Minor Threat wurden als „Georgetown-Punks“ bezeichnet, eine wahlweise ironische Selbstbezeichnung
oder auch eine Beleidigung von sich als echten Punks
verstehenden Menschen. Denn Georgetown ist der
Stadtteil der Besserverdiener_innen, Beamt_inn_en
und Regierungsmitarbeiter_innen in Washington DC.

(Minor Threat)

In den Hardcoreszenen wurde dieses Bild neu aufgeladen, während gerade in den 1990er Jahren die Ökokrieger populär waren, wurde das Bild im New York
Hardcore (aber auch in Boston und anderswo) mit
nationalistischen Themen aufgeladen u.a. in „Fighting
for Our Country“ der New York Hardcore und Skinhead Band Warzone, oder bei der angeblich ironisch
konnotierten Band Stars and Stripes aus Boston.
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TIME FLIES
(Gorilla Biscuits)

Dies zeigt, dass es von Anfang an eine sehr diffuse Mischung aus politischen Ansichten gegeben hat, zusammengehalten wurde die immer nach „Unity“ schreiende Szene durch die eigene Unzufriedenheit mit den
bestehenden Verhältnissen und durch einen Rückbezug
auf bestehende Werte von Männlichkeit. Männlichkeit
stellte hier das selbstbestimmte (männliche) Wesen in
den Mittelpunkt, setzte aber eben auch Verknüpfungen
zu Nationalismus, Sexismus und Homophobie.
Spätestens seit Ende der 1980er Jahren haben sich die
Hardcoreszenen so ausdifferenziert, dass eine zwar
erfolgreiche Subszene wie die New York Hardcoreszene, die durch sexistisches, homophobes und gewalttätiges Verhalten auf sich aufmerksam macht(e), eben
nur einen Teil darstellt (und nicht zu vergessen sind
New York Hardcorebands, die diesem Stereotyp nicht
entsprechen wie z.B. Nausea). Sich in der Beschäftigung mit dem unüberschaubaren Wirrwarr aus Szenen
und Subszenen, Bands und anderen Akteur_inn_en
einen wirklichen Überblick zu verschaffen, ist fast
unmöglich. Was aber bleibt ist der Eindruck, dass es
gerade im Hardcore/Post-Hardcore/Punk etc. viele
politische Bestrebungen gegeben hat und immer noch
gibt, in denen geschlechterpolitische Themen immer
eine Rolle gespielt haben und gleichzeitig der Eindruck
einer „Männergesellschaft“ entstand. Dieser Eindruck
war bedingt durch die eigene Geschichte, die geprägt
war durch einen Ausschluss von Frauen Anfang der
1980er Jahre und einem ständig wachsenden Gewaltproblem, das oft genug mit männlicher Dominanz
gleichgesetzt wurde. Diese beiden Probleme wurden
in einem stereotypen diskursiven Muster miteinander
verbunden, so dass bald und bis heute der Standpunkt
vertreten wurde, dass Frauen aufgrund der immer
weiter steigenden Gewalt auf Hardcorekonzerten aus
den Hardcoreszenen ausgeschlossen wurden/sind. Dies
folgt der stereotypen Wahrnehmung, die Frauen als
passiv und friedlich bestimmt, während Männer aktiv,
aggressiv und daher auch eher gewalttätig sind. Diese
Sicht versperrt den Blick auf andere Ausschlussmecha-
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nismen, die klar sexistische Hintergründe hatten und
haben. Ich will dabei nicht ausblenden, dass durch die
Gewalt Frauen wie Männer und alle anderen ausgeschlossen wurden, aber sich eben auch erfolgreich in
anderen Bereichen reorganisierten.
Und genau an diesem Beispiel fängt es an spannend
zu werden. Die Hardcoreszenen wurden nicht
um-sich-schlagenden-Sexisten überlassen, die sich den
Hardcore-Begriff erfolgreich aneigneten, sondern es
fanden komplexe Prozesse von Reorganisation und
Wiederaneignung statt. Das bekannteste Beispiel ist
hier wohl die Riot Grrrl Bewegung, aber auch Queeroder Homocore oder die anfängliche Emocoreszene in
Washington DC können als solche Versuche gesehen
werden. All diese Entwicklungen der Reorganisation
lassen sich immer als Gegenreaktion und Abgrenzung zu Sexismus, Homophobie, Gewalttätigkeit und
Männlichkeitswahn im Hardcore verstehen. Trotzdem
sind sie weiterhin Teile der Hardcoreszenen oder sind
zumindest in Verbindung mit ihnen geblieben, und
sind damit eben auch in die Bewegungen für eine
Geschlechtergerechtigkeit in die Hardcoreszenen
eingebunden gewesen. Bikini Kill nutzten Aufnahmemöglichkeiten von Dischord, dem Washingtoner DIY
Hardcore Label und auch in Washington rund um Portland und Seattle im neuen „Zentrum“ der Riot-Grrrl,
Queer- und Homocorebands waren die Verbindungen
gegeben. Vor allem aber blieben die DIY-Attitüde und
das widerständige Element bestehen, eingepackt in
eine Musiksubkultur, die aggressiven Hardcore spielte.
Die Queer- und Homocoreszenen deuteten auf schon
vorher offensichtliche Tendenzen hin und machten sie
sichtbar. Die oftmals homoerotische Stimmung auf vielen Hardcore-Konzerten, bei denen junge Männer ohne
T-Shirt im engen Körperkontakt miteinander tanzten
war und ist unübersehbar. Gerade in den Anfangsjahren waren auch sexuelle Kontakte zwischen den meist
männlichen Konzertbesucher_inne_n keine Seltenheit,
wie Gary Floyd (Dicks) in der Szene-Biographie American
Hardcore – A Tribal History beschreibt. Gleichzeitig
kam es immer wieder zum sog. Fag-Bashing, also
die Jagd auf vor allem schwule Männer. In wieweit
Fag-Bashing als ein Weg verstanden werden kann, in
einer heteronormativen Gesellschaft mit einem heterosexuellen Männlichkeitsdogma die eigene Männlichkeit
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Dance Hard Or Die
(Warzone; Open your Eyes;
1989)

Mosh it up go fuckin wild
dance hard or die
if you don‘t you‘ll only
last a while
dance hard or die
don‘t be scared like
the rest
dance hard or die
cause you know we are
the best
dance hard or die
dance hard or die
dance hard or die
dance hard or die
stomp proud or die

wieder herzustellen kann ich hier nur spekulieren. Es
gibt aber durchaus viele Aussagen, die in diese Richtung zeigen, zu untersuchen wäre dann allerdings auch
die Konstruktion „des Homosexuellen“ und dessen
Stabilisierung.

SCREAMING

FOR CHANGE
(Uniform Choice)

Die Hardcoreszenen, die sich teilweise durch radikale
Ablehnung der gesellschaftlichen Verhältnisse auszeichneten, haben sich u.a. durch ihre oft extremen
Männlichkeitskonstruktionen in den hegemonialen
Diskurs wieder eingebunden. Durch die extreme
Darstellung von Gewalt und oft auch Frauenfeindlichkeit stellten sie jedoch eher eine marginalisierte
Männlichkeit dar, wohingegen spätere Entwicklungen,
die kritisch mit den frühen Männlichkeitsentwürfen
umgingen, oftmals den bestehenden Diskurs hegemonialer Männlichkeit bestätigt haben. Beispiele finden
sich eben hier in den Emocoreszenen, auch in der
Homocoreszene, aber auch bei Straight Edge Bands
wie Uniform Choice („Big Man, Small Mind“) und vielen weiteren Posicore Bands, die unverhältnismäßige
Gewalt und Ausgrenzung von Frauen ablehnten, ihren
eigenen (männlichen) Körper und ihre Fähigkeit zur
Gewaltausübung aber oft vor die vermeintlich
Schwächeren stell(t)en.
Doch muss auch erwähnt werden, dass es durchaus
weitergehende Kritik und Selbstreflektion innerhalb
der Hardcoreszenen gegeben hat. Ein Beispiel hierfür
ist das Label Ebullition und die dort veröffentlichten
Bands Anfang der 1990er Jahre, u.a. Struggle, aber auch
anfangs noch New Age Records mit Outspoken, Seven
Seconds hingegen schrieben schon 1984 das Lied „Not
just Boys' fun“.
Diese Strömungen und Entwicklungen innerhalb der
Hardcoreszenen geben Grund zur Hoffnung und bestätigen die Männlichkeiten-Forschung in ihrer Grundthese, dass Männlichkeiten veränderbare Konstruktionen
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sind, die auch über den als männlich kodierten Körper
hinaus Aneignungsmöglichkeiten finden. Gerade
Hardcore hat durch sein radikales Auftreten und
gleichzeitiges (teilweises) Nachdenken über Geschlechterverhältnisse positive und ermächtigende Strategien
für andere Geschlechter und nicht heteronormative
Männlichkeiten geöffnet, nicht immer freiwillig.
Gerade die Queercore- und Riot Grrrl- Bewegungen
haben dafür gekämpft und sich diese Ausdrucksweisen
aktiv angeeignet. Denn auch wenn das männliche
Kriegerbild in mehrfacher Hinsicht ein sehr problematisches ist, beinhaltet es doch Eines: den Willen und die
Möglichkeit mit dem gesamten Sein eines Menschen
für etwas zu kämpfen, und diese Möglichkeit ist extrem
ermächtigend. Viele marginalisierte Männlichkeiten
und Weiblichkeiten und Female-Masculinities haben
sich im Hardcore diese Position des Kämpfers/der
Kämpferin angeeignet. Die Möglichkeit, sich selbst zu
ändern und damit auch andere, ist einer der Kernpunkte im Hardcore. Ein anderer ist einfach nur, Spaß zu
haben und sich nicht vorschreiben zu lassen, wie dieser
auszusehen hat, ein Überbleibsel des Punk sozusagen.
Im Hardcore liegt ein Weg der Selbstermächtigung und
Veränderung, auch von Geschlechterkonstruktionen,
der Hoffnung gibt auf mehr emanzipatorische Veränderung außerhalb von Texten und Büchern. Doch
Hardcore ist leider in anderen Teilen auch die ritualhafte Selbstbestätigung der Deckungsgleichheit von
Mann und Männlichkeit – Nothing's Perfect…

Lion Meiser
runaway_@email.de
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Not just boys' fun
(seven seconds; the crew
1984-BYO)

Man you’ve gotta problem, who made you fuckin' king
A macho pig with nothing in your head.
No girls around you, their place is not at gigs,
Don’t want 'em on the dance floor 'cos they’re weak.
A woman’s place, the kitchen, on her back,
It’s time to change that attitude, and quick.
Not just boys' fun [4x]
Showing us your phobias, you’re scared to see 'em think,
You’d rather dress 'em up in pretty lace,
All nice and colored pink.
You feel so fucking threatened,
When they stand out in front,
A stupid, passive piece of meat is all you really want
But it’s:
Not just boys' fun [4x]
There’s girls who put out fanzines, others put on shows,
Yet they’re not allowed to get out on the floor.
Some make the music, well that you can accept.
Hell, maybe live you’ll get some tits and ass
You fucking moron, your brains have run amuck,
A girl’s only lot in life is not to fuck!
Not just boys' fun
...
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