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Youth as trouble. Unter dieser Formel kann man das Gros bisheriger Forschung zum Themenkomplex 

Jugendkultur zusammenfassen. Stets ging es um non-konforme bis deviante jugendliche (Sub-

)Kulturen, deren Formen der Vergemeinschaftung und Agitation, ihr Lebens- und Konsumstil 

thematisiert wurden. Vor diesem Hintergrund möchte das Projekt erstmals den Blick weiten für die 

Existenz einer transnationalen „populären Jugendkultur“ als Ausprägung eines jugendlichen 

Mainstreams und tendenziellen Mehrheitsgeschmacks, d.h. einer popularisierten, mitunter 

hochgradig kommerzialisierten, politisch „entschärften“ und intergenerationell konsensschaffenden 

Form von Jugendkultur, die von populären Jugendmedien nicht nur abgebildet und transportiert, 

sondern auch aktiv hergestellt wurde.  

Im Rahmen des Forschungsprojektes sollen erstmals unterschiedliche Jugendmassenmedien der 

1960er und 70er Jahre aus der BRD, Großbritannien und Frankreich unter der Vorstellung eines 

existierenden „Jugendmedien-Ensembles“ innereuropäisch vergleichend historisiert als auch die (Hin-

, Rück- und Um-)Wege ihrer populärkulturellen Transfers erfasst werden. Das Projekt konzentriert sich 

dabei sowohl auf Jugendzeitschriften (u.a. „Bravo“, „Salut les Copains“, „Fabulous“) als auch 

audiovisuelle Formate, d.h. Jugendmusiksendungen im Fernsehen (u.a. „Beat-Club“, „Ready, steady, 

go!“, „Âge tendre et tête de bois“) sowie (Musik-)Filme für Jugendliche im Kino (sog. „Schlagerfilme“, 

„films yé-yé“, „pop music films“). 

Forschungsleitend ist die Annahme eines gemeinsamen (west-)europäischen Jugendmedien-Raumes, 

eines „medialen melting pots“, in dem einerseits weiterhin nationale Spezifika bestehen blieben, 

mitunter auch parodiert oder zu Nationalstereotypen zugespitzt wurden. Andererseits existierten 

analoge Phänomen, ferner hybride, „europäische“ Formen, wurden Divergenzen stark abgeschliffen 

und zu Nuancen heruntergebrochen. Derart waren Jugendmedien im Stande, sozioökonomische und 

soziopolitische Umstände ihrer Zeit wahlweise zu reproduzieren oder zu konterkarieren. Ihre Analyse 

dient derart auch der Überprüfung gängiger „Dekaden-Etikette“ aktueller Zeitgeschichtsschreibung für 

die 1960er und 70er Jahre und kann damit zu einer Historisierung teilweise unkritisch 

fortgeschriebener zeitgenössischer, sozialwissenschaftlicher Denkfiguren führen.  

 


