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Dass die langen 1960er Jahre noch längst nicht »abgeforscht« sind und gerade in transnationaler 

Perspektive weiterhin beträchtlicher Bedarf an materialgesättigten empirischen Studien besteht, 

diesen Eindruck bestätigt auch der Sammelband über die »Transatlantic Sixties«. Das Buch bietet elf 

Beiträge von Kultur- und Literatur-, Geschichts- und Politikwissenschaftlern, die an europäischen 

Hochschulen zwischen Venedig und Nottingham, zwischen Lodz und Paris entweder American 

Studies oder andere Disziplinen mit einem Schwerpunkt im transatlantischen, nordamerikanisch-

europäischen Verhältnis unterrichten. Hervorgegangen aus einer Sommer-Universität, die 2011 am 

Berliner John-F.-Kennedy-Institut stattgefunden hat, sind die dargebotenen Inhalte breit gestreut. Die 

Themenpalette reicht von Aspekten der internationalen Politik im Zeichen des Kalten Krieges 

(Duccio Basosi, Grzegorz Kosc) über transatlantische Wechselwirkungen, Austauschprozesse und 

Wahrnehmungen in Protestbewegungen (Britta Waldenschmidt-Nelson, Russell Duncan, 

Clara Juncker), in Popmusik (Andrea Carosso), Dokumentarfilm (Michael Hoenisch), Literatur (Tomasz 

Basiuk) und Cyber-Ästhetik (Cristina Iuli) bis hin zu Fragen amerikanisch-europäischer 

Geschichtspolitik und Erinnerungskultur (Mark Meigs, Sharon Monteith). 

Die Beiträge werfen spannende Schlaglichter auf verschiedenste Bereiche der transatlantischen 

1960er Jahre. Als besonders positiv hervorzuheben gilt es das fast durchgängige Bemühen der 

Autoren, entsprechende Transfers nicht etwa als Einbahnstraßen in die eine oder andere Richtung zu 

verstehen, sondern als ein stetes Zirkulieren von Personen, Produkten und Praktiken, von Ideen, 

Werten und Normen. Ein Paradebeispiel dafür sind Andrea Carossos Ausführungen über die Dynamik 

populärmusikalischer Verflechtungen, konkret über zunächst amerikanisch inspirierte Rock ‘n’ Roll -, 

Skiffle- und Beat-Musik in Großbritannien. Mit den Beatles, rasch auch mit anderen Künstlern 

schwappte britischer Beat seit 1964 breitenwirksam über den Atlantik nach Nordamerika herüber, 

setzte dort für einige Jahre erfolgreich neue Trends und legte den Grundstein für unterschiedlich 

adaptierte und weiterentwickelte Sparten moderner Rockmusik, deren Klangteppiche sich dann 

wiederum von den Vereinigten Staaten aus verbreiteten und weltweit kreative Aneignung erfuhren. 

Gewiss stellte die »british invasion of american music« kein neues Thema dar, doch wurde es selten 

ähnlich treffend und konsequent verflechtungshistorisch auf den Punkt gebracht. 

Leider sind nicht alle Beiträge wirklich prägnant formuliert, manche wirken mit über 30 Textseiten 

überladen bis ausufernd, zumal es mitunter an einer stringenten argumentativen Struktur mangelt. 

Auch stehen die thematisch doch recht disparaten Artikel ziemlich unverbunden nebeneinander, 

zusammengehalten lediglich durch das gemeinsame Anliegen, Leserinnen und Lesern über die elf 
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Fallstudien »a more ›worlded‹ American Studies« im Sinne eines »transnational turn« zu präsentieren 

(S. 9). Die kursorische, knapp fünf Seiten lange Einleitung schafft kaum Abhilfe, geben sich doch die 

vier Herausgeberinnen und Herausgeber des Bandes keine allzu große Mühe, die Einzelbeiträge 

enger inhaltlich zusammenzubinden und miteinander in Bezug zu setzen. Ebenfalls bedauerlich: Es 

gibt weder ein einleitendes resümierendes Vorstellen der Aufsätze noch konkrete Abstracts. 

Lobenswert dagegen sind die ausführlichen biografischen Informationen zu den Autorinnen und 

Autoren sowie der Personen- und Sachindex ganz am Schluss des Sammelbandes.
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