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Adaptionen der jamaikanischen Ska-music
durch die Subkultur der Skinheads
in Großbritannien

Daniel Siebert

Die weltweite Verbreitung jamaikanischer Unterhaltungs- und Tanzmusik ist ein
Beispiel dafür, wie sich globale Vernetzungen auf musikalische Formen und die
durch Musik transportierten Ideologien auswirken. Im Zuge der politischen Unab-
hängigkeit Jamaikas von Großbritannien im Jahre 1962 wurde die Ska-music1 in der
Weltöffentlichkeit als erste exklusiv jamaikanische Populärmusikform wahrgenom-
men und entwickelte sich daraufhin zum nationalen Symbol. Die Ska-music erfuhr
in den folgenden Jahren weitreichende musikalische Veränderungen, die über die
Entstehung des Rocksteady2 bis hin zu der weltweit populären Musikform des Reg-
gae reichten. Diese musikalischen Veränderungen gingen mit einer neuen Form der
Identitätsfindung ihrer Hörerschaft einher.

1 Um 1960 hatte der jamaikanisch-kubanische Sänger Laurel Aitken mehrere R’n’B-Songs in
jamaikanischen Charts platziert:Boogie Rock,Boogie in my bones und Little Sheila. Bei letzterem han-
delte es sich um den ersten sogenannten Ska-Song, vgl. Marc Griffiths, Boss sounds, Dunoon 1995,
S.33;Werner Tröder, Reggae, Königswinter 1993, S. 16; Klaus Farin und Eberhard Seidel-Pielen,
Skinheads, München 1993, S.29. Little Sheila hebt sich von den anderen Boogie-Woogie-Songs
Aitkens vor allem darin ab, dass die unbetonten Positionen der jeweiligen Zählzeit in einem 4/4-Takt
durch das Klavier stark akzentuiert werden und der aus dem R’n’B und Boogie-Woogie bekannte
sogenannteWalking-Bass sich durch eine punktierteViertelnote nicht mehr an die aus europäischer
Sicht betonten Zählzeiten richtet. Diese rhythmischen Muster bewegen sich jeweils im Wechsel
zueinander,wobei der Offbeat immer dynamisch hervorgehoben ist. Die Bezeichnung ›Ska‹ bezieht
sich vor allem auf diesen Offbeat und wurde wohl Anfang der 1960er-Jahre durch die Gruppe The
Skatalites begründet.
2 Um 1966 veränderte sich der jamaikanische Musikstil der Ska-music hin zum sogenannten
Rocksteady. Die entscheidende musikalische Neuerung des Rocksteady war in erster Linie die
neue Bewertung des Basses. Dieser befreite sich von jedweden rhythmischen Aufgaben und spielte
nun vordergründig eine eigenständige Melodielinie. Charakteristisch für diese war, dass die erste
Zählzeit des Taktes zumeist keine Relevanz besaß, sodass nun im Gegensatz zumWalking-Bass der
Ska-music die betonte erste Zählzeit nicht gespielt wurde. Ein weiterer musikalischer Unterschied
bestand darin, dass das Tempo der jeweiligen Lieder bis um die Hälfte verlangsamt wurde und zu-
meist keine Blasinstrumente mehr zum Einsatz kamen.
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Eine besonders beachtenswerte Transkulturation geschah unter dem Einfluss
einer neuen Umgebung auf den britischen Inseln in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Die durch Migration jamaikanischer Gastarbeiter in das Vereinigte König-
reich überlieferte jamaikanische Unterhaltungs- undTanzmusik wurde von der um
1969 in England aufkommenden Subkultur der Skinheads3 als Identifikationsmerk-
mal adaptiert. Die Skinheads ›wählten‹ die Ska-music als musikalisches Symbol ihrer
subkulturellen Identität und lösten diese Musik somit aus ihrem ursprünglichen
Kontext. Im Folgenden soll dargestellt werden, wie diese Verbindung Ende der
1960er-Jahre zustande kam, welche Parallelen zwischen den jamaikanischen Gastar-
beitern und den Skinheads auszumachen sind und wie diese Adaption soziokulturell
zu verorten ist. Forschungsergebnisse zu diesem Thema wurden bisher nur unter
Aspekten der kulturellen Entwicklung einer postkolonialen und postmodernen
Gesellschaft thematisiert,4 nie aber wurde die Verbindung als kulturelles Ergebnis
einer globalisierten Welt interpretiert.

Bedingt durch denWiederaufbau nach dem ZweitenWeltkrieg kam es in den
1950er- und 1960er-Jahren zu einer regelrechten Migrationswelle jamaikanischer
Arbeiter nach Großbritannien. Bis 1960 kamen ca. 200 000 Einwanderer von den
Westindischen Inseln in dasVereinigte Königreich, 1971 waren 237 000 Einwanderer
aus der Karibik in Großbritannien gemeldet, das entsprach 7,9% der Ausländer im
Vereinigten Königreich.5 Diese Migranten brachten die jamaikanische Unterhal-
tungs- undTanzmusik ins sogenannte Mothercountry,wo schon seit dem Swing der
1940er-Jahre eine Infrastruktur undTanzkultur für afroamerikanischeMusik bestand.
Ein wichtiger Aspekt der kulturellenVielfalt eines Nationalstaates ist die schon seit
der prähistorischen Epoche vorhandene Geschichte der Bevölkerungswanderungen.
Migration ist ein Faktor, der in allen historischen Phasen der Globalisierung exis-
tierte. Die jüngste Phase seit 1950 ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass die
größten transkontinentalen Migrationsströme politisch und ökonomisch motiviert
aus den ehemaligen Kolonialreichen in Richtung des westlichen Europa führten;
regional wurde dies durch innereuropäische Arbeiterbewegungen (meist von Süd
nach Nord) verstärkt. Hierbei entstanden in den westlichen Industrieländern neue
kulturelle und ethnische Landschaften, von denen wichtige Impulse für den aktu-
ellen Globalisierungsdiskurs ausgehen. Für die Musikwissenschaft und insbeson-

3 Der Begriff ›Skinhead‹ wurde 1969 zum ersten Mal verwendet und bezieht sich ursprünglich
in erster Linie auf den kurzen Haarschnitt der Anhänger dieser Subkultur, vgl. George Marshall,
Spirit of ’69. A skinhead bible, Dunoon 1991, S.14.
4 Beispiele hierfür in:Resistance through rituals. Youth subcultures in Post-War Britain, hrsg. von Stu-
art Hall,Tony Jefferson, London 1976; Dick Hebdige, Subculture.The meaning of style, London 1979;
Sebastian Clarke, Jah music.The evolution of the popular Jamaican song, London 1980, und Simon Jones,
Black culture, white youth: the reggae tradition from JA to UK, Basingstoke 1988.
5 Vgl. Enzyklopädie Migration in Europa.Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, hrsg. von Klaus J.
Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen, Jochen Oltmer, Paderborn u. a. 2007, S. 76–83; David Held,
Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton u. a.,Global transformations,Cambridge 1999,
S.320.
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dere für die Populärmusikforschung spielen die Migrationskultur und die durch
sie veränderten kulturellen Landschaften eine besondere Rolle bei der Entstehung
von populären Musikstilen.Was Stuart Hall als Schwächung der kulturellen Domi-
nanz des Westens bezeichnete,6 manifestiert sich beispielsweise in der Verwendung
nicht-westlicher musikalischer Stilelemente und der Entstehung neuer populärer
musikalischer Gattungen.7 Das Transnationale wird in Hinblick auf kulturelle Glo-
balisierungsprozesse auch häufig inVerbindung mit der globalen Urbanisierung seit
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebracht. Urbane Zentren gelten demnach
als Keimzelle einer transnationalen Kultur.8 Eine Kultur kann sich transnational in
verschiedenen urbanen Zentren aus- und verbreiten und somit eine neue kulturelle
Landschaft jenseits von jedweder Staatenzugehörigkeit definieren. Die Kulturen
urbaner Ballungsräume werden durch die vielfältige ethnische (migrationsbedingte)
Zusammensetzung somit in ihrerVarianz deckungsgleich.

Die karibische Unterhaltungs- und Tanzmusik wurde im Vereinigten König-
reich zunächst durch ihre Exklusivität und Subversion Ausdruck der Jugendsub-
kultur der Modernists, von denen sich Ende der 1960er-Jahre die Subkultur der
Skinheads abspaltete. Die Bewegung der sogenannten Mods (als Abkürzung für den
Begriff ›Modernists‹) hatte ihren Ursprung Ende der 1950er-Jahre in der britischen
Arbeiterjugend. Für die Mods symbolisierte die jamaikanische Unterhaltungs- und
Tanzmusik all das, was die damaligen populären Musikformen nicht waren: Sie galt
als besonders rhythmisch, spontan, einfach und wurde von der britischen Presse als
plump verachtet.9 Seit den frühen 1960er-Jahren entwickelte sich also hier über kul-
turelle Symbole eine Art Koexistenz zwischen den britischen und den karibischen
(vorwiegend jamaikanischen)Arbeitern.Weiße Jugendliche tanzten in den Pubs und
Diskotheken der karibischen Einwanderer zu Ska- und Rocksteady-Klängen. Ein
integraler Bestandteil ihrer Identität war die Affinität zu karibischer Musik. Prince
Busters Rocksteady-Song Madness wurde 1965 einer der ersten jamaikanischen
Songs, welcher gleichermaßen von den jamaikanischen Einwanderern – insbeson-
dere der Subkultur der Rude Boys – und den Mods gehört wurde.

6 Stuart Hall,The question of cultural identity, in:Modernity and its futures, hrsg. von dems.,David
Held,Tony McGrew, Cambridge 1992, S.273–327: 306.
7 Weiterführende Gedanken hierzu vgl. The cultural study of music, hrsg. von Martin Clayton,
Trevor Herbert, Richard Middleton, NewYork/London 2003; John Connell und Chris Gibson,
Soundtracks. Popular music, identity and place, NewYork/London 2003; Bruno Nettl,TheWestern im-
pact on world music,NewYork 1985; John Joyce,The globalization of music: expanding spheres of influence,
in: Conceptualizing global history, hrsg. von Bruce Mazlish, Boulder/CO u. a. 1993, S.205–224.
8 Vgl. ebd., S. 218.
9 Jamaikanische Unterhaltungs- undTanzmusik wurde aufgrund ihrer sexuell eindeutigenTex-
te und angeblich primitiven musikalischen Struktur von Radiosendern Großbritanniens in den
1960er-Jahren boykottiert, vgl. Clarke, Jah music (wie Anm. 4), S. 140; Dick Hebdige,Reggae, rastas
and rudie (1975), in:Resistance through rituals (wieAnm. 4), S. 113–129: 125;Paul Gilroy,There ain’t
no black in the Union Jack, Oxford 1987, S.218.
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Die Rude Boys waren das Ergebnis des Massenzuzugs der ländlichen Bevöl-
kerung in die urbanen Zentren Jamaikas Anfang der 1960er-Jahre.Viele Menschen
waren durch die Industrialisierung des Landes gezwungen, Arbeit in den Städten zu
suchen. Da diese infrastrukturell nicht auf den Andrang vorbereitet waren, stiegen
die Arbeitslosenzahlen und die Kriminalitätsrate in den Slums (den sogenannten
Shanty Towns) der großen jamaikanischen Städte. Aus diesem Milieu heraus ent-
wickelte sich die Subkultur der Rude Boys. Sie galten als gemeingefährliche, alle
Regeln brechende rebellische Jugendliche.10 Der Habitus der Rude Boys orientierte
sich an kulturindustriellen Erzeugnissen wie den sogenannten Italo-Western oder
amerikanischen Gangsterfilmen.11Viele jamaikanische Musiker wie Alton Ellis, Der-
rick Morgan, Prince Buster oder Desmond Dekker bedienten sich ebenfalls dieser
neuen Identitätsmerkmale und schrieben verherrlichende Songtexte über die kri-
minellen Machenschaften und den ›coolen Schick‹12 der Rude Boys; Geschichten
über die raue Realität in denArmenvierteln der jamaikanischen Hauptstadt Kingston
waren charakteristisch für die damalige jamaikanische Unterhaltungs- undTanzmusik.

Die britischen Mods wiederum wiesen in ihrem Kleidungsstil und ihrem
Habitus Ähnlichkeiten mit den Rude Boys auf, die sich durch den Zuzug junger
Migranten aus Jamaika auch in Großbritannien etabliert hatten. Beide Gruppen
orientierten sich hier im Gegensatz zu ihrer gesellschaftlichen Herkunft eher an
gehobenen Schichten und kleideten sich entsprechend.13 Aus der Verbindung der
Mods und Rude Boys entstanden um das Jahr 1969 die Skinheads.14 Das Zusam-
menfinden weißer und schwarzer Jugendlicher war vermutlich in erster Linie eine
Frage der Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse, da sich alle drei Subkulturen in diesem
Milieu bewegten.15 Anders als bei den Mods und den Rude Boys wurde der Klei-
dungsstil der Skinheads auch als Karikatur des perfekten Arbeiters beschrieben: kur-
zes Haar, Hosenträger, enge Jeans, geglättete Button-Down-Hemden und polierte,
schwere Stiefel.16 Die Skinheads adaptierten diesen Stil unter anderem von jamai-
kanischen Künstlern. Das Auftreten des jamaikanischen Sängers Desmond Dekkers
(1941–2006), der sein Kopfhaar kurzgeschoren trug, seine Hosen mit Hosenträgern

10 Vgl. Stephen A. King, Reggae, Rastafari, and the rhetoric of social control, Jackson/Miss. 2002,
S.30–32; Garth White, Rudie, oh Rudie!, in: Carribbean quarterly 13 (1967), Nr.3, S. 39–44: 40;
Christian Menhorn, Skinheads. Portrait einer Subkultur, Baden-Baden 2001, S.16.
11 Vgl.White,Rudie, oh Rudie!, S. 40.
12 Im Englischen wird für die Beschreibung des Auftretens und des Kleidungsstils der Rude Boys
der Begriff ›smart‹ verwendet.
13 Bei den Mods und Rude Boys galten gleichermaßen feineAnzüge als Identifikationsmerkmal.
14 Die Skinhead-Bewegung rekrutierte ihreAnhänger vor allem aus der Gruppe der sogenannten
Hard-Mods, die sich von den einfachen Mods durch ihre besondere Brutalität und ihren deutliche-
ren Bezug zur Arbeiterklasse abgrenzten.
15 Vgl. Farin und Seidel-Pielen, Skinheads (wie Anm. 1), S.34. Die Mods existierten zwar wei-
terhin, traten in den folgenden Jahren aber nur noch vereinzelt auf. Die Rude Boys haben sich in
den 1970er-Jahren in England wieder eigenständig entwickelt, unterhielten aber weiterhin freund-
schaftliche Kontakte zu den Skinheads.
16 Vgl. Hebdige, Subculture (wie Anm. 4), S. 54–56;Menhorn, Skinheads (wie Anm. 10), S. 12.
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versah und die unteren sechs Zentimeter der Hosen abschnitt, damit seine sau-
ber polierten Schuhe zumVorschein kamen, war hier wohl unmittelbaresVorbild.17

Zudem war der kriminelle und intolerante Habitus der Rude Boy-Bewegung
deckungsgleich mit dem der Skinheads. Beide Bewegungen diskriminierten und
attackierten beispielsweise die ebenfalls in den 1960er-Jahren nach Großbritannien
eingewanderten Gruppen pakistanischer und indischer Gastarbeiter. Die ablehnende
Haltung der Rude Boys und Skinheads richtete sich in erster Linie gegen die Reli-
gion der Pakistani und Inder.18 In dieser Hinsicht waren also die Gesinnungen der
Rude Boys und Skinheads ähnlich, genügte doch die Zugehörigkeit zu einer ande-
ren Religion, um zum Ziel der brutalen Übergriffe der beiden Jugend-Subkulturen
zu werden.19 Die Liaison der Rude Boys und Skinheads ging sogar so weit, dass sich
ein Künstler wie Laurel Aitken nicht mehr als Rude Boy, sondern als »Black Skin-
head« bezeichnete.20

Abbildung 1: »Black Skin«, aus: Nick Knight, Skinhead, London u.a. 1982, S. 59

17 Vgl. Clarke, Jah music (wie Anm. 4), S. 147 f.;Marshall, Spirit of ’69 (wie Anm. 3), S. 12.
18 Vgl. Hebdige, Subculture (wie Anm. 4), S. 59. Über das schwierige Verhältnis zwischen afro-
karibischen und asiatischen Migranten vgl. George Lipsitz,Dangerous crossroads, NewYork/London
1994, S.128 f.
19 Vgl. Paul Gilroy und Errol Lawrence, Two-tone Britain: white and black youth and the politics
of anti-racism, in: Multi-racist Britain, hrsg. von Philip Cohen, Harwant S. Bains, London 1988,
S.121–155: 130. Harwant S. Bains berichtete dagegen, dass einige Skinheads als Grund ihrer Ge-
walttaten lediglich anführten, dass Pakistani und Inder hierfür ein einfaches Ziel abgäben, vgl. Oi for
England:Trevor Griffiths in interview with KarimAlrawi and Harwant S. Bains, in: dass., S. 253–260: 258.
20 Aitken äußerte sich entsprechend in einem Interview im Film Skinhead attitude, Sunny Bastards
Films 2004.
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Die überwiegend weißen Skinheads beeinflussten nun ihrerseits die jamaikanische
Unterhaltungs- und Tanzmusik. Deren durch die Skinhead-Bewegung aufkom-
mende Popularität führte zu einer massiven Zunahme der jamaikanischen Platten-
importe.Wie Marc Griffiths und George Marshall berichten, wurden in den Jahren
1969 und 1970 jeden Monat 15 000 bis 20 000 jamaikanische Platten nach Großbri-
tannien verschifft und teilweise direkt am Dock vom Schiff verkauft.21 Jamaikanische
Songs wie zum Beispiel Israelites von Desmond Dekker wurden 1969 aufgrund einer
massiven Unterstützung der Skinhead-Subkultur Charterfolge in Großbritannien.22

Ab 1969 stellten sich einige nach Großbritannien emigrierte jamaikanische Künstler
auf die stetig wachsende neue Hörerschaft ein und produzierten Songs mit kla-
rem Bezug auf die Szene der Skinheads. Beispiele hierfür sind der von der Gruppe
Symarip aufgenommene Skinhead moonstomp oder der Song Skinhead train von Lau-
rel Aitken. Die musikalische Struktur dieser Songs, die Blue Beat, Skinhead Reggae
oder meist einfach Ska genannt wurden,23 ähnelten eher dem jamaikanischen Rock-
steady von Prince Buster: Die Harmonien wechselten kaum mehr als zwischen der
Tonika und Subdominante, und der Bass spielte meist die einzige, hervorgehobene
Melodielinie. Das rhythmische 4/4-Grundmuster blieb mit Offbeats und Schlagzeug-
Betonungen auf Zwei undVier imVergleich zur traditionellen jamaikanischen Ska-
music unverändert. Das Stück Skinhead moonstomp beginnt mit der Aufforderung
zumTanz: »I want all you Skinheads to get up your feet, put your braces together and
your boots on your feet and give me some of that old moonstompin!«24 Im weiteren
Verlauf des Stückes kommentiert der Sänger die Musik und fordert immer wieder
zumTanz auf. Der Anfang des Stückes Skinhead moonstomp ist ein klarerVerweis auf
den Kleidungsstil der Skinheads, indem die signifikanten Hosenträger (braces) und
schweren Stiefel (boots) erwähnt werden. Das Albumcover von Skinhead moonstomp
zeigt zudem ein Foto weißer Skinheads in entsprechendem Kleidungsstil.

Auch Laurel Aitken, einer der musikalischen Urväter der jamaikanischen Ska-
music, nimmt im Song Skinhead train Bezug auf die Subkultur der Skinheads. Der
Titel des Songs verweist auf die Gewohnheit der Skinheads, am Wochenende mit
dem Zug aus den Städten ans Meer zu fahren, um sich dort Straßenschlachten mit
anderen Jugendsubkulturen zu liefern. DerText beschreibt zudem glorifizierend die
regelrechte Invasion der Skinheads in die Tanzlokale der jamaikanischen Einwan-
derer. Auf Aitkens Langspielplatte The high priest of reggae von 197025 finden sich
neben dem genannten Song Skinhead train auch die Titel Jesse James, im Grunde
ein Äquivalent zu Prince Busters Gangsterhymne Al Capone, und der Song Haile

21 Vgl. Griffiths,Boss sounds (wie Anm. 1), S. 11;Marshall, Spirit of ’69 (wie Anm. 3), S. 27.
22 Vgl. Dick Hebdige,Cut’n’mix, NewYork/London 1987, S.93.
23 Vgl. Griffiths,Boss sounds (wie Anm. 1), S. 11; Kevin O’Brien Chang undWayne Chen,Reggae
routes, Philadelphia/Pa. 1998, S.35.
24 Symarip, Skinhead moonstomp, Treasure Isle LP, TI-7050A, 1969, oder Trojan LP, TBL-102,
1969.
25 Laurel Aitken,The high priest of reggae, Pama Records LP, PSP-1012, 1970.
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Selassie, eine Lobpreisung des Kaisers von Äthiopien,wie sie im auf Jamaika entstan-
denen Rastafari-Kult üblich ist, der die Göttlichkeit Haile Selassies lehrt. Auch die
Beispiele von Laurel Aitken weisen in ihrer musikalischen Struktur dieselben, bereits
beschriebenen Merkmale auf. So spricht Aitken in den Songs nur einige thematisch
an die jeweiligenTitel angelehnte Sätze, die Harmonien wechseln fast nur zwischen
Tonika und Subdominante, und der Bass spielt meist die einzige, hervorgehobene
Melodielinie.

Abgesehen von inhaltlichenVerweisen auf die wachsende Skinhead-Bewegung
war die Musik der jamaikanischen Einwanderer in Großbritannien also größten-
teils von den bereits auf Jamaika entstandenen Thematiken besetzt. So wurden bei
den weißen Skinheads sowohl einfache Tanzlieder als auch auf den Rastafari-Kult
bezogene Songs populär. Der Charakter der Musik der jamaikanischen Einwanderer
lenkte die Aufmerksamkeit der weißen Skinheads auf sich, da sich in ihrer Abgren-
zung und ihrem Anderssein auch ein Ideal der weißen Skinhead-Kultur abbildete.
Die Semantik des Rastafari-Kultes, die Unterdrückung und Sehnsucht nach Freiheit
thematisiert, steht im Einklang mit der proletarischen Skinhead-Bewegung.

* * *

Abbildung 2: Albumcover Skinheadmoonstomp (Trojan Records 1969)
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Die Adaption der Ska-music durch die englische Skinhead-Subkultur führte zu
einer Neubestimmung des durch die Musik ursprünglich transportierten Inhaltes.
Der nationale jamaikanische Bezug und die musikhistorischen afro-karibischen Ein-
flüsse der Ska-music wurden in Großbritannien durch die Verknüpfung mit dem
Milieu der Arbeiterklasse und eine schlichte Vortragsweise (Sprechgesang und ein-
fache harmonische Strukturen) pointiert. Früh erkannten Musiker wie Laurel Ait-
ken oder die Gruppe Symarip das finanzielle Potenzial der neuen Hörerschaft und
bevorzugten in ihrer Musik grobe, eindeutigeTexte und Funktionen derTanzmusik.
Die ›Migration‹ der jamaikanischen Unterhaltungs- und Tanzmusik nach Großbri-
tannien führte zu einer transkulturellen Musikform, einer durch Globalisierungszu-
sammenhänge in ihrer Deutung veränderten Ska-music.

DieWeiterentwicklung und Neu-Kontextualisierung musikalischer Formen ist
im globalen Nexus ein stetiger Prozess und dient als Identifikationsmerkmal neu
entstehender Identitäten und Subkulturen. Lokale Identitäten werden offenbar auf-
gelöst und neue globale Identitäten entstehen. In der Ska-music sucht sich die Skin-
head-Subkultur eine transnationale Identität zu geben. So löste sich die Ska-music,
obwohl zunächst weitgehend von jamaikanischen Thematiken geprägt, von ihren
ursprünglichen nationalen Identifikationsmerkmalen und wurde durch neue, oben
beschriebene erweitert.

Ab Mitte der 1970er-Jahre fingen die jamaikanischen Migranten an, sich mehr
über ihre ethnischen und nationalen Gemeinsamkeiten zu definieren, und auch die
Skinheads begannen, ihre Herkunft zu hinterfragen. Hautfarbe und Nationalität
wurden in der weiteren Entwicklung der Skinhead-Bewegung ein wichtiges Krite-
rium.Ab 1977 kam es zu einer politischen und ideologischenAufspaltung der Szene.
Musikalisch unterschied man in Befürworter der härteren Spielweise des Punk (auch
Streetpunk oder später Oi! genannt) und der »Two-Tone«-music, einer Mischform
aus Punk und Ska-music. Diese wurde nun – zusammen mit der jamaikanischen
Ska-music – das musikalische Merkmal der traditionellen Skinheads, die sich in
ihrem Habitus und Kleidungsstil an denAnfängen der Subkultur um 1969 orientier-
ten und aufgrund ihres multinationalen Ursprungs zunächst als unpolitisch galten.

Dennoch gerieten die Skinheads seit den 1980er-Jahren wegen der intoleranten
und gewaltverherrlichenden Einstellung vieler ihrer Anhänger in das Spannungsfeld
rechter und linker politischer Gruppierungen, die versuchten, sie für ihre jewei-
ligen politischen Ziele zu gewinnen.26 Der intolerante Habitus und der dadurch
aufkommende Rassismus einiger Skinheads richtete sich allerdings, auch wegen der

26 Die politische Vereinnahmung der Skinhead-Subkultur führte in den 1980er- und 1990er-
Jahren zu immer differenzierteren Abspaltungen. So gründeten sich Anfang der 1980er-Jahre ver-
schiedene politisch rechtsgesinnte Skinhead-Gruppen, welche in erster Linie durch die rechtspo-
pulistische britische »National Front«-Partei gefördert wurden. Ungefähr zur selben Zeit bildeten
sich die »Redskins« als linkspolitischer Gegenentwurf. In der weiteren globalen Entwicklung kamen
Ende der 1980er-Jahre vor allem in den USA weitere politische wie unpolitische Skinhead-Grup-
pierungen hinzu.
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gemeinsamen Liebe zur Ska-music, nur selten gegen afro-karibische Einwanderer.
Die transnationale Identität der Ska-music und die Intoleranz der Skinheads bilden
hierbei keinenWiderspruch. Die Adaption der jamaikanischen Unterhaltungs- und
Tanzmusik und der in Großbritannien entstandene neue Kontext wurden im neuen
Umfeld dafür benutzt, das Anderssein zu unterstreichen und sich von anderen Sub-
kulturen (wie den Rockern oder den Teds), aber auch von anderen Migranten-
Gruppen (wie den Pakistani und Indern) abzugrenzen.

Wie das Beispiel der Ska-Music gezeigt hat, haben global-gesellschaftliche Um-
strukturierungen wie Migration und kulturindustrielle Entwicklungen zu einer
Neubestimmung der musikalischen Kontexte geführt. Die Subkultur der Skinheads
löste die Ska-music aus ihrem jamaikanischen Kontext, um sie in einen erweiter-
ten Kontext mit globaler Reichweite zu stellen und sich somit ein globales Iden-
tifikationsmerkmal zu schaffen. Diesen Vorgang könnte man mit dem Phänomen
der »Entbettung« beschreiben, das Anthony Giddens als das Herausheben sozialer
Beziehungen aus ortsgebundenen Interaktionszusammenhängen definiert.27 Im
globalen Zusammenhang entwickelte sich die Ska-music vom nationalen Symbol
zum Kennzeichen einer transnationalen Subkultur.28 Die entstandene Verbindung
beschreibt eine neue Form derTranskulturation, die zu einer Entbettung und Neu-
kontextualisierung der jamaikanischen Ska-music geführt hat.Während diese in der
weiteren Entwicklungsgeschichte der jamaikanischen Unterhaltungs- undTanzmu-
sik zum Rocksteady und Reggae transformierte,wurde sie in der globalisiertenWelt
zugleich zu einem Symbol der Skinhead-Subkultur.

27 Anthony Giddens,Konsequenzen der Moderne, Frankfurt am Main 1995, S.33.
28 Für die Bezeichnung ›transnationale Subkultur‹ würde demnach auch das Kriterium der Orts-
polygamie – die Skinhead-Bewegung weist an allen Orten derWelt dieselben Identifikationsmerk-
male auf – sprechen,welches Ulrich Beck in diesem Zusammenhang anführt, vgl. Ulrich Beck,Was
ist Globalisierung?, Frankfurt am Main 1997, S.127–135.




