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POP – als Begriff, Konzept und Marketingem-
blem – ist seit den 60er Jahren als Bezeichnung 
für die gleichnamige Kultur übernommen wor-
den, also nicht einfach als Abkürzung für »po-
pular/populär«, sondern im Sinne von »to pop« = 
»knallen, platzen«. Pop knallt also und ist als 
missing link zwischen tradierter Hochkultur 
und moderner Massenkultur in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. Mit so viel Aufmerk-
samkeit bedacht, dass selbst die renommierte 
Akademie in Tutzing eine Tagung mit der titel-
gebenden Frage »Pop – das Esperanto der Gegen-
wartskultur?« abhält. Pop und speziell Popmusik 
gilt als jung, sexy, weltoffen und tolerant, alles 
Werte, die in der aktuellen politischen Debatte 
eine wichtige Rolle spielen. Schon die vormalige 
rot-grüne Bundesregierung unter Schröder hat 
diese enorme Bedeutung von Popkultur erkannt 
und sich als Strategie angeeignet. Der »Popbeauf-
tragte« Sigmar Gabriel war damals ein glühen-
der Verfechter des »Popstandorts Deutschland« 
und einer nationalen Pop-Identität. Gerade des-
halb ist noch einmal festzuhalten, dass sich 
Popkultur immer schon im Spannungsfeld von 
Globalisierung und lokaler Ausdrucksform ent-
faltet und nur im Zusammenhang mit und 
nicht gegen Kommerzialisierung und Mediali-
sierung gedacht werden kann. Und das unter-
scheidet Popkultur ganz wesentlich von allen 
anderen kulturellen Feldern.

Popstandort Augsburg?

 Zwar zeitverschoben, aber von der Entwicklung 
her ganz ähnlich, könnte man die Ankunft von 
Pop in der Mitte der Augsburger Stadtgesell-
schaft beschreiben. Die hohe Symbolkraft und 
die Marktfähigkeit von Popkultur wurden vom 
damaligen Wahlkampfteam um OB Gribl erkannt 
und in eine Strategie umgesetzt – einen OB auf 
Popbühnen und bei Clubacts hatte es bisher 
nicht gegeben. So ist im Verlauf des Kommunal-
wahlkampfes 2008 mit der erfolg ten politi schen 
Installation eines »Popkulturbeauftragten« und 
einem in der Folge so benannten »Büro für Pop-
kultur« der Popdiskurs in die Stadtgesellschaft 
geprallt wie ein Flummiball. Drei Jahre lang 
sprang dieser Ball von Wand zu Wand, wurde 
zum Spielball von Interessenpolitik, von Lobby-
ismus und zur Blaupause einer ratternden Le-
gitimationsmaschine. Pop war da, oder besser 
Popmusik, wurde Bestandteil von Stadtmar-
keting und Veranstaltungspolitik, war nicht 
länger Nischenprodukt jugendkultureller Am-
bitionen sondern gesellschaftlicher Mainstream 
im Herzen der Stadt. Das ging sehr schnell, sehr 
clever, sehr smart. Jetzt, nach dem überra-
schenden Abgang des popkulturellen Protago-
nisten, stellt sich zumindest die Frage, ob Pop in 
Augsburg den Schritt zum Standortfaktor und 
identitätsstiftenden missing link der Stadtkul-
tur schon geschafft hat oder ob da nicht ein 
paar Schritte zu viel und zu schnell gemacht 
wurden. Denn die Operation »Popkultur« ist 
eine am offenen Herzen der Stadt und ihrer 
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Szenen, sehr komplex, sehr riskant, verspricht 
beim Gelingen aber für alle eine bessere Zu-
kunft.

Festhalten muss man, dass Pop als Marke ange-
kommen ist und von politischen Entscheidern 
wahrgenommen wird. Die Marke POP wurde 
zweifelsohne gepusht, aber wurde sie auch veran-
kert? Und genügt ein Markenzeichen als Oberflä-
chenphänomen, wenn sich dahinter ein ganzer 
Berg an »Popalltag« verbirgt? Der Popdiskurs als 
Erzählung einer widersprüchlichen Kulturpra-
xis, als performative Aushandlung von global 
zirkulierenden popkulturellen Images und ihrer 
kreativen Hervorbringung im Feld des Lokalen, 
dieser Diskurs muss in der Stadt aber noch eine 
ganze Zeit geführt werden. In den popkultu-
rellen Milieus und Szenen, von den Akteuren 
popkultureller Produktion und Praxis, mit den 
Protagonisten politischer und ökonomischer 
Entscheidungen. Und dieser Diskurs muss be-
stimmt sein von Authentizität – rein in die Sze-
nen, Partizipation – mitreden und mitmachen 
muss möglich sein und Respekt – der ganze POP 
muss abgebildet werden. Man kann nur spekulie-
ren, wie es weitergegangen wäre, wenn, ja wenn 
der Popkulturbeauftragte im Amt geblieben 
wäre oder sein Amt eine adäquatere Struktur 
erhalten hätte.

Popstandort Augsburg!

Tatsache ist, dass parallel zu den popkultu-
rellen Aktivitäten der Stadtregierung und den 
Versuchen, Pop an verschiedenen Stellen Auf-
merksamkeit zu verschaffen bzw. Pop als Marke-
tinginstrument zu platzieren (POP EINS), sich 
mit dem Kreativareal Kulturpark West ein lokal 
und überregional wirksames und vernetztes 
Zentrum für kreative urbane Kulturen entwi-
ckelt hat. Ein szene-spezifisches, professionali-
siertes infrastrukturelles Feld mit lockerem 
Netzwerkcharakter aber starker Anbindung an 
die lokale Kulturszene: POP ZWEI! 

Im Zuge dieser Entwicklung haben sich über 
wirtschaftliche Aktivitäten, freizeitkulturelle 
Nischen, Professionalisierungs- und Partizipati-
onsprozesse komplexe szenespezifische Organi-
sations- und Berufsformen ausdifferenziert: 
DJs, Homeproducer_innen, Booker_innen, 
Veranstalter_innen, Clubbetreiber_innen, Agen-
turbetreiber_innen, Workshopleiter_innen, Fo-
tograf_innen, Galerist_innen kooperieren mit 
Bands, Künstlergruppen, Theaterkompagnien 
und Projekten. Produzieren, reproduzieren und 
innovieren die typischen Szeneinhalte: Tonträ-
ger, Videos, Musik, Partys, Ausstellungen, Perfor-
mances, Lesungen etc. Im Kern handelt es sich 
um die erfolgreiche Vergemeinschaftung einer 
vorher vereinzelten, disparaten Kulturszene zu 
einem szenewirtschaftlich agierenden Kreativ-
netzwerk mit einer eigenen Wertschöpfungsket-
te. Do-it-yourself ist die zentrale erwerbliche 
Lebensmaxime, bei der eine Person als Multiun-
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ein Projekt von C. und F. Mardaus

teil 10

thanatosstüberl

S. kühle Schätzung aus dem Jahr 2003, er 
habe vielleicht noch acht Jahre, hat fast zugetrof-
fen. Unbeirrbar, zügig hat er auf den Tod hinge-
lebt, sein Leben war und blieb ungeheure Last. 
Wie würdig und tapfer er aus dieser Welt gegan-
gen ist, verdient den allergrößten Respekt. Er 
schien keine Angst zu haben, jedenfalls nicht 
mehr Angst als vor dem Leben, das seit langem 
an allen Ecken und Enden ausfranste.

AD-2010-02-28

From off in Russia Sweeps a wind that’s 
blue along with gnashing Consonants: Omsk, 
Irkutsk. Where to with all this?           AL-008-02-004

Mit S. im Thing. Viel gelacht über seine 
Geschichten aus dem «Thanatos-Stüberl«, dem 
orthopädischen Schuhgeschäft, wo man am Frei-
tag immer zum Saufen hingeht. Dennoch mit 
festen Regeln, etwa daß die Damen den orgiasti-
schen Abend bis elf Uhr einleiten.     AD-2005-11-06

Traum in Florenz. Traf S. Er sah sehr 
schlecht aus.                                       AD-1986-09-26

Eben rief mein alter Ersatzkassen-Hiob S. 
an, der mich ins »Waldhorn« ausführen wollte. 
So unwiderstehlich das auch klingt, ich kann 
nicht und da haben wir eine halbe Stunde mit-
einander gelacht und geredet. Er hat bei einer 
kleinen Ausstellung alle Bilder verkauft, eine 
sehr gute Nachricht. Für die Lustheim Tales, die 
er, wie er sagte, unter Tränen einem Industriel-
len angedient hat, bekomme ich einen Marsyas. 

AD-2000-12-10

Ein paar Wochen zuvor habe ich ihn noch 
besucht. Es war also ein Abschied, aber ein fast 
nicht geglaubter. So blank und braun sein Auge, 
so wach. Genauso wach wie das Auge von Luise 
Loos auf seiner wunderbaren Zeichnung.

AD-2010-06-05

Man glaubt es einfach nicht. Vielleicht ist 
das nur eine Floskel, um zu verbrämen, dass man 
zur Tagesordnung übergehen, selbst weiterleben 
kann.                     AD-2010-06-05

Im März 2012 startet Frank Mardaus Ausstellung 
»Vertraulich, nur für den Dienstgebrauch« im Höh-
mannhaus. Bis dahin gewährt der Augsburger in 
a3kultur Einblick in seine Bild und Textarchive.   
 www.mardaus.de

ternehmerIn vieles gleichzeitig macht: z.B. 
Musikproduktion, DJing, Veranstaltungsmana-
ge ment, Booking, Promotion etc – unterstützt, 
moderiert, gefördert, kritisch begleitet von 
professionellen Kreativakteuren. Die Funktions-
weise dieses Netzwerks bietet eigentlich die 
optimale Möglichkeit für die adäquate Umset-
zung all der Aufgaben, die in der Stelle eines 
»Popkulturbeauftragten« festgeschrieben sind 
und mit der anstehenden Stellensperre bzw. 
den prekären finanziellen Bedingungen im 
städtischen Haushalt wohl erst einmal weitge-
hend brachliegen: Förderung, institutionelle 
Einbindung, Know-How-Transfer, Beratung, 
Mittelakquise, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal-
tungsmanagement – mit geringem büro kra-
tischen Aufwand, finanziell schlanker und vor 
allem nachhaltiger.

Angesichts dieser Situation wäre es eine realis-
tische Option, POP EINS und POP ZWEI mitei-
nander zu verschränken, die szenekulturelle 
und kreativwirtschaftliche Querschnittsaufgabe 
»Popkultur« als Outsourcing-Projekt in Koopera-
tion zwischen Stadt und Kulturpark West zu 
organisieren. Dabei könnten die Kulturpark 
GmbH, das Rockmusikzentrum KUKI e.V., das 
Downtown Music Institute, der neue Jazzclub 
Augsburg, Künstler- und Projektgruppen sowie 
andere Dienstleister im Popkultursegment über 
eine Leistungsvereinbarung vertraglich eingebun-
den werden, um die vorhandenen Ressourcen 
für einen Popstandort Augsburg zukunftswei-
send zu nutzen. Das Projekt sollte begleitet sein 
von einem Beirat oder einer Kommission aus 
Szeneakteuren, kommunalen Vertretern, Fach-
kräften des SJR und einem Repräsentanten der 
universitären Forschungsstelle Populärkultur 
und als Kompetenzgremium für Authentizität 
und Transparenz sorgen. Die Einsparung eines 
beträchtlichen fünfstelligen Betrags könnte so 
direkt popkulturellen und kreativwirtschaftli-
chen Szeneprojekten zugutekommen. Ein Weg, 
der mittelfristig Akzeptanz, Effizienz und Stel-
lenwert von POP in der Stadtgesellschaft deut-
lich erhöhen würde. Ein Weg auch, der sofort 
für alle offen stünde. Denn wie sagt schon der 
legendäre Greil Marcus: »Pop is an argument 
where anyone can join in« – oder, um noch 
einen Großen der Poptheorie zu zitieren und 
das gerade Geschriebene irgendwie abzusegnen 

– »Pop organisiert Unverständlichkeit als Attrak-
tion« (Diedrich Diedrichsen). Also Augsburg – 
pop it up! Aber bitte mit Plan und Umsicht.
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