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Vorwort 

 
 

 
Es ist der 10. Februar 2017, ein Winterabend in Tübingen. Ich habe mir diesen 
Abend seit Wochen freigehalten, um mit meinem Mann im Tübinger Sudhaus zu 
einem Konzert zu gehen. Die fünfköpfige Berliner Nachwuchs-Band Von wegen 
Lisbeth ist mit ihrem ersten Album Grande auf Tour. Wir haben die Band im 
Jahr zuvor als Support der deutschen Alt-Singer-Song-Rocker Element of Crime 
in Ulm gesehen und waren begeistert. Wie alle anderen Konzerte der Tour ist 
auch das Tübinger Sudhaus völlig ausverkauft. Nicht nötig zu erwähnen, dass 
wir im Publikum, das vorwiegend aus SchülerInnen und StudentInnen besteht, 
den Altersschnitt gewaltig in die Höhe treiben. 

Wir kommen im Sudhaus an, als die Consolers gerade dabei sind, das Publi-
kum mit softem Indie-Surf-Grunge auf Touren zu bringen. Die Vorband: drei 
Musiker, jung, hip, trendy, unkonventionell, mit Trainingsjacken, T-Shirts, 
Turnschuhen und Baseballcaps. In einer Pause zwischen zwei Songs blickt der 
Sänger von seiner Gitarre auf und fragt, ob es in Tübingen vielleicht irgendwo 
eine Übernachtungsmöglichkeit für seine Band gebe. Man werde auch ganz 
gewiss abwaschen, staubsaugen und weitere Frondienste im Haushalt überneh-
men. Lachen im Publikum. Ein Scherz. Dann geht es mit Musik weiter, und ich 
kämpfe mich zum Merchandising-Tisch durch. Ich finde neben den T-Shirts, 
Vinyl-Platten und CDs von Lisbeth auch eine EP1 der Consolers auf CD. Außer-
dem liegt auf dem Tisch neben den CDs auch ein kleiner Stapel in Zellophan 
eingewickelter Kassetten. Rotes Plastikgehäuse, weiße Hülle, Preis: zehn Euro. 
Die digitale EP kostet nur sieben. Ich halte die Kassette schon in den Händen, da 
fällt mir ein, dass ich Kassetten nur zu Hause, auf der Stereoanlage im Wohn-
zimmer, abspielen kann und nicht im Auto, wo ich viel häufiger Musik höre. Na 
gut. Ich kaufe also die CD.  

                                                             
1 EP steht für »Extended Play«, einen Tonträger, der zwischen Single und Album 

einzuordnen ist und in der Regel zwischen vier und neun unterschiedliche Stücke 
enthält. 
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Allerdings beschäftigt mich ab diesem Moment die Frage, warum eine junge, 
mitten im Rock'n'Roll-Leben stehende Band wie die Consolers ausgerechnet 
eine Kassette herausbringt. Vintage? Retro? Oder Comeback der Kassette? In 
den letzten Monaten haben sich die Hinweise auf den Beginn einer Retrowelle in 
Sachen Kassette verdichtet. Kassettenhersteller aus den USA haben – wie in den 
vergangenen zwei Jahren davor – auch 2016 wieder Rekordumsätze mit dem 
kleinen Tonträger gemacht. Selbst der lokalen Tageszeitung Reutlinger General-
anzeiger war das eine Meldung ganz vorne wert. Beim SWR hat mir unlängst ein 
Kollege seine neue Handy-Hülle gezeigt: eine Gummi-Schutzhülle in Kassetten-
form. Lustige Idee, fanden wir, auch wenn wir Kassettensozialisierten natürlich 
mit geübtem Auge sofort erkennen können, dass das kassettengetarnte Handy ein 
bisschen größer und länger ist als eine originale Kompaktkassette. Bei Kasset-
tenmaßen macht uns keiner was vor. Wir gehören der Generation an, die noch 
weiß, warum Kassetten und Bleistifte zusammengehören, und dass Bandsalat 
kein Antipasto ist. 

Ich beschließe, Florian Hofer, den Sänger der Consolers, nach dem Grund 
für das Kassettenalbum zu fragen. Mit einem Bier in der Hand treffe ich ihn im 
Anschluss an seinen Auftritt am Merchandising-Tisch. Als ich ihn anspreche, 
streicht er sich cool-verlegen die schulterlangen braunroten Haare hinter die 
Ohren, wie das Jugendliche eben machen, wenn sie ihren Eltern oder Lehrern 
Rede und Antwort stehen sollen.  

Ich sage, dass ich an einer Dissertation, also Doktorarbeit, über Kassetten 
schreibe. Er sagt: »Wow.« Ich frage, warum die Consolers Kassetten machen. Er 
sagt: »Weil in Berlin alle mit Kassettenrekordern rumlaufen. Weil Kassetten 
eben nice sind. Und weil sie sich sogar ganz gut verkaufen.« Ich sage, dass ich 
aber zum Beispiel in meinem Auto gar keine Kassetten mehr abspielen könne 
und man ja auch nirgendwo neue Kassettenradios zu kaufen bekomme. Er schaut 
mich an, als sei ich von vorgestern: »Bei ebay gibt’s doch jede Menge Walk-
mans zu kaufen. Auch Autoradios mit Kassettenplayer.« Ich habe vermutet, dass 
die wissenschaftliche »Hypothese vom ausgestorbenen Medium Kassette«2 in 
Wahrheit nicht ganz zutreffend ist, aber dass vor allem Jugendliche nun wieder 
Kassetten hören, ist mir neu. Dann fügt er plötzlich hinzu: »Aber wenn die hier 
weg sind, machen wir keine mehr.« Er lächelt mich an: »Wir haben unsere 
Songs als Files übers Internet an irgendeinen Kassettenproduzenten geschickt, 
und der hat die dann in dieser Speziallänge angefertigt und uns per Post ge-
schickt. Aber es ist eben doch mehr ein Gag.« 

Kassetten werden also wohl wirklich eine Art Comeback feiern. Vielleicht 
sind sie sogar schon dabei. Allerdings höchstens im gleichen bescheidenen Stil 
                                                             
2 Herlyn/Overdick 2005, S. 7. 
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und Umfang wie Vinyl-Scheiben vor ein paar Jahren. Gleichzeitig ist aber spä-
testens mit diesem Abend im Tübinger Sudhaus empirisch widerlegt, dass Kas-
setten ein ausgestorbenes Medium seien.  

»Kassetten sind nice.« Das finde ich auch. So lange ich mich mit Kassetten 
beschäftigt habe, habe ich mit vielen tollen, interessanten Menschen gesprochen, 
denen ich an dieser Stelle ganz herzlich und an erster Stelle für ihre Bereitschaft 
danken möchte, mir aus ihrem Kassettenleben zu erzählen. Auch der Firma 
Philips sei gedankt für die Überlassung ihrer Archivmaterialien.  

Besonderen Dank aussprechen möchte ich meinem Doktorvater, Prof. Dr. 
Jürg Häusermann, dafür, dass er diese Arbeit mit der üblichen Gelassenheit, 
Kompetenz und Neugier betreut und mich auf diesem Weg begleitet hat. Bei 
Udo Zindel von SWR2 Wissen möchte ich mich bedanken, weil er mir das ganz 
genaue Nachfragen und Recherchieren beigebracht hat, dieses methodische 
Rüstzeug, das journalistisches wie wissenschaftliches Arbeiten überhaupt erst 
möglich macht. Ich danke meinem Mann – nicht nur für die Einladung zu jenem 
Konzert im Tübinger Sudhaus. Aber auch dafür. Und ich danke Rob Sheffield 
dafür, dass er in seinem Pop-Roman Love is a mixtape die passenden Worte 
gefunden hat, um Kassettenforschung, wie ich sie über einen Zeitraum von fast 
drei Jahren betrieben habe, poetisch verdichtet zu überschreiben:  

»You go back to a cassette the way a detective sits and pours drinks for the elderly motel 
clerk who tells stories about old days – you know you might be somewhat bored, but there 
might be a clue in there somewhere. And if there isn't, what the hell? It's not a bad time 
anyway.«3  

Tübingen, im Oktober 2017 
Pia Fruth 

 
 

                                                             
3 Sheffield 2008, S. 218. 



 

 

1 Einleitung 

 

1.1 EIN SPRECHENDES NOTIZBUCH IM WELTRAUM: 
KASSETTEN SIND ÜBERALL 

»Three, two, one … zero«. Eine amerikanische Männerstimme ist zu hören. Die 
Worte sind verzerrt, als klängen sie aus einem kleinen Lautsprecher. Die typi-
schen kurzen Sprachaussetzer lassen einen Funkspruch vermuten. Dann weitere 
Stimmen. Sie sind deutlicher zu hören, jubeln: »Das war ein schöner Start.« Im 
Hintergrund rauscht es stark, der Funkverkehr wird ein paar Sekunden später 
hektisch. Es geht darum, dass an Bord einige Messinstrumente ausgefallen sind. 
Offenbar befinden wir uns in einem Raumschiff. Kurz nach dem Start wird es 
zwei Mal vom Blitz getroffen. Nach einigen Minuten lässt das Rauschen und 
Brummen allmählich nach. Die Stimmen beruhigen sich. »Die Mission kann 
weitergehen«, sagt die Männerstimme, die vorher gezählt hat.4 

Was zu hören ist, ist eine Aufnahme vom 14. November 1969 spätnachmit-
tags: der Start der amerikanischen Apollo 12-Mission in Richtung Mond. Neben 
den drei Astronauten sind auch vier durchsichtige Kompaktkassetten aus Plastik 
an Bord und ein kleiner, silbern glänzender, batteriebetriebener Kassettenrekor-
der der Marke Sony. Auf der Klappe, die das Kassettenfach des Rekorders ver-
schließt, ist die Bedienungsanleitung zu lesen. Mehr Platz braucht sie nicht. 
Denn sie umfasst gerade einmal fünf Punkte, die den Gebrauch der wenigen 
Knöpfe am Rekorder beschreiben.  

Die Astronauten sollen im Auftrag der NASA eine Art akustisches Logbuch 
ihrer Mission führen. Mit dem Kassettenrekorder zeichnen sie zuallererst den 
Start des Raumschiffs gewissenhaft auf. Genau zehn Tage, vier Stunden, sechs-
unddreißig Minuten und vierundzwanzig Sekunden später wassert die Komman-
dokapsel wieder auf der Erde und mit ihr der Rekorder und die vier Plastikkas-
                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=31qt9jgtMMI, abgerufen am 21.9.2016. 
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setten. Auch sie haben ihre Mission erfüllt. Zwar sind sie unbeschriftet und ein 
wenig zerkratzt, aber voller persönlicher Tonaufnahmen aus dem All. Aufnah-
men, die vor allem dann entstanden sind, wenn der Funkverkehr zur Kontrollsta-
tion auf der Erde abgeschaltet war. Heute sind sie im Smithsonian National Air 
and Space Museum in Washington ausgestellt.  

Unlängst haben sich ehemalige Mitarbeiter der NASA und ein amerikanischer 
Musik-Journalist außerdem die Mühe gemacht, Playlists von Mixkassetten zu 
rekonstruieren, die im Gepäck der Apollo 12-Astronauten ebenfalls von der Erde 
mit zum Mond und zurück geflogen sein sollen. Während der oneway dreiein-
halb Tage dauernden Flugreise sollen demnach Songs von den Archies, Dusty 
Springfield, Herb Alpert und Elvis Presley zu hören gewesen sein.5 Genau weiß 
man heute nicht mehr, welche Musik im einzelnen durchs All geflogen wurde 
und ob Neil Armstrong zur ersten Mondlandung wirklich Antonín Dvořáks 
Sinfonie Aus der Neuen Welt gehört hat. Klar ist aber, dass die drei Apollo 12-
Astronauten, genauso wie die der Apollo 10-Mission im Mai 19696 und auch die 
der kommenden Mond-Erkundungen, in der Schwerelosigkeit Musik von Kas-
setten gehört haben. Kurios, wenn man bedenkt, dass die wohl komplexeste 
Verkehrs-Technologie der Welt sich 1969 mit einer Audiotechnik verbindet, die 
gerade einmal sechs Jahre auf dem Markt ist und vor allem wegen ihrer Einfach-
heit die Menschen begeistert. Und dennoch wird am Beispiel der Weltraum-
Musik sehr deutlich, dass schon relativ kurze Zeit nach der Markteinführung von 
Kompaktkassette und Kassettenrekorder der Siegeszug dieser simplen, mobilen 
Audiotechnik nicht mehr aufzuhalten ist. Sie ist damals nicht nur für Sprachauf-
nahmen akzeptiert, sondern unter gewissen Voraussetzungen auch für Musik, für 
Selbstaufgenommenes und Persönliches ebenso wie für Offizielles und Kom-
merzielles. 

Ende August 1963 hatte die niederländische Firma Philips auf der Interna-
tionalen Funkausstellung in Berlin erstmals ein kleines, batteriebetriebenes 
Kassetten-Tonband-Gerät vorgestellt: den Taschenrecorder7 3300 (Abb. 1). Er 
ist mobil, einfach zu bedienen, klein, robust und nicht so teuer wie die großen 
                                                             
5 http://www.collectspace.com/ubb/Forum14/HTML/000648-2.html, abgerufen am 

13.3.2017: Gepostet am 20.11.2009 von »carl walker«: »19 November 1969. Apollo 
12. The second Apollo moon landing. Pete Conrad and Alan Bean walk on the 
Moon, Dick Gordon remains in lunar orbit. The crew have a small tape recorder and 
some tapes of their favourite songs. This selection is based on the mission transcripts 
and a list of music obtained from Pete Conrad – music played while going to the 
Moon 40 years ago!«  

6 http://apollotribute2.blogspot.de/2006/04/music-to-moon-apollo-x-music-tape.html, 
abgerufen am 13.3.2017. 

7 Die Schreibweise der Rekorders ist in den PR- und Werbekampagnen von Philips 
nicht einheitlich. In wörtlichen Zitaten belasse ich sie beim Original. Ansonsten 
werde ich das Gerät im Folgenden Taschenrecorder nennen. 
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Magnetbandmaschinen, die seit der Funkausstellung 1935 auf dem Markt sind. 
Er kostet rund dreihundert Mark, wird geliefert mit ein- und ausschaltbarem 
Mikrophon, Tasche, Adapter, Fernbedienung und Überspielkabel für Radio oder 
Schallplattenspieler. In den beiliegenden Prospekten heißt es: »Meistens werden 
Sie Ihre Aufnahmen mit dem zum Gerät gehörenden Mikrofon machen. Natür-
lich können Sie aber auch über ein Kabel Aufnahmen (Überspielungen) von 
Ihrem Rundfunkgerät vornehmen, sowie von Ihrem Plattenspieler oder auch von 
einem anderen Tonbandgerät.«8 

 
  Abbildung 1: »IFA 63« 

 
  Quelle: Archiv Philips 

                                                             
8 Siehe dazu das Faksimile »Datenblatt Taschenrecorder« auf Seite 18,  Quelle: Archiv 

Philips. 
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Eine einzelne leere Kassette, die so groß oder vielmehr so klein ist wie ein ge-
wöhnliches Kartenspiel und mit je dreißig Minuten auf der Vorder- und Rücksei-
te bespielt werden kann, gehört darum ebenfalls zur Grundausstattung und damit 
zur »Götterdämmerung« der Kassetten-Kultur, erinnert sich der damalige HiFi- 
und Tonbandamateur Gert Redlich aus Wiesbaden, der später Nachrichten- und 
Hochfrequenztechnik zu seinem Beruf macht, in einem Interview im Jahr 2016:  

»Wir wollten es nicht wahr haben. Denn jetzt konnte sogar ein Biologie-Lehrer auf dem 
Schulausflug ganz simple Tonaufnahmen machen und uns in der Biologiestunde ganz 
einfach wieder vorspielen. Und er hatte nicht Tonmeister studiert, er war ›nur‹ ein Biolo-
gie-Lehrer. Absolut fatal für unser Ego, denn jetzt konnte es jeder: Töne einfach und 
simpel aufnehmen, ohne zu übersteuern, und alle konnten es verstehen. Nur wir nicht, die 
wir uns nächtelang mit der optimalen Aussteuerung von diversen Tonbändern, Materialien 
und Typen beschäftigt hatten.«9  

Das alles scheint mit dem Erscheinen des Philips Taschenrecorders und der 
praktischen kleinen Kassette überholt. Der einzige Wermutstropfen: Das handli-
che Gerät kann im Gegensatz zum schweren, großen Spulentonbandgerät erst 
einmal nur mono aufnehmen und abspielen.10 

Vor allem unter Jugendlichen hat das Interesse am Umgang mit Tonaufnah-
men auf Magnetband bereits in den Jahren zuvor stetig zugenommen. Viele 
träumen seit den fünfziger Jahren vom Kauf eines eigenen Heimtonbandgeräts11 
von Grundig, AEG oder Philips zum Beispiel, um Musik aus dem Radio oder 
von Langspielplatten aufzunehmen und abzuspielen. Oder um selbst Hörspiele 
herzustellen. Aber die großen Spulentonbandgeräte sind im Verhältnis zum 
monatlichen Taschengeld sehr teuer und ohne technisches Grundverständnis 
schwer zu bedienen. Und so bleiben sie für viele ein unerfüllbarer Traum, ob-
wohl Hersteller wie Max Grundig Mitte des Jahrzehnts mit preisgünstiger Mas-
senware auf den Markt drängen:  

»Sein Rezept war einfach. Es hieß – wie später bei der japanischen Konkurrenz – billige 
Massenproduktion. Geräte zum erschwinglichen Preis, bei ständig verbesserter Qualität, 
mit immer neuen technischen Raffinessen und von jener schaurig-protzigen Schönheit, für 
die die Nachkriegsdeutschen ihr Herz entdeckt hatten. Damit überschwemmte er den 
Markt.«12 

Trotzdem setzen sich die großen, schweren Tonbandgeräte mit ihren riesigen 
Spulen im Alltag der Menschen nicht durch. Mit dem neuen Kassettenrekorder 

                                                             
9 Interview mit Gert Redlich vom 17.3.2016. 
10 Datenblatt und Pressemitteilung vom August 1963, Quelle: Archiv Philips. 
11 Jugendwerk der Deutschen Shell 1966. 
12 Bronnenmeyer/Grundig 1999, S. 35. 
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wird sich das ändern. Das Gerät ist mobil, einfach zu bedienen und langfristig 
für jeden erschwinglich. In der Vorab-Pressemitteilung von Philips zur Funkaus-
stellung heißt es am 26.8.1963 darum hoffnungsvoll:  

»Dieses batteriebetriebene Gerät kann ganz bequem in einer Aktentasche überall mithin-
genommen werden und ist ein ideales ›sprechendes Notizbuch‹. Die Verwendung einer neu 
entwickelten Tonbandkassette mit dem großen Vorteil des überaus einfachen Bandwech-
sels, die narrensichere Bedienung durch nur zwei Tasten, […] und das breite Anwen-
dungsgebiet eines solchen handlichen Tonbandgerätes machen den Philips-Taschen Re-
corder 3300 sicher zu einem Hauptanziehungspunkt auf der Funkausstellung.«13  

Doch in den Medien wird zunächst kaum über das neue Taschentonband berich-
tet. Und auch das Publikumsinteresse auf der Ausstellung ist mäßig, erzählt Lou 
Ottens, der belgische Konstrukteur der Firma Philips, vierzig Jahre später in 
einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. »Ich erinnere mich, dass dort 
viele Japaner waren, die wenig sagten und Fotos machten. In der Zeit danach 
kamen allerhand Nachahmungen unserer Kassette aus Japan auf den Markt.«14  

Kassetten aus Fernost – vor allem aus dem chinesischen und japanischen 
Raum – überschwemmen in der Folgezeit regelrecht die gesamte Welt. Nach 
anfänglichen Rangeleien einigen sich alle Kassetten- und Rekorderproduzenten 
auf die selben Maße, die Philips mit dem ersten Rekorder in den Markt einge-
führt hat. Weltweit können nun Kassetten jeder Marke in jedem beliebigen Re-
korder abgespielt werden. Das ist ein internationaler Erfolg für die neue Leer-
kassette und den kleinen Rekorder, der selbst für Ingenieur Ottens überraschend 
kommt. »Es hat lange gedauert, bevor ich verstanden habe, dass wir damals bei 
Philips eine Revolution in Gang gesetzt haben. […] Eigentlich realisiere ich das 
erst seit Kurzem.«  

Zum ersten Mal in der Geschichte der elektronischen Medien können die 
Menschen auch ohne technische Grundkenntnisse auf ein- und demselben mobi-
len Gerät aufnehmen und abspielen. Niemand muss mehr komplizierte Band-
wechsel mit riesigen Spulen vollbringen, die komplette Technik steckt in einem 
praktischen Gehäuse und ist denkbar einfach zu bedienen: »Schwupp – die Cas-
sette15 rein, schnapp – den Knopf gedrückt und schon macht er Musik« wird zum 
allgegenwärtigen Werbe-Slogan der Firma Philips (Abb. 2).  

                                                             
13 Pressemitteilung vom 26.8.1963, S. 7, Quelle: Archiv Philips. 
14 Duk 2013, abgerufen am 2.10.2016. 
15 Auch für die Bezeichnung der Kassette existieren verschiedenste uneinheitliche 

Schreibweisen, die sich im Lauf der Jahre zum Teil auch verändert haben. Ich habe 
hier ebenfalls in wörtlichen Zitaten die Original-Schreibweise belassen, werde in 
meinem eigenen Text aber einheitlich die Schreibweise Kompaktkassette oder Kas-
sette, beziehungsweise die Schreibweise Kassettenrekorder verwenden. 
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 Abbildung 2: »Ein kleines Wunderwerk« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Quelle: Archiv Philips 
 
Plötzlich ist es tatsächlich möglich, eigene oder industriell gefertigte Musik und 
Sprachaufnahmen überall zu hören – im Bett (Abb. 3), beim Bügeln, im Auto 
oder im Freien auf der Veranda. 
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         Abbildung 3: »Im Bett« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Quelle: Archiv Philips 
 
Möglichst bald nach dem Kauf oder Geschenk eines Taschenrecorders sollen die 
neuen Besitzer einen Fragebogen zum Umgang mit Rekorder und Leerkassette 
ausfüllen, der jedem neuen Gerät beiliegt. Diese Fragebögen werden an Philips 
zurückgeschickt und dort ausgewertet. Die ermittelten Informationen zur Nut-
zung von Kassette und Rekorder finden schon bald Niederschlag in groß ange-
legten Werbekampagnen: »... ja, diese Cassette ist leer. Im Augenblick noch«, 
steht 1966 beispielsweise in einer Anzeige der Illustrierten Quick. Und weiter:  
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»Sie lässt sich ›füllen‹ von Ihnen. Mit Ihrer Musik z.B., wenn Sie selbst musizieren – oder 
mit Ihrer Stimme oder der Ihres Jüngsten oder mit allem, was man hören kann. Diese 
Cassette bietet Ihnen 1 Stunde ›Platz‹ für die vielen Dinge, die es lohnt festzuhalten. 
Babys erste Worte. Vaters Ansprache. Das Flötenspiel der Tochter. Die spanischen Volks-
lieder aus den Ferien für die Dias. Den Reisebericht des Geschäftsmannes ...« 

Dass es noch viele andere Einsatzmöglichkeiten für den Taschenrecorder geben 
wird, dass Ende der siebziger Jahre eine junge, wilde Musikbewegung namens 
Punk Kassetten als »Demobänder« nutzt und Tausende sogenannter »Kassetten-
täterInnen« ihre selbst produzierten »Tapes« rund um die Welt schicken, dass 
Kassetten zu den wenigen Medien gehören, die bis 1989 scheinbar mühelos die 
deutsch-deutsche Mauer überwinden und Kommunikation durch den Eisernen 
Vorhang möglich machen, dass sich bis weit in die neunziger Jahre hinein die 
Beliebtheit junger Mädchen an der Anzahl der für sie bespielten Mixkassetten 
messen lässt16 und gleichzeitig Millionen Kinderzimmer mit Hörspielen von 
Kassette beschallt werden, dass die Kassette bis heute in Afrika und Südasien ein 
gebräuchlicher Tonträger ist, »robust und haltbar, resistent gegen Staub und 
Extremtemperaturen«17 – das alles ahnt damals freilich noch niemand. Das alles 
soll jedoch Thema dieser Arbeit sein. Es geht darum zu zeigen, wie ein Medium, 
das in der wissenschaftlichen Fachliteratur bislang kaum dargestellt wird, zum 
am weitesten verbreiteten elektronischen Medium seiner Zeit wird, zum festen 
Bestandteil der Alltagskultur. Kurz: Wie sich in Deutschland und vielen anderen 
Ländern der Welt eine »Kassettenkultur« entwickelt. 

Cultural Studies und Kassettenkultur 

Was dieser kurze Überblick bereits gezeigt hat: Kassetten werden von den unter-
schiedlichsten Menschen und mit unterschiedlichsten Absichten verwendet: um 
Hits aus dem Radio aufzunehmen, aber auch um Urlaubsphotos zu vertonen, um 
die »Stimme des Volkes« ins Radio zu holen, um Sprachen zu lernen, Autofahr-
ten unterhaltsamer zu gestalten oder lange Wartezeiten zu überbrücken.  

Ebenso wenig wie eine einheitliche, quantitativ beschreibbare Mediennut-
zung gibt es also klar typisierbare Mediennutzer. Es existieren vielmehr viele 
individuell verschiedene Kassettennutzer, die individuell verschiedene Dinge mit 
ihren Kassetten machen, was wiederum eine umfängliche Mediennutzungsfor-
schung an der Kompaktkassette schwierig macht. Ebenso verhält es sich mit der 
mediengeschichtlichen Betrachtung von Kompaktkassetten. Es gibt viele histori-
sche, soziale und technische Impulse, die schließlich zur Entwicklung des Kas-

                                                             
16 Stuckrad-Barre 2007.  
17 Duk 2013, abgerufen am 2.10.2016. 
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settensystems und damit auch zur Ausbildung von Kassettenkultur führen. Man 
muss sich darüber im Klaren sein, dass sich eben darum keine eindeutige Tech-
nikgeschichte der Kompaktkassette schreiben lässt, sondern dass wir es mit 
vielen verschiedenen Technikgeschichten zu tun haben: neben einer Geschichte 
der Speichermedien gibt es auch eine Geschichte der Magnetbandtechnologie 
oder eine der technischen Miniaturisierung. Und es lassen sich neben diesen 
Technikgeschichten auch verschiedene Sozialgeschichten als Entwicklungsge-
schichten der Kassette untersuchen, neben einer Geschichte der Mobilität zum 
Beispiel auch eine Geschichte von Populär- und Jugendkultur. Alle diese Ge-
schichtsschreibungen verlaufen in sich dabei keineswegs linear, sondern werden 
gestoppt, unterbrochen oder an anderer Stelle weitergeführt. Sie sind miteinander 
und mit vielen anderen Konzepten von Geschichtsschreibung verschränkt. Es ist 
also unmöglich zu behaupten, Kompaktkassetten seien aus diesem einen oder 
jenem anderen gesellschaftlichen Bedürfnis heraus entwickelt worden oder ein 
bestimmter Umgang mit Kassetten ließe sich wiederum mit der einen oder ande-
ren technischen Entwicklung begründen.  

»Es ist klar, dass keine Technologie direkte, geradlinige Auswirkungen hat – nicht zuletzt 
deshalb, weil man mit der Frage beginnen muss, welche Menschen (auf unterschiedliche 
Weise) eine gegebene Technologie als relevant bzw. irrelevant ansehen, und wie sie diese 
in ihrem spezifischen Lebenszusammenhang ignorieren, mobilisieren oder nutzen.«18 

Zu guter Letzt gibt es auch keine fest- oder vorgeschriebenen Muster, um mit 
dem Massenmedium Kassette Kommunikation zu betreiben, was neben der 
Mediennutzungsforschung oder der Erforschung von Mediengeschichte ein 
weiteres klassisches Forschungsfeld der Medien- und Kommunikationswissen-
schaften wäre. Es ergeben sich aber mit und über Kassetten die unterschiedlich-
sten Diskurse. Ein Mixtaper wird anders mittels Kassetten kommunizieren als 
ein Hörspiellabel, ein Punkmusiker anders als ein Radioreporter. Kassetten-
kommunikation kann mithin in direkter Kommunikation, also face to face, statt-
finden. Sie kann aber auch medial vermittelt erfolgen. Sie kann privaten oder 
öffentlichen Charakter haben, den Gesetzen der Massenkommunikation folgen 
oder denen des Dialogs zwischen Menschen. Sie kann mit nur einem Akteur 
stattfinden, als Zwiegespräch oder in einem kommunikativen Netzwerk mit 
unendlich vielen Akteuren. Sie kann sogar als Kommunikation über das Medium 
stattfinden, als »Kassettengeschichte«19 wie man sie zum Beispiel häufig in 
belletristischen Büchern oder im journalistischen Feuilleton findet.  

                                                             
18 Morley 2010, S. 41. 
19 Vgl. Herlyn/Overdick 2005. 
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Stellt sich also die Frage: Wie und nach welchen Kriterien lässt sich ein Phä-
nomen wie die Kompaktkassette eigentlich überhaupt untersuchen oder wissen-
schaftlich erforschen? 

Die erste Antwort auf diese Frage muss lauten: Um sich einem so vielgestal-
tigen und facettenreichen Medium wie der Kompaktkassette wissenschaftlich 
nähern zu können, gibt es keine andere als eine interdisziplinäre Herangehens-
weise. Ein isoliert historischer, kommunikations-, medien- oder kulturwissen-
schaftlicher Ansatz, der andere Ansätze ausblendet, würde das Phänomen Kom-
paktkassette und die Entstehung einer Kassettenkultur nicht abbilden können. 
Stattdessen gilt es, in vielen verschiedenen Disziplinen – in der Neurologie 
ebenso wie in der Erziehungswissenschaft, in der Medienwissenschaft ebenso 
wie in der Pädagogik oder der Soziologie – in Sachen Kassettenkultur auf Spu-
rensuche zu gehen.  

Die zweite Antwort auf diese Frage muss lauten: Kassettenkultur kann nur 
multiperspektivisch beschrieben werden. Weil wissenschaftlich kein einheitli-
cher Begriff von Kultur besteht, weil Kultur weder Massenkultur noch elitäre 
Minderheitenkultur meint, weil mit Kultur auch kein territoriales Konzept einer 
homogenen Nationalkultur gemeint ist, sondern vielmehr eine Verdichtung 
bestimmter Muster, Verhaltensweisen und Werte, ein von Gefühlen und Emotio-
nen durchzogenes Bedeutungssystem also, »wird davon ausgegangen, dass die 
Gesellschaften einzelner Staaten in eine Vielzahl von Kulturen bzw. Subkulturen 
zerfallen, wie beispielsweise die Kulturen der Arbeiter(-klasse), bürgerliche 
Kulturen, Jugendkulturen, etc.«20 Die Vorstellung von Medienkultur geht darü-
ber hinaus davon aus, dass durch die Mediatisierung von Kultur alle Bereiche 
des Alltags mit und durch Medien geformt werden.  

»So können wir Medienkulturen als Kulturen definieren, deren primäre Bedeutungsres-
sourcen durch technische Kommunikationsmedien in einem konfliktären Prozess vermit-
telt bzw. zur Verfügung gestellt werden. Kultur ist dabei eine Verdichtung von Klassifika-
tionssystemen und diskursiven Formationen, auf die die Bedeutungsproduktion in alltägli-
chen Praktiken Bezug nimmt.«21  

Strebt man also eine medienkulturelle Betrachtung an, so ist es nötig, bei der 
Untersuchung verschiedene Teil-Perspektiven von Kultur einzunehmen. Konkret 
bedeutet das: Kassettenkultur lässt sich nur in den sich teils überlappenden und 
teils sogar widersprüchlichen Perspektiven ihrer Teilkulturen – als Subkultur, 
Populärkultur, Widerstandskultur, Massenkultur, Technikkultur, Alltagskultur, 
und so weiter – und ihren jeweiligen Diskursen beschreiben. 

                                                             
20 Hepp 2010, S. 44. 
21 Hepp u. a. 2010, S. 21. 
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Die dritte Antwort auf diese Frage lautet: Man kann Kassetten und Kasset-
tenkultur nur ausgehend vom eben bereits angedeuteten Begriff der Kulturprak-
tik untersuchen, indem man spezifische Handlungsformen in ihrem soziokultu-
rellen und diskursiven Kontext beschreibt, von dem sie sich nicht trennen lassen. 
Man kann dabei zwei verschiedene Typen von Handlungsformen oder Praktiken 
unterscheiden: Praktiken, die der Produktion von Kulturobjekten dienen, und 
Praktiken, die dem Konsum von Kulturobjekten dienen. »Ein solches Verständ-
nis von Kulturprodukten als ›Durchgangspunkte sozialer Praxis‹ […] führt zu 
einer Betrachtungsweise, bei der nicht nach dem einzelnen Produkt gefragt wird, 
sondern mit der Produktanalyse gleichzeitig nach den Kontexten und Praktiken 
der Produktion und Konsumtion.«22 

Eine vierte und letzte Antwort, die ich auf diese Frage geben möchte, ist: 
Kassettenkultur kann nur über eine genaue Beschreibung erforscht werden. Es ist 
nicht möglich, Kassettenkultur in ihrer Gesamtheit mittels singulärer Theorien 
zu analysieren. Kassettenkultur ist – wie in den Ausführungen weiter oben ge-
zeigt – so vielgestaltig, dass ein abstraktes Theoretisieren immer zu kurz greifen 
muss. Oder dass Kassettenkultur auf einzelne Kulturpraktiken – wie etwa das 
Mixtapen – beschränkt werden müsste, um darauf eine Theorie anwenden zu 
können.  

Umgekehrt ergibt sich aus einer genauen, multiperspektivischen, interdiszip-
linär angelegten und kontextualisierten Beschreibung von Kulturpraktiken im 
Umgang mit Kassetten das schillernde Bild einer Medienkultur, das sich mögli-
cherweise auch als exemplarisch, modellhaft oder flankierend für die Betrach-
tung heutiger Medienphänomene wie einer Smartphonekultur heranziehen 
lässt.23  

Einen idealen Forschungsrahmen für die Erforschung von Kassettenkultur 
habe ich folglich in der interdisziplinären Tradition der Cultural Studies gefun-
den. Seit ihrer Entstehung Mitte der sechziger Jahre in Birmingham und zu-
nächst geprägt durch die Arbeiten von Stuart Hall, bemühen sich die Cultural 
Studies um die wissenschaftliche Erforschung kultureller Praktiken und ihr Ver-
hältnis zur Macht. Kultur wird im Sinne Stuart Halls und der Cultural Studies 
dabei weder als System betrachtet, das hochwertige künstlerische Werke wie 
Musikstücke, Bilder oder Literatur hervorbringt, noch als etwas, das überall 
vorhanden, beliebig und nicht genau definierbar ist. Die Cultural Studies wenden 
sich mit ihrer Auffassung von Kultur also zum einen gegen den schwarz-weiß-
malerischen Gedanken der Hoch- oder Massenkultur, zum anderen aber auch 
gegen den inflationären Gebrauch des Begriffs »Kultur«. Nicht alles, was mus-

                                                             
22 Hepp 2010, S. 47. 
23 Vgl. Kapitel 5 Bandsalat: Eine Schlussbetrachtung. 
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terhaft oder häufig gebraucht wird, ist gleichbedeutend mit einer Kultur. Viel-
mehr ist Kultur – und insbesondere Medienkultur – etwas, das sich in einem 
»radikalen Kontextualismus«24 untersuchen und darstellen lässt und sich in sei-
ner Gesamtheit manifestiert in einem sogenannten »Kreislauf der Kultur«, das 
heißt auf verschiedenen Ebenen: der Ebene der Produktion, der Ebene von 
(sprachlicher) Repräsentation, der Aneignung, der Identifikation und der Regula-
tion.25  

Auf die Kassette übertragen bedeutet das, dass sich Kassettenkultur auf die-
sen verschiedenen Ebenen untersuchen und beschreiben lässt, es also konkret 
darum gehen muss, herauszufinden und darzustellen, wie Kassettensysteme und 
ihre Inhalte hergestellt werden, wie Kassettentechnologie im Alltag auch schrift-
lich und sprachlich repräsentiert wird, was die Nutzer von Kassetten mit den 
Tonträgern machen, welche Bedeutungen Kassetten zugeschrieben bekommen 
und wie der Umgang mit ihnen schließlich reguliert wird. Die Vorstellung des 
radikalen Kontextualismus' verpflichtet weiterhin dazu, Kassettenkultur aus 
verschiedenen Perspektiven, aber immer in ihren Kontexten zu beschreiben, 
denn »der Kontext ist alles, und alles ist kontextuell.«26 

Quellen und der Umgang damit 

Ausgehend von dieser Feststellung und von der Verankerung dieser Arbeit in der 
Tradition der Cultural Studies bleibt jedoch eine wichtige Frage nach wie vor 
offen: Wie gelangt man zu einer klaren Vorstellung von Kontexten und Perspek-
tiven, in denen Kassettenkultur untersucht, erforscht und beschrieben werden 
soll? Wie eingangs dargestellt, gäbe es unendlich viele Möglichkeiten, Kassetten 
zu kontextualisieren, schon aufgrund der Tatsache, dass sie während ihrer Blüte-
zeit in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens präsent und sogar nach 
ihrem scheinbaren Verschwinden noch immer »irgendwie da« sind. Denken wir 
beispielsweise an das im Vorwort zu dieser Arbeit beschriebene Konzert der 
Consolers in Tübingen. 

Die Literatur gibt auf diese Frage keine zufriedenstellende Antwort, denn die 
wissenschaftliche Quellenlage zur Kompaktkassette ist bis jetzt sehr dürftig. 
Wenn überhaupt, sind Kassettensysteme nur punktuell und in sehr spezifischen, 
jedenfalls keineswegs gesamtkulturell repräsentativen Kontexten untersucht 
worden: im Kontext der gesellschaftlichen Mobilität und technischen Miniaturi-
sierung etwa, wenn man an den Walkman denkt,27 oder in pädagogischen Kon-

                                                             
24 Hepp 2010, S. 18. 
25 Hepp u. a. 2010, S. 17. 
26 Kleiner 2012, S. 24. 
27 Vgl. zum Beispiel: Du Gay 1997, Weber 2008, Röther 2012, u.a. 



28 | Record.Play.Stop. Die Ära der Kompaktkassette 

texten, wenn Kassetten als für den Schulunterricht geeignete Medien untersucht 
werden.28  

Nicht beschrieben worden ist die Kompaktkassette dagegen bisher bei-
spielsweise als spezifischer Teil eines technisch, historisch oder sozial kontex-
tualisierten Medienverbundsystems. Im Vergleich zu anderen Tonträgern wie 
Tonbandgeräten, Schallplatten, CDs oder zu anderen Massenmedien wie Radio 
oder Fernsehen ist die Kassette als solche nirgends wissenschaftlich in den Fo-
kus genommen worden, sondern fristet in der Forschung ein kümmerliches Ni-
schendasein. In den letzten Jahren hat sich die allgemeine Quellenlage zwar 
etwas verbessert – wohl auch ausgehend vom fünfzigjährigen Jubiläum des 
Kassettensystems im Jahr 2013. Allerdings sind die meisten der jüngsten Veröf-
fentlichungen zum Thema Kassette entweder pop-feuilletonistischer oder belle-
tristischer Natur.29 Natürlich können und müssen auch solche Texte zur Analyse 
und Beschreibung von Kassettenkultur herangezogen werden. Sie müssen dann 
aber im Sinne einer Diskursanalyse als primäre Quellen betrachtet werden. Einen 
Ersatz für wissenschaftliche Forschungsliteratur stellen sie nicht dar. 

Andere primäre Quellen liegen zum Beispiel in Form von historischen 
Archivmaterialien vor, die mir freundlicherweise von der Firma Philips zur 
Verfügung gestellt wurden, aber keinerlei systematische oder sonstige Ordnung 
haben. Auf Nachfrage schickte mir das Unternehmen in zwei Pappkartons Hun-
derte loser Archivalien: Negative zu unveröffentlichten Pressephotos, Bögen zur 
Kundenbefragung, Artikel aus Hauszeitschriften, Originale von maschinege-
schriebenen Pressemitteilungen auf brüchigem blauen Fließpapier, die zudem 
nur fragmentarisch erhalten sind, undatierte, aus Zeitschriften ausgeschnittene 
und auf Karton aufgeklebte Werbeannoncen, Faltblätter mit technischen Daten 
und Gebrauchsanweisungen zum Umgang mit speziellen Rekordertypen, um nur 
einige wenige aufzuzählen. Für mich als Journalistin und Wissenschaftlerin 
stellen diese Archivmaterialien eine besonders faszinierende Forschungsgrund-
lage dar, mit der ich mich ausführlich beschäftigt habe. Nachdem ich die Quellen 
gesichtet, geordnet, kategorisiert und bewertet hatte, war ich einer Antwort auf 
die Frage nach Untersuchungsperspektiven, -kontexten und -methoden, wie sie 
nun in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kommen, einen entscheidenden 
Schritt näher gekommen: 

Ich habe zum einen den auf Glaser und Strauss (1967) zurückgehenden qua-
litativen Forschungsstil der Grounded Theory geeignet gefunden, um die in den 
Daten, Texten und Bildern schlummernden theorieleitenden Zugänge zu entde-
cken und zu beschreiben. Beim Verfahren der Grounded Theory, die im Deut-

                                                             
28 Vgl. zum Beispiel: Hengst 1979, Schill 1996, Germann 1996, u.a. 
29 Vgl. Bonner/Weiss 2016, Stuckrad-Barre 2007, Sheffield 2008, u.a. 
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schen auch ein wenig irreführend »Gegenstandsbezogene Theorie« genannt 
wird, handelt es sich nicht um die Anwendung einer Theorie auf einen For-
schungsgegenstand. Es geht vielmehr darum, in der Auseinandersetzung mit 
diesem Hypothesen zu entwickeln, zu überprüfen, zu modifizieren und schließ-
lich zu Theorien zu erhärten. Darum wechseln sich beim Verfahren der Groun-
ded Theory iterativ Phasen der Quellensichtung, der Auswertung, der Interpreta-
tion und Kontextualisierung und der Neuformulierung wissenschaftlicher Hypo-
thesen ab. An die Bildung neuer Hypothesen schließt sich wiederum neue Feld-
forschung an, und Forschungskategorien – im konkreten Fall Kategorien von 
Untersuchungskontexten und -perspektiven – ergeben sich schließlich anhand 
immer wiederkehrender Muster bei der induktiven und abduktiven Interpretation 
der Quellen. Grounded Theory ist also genau genommen keine einzelne For-
schungsmethode, sondern eine Reihe ineinander greifender Verfahren.  

»As such, researchers begin with inductive cases and define an intriguing finding, which 
they attempt to explain. Abductive reasoning involves the imaginative interpretation of 
accounting for this finding by entertaining all possible theoretical interpretations, and then 
checking these interpretations against experience until arriving at the most plausible theo-
retical explanation.«30 

Mit Hilfe der Grounded Theory wurde mir zudem recht schnell klar, dass das 
vorliegende primäre und sekundäre Quellen- und Dokumentenmaterial und 
meine eigenen beruflichen und privaten Erfahrungen im Umgang mit Kassetten 
nicht ausreichen würden, um umfängliche Forschungskategorien und 
-hypothesen zu bilden oder Kulturpraktiken im Umgang mit der Kassette im 
Detail zu beschreiben. Viele Photos oder Werbeannoncen können nur mit Hilfe 
von Zeitzeugen und deren autobiographischen Erfahrungen hinreichend interpre-
tiert werden. »Wir bleiben angewiesen auf biographische Interviews, die die 
verbliebenen Leerstellen füllen, vor allem aber das Kontextwissen bereitstellen, 
durch das ein Text-, Ton- oder Bilddokument erst verstanden wird.«31  

Darum, und weil es meiner täglichen Arbeit beim Radio sehr entspricht, habe 
ich anhand narrativer Interviews mit Zeitzeugen, anhand »medienbiographischer 
Erzählungen«32, weitere primäre Quellen generiert, die sich mit Grounded Theo-
ry bearbeiten und interpretieren lassen. Ich habe verschiedene Zeitzeugen dafür 
ausgewählt, die direkt und intensiv, vor allem aber in verschiedenen Kontexten 
und über längere Zeit mit Kassetten zu tun hatten. Nach jedem Gespräch habe 

                                                             
30 Charmaz 2008, S. 471. 
31 Baacke u. a. 1990, S. 20. 
32 Baacke u. a. 1990. 
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ich zunächst einmal den genauen Wortlaut desselben transkribiert.33 Anschlie-
ßend habe ich Aussagen, Überlegungen, Berichte und Erzählungen meiner Inter-
viewpartnerInnen in Zusammenhang mit dem bereits vorhandenen Archiv-
Material und entsprechender Literatur gebracht, wobei entsprechend der Viel-
schichtigkeit des Untersuchungsgegenstandes ein Mix aus verschiedenen inter-
pretativen Methoden wie etwa Diskurs- oder Einzelfallanalyse zum Einsatz 
gekommen ist.34  

Dabei sind ganz im Sinne der Grounded Theory neue Leerstellen und offene 
Fragen zutage getreten, die für die Auswahl des oder der nächsten Interview-
partnerInnen entscheidend waren. So sind insgesamt acht Interviews von einer 
Dauer zwischen einer und zweieinhalb Stunden zusammengekommen. Sechs 
dieser Interviews habe ich im direkten Dialog face to face geführt. Die näheren 
Umstände beschreibe ich am Ende dieses Abschnitts. Zwei Interviews wurden 
von mir telefonisch geführt, weil aus privaten Gründen seitens meiner Inter-
viewpartner kein direktes Treffen zum gewünschten Zeitpunkt möglich war. Ich 
bin mir der Tatsache bewusst, dass Telefon-Interviews weniger flexibel sind als 
direkte Interviews, weil ihnen zur Interpretation des Gesagten die visuelle Ebene 
fehlt und das Interview damit eine Beschränkung erfährt. Dennoch haben beide 
Interviews viele Informationen geliefert, die zum Fortschreiten der Arbeit we-
sentlich beigetragen haben.35  

Bei der Gestaltung und Durchführung der Interviews habe ich mich im We-
sentlichen an die Traditionen und Techniken der Oral history gehalten, in der 
Personen aus verschiedenen Milieus und gesellschaftlichen Kontexten für die 
Nachwelt ihre Sichtweise auf die Geschichte und ihre eigenen Lebenswelten 
schildern. Oral history wird als Methode vor allem in der Erforschung von All-

                                                             
33 Zur besseren Lesbarkeit habe ich direkte Zitate aus diesen Interviews für die vorlie-

gende Arbeit etwas »geglättet«, etwa Pausen und Wiederholungen gestrichen, wenn 
sie nicht sinntragend waren, oder angefangene Sätze, denen Satzteile wie Verben 
oder Subjekte fehlten, um diese ergänzt. Ich habe derartige Veränderungen an den 
Texten nur vorgenommen, wenn sich dadurch nichts am Sinn der eigentlichen Aus-
sage verändert hat. 

34 In der noch recht jungen Disziplin der Populär- und Popkulturforschung gibt es seit 
einigen Jahren eine noch offene Methodendebatte, die bislang vor allem zu der Ein-
sicht gekommen ist, dass es keine universale Methode zur Erforschung populärkul-
tureller Phänomene gibt, sondern jeder Gegenstand und jede Fragestellung einen ei-
gentümlichen Methodenmix erfordert. Vgl. Kleiner 2012, S. 24. 

35 In der qualitativen und quantitativen Sozialforschung sind Telefon-Interviews zur 
Erhebung grundsätzlich zugelassen. Da jedoch der visuelle Kanal im Vergleich zu 
direkten Befragungen fehlt, wird explizit auf die erhöhten Anforderungen an die Ge-
schicklichkeit der Interviewer hingewiesen. Vgl. de Leeuw 2008, S. 319: »However, 
just as in face-to-face interviews, well-trained interviewers are an advantage. In tele-
phone surveys the interviewer can assist respondents in understanding questions, 
[…] and probe for answers on open questions.« 
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tagsgeschichte angewendet, um eine reine Geschichtsschreibung der Eliten zu 
unterbinden und ihr eine Geschichtsschreibung der einfachen Leute gegenüber-
zustellen. Besonders in der Frühzeit der Oral History versprach man sich von 
dieser Methode, dass die offizielle Geschichtsschreibung eine demokratischere 
würde. »With this unashamedly political and partisan approach to history, a 
contribution to the histories of elites was always going to be less likely.«36 

Diese Ideen kommen meinem eigenen Forschungsziel sehr nahe. Auch mir 
ist daran gelegen, Kassettenkultur nicht rein elitenzentriert zu beschreiben. Na-
türlich soll im Folgenden die Rede sein von Erfindern, Königen, Industriellen, 
Gesetzgebern, Lehrern und Feuilletonisten. Es sollen aber auch die Perspektiven 
eingenommen werden von Jugendlichen, Kindern, Raubkopierern, Hausbeset-
zern, Hausfrauen, Musikern, Kassettenaktivisten und Autofahrerinnen.  

Um von meinen InterviewpartnerInnen also möglichst viel über ihre All-
tagswelten und den Umgang mit Kassetten zu erfahren, habe ich eine offene 
Interviewform gewählt, die darauf ausgelegt war, die Interviewten selbst zum 
Sprechen zu bringen und sie nicht in ein Gespräch zu zwingen, in dem sie bloße 
Antwortgeber sind. Vielmehr ging es mir darum, biographische Erinnerungen 
zur Kompaktkassette möglichst störungsfrei entstehen zu lassen und nur an 
entscheidenden Stellen rück- beziehungsweise weiter zu fragen. Dies ist vor 
allem wichtig, um die Interviewten in der Narration selbst Schwerpunkte setzen 
zu lassen, um also beispielweise herauszufinden, in welchen Alltagsbereichen 
Kassetten für die Erzählenden wirklich wichtig waren. Dass Kassetten über viele 
Jahre tatsächlich eine entscheidende und auch emotionale Rolle im Alltag mei-
ner Interviewpartner gespielt haben und teilweise bis heute spielen, konnte ich 
unschwer daran erkennen, dass alle angefragten Interviews prompt und mit viel 
innerer Beteiligung der Interviewten zustande gekommen sind.  

Als Erzählstimuli haben wir in beiderseitigem Einverständnis meist persönli-
che Kassetten, Schallplatten, Studiotechnik oder bestimmte Schriftstücke ge-
wählt. In Einzelfällen habe ich als Erzählstimulus bewusst auch einzelne der 
oben genannten Archivalien benutzt. In den meisten Fällen wurden die Stimuli 
für Kassettengeschichten aber bereits von den Interviewten zum Gespräch mit-
gebracht oder während des Gesprächs herausgeholt und gezeigt. Einiges davon 
dufte ich im Anschluss an die Interviews als weiteres Quellenmaterial für meine 
Arbeit mit nach Hause nehmen. 

                                                             
36 Bornat 2008, S. 348. 
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Interviews, Lebensgeschichten und Erzählstimuli 

So habe ich zum Beispiel einen hochinteressanten Nachmittag mit dem pensio-
nierten Ingenieur, HiFi-Fachmann und -sammler Gert Redlich verbracht. Wer 
sich für Technikgeschichte interessiert, stößt früher oder später auf die bunten, 
anekdotenreichen Museumsseiten37, die Gert Redlich im Internet betreibt. Er 
selbst lebt auf einem ehemaligen Bauernhof im hessischen Wiesbaden. Scheune, 
Garage, Ställe und Heuboden sind – nach eigenen Angaben – mit 920 Kilo-
gramm wichtiger HiFi-Zeitschriften, mit Reparaturzubehör und audiovisuellen 
Geräten aus nahezu allen technikgeschichtlichen Epochen vollgestellt. Vom 
Kinoverstärker, über Kameras, frühe Tonbandgeräte, historische Geräte zur 
Schallaufzeichnung, Schreibmaschinen, Radios, Lautsprecher, Schnittgeräte, 
Musiktruhen bis hin zu Kassetten, Schallplatten und Tonbändern aller Art reicht 
das Anschauungsmaterial. Mit Gert Redlich habe ich nicht nur praktisch alle 
Modelle verfügbarer Audio- und Videokassetten angeschaut. Ich habe im wahr-
sten Sinn des Wortes in sie hineingeschaut. Denn die meisten Exemplare waren 
für meinen Besuch auseinandergebaut, um die Bandwickel oder Spulen und die 
zur besseren Gleitfähigkeit der Bänder beschichteten Innenseiten des Gehäuses 
genau in Augenschein nehmen zu können. Im Anschauungsunterricht und in den 
dadurch stimulierten Interviews habe ich gelernt und begriffen, was Miniaturi-
sierung von Technik in der Praxis bedeutet und warum eine gute »Usability« für 
den Erfolg eines Mediums entscheidend ist. »Die Kompaktkassette von Philips 
hat einen Umschwung in der Bedienbarkeit von Technik aller Art hervorgerufen 
oder angekurbelt oder initiiert. Und dann kann man sich natürlich fragen: Wo 
überall ist das extrem aufgetreten und warum erstmals 1963?«38 Gert Redlich, 
der in seinem Leben selbst als Filmvorführer, Diskotheken- und Tanzschulen-
bauer, Hochfrequenztechniker und Toningenieur gearbeitet hat, gab mir zum 
Abschluss dieses Tages einen 1963 gebauten Philips Taschenrecorder mit. Ich 
habe den Kassettenrekorder seither oft in die Hand genommen, seine Anschlüsse 
und Anzeigen untersucht und beschrieben.  

Einen ähnlich spannenden und doch ganz anderen Nachmittag habe ich mit 
Markus Bella in seinem Wohnzimmer in Tübingen erlebt. Für unser Interview 
hatte der Musiker und Lehrer einen ganzen Karton voll interessanter Materialien 
auf dem Wohnzimmertisch aufgebaut. Wir haben gemeinsam Kassetten und CDs 
gehört, in Fanzines geblättert und die Rückseiten von Tonbandkartons studiert. 
Markus Bella war in der Tübinger Kassettenszene der achtziger Jahre unter dem 
Pseudonym Le Marquis als Musiker, Produzent und Fanzinemacher aktiv. Die 
Initialzündung zu einer musikalischen Karriere begann im Jahr 1963, im selben 
                                                             
37 Vgl. hifimuseum.de, tonbandmuseum.info, magnetbandmuseum.info, u.v.a. 
38 Interview mit Gert Redlich vom 17.3.2016. 
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Jahr also, in dem in Berlin der Kassettenrekorder auf den Markt kam. Markus 
Bella reiste damals als kleiner Junge mit seinen Eltern nach Ungarn in die Hei-
mat seines Vaters. Dort bekam er zum ersten Mal einen Flügel zu Gesicht. Es 
folgte eine viele Jahre dauernde klassische Klavierausbildung, die unter anderem 
auch in die Punkmusik führte:  

»Und sehr beeinflusst bin ich auch in meiner Klavierausbildung gewesen von Bartók, der 
ja auch mit dem Phonographen durch die Lande zog und Volkslieder aufgenommen und 
die dann praktisch umgearbeitet hat mit Mitteln der Atonalität oder damals der modernen 
Klassik. Und das ist so eine Spannung, die ich zeitlebens interessant fand. Also, jetzt nicht 
so etwas Eindeutiges hinstellen, sondern etwas, wo die Dinge anfangen, über sich selbst 
hinauszuwachsen, anders zu werden.«39  

Kennengelernt hatte ich Markus Bella bei einem Vortrag im Tübinger Landrats-
amt zum Thema Kassettenkunst. Zum Abschluss unseres Gesprächs knapp zwei 
Jahre später durfte ich den Karton voller Zeitungsartikel, Fanzines, Bücher über 
Punk und die deutsche Kassettenszene mit nach Hause nehmen.  

Einen angenehmen, kuriosen und unterhaltsam-informativen Vormittag habe 
ich auch mit Frank Apunkt Schneider in seiner Wohnung in Bamberg verbracht: 
»Hauptberuflich bin ich eigentlich Plattenhändler. Oder zumindest stark neben-
beruflich. Also, ich arbeite im Plattenladen, ich mache Online-Business, verkau-
fe allen möglichen Kram. Und ich verkaufe zum Beispiel auch Kassetten.«40 In 
den Regalen von Frank Apunkt Schneiders Altbauwohnung stapeln sich bis in 
eine Deckenhöhe von über drei Metern Kassetten, Schallplatten und Kuriositä-
ten. Allein seine Sammlung an Kassetten der achtziger Jahre umfasst rund 1000 
Stück. Eine Spezialität des Bamberger »Kassettentäters« sind selbstgemachte 
Kassettensampler, die er auf Anfrage noch immer herstellt. Auf Frank Apunkt 
Schneider bin ich wegen seines Buches zur Neuen Deutschen Welle Als die Welt 
noch unterging aufmerksam geworden. Ich war gerade mit einer Recherche zu 
einem Radiofeature über die NDW beschäftigt, als es mir in die Hände fiel. Von 
seinem Autor habe ich nicht nur vieles über das Neue geistliche Lied erfahren, 
was unter dem Stichwort Sakropop mit christlicher, oft auf Kassetten produzier-
ter Pop-Musik gleichzusetzen ist, er hat auch von Kassetten in der DDR erzählt 
und von Kassettenexperimenten, die er als Kind und Jugendlicher mit seinem 
Kassettenrekorder durchgeführt hat. Aus Bamberg habe ich verschiedene Kasset-
tensampler mit nach Hause genommen, die ich oft gehört habe, um die entspre-
chende Musik zu analysieren. Ich habe auch den Vorsatz mitgenommen, über 
Sakropop und das Neue geistliche Lied zu forschen. Dieser Vorsatz besteht noch 

                                                             
39 Interview mit Markus Bella vom 1.3.2016. 
40 Interview mit Frank Apunkt Schneider vom 16.3.2016. 
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immer, auch wenn er fürs Erste auf einen späteren Zeitpunkt und eine andere 
Arbeit verschoben werden musste. 

Ein weiteres Interview habe ich mit dem Tübinger Radioredakteur Reinold 
Hermanns am ersten Tag seines offiziellen Ruhestandes in seinem halb ausge-
räumten Büro im Südwestrundfunk (SWR) geführt. Wir waren umgeben von 
Tonbandkartons, unbeschrifteten Kassetten, von Erinnerungen und Zukunftsplä-
nen für eine Zeit »nach dem Radio«. Besonders spannend war dabei die damals 
aktuelle Frage, welche Aufnahmen eine Archivierung wohl wert sein würden, 
welche Kassetten man nochmals anhören müsste, um das zu entscheiden, und 
was man mit den bespielten, aber privat nicht mehr abspielbaren Tonbändern 
künftig machen könnte. Außerdem erinnerte sich der frisch pensionierte Kultur-
redakteur in seiner Erzählung an die Zeit, in der Reporter vom tragbaren Ton-
bandgerät auf Kassettenrekorder umstiegen und plötzlich weniger Gewicht, 
dafür mehr Verantwortung zu tragen hatten, weil sie nicht mehr im Team mit 
einem Techniker, sondern allein unterwegs waren. Mit Reinold Hermanns habe 
ich selbst etliche Jahre zusammengearbeitet, und ich kenne ihn als akribischen, 
gründlichen Rechercheur, Beobachter und Interviewer, von dem ich sehr viel 
abschauen konnte: »Ich behaupte für mich zumindest, dass ich bei all diesen 
Interview-Tätigkeiten, die meistens ja mit Kassette abgelaufen sind, nicht nur 
gelernt habe, hoffe ich jedenfalls, diszipliniert und strukturiert Fragen zu stellen. 
Sondern ich habe auch das Zuhören gelernt. Und das war der segensreiche As-
pekt für den Beruf für mich persönlich.«41  

Bei meinem Interview mit Wolfgang Bauernfeind, dem studierten Theater-
wissenschaftler, war die Situation eine andere. Ich konnte mir bei ihm zu Hause 
bereits anschauen, was der ehemalige Feature-Chef bei Radio Berlin Branden-
burg (RBB) aus seinem Berliner Büro in den Ruhestand mitgenommen hatte. Es 
war ein Sony Walkman, der ihm viele Jahre lang, während seiner Tätigkeit als 
Feature-Autor, gute Dienste geleistet hatte und heutzutage das einzige Kasset-
tenabspielgerät im Haus darstellt. Und es waren Kassetten mit allerlei Zeitzeu-
gen-Aufnahmen. Mit Wolfgang Bauernfeind, den ich als Dozenten in einem 
Feature-Seminar in Berlin kennen gelernt hatte, habe ich vor allem über die 
praktische Arbeit mit Kassetten im künstlerischen Radiofeature gesprochen. 
Über Umbrüche, die mit neuer Technik und neuen ästhetischen Vorstellungen 
zusammenhingen, aber auch über digitales Speichern und die Auswahl des rich-
tigen Mikrophons. Wolfgang Bauernfeind hat außerhalb des Studios selbst nie 
Kassetten gehört und arbeitet heute nur noch mit digitaler Aufnahmetechnik. 
Und dennoch hat der analoge Sound von Kassetten für ihn noch immer eine 
besondere Qualität:  
                                                             
41 Interview mit Reinold Hermanns vom 4.8.2016. 
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»Es ist einfach eine Qualität, die nicht so gleichförmig ist. Digital heißt, dass man immer 
technisch unglaublich sauber aufnimmt. Bei analog gab es immer wieder auch Kollegen in 
der Tontechnik, die sagten: Da ist Schmutz auf der Aufnahme. Das heißt: Die atmet. Und 
das habe ich jetzt selbst erfahren. Nachdem ich dann pensioniert war, habe ich noch ein-
mal eine Langzeitbeobachtung gemacht über Armut in Deutschland und habe angefangen 
mit einem Kassettenrekorder. Und bin dann nachher umgestiegen auf Zoom, also digital. 
Und habe dann das verglichen und muss sagen: Doch. Die Aufnahmen, die mit dem Kas-
settenrekorder gemacht wurden, hatten mehr … ja … die hatten mehr Seele.«42  

Die Interviews mit Heikedine Körting, Produzentin beim führenden Hörspiel-
Label Europa, und Alfred Hilsberg, Musikjournalist und Betreiber des ehemali-
gen alternativen Musiklabels Zickzack (heute What's so funny about?), sind 
beide telefonisch in Richtung Hamburg geführt worden. Wir konnten uns also 
nicht sehen, sondern nur hören. Dennoch sind wunderbare Erzählungen zustande 
gekommen. 

Heikedine Körting, die als »Hörspiel-Königin« mit derzeit mehr als 2.000 
produzierten Kinderhörspielen in die Geschichte des kommerziellen Kassetten-
hörspiels eingegangen ist, erzählte über ihre ersten eigenen Hörspielerfahrungen 
aus dem Radio, über Fanclubs für die Europa-Kinderhörspiele, bis hin zum 
großen Live-Hörspiel unserer Tage in ausverkauften Stadien wie der Berliner 
Waldbühne. Heikedine Körting ist selbst mit Kassetten großgeworden, besitzt 
heute noch mehrere Kassettenrekorder, einen davon im Auto. Sie hat Lieblings-
sendungen aus dem Radio mitgeschnitten und zum Aufbau eines eigenen Geräu-
sche-Archivs mit Tonband und Kassettenrekorder in freier Natur Aufnahmen 
gemacht. Die oft viele Jahre alten Geräusche sind im Studio noch immer auf 
Kassetten gelagert und kommen sogar heute noch gelegentlich zum Einsatz: 

»Jetzt hatten wir gerade zum Beispiel eine Fünf Freunde-Geschichte, die spielt auf einem 
Markt. Da suchen die nach einem Typen, der immer die Taschen klaut. Und die Fünf 
Freunde sind da unterwegs, und dann beobachten sie einen am Käsestand. Und dann fiel 
mir ein: ›Oh, ich habe doch irgendwann einmal mit meinem Mann am Käsestand gestan-
den.‹ Und da habe ich dann die Geräusche gefunden. Die waren dann fünfunddreißig Jahre 
alt ungefähr, wo einer sagt: ›Ja, ich hätte aber lieber gerne einen schönen Harzer.‹ Das hat 
man dann alles irgendwie immer noch im Kopf.«43 

Auch Alfred Hilsberg, der bekannt dafür ist, immer schwarze Anzüge zu tragen, 
hat die Kassettenjahre noch ziemlich genau im Kopf. Die Jahre von Punk und 
Postpunk, in denen kleine unabhängige Musik-Labels wie sein Label Zickzack 
entstanden sind. Als Kolumnist der Musikzeitschrift Sounds, die zum Sprachrohr 
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von Punk, Neuer deutscher Welle und Kassettenszene wurde, begleitete er Kas-
settenaktivitäten in Deutschland und dem Ostblock sozusagen first-hand. Den 
Beinamen »Punkpapst«, der ihm von verschiedenen anderen Musik-Journalisten 
beharrlich zugeschrieben wird, kann er nicht leiden. Er erzählte im Interview von 
einer bis zum Punk nie dagewesenen Aktivität des Do-it-yourself, von billigen 
Synthesizern, Vierspurgeräten und Kassettenrekordern, von der Verramschung 
von Musik in heutiger Zeit und einem möglichen Comeback der analogen Kas-
sette. Über Alfred Hilsbergs Schreibtisch sind im Lauf der Jahre viele tausend 
Demobänder der verschiedensten Musikgruppen gegangen. Er erinnerte sich 
aber auch an frühere Kassettenformen:  

»Ich kenne Kassette noch als Werbemedium. Es gab sowohl Sieben-Inch-Platten wie auch 
Zwölf-Inch-Platten, die als Werbeträger für viele Firmen genutzt worden sind. Auch 
Schallfolien wurden ja bereits Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre als Werbe-
tonträger genutzt. Das war bei Kassetten so ähnlich. Einfach, weil sie billig und leicht 
waren. Und klein.«44 

Mein erstes Interview zum Thema Kassettenkultur habe ich mit dem Filmema-
cher, Comedian und Werbefachmann Dominik Kuhn, alias Dodokay, in Reutlin-
gen geführt. Wir trafen uns in seiner Firma STARPATROL Entertainment. In 
diesen Räumen einer ehemaligen Fabrik wurden in den achtziger Jahren populä-
re Hits der Neuen Deutschen Welle aus der Taufe gehoben. Dominik Kuhn ist 
heute wie damals ein Sound-, Musik-, Schallplatten- und Technikfreak, der 
immer auf der Suche ist nach Möglichkeiten, Musik selbst zu gestalten und zu 
produzieren. Der wahl- und planlose Zwangs-Konsum von Musik in Form un-
kontrollierbarer Beschallung ist ihm ein Gräuel. Sein Auto betrachtet er darum 
als private Erweiterung seines Reutlinger Studios, in dem er nur alleine und nur 
nach seinem Geschmack und seiner aktuellen Stimmungslage Musik hören kann. 
Obwohl ihr Sound vermeintlich deutlich schlechter war, stellten Kassetten, ein 
Autoradio und ein Walkman bis zur Erfindung des Smartphones die einzigen 
mobilen Alternativen zur Schallplatte und dem fest verbauten Plattenspieler dar:  

»Also, ich weiß, meine Familie – da kann ich mich nebulös erinnern – hatte eine Ton-
bandmaschine. Und das war vom Handling schon deutlich ungünstig. Und die Kassette 
war natürlich der Wahnsinn: dieses Plastik-Ding, das mich irgendwie auch echt fasziniert 
hat, weil ich so eine technische Affinität hatte. Und plötzlich konntest Du selber aufneh-
men und das Ganze irgendwo hinschleppen. Walkman, der Sony-Walkman, der blanke 
Wahnsinn!«45  

                                                             
44 Interview mit Alfred Hilsberg vom 20.1.2016. 
45 Interview mit Dominik Kuhn vom 13.7.2015. 
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Alle meine Interviews habe ich aufgezeichnet – nicht auf Kassette – sondern auf 
Flashkarte mit einem digitalen Aufnahmegerät der Marke Edirol. Mein Edirol ist 
neben meinem Stereo-Mikrophon und der Schnittsoftware im Studio nicht nur 
mein wichtigstes Arbeitsgerät als Radiojournalistin. Es ist auch der Nachfolger 
meines tragbaren Profi-Kassettenrekorders, der Jahrzehnte lang überall, in allen 
deutschen Rundfunkanstalten verwendet wurde. Als ich mit dem Edirol für die 
vorliegende Arbeit aufgezeichnet habe, habe ich mir zwangsläufig irgendwann 
die Frage gestellt, wie wohl Feldforschung betrieben wurde in Zeiten, als es 
noch keine tragbaren Aufnahmegeräte gab oder diese noch unglaublich schwer 
und teuer waren. Und da wurde mir erstmals bewusst, dass die Kassette nicht nur 
Radiopraxis, sondern auch Forschungspraxis radikal verändert hat.46 

Überblick über die Arbeit 

Im ersten Kapitel der vorliegenden Publikation möchte ich zunächst darstellen, 
welche technischen Grundvoraussetzungen für die Entwicklung von Kassetten 
notwendig sind. Dazu werfe ich einen Blick auf die Technikgeschichte der Spei-
chermedien, an deren Beginn Stahldraht und Wachswalze stehen, später Wachs-
platten, schwarze Schellack- und Vinylscheiben, unendlich schwere Geräte mit 
Tonbändern aus Stahl und schließlich ein pfiffiger Erfinder. Dieser will eigent-
lich der Tabakindustrie einen Gefallen tun und entwickelt quasi nebenbei das 
Magnettonband, das später durch die Plastikgehäuse von Kompaktkassetten 
geschleift wird.  

Im Sinne der Cultural Studies geht es dabei um den technischen Kontext der 
Medienproduktion, also um Praktiken, die der technischen Produktion von Kul-
turobjekten dienen. Ich möchte ausgehend von der Idee des Kreislaufs der Kultur 
untersuchen, wie in diesem Kontext Produktion, Repräsentation, Aneignung, 
Identifikation und Regulierung funktioniert haben. 

Im zweiten Kapitel dieses Buches steht die Beschreibung von Praktiken, die 
dem Konsum des Kulturobjekts Kassette dienen, im Vordergrund. Immer wieder 
wird auch dabei die Vorstellung von Kultur als oben geschildertem Kreislauf in 
Erscheinung treten. Die Kassettenjahre werden dafür in einen sozialgeschichtli-
chen Kontext gesetzt. Ich beziehe mich dabei auf die Sozial- und Kulturge-
schichte Westdeutschlands, wenngleich ich auch immer wieder einen Blick 
werfe nach Großbritannien, in die USA und die DDR.  

                                                             
46 Bornat 2008, S. 344.: »Biographical methods thrive on invention and have changed 

and adapted to methodological, theoretical and technological change. The arrival of 
the small portable audio recording machine has undoubtedly played a leading role. 
Indeed it would be impossible to imagine much of what is now recognised as bio-
graphical work without it.« 
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Bei dieser Betrachtung geht es darum zu zeigen, welche gesellschaftlichen 
Umstände die Kassette begleiten und unterstützen, mit welchen Anliegen und zu 
welchen Anlässen Kassetten benutzt werden, welche Gruppen besonders aktiv 
mit Kassetten umgehen, welchem Zeitgeist das geschuldet ist und welche Ent-
wicklungen ohne das Medium Kassette möglicherweise niemals oder jedenfalls 
sehr viel langsamer stattgefunden hätten: Als die Kassette 1963 auf den Markt 
kommt, erlebt die Nachkriegsgesellschaft in Europa gerade grundlegende Ver-
änderungen. Das neue Kompaktkassettensystem aus Kassette und Rekorder trifft 
dabei den »Nerv der Zeit«. Schon bald ist es aus dem Alltag der Menschen nicht 
mehr wegzudenken. Es wird zum Gegenstand der Alltagskultur. Vor allem Ju-
gendliche können sich ein Leben ohne Kassetten im Walkman, im Ghettoblaster 
oder im Computer nicht mehr vorstellen. 

Im dritten und letzten Teil der Arbeit möchte ich Kassetten in einem kom-
munikativen Kontext untersuchen und Kommunikation mit und über Kassetten 
beschreiben. Ich untersuche modellhaft verschiedene kommunikative Netzwer-
ke, die sich rund um die Kassette und mit ihr entwickeln. Mich interessiert dabei 
vor allem die Frage, wie diese Netzwerke aufgebaut und organisiert sind, warum 
sie entstehen oder sich wieder auflösen, mit wem und warum kommuniziert 
wird, auf welchen Wegen diese Kommunikation stattfindet, und was das alles 
mit Kassetten zu hat. Ich werde dabei zum Beispiel zeigen, dass die Kassette als 
Kommunikationsmittel in einem überwiegend anarchisch funktionierenden 
Netzwerk wie der sogenannten »Kassettenszene« im Postpunk der achtziger 
Jahre völlig anders verwendet wird und Kassettenkommunikation gänzlich ande-
re Beweggründe hat als in einem zentralistischen Netzwerk wie der Unterhal-
tungs- und Lernmittelindustrie mit ihren kommerziellen Musik- und Sprachkurs-
kassetten. Auch ein Mixtaper wird in seinem privaten Netzwerk die Kassette zu 
anderen kommunikativen Prozessen und mit einer anderen Absicht nutzen als 
ein Radiojournalist das in seinem beruflichen Netzwerk tut. Denn die Kassette 
ist nicht nur ein billiger Tonträger zur Verbreitung von Musik und Informationen 
jedweder Art. Sie ist nicht nur ein praktisches Speicher-, Unterhaltungs- und 
Archivmedium. Sie kann auch Liebesbrief sein, journalistisches Beweismittel 
oder Kreativmedium, eine Art »demokratisches Spielzeug«, das aus seinen Nut-
zerInnen Radio-, Hörspiel- oder Rockstars macht, sie in jedem Fall aber befä-
higt, ein eigenes Produkt herzustellen und in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

 
 




