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Ist das Pop?

Pop-Art bzw. Pop ist …
»subversiv, ungeachtet ihrer
erklärten Absichten, und eine
Bedrohung für alle Hierarchien, weil
sie wider die Ordnung ist.«
Leslie A. Fiedler: Cross the Border,
Close the Gap, 1968
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Achtung, Jubiläum! Vor genau 50 Jahren forderte der amerikanische Literaturkritiker Leslie A. Fiedler, die Grenzen
zwischen Hoch- und Pop(ulär)kultur zu
sprengen, die Kluft zwischen der ›hohen Kunst‹ und Pop-Formen wie Western, Science-Fiction oder Pornografie
zu schließen. Passenderweise erschien
sein programmatischer Aufsatz »Cross
the Border – Close the Gap« aus dem
Jahr 1968 sowohl in »Christ und Welt«
als auch im »Playboy«. Fiedlers Ideen
und sein Engagement für die Popkultur
sind ein Meilenstein in der Debatte um
Pop und Postmoderne.
Sie ist ein Kind der 1960er-Jahre. Erfunden hat sie
Adi Dassler 1963, nachdem ein paar Sportler und
Athleten beklagten, dass es keinen Schuh gäbe,
mit dem man auch unter die Dusche gehen könne.
Gesagt. Getan. Die Adilette war da.
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War praktisch und umstritten. Und je nach Tragekontext gehasst, verachtet oder beliebt. Als
»Assilette« und »Proll-Schlappe« musste sie
sich beschimpfen lassen und wurde besonders in
Kombination mit Socken zum Inbegriff deutscher
Spießigkeit, aber auch Symbol einer ironischen
Antihaltung: als »BadTaste« mit Ansage.
Und so errang die Adilette in den 90ern in der Berliner Club- und Techno-Szene und anderswo neuen Ruhm und zählte bald zu den 25 begehrtesten
Schuhen. Als augenzwinkernder Flirt mit BadTaste
und Geschmacklosigkeit, als ironische Referenz
an den deutschen Urlauber, der sich (nicht nur)
im stilbewussten Süden als dumpfer Mode-Nerd
entpuppt, und vielleicht auch als Liebeserklärung
an den Underdog von nebenan, der die Grenzen
zwischen »Das geht« und »Das ist totales No-Go«
komplett ignoriert.
Nach dem Comeback dann wieder der verächtliche
Abgesang an die blau-weißen Badeschlappen. So
war im August 2009 in der »Süddeutschen Zeitung«
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Die volle Montur:
Adiletten mit Adisocken

zu lesen: »Stil-Ignoranten tragen sie im Urlaub zu
weißen Tennissocken.« Heute, zehn Jahre später,
werden Adiletten, Birkenstock und Co wiederbelebt und erleben einen neuen Siegeszug. Auf den
Laufstegen der Modewelt, in Hollywood, unter
echten und Möchtegern-Influencern auf Instagram
und – wie sollte es anders sein – in den Schuh- und
Kleiderschränken junger, abgeklärter Teenager.
Socken inklusive.
Mit ihrer ewigen Wiederkehr seit Erfindung geht es
der Adilette also irgendwie gar nicht so viel anders
als dem Pop. Pop ist auch nicht totzukriegen, greift
das schon Dagewesene auf, zitiert es, ironisiert es,
banalisiert es, inszeniert es. Ist immer auch irgendwie fragwürdig. Ist – wie das Wort schon sagt – populär, kann aber auch subversiv. Kommt manchmal
unglaublich langweilig daher und ist dann wieder
bunt, laut und schrill. Mit einer gehörigen Portion
Revolution. Bedroht die Hierarchien. Was bereits
Leslie A. Fiedler in seinem programmatischen
Aufsatz »Cross the Border, Close the Gap« von
1968 schrieb, in dem er nichts Geringeres forderte
als die Sprengung der Grenzen zwischen Hochund Pop(ulär)kultur.
Pop ist dann aber wieder so unsäglich markenorientiert, dass es die ausschließt, die sich diesen
Pop nicht leisten können. Gerade dort kann Pop
aber herrlich und freilich auch fraulich erfindungsreich sein, aus nichts mit viel Fantasie das neue
Ding der Subkultur erstehen lassen. Mit oder ohne
Socken.
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Wer sich jetzt seine neuen Adischlappen und
Adisocken überzieht und dabei ernsthaft glaubt,
alsTrendsetter und coole Socke unterwegs zu sein,
hat sich also geschnitten. Das war alles schon da.
Ein immer wiederkehrendes Moment im Alltag der
Popkultur. Mit oder ohne Selfies. Mit oder ohne Instagram.
Ach ja, der Pop-Literat Andreas Neumeister hat
vor einigen Jahren in »Pop als Wille und Vorstellung« (2001) geschrieben: »Pop als Waffe zu bezeichnen ist nicht unbedingt falsch.« In diesem
Sinne: Hoch die Schlappen im Kampf gegen die
dunkle Seite des Pop, gegen Fantasielosigkeit und
Populismus. Denn, so Neumeister: »Im Idealfall ist
Pop populär und subversiv zugleich. (Im Idealfall
ist Pop subversiver, als man auf den ersten Blick
erkennt.) Im Idealfall tritt der Idealfall tatsächlich ein. Im Idealfall kommt klasse Musik in die
Charts.« Oder eben auf die Regensburger Bühnen
des »Popkultur Festival 2018«.
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