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Christoph Hilgert 

Abstract der Dissertation „Die unerhörte Generation. Jugend im westdeutschen und 

britischen Hörfunk der 1950er und frühen 1960er Jahre.“  

Die Formen, Bedingungen und Bedeutungen der Darstellung von Jugend und Jugendkultur(en) im west-

deutschen und britischen Hörfunk in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg stehen im 

Mittelpunkt der medien- und kulturhistorischen Studie. „Jugend“ wird dabei nicht nur als biologisches Phä-

nomen, sondern auch und vor allem als soziales und kulturelles Konstrukt verstanden, das durch kom-

munikative und performative Akte kontinuierlich neu geschaffen und erfahren wird. Entsprechend unter-

liegen diese Akte, ebenso wie deren öffentliche Wahrnehmung und Bewertung, dem steten historischen 

Wandel. Gefragt wurde danach, welche Jugendrepräsentationen sich im Verlauf der 1950er und frühen 

1960er Jahre in den westdeutschen und britischen Hörfunkprogrammen fanden und inwiefern sich diese im 

Zeitverlauf veränderten. Welche Berichterstattungsanlässe, welche Themen- und diskursive Deutungskon-

junkturen sind zu beobachten? Und welcher Zusammenhang besteht dabei zur sich wandelnden west-

deutschen und britischen Gesellschaft sowie deren Kommunikations- und Medienkulturen?  

Mithilfe eines theoretisch wie methodisch breiten Zugriffs, der Perspektiven und Ansätze insbesondere 

der „neuen Kulturgeschichte“, der historischen Diskursanalyse, der Kultursoziologie, der Kommunikations- 

sowie der Medienwissenschaft verknüpft und dabei auch sozialgeschichtliche Aspekte berücksichtigt, wur-

den derartige Repräsentationen jugendlichen Lebens in westdeutschen und britischen Hörfunkprogram-

men untersucht. Im Sinne Stuart Halls sind diese Jugenddarstellungen als Kondensate eines im zunehmen-

den Maße massenmedial gestützten, öffentlichen Deutungswettstreits zu verstehen, welcher der Reduktion 

gesellschaftlicher Komplexität und der Bestimmung gemeinsamer Normen und Wertvorstellungen dient(e). 

In den Blick genommen wurden radiospezifische Berichterstattungsformen und -konjunkturen, Narrative 

und Diskurse. Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Historisierung des fundamentalen Wandels der west-

deutschen und der britischen Gesellschaft, ihrer Generationenbeziehungen, ihrer Wert- und Moralvor-

stellungen, ihrer Kommunikations- und Medienkulturen – insbesondere bezogen auf den Hörfunk – sowie 

ihrer Jugendkulturen in den 1950er und frühen 1960er Jahren. Zugrunde liegt ein umfangreiches Quellen-

korpus aus Manuskripten und Tonaufzeichnungen von etwa 600 Sendebeiträgen, von denen 250 intensiv 

ausgewertet wurden, sowie redaktionellen Schriftstücken zu jugendbezogenen Programmen und Sendun-

gen des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) beziehungsweise des Norddeutschen Rundfunks (NDR) 

und des Westdeutschen Rundfunks (WDR), ferner des Südwestfunks (SWF), Süddeutschen Rundfunks (SDR) 

sowie der British Broadcasting Corporation (BBC). Ergänzend wurden zeitgenössische Programmzeitschrif-

ten, Fachmagazine, Tages- und Wochenpresse, wissenschaftliche Studien, Archivalien von Behörden und 

Verbänden, publizierte Lebenserinnerungen sowie Gespräche mit Zeitzeugen herangezogen.  

Die Kernergebnisse der Arbeit sind auf zwei Ebenen angesiedelt: So wurde zum einen deutlich, dass der 

Hörfunk, als im Untersuchungszeitraum in das alltägliche Medienhandeln nahezu der gesamten Bevölke-
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rung integriertes „Infrastrukturmedium“, sowohl in Westdeutschland, als auch in Großbritannien zentraler 

Mittler und Mitgestalter der öffentlichen Debatten über Jugend war. Zum anderen konnte aufgezeigt wer-

den, dass die „Entdeckung“ junger Hörer die Programmgestaltung des Hörfunks in deren Sinne veränderte 

und die Programmangebote des Hörfunks insgesamt wiederum Einfluss auf die Lebensgestaltung der Ju-

gendlichen hatten. Beide Ebenen zusammenführend ist festzuhalten, dass die gesellschaftliche Verhand-

lung des sozialen und kulturellen Konstrukts „Jugend“ wie auch die jugendkulturellen Entwicklungen in den 

1950er und frühen 1960er Jahren in beiden Ländern maßgeblich durch Wort- und Musiksendungen des 

Hörfunks öffentlich gemacht, unterstützt und mitgeprägt wurden.  

Der Logik der massenmedialen Aufmerksamkeitsökonomie folgend, griff die Berichterstattung des west-

deutschen und britischen Hörfunks über Jugendliche zuverlässig insbesondere Normabweichungen bzw. 

das, was dafür gehalten wurde, auf und strukturierte diese als zeitgenössisches Leitmedium nach journa-

listischen und medialen Gesichtspunkten neu. Dies beförderte einerseits eine Synchronisierung und in-

haltliche Homogenisierung der kollektiven Wissensbestände der Hörer über ihre Umwelt sowie anderer-

seits eine (Neu-)Verhandlung gesellschaftskonstituierender Normen und Werten. Wie überdies heraus-

gearbeitet wurde, gingen die Programmangebote des Hörfunks im Verlauf des Untersuchungszeitraums 

zögerlich, aber doch erkennbar auf altersgruppenspezifische Nutzungsbedürfnisse jugendlicher Hörer ein. 

Der asymmetrischen Konkurrenz durch konsequent auf Populärmusik setzende Radioprogramme außerhalb 

der westdeutschen oder britischen Jurisdiktion, wie Radio Luxemburg oder die westalliierten Militärsender 

AFN und BFN, hatten die untersuchten Programme insgesamt wenig entgegenzusetzen. Es wäre jedoch 

voreilig, das Jugendradio der 1950er Jahre, in dem das Wort und ein bildungsbürgerliches Ethos gegenüber 

unterhaltenden Elementen dominierte, pauschal als antiquiert und ignorant gegenüber jugendlichen 

Hörinteressen zu bezeichnen. Insgesamt kann der Hörfunk als Jugendmedium bezeichnet werden, welches 

das Leben seiner jungen Nutzer nicht nur als Gegenwartschronist und Musikdistributor begleitete, sondern 

als parasozialer Partner auch nachhaltig prägte. Das Radiogerät selbst entwickelte sich in dieser Zeit, zumal 

in seiner transportablen Variante, zum wichtigen jugendkulturellen Accessoire und Statussymbol.  

Als überaus produktiv für diese Arbeit hat sich zum einen die länderübergreifende Perspektive auf 

Jugendrepräsentationen des Hörfunks in den formativen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg er-

wiesen, weil dies neben nationalkulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden Westdeutschlands und 

Großbritanniens auch transnationale Verflechtungen oder etwa transatlantische Bezüge zu kartieren er-

laubte; zum anderen, weil dies sowohl die Medialität des historischen Geschehens, also Jugendkultur-

genese und gesellschaftlicher Wandel, als auch die Historizität der medialen Phänomene, des Hörfunks und 

der Jugendrepräsentationen, berücksichtigte. Insgesamt bietet diese Arbeit über das Beispiel Jugend hinaus 

wichtige inhaltliche, theoretische und methodische Anknüpfungspunkte für weitere Studien zur medialen 

Prägung historischen Geschehens und zur Zeitgebundenheit massenmedialer Kommunikation. 


