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1 Wie es begann

In meinem Studium der Politikwissenschaft hatte ich mich immer wieder mit der
Geschichte der Arbeiterbewegung, mit Ideologiekritik und kultureller Hegemo-
nie, mit Kulturpolitik und auch mit dem Spannungsverhältnis zwischen Kunst
und Politik beschäftigt. Cultural Studies waren für mich aber nicht viel mehr als
ein Schlagwort gewesen. Nachdem ich meine Dissertation Ende der 1990er Jahre
gerade erst publiziert hatte (Sandner 1999) und einige Jahre in Erwachsenen-
bildung und Wissenschaftsvermittlung tätig gewesen war, bewarb ich mich mit
einem Projekt zur austromarxistischen Kulturtheorie erfolgreich um ein Research
Fellowship am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK).
Anfang Oktober 2000 wechselte ich von Salzburg nach Wien. Doch schon ein
Jahr zuvor war ich zu einer vom IFK veranstalteten Tagung eingeladen worden,
die sich im Herbst 1999 mit der Geschichte der Kulturwissenschaften befasste.

Cultural Studies waren in Wien schon seit längerem ein zentrales Thema in
der Wissenschaft, vor allem auch außeruniversitär. Nun lernte ich sukzessive die
einschlägig Aktiven in diesem Bereich kennen. Ich selbst sprach bei der Wiener
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Tagung bereits über das Thema, das ich am IFK ausführlich behandeln wollte.
Bei der Ausarbeitung meines Vortrags las ich erstmals Texte zur Geschichte der
britischen Cultural Studies. Ich kannte zwar Raymond Williams und Edward P.
Thompson, doch von Richard Hoggart, das fürchte ich zumindest, hatte ich bis
dahin noch nichts gehört. Als „Gründerväter“ und als Verfasser „grundlegender
Texte“ der britischen Cultural Studies (vgl. Lutter und Reisenleitner 1998, S. 22–
31) waren sie mir alle neu. Aufbauend auf diesem neuen Wissen versuchte ich,
eine Brücke zwischen der Arbeit an meiner Dissertation und den Kulturstudien
im austromarxistischen Milieu zu bauen und setzte dies zur frühen Geschichte
der britischen Cultural Studies in Beziehung. Zwei kulturtheoretische Schlüssel-
fragen stellte ich ins Zentrum: das Verhältnis von Kultur und Macht, sowie die
fragilen Grenzziehungen zwischen Kultur und Natur (Sandner 2001a). Bestimmte
programmatische und institutionelle Parallelen zwischen dem wissenschaftlichen
Austromarxismus (Mozetič 1987, S. 8–13) und den frühen Cultural Studies fielen
mir dabei bereits auf.

Anfang der 2000er Jahre wurde für mich noch eine zweite Verbindungslinie
meiner Arbeit zu den Cultural Studies sichtbar, genauer: zur ehemals britischen
Neuen Linken, die in der Gründungsphase der „Transdisziplin“ eine Schlüssel-
rolle gespielt hatte. In dieser Zeit schrieb ich nämlich einige Beiträge zu den vor
allem englischen und deutschen Debatten um einen dritten Weg der Sozialde-
mokratie (Sandner 2000, 2002b und 2003). Dieser sollte nach Anthony Giddens
„jenseits von Links und Rechts“ (1994), und das hieß für ihn: jenseits der „alten
Sozialdemokratie“ und des Neoliberalismus (Giddens 1998), verlaufen. Auf poli-
tischer Ebene wurde dieser Ansatz vor allem von Tony Blairs New Labour Party
(Blair 1999) und von der SPD aufgegriffen (Schröder und Blair 1999). Für die
Linke innerhalb und außerhalb der Sozialdemokratie war dieser programmatische
Bruch eine Provokation. Zur Stärkung eines Gegendiskurses reaktivierten daher
einige Intellektuelle die ehemalige kommunistische Zeitschrift Marxism Today für
eine Sondernummer, in der unter anderem Stuart Hall und Eric Hobsbawm aus-
gesprochen kritisch den sozialdemokratischen dritten Weg analysierten. Dieser
wollte den Neoliberalismus auch als herrschenden Diskurs, als Gestalter des Com-
mon Sense, als scheinbar alternativloses politisches Deutungsmuster überwinden.
Die Herausforderung, gegen diese Gesellschaft und Politik prägenden Elemente
anzukämpfen, war nicht neu. „In the old days we used to call them hegemonic“,
schrieb Stuart Hall (1998, S. 9).

Vermutlich im Rahmen der Wiener Tagung erfuhr ich von der Ausschrei-
bung der Crossroads in Cultural Studies-Conference in Birmingham (UK) und
bewarb mich mit dem Thema Counter-Culture and Hegemonic Struggle: Towards
Cultural Studies in Austria. Der Beitrag sollte später in erweiterter Form in
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der Zeitschrift Cultural Studies veröffentlicht werden (Sandner 2000). Darin
versuchte ich, einige grundlegende Charakteristika der frühen Geschichte der bri-
tischen Cultural Studies herauszuarbeiten, programmatisch wie auch institutionell,
und diese im intellektuellen austromarxistischen Milieu der Zwischenkriegszeit
genauer zu untersuchen. Es ging um Arbeiterkultur und Arbeiterbildung, um
Forschungsprogramme und Institutionen einer außeruniversitären Wissenschaft,
um Kulturbegriffe und Kulturdiskurse, um Intellektuellengruppen und natürlich
um Politik. Gab es eine weitgehend übersehene Tradition progressiver österrei-
chischer Kulturstudien? Den Austromarxismus verstand ich dabei nicht alleine
als die von führenden Funktionären formulierte Theorie und Programmatik der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) in Österreich. Ich verwendete viel-
mehr einen breiteren Begriff, der das überwiegend außeruniversitär organisierte
intellektuelle Milieu sozialistischer Intellektueller umfasste, die sich mit Kultur
(in einem weiten Sinne) befassten und die sich mit und in der Sozialdemo-
kratie engagierten. Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda, Edgar Zilsel, Otto Neurath
und Käthe Leichter sind nur einige prominente Beispiele. Beide Traditionen, so
stellte ich jedenfalls fest, entstanden in der Auseinandersetzung mit Arbeiterkultur
und Arbeiterbildung, ihre wissenschaftlichen Arbeiten bewegten sich quer zum
wissenschaftlichen Mainstream und fanden im Gegensatz zu diesem vor allem
außeruniversitär statt. Programmatisch basierten sie zum Teil auf einem linken
Kulturalismus, das heißt sie lehnten einen strikten ökonomischen Determinismus,
wie ihn Teile der Linken vertraten, ab.

Die internationale Konferenz Crossroads in Cultural Studies fand vom 22. bis
zum 25. Juni 2000 statt. Es war die größte wissenschaftliche Veranstaltung, an
der ich bislang teilgenommen hatte. Als Neuling in diesem intellektuellen Feld,
zudem noch relativ ungeübt in englischen Vorträgen, war ich reichlich nervös,
gleichzeitig aber enorm neugierig und fasziniert. Obwohl ich schon seit der Schul-
zeit an einer etwas rätselhaften Anglophilie litt und oft in England gewesen
war, kannte ich auch die Stadt Birmingham noch nicht. Eine Kollegin empfahl
mir, als Vorbereitung „Changing Places. A Tale of two Campuses“ von David
Lodge zu lesen. Dieser Mitte der 1970er Jahre publizierte Roman handelt von
einem Dozentenaustausch zwischen den Universitäten von Rummidge (GB) und
Euphoria (USA), tatsächlich aber: Birmingham und Princeton, und ist auch ein
ironischer Blick aus britischer Perspektive auf Redbrick, wie die Universität Bir-
mingham nach dem Baumaterial ihrer historischen Gebäude sowohl real als auch
fiktional (Rummidge) genannt wird.
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2 Birmingham

Birmingham, das war die Wiege der Cultural Studies, wenn man ihrer kanonisier-
ten Geschichte Glauben schenken durfte. Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen
Erdteilen und Ländern waren zur Konferenz gekommen, um hier den For-
schungsstand zu resümieren, ihre Ansätze vorzustellen und neue Perspektiven
zu entwickeln. In einem vollbesetzten Auditorium hörte ich Stuart Hall zu
Questioning multiculturalism. Mein eigener Vortrag fand am zweiten oder drit-
ten Tag in einem eher randständigen Panel statt. Thema waren, so glaube ich
mich zu erinnern, deutschsprachige Traditionen der Kulturwissenschaften, und
folglich referierten auch hauptsächlich deutsche und vielleicht auch österrei-
chische Kolleg*innen. Im Publikum saß Andrew Milner, ein damals in New
South Wales (Australien) lehrender und forschender Engländer und Raymond
Williams-Experte, der unter anderem ein Buch über den kulturellen Materialismus
geschrieben hatte (Milner 1993). Er stellte mir eine Frage nach dem Vortrag und
am nächsten Morgen beim Frühstück diskutierten wir über Hegemonietheorien
und wechselten in den folgenden Jahren einige E-Mails. Insgesamt sind meine
Erinnerungen aber nur mehr bruchstückhaft und beziehen sich eher auf Episoden
außerhalb des Konferenzprogramms. Nach der Ankunft am Flughafen diskutierte
ich mit dem Taxifahrer über die damalige Krise der BBC. Eines Nachmittags fuhr
ich alleine in ein ärmeres Wohnviertel, sah dort eine scharf abgetrennte Klas-
senkultur, doch ich verstand nur wenig von dem, was die Menschen miteinander
sprachen. Lawrence Grossberg fragte mich bei einem gemeinsamen Abendessen
einer überwiegend österreichischen Gruppe nach der Rezeption des Austromar-
xismus durch die Frankfurter Schule. Dazu konnte ich damals leider noch sehr
wenig sagen. Und ein schwedischer Teilnehmer erzählte mir von seiner Arbeit
über Motorradgangs. Viel mehr Eindrücke scheinen nicht geblieben zu sein.

Nach dem überaus anregenden Monaten am IFK im Wintersemester 2000/2001
beschloss ich – auch aus privaten Gründen – in Wien zu bleiben und arbeitete
einen Antrag zu einem FWF-Projekt aus, das ich schließlich bei Fritz Stadler
am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien durchführte. Es hieß The
Politics of Culture – Die Politik des Kulturellen. Darin systematisierte ich meine
Beobachtungen aus den vergangenen Monaten und analysierte vergleichend – an
Themenkreisen wie Arbeiterbildung, linke Kulturtheorie, alternative (= außeru-
niversitäre) Institutionalisierung und anderen – austromarxistische Kulturstudien
und die frühen britischen Cultural Studies. Ohne einige offensichtliche Unter-
schiede zwischen den beiden wissenschaftlichen Traditionen zu negieren, sollten
auch verbindende Schlussfolgerungen aus dem Vergleich gezogen werden. Etwa
die, dass in beiden Fällen die außeruniversitäre Arbeit von linken Intellektuellen
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einen politisch versierten und wissenschaftlich innovativen Kulturdiskurs hervor-
brachte, der wiederum bemerkenswerte Parallelen zwischen den ungleichzeitigen
Traditionen in England und Österreich aufzeigte.

In Rahmen dieses Forschungsprojektes kam ich jedenfalls nach Birmingham
zurück, wo ich den Sommer 2003 verbrachte. Hilfreich war der schon bei der
Crossroads hergestellte Kontakt zu Wolfgang Müller-Funk, der bis kurz vor mei-
nem Aufenthalt an der dortigen Universität eine Professur gehabt hatte. Nun
konnte ich in seinem etwas außerhalb des Zentrums gelegenen Haus wohnen und
hatte am Institute for German Studies auch einen Arbeitsplatz. Die Lage des klei-
nen Häuschens war im Grunde ideal. Universität und Stadtzentrum waren mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, man konnte am Kanal entlang Rich-
tung City spazieren oder joggen, zudem gab es Geschäfte und einen Pub. Darin
war ich allerdings eines Abends plötzlich nicht mehr willkommen: Ein Betrunke-
ner löste sich aus einer Gruppe und begann mich anzupöbeln, das eher einseitige
Gespräch wurde immer aggressiver, schließlich warf er mit brennenden Zigaret-
ten nach mir. Mir war schnell klar, dass weder die anderen anwesenden Gäste
noch das Personal hinter der Theke bereit gewesen wären, den alkoholisierten
Stammgast einzubremsen, so blieb mir nur die Flucht.

Birmingham ist keine touristische Stadt. Im Zweiten Weltkrieg von den Bom-
benangriffen des nationalsozialistischen Deutschland massiv beschädigt („Bir-
mingham Blitz“), gab es nur sehr wenig historische Bausubstanz. Ein gegenwärti-
ges kulturelles Zentrum war sicherlich das groß dimensionierte International Con-
vention Center. Ich hätte dort gerne das City of Birmingham Orchestra unter Simon
Rattle gehört, doch es war Sommerpause. Am Universitätscampus konnte ich
unter anderem das ehemalige Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS)
in Augenschein nehmen, ein kleines, unscheinbares Gebäude, von dem wohl nie-
mand angenommen hätte, dass dort einmal Wissenschaftsgeschichte geschrieben
wurde. Ich verbrachte die Tageszeit meistens mit Studien in diversen Archiven
und Bibliotheken und führte eine Reihe von Interviews mit Protagonisten der
britischen Cultural Studies. Fünf davon möchte ich herausgreifen.

3 Begegnungen

2003 gab es einen sehr heißen Sommer, Temperaturen um die 30 Grad gal-
ten in England noch als außergewöhnlich und waren daher immer wieder
Gesprächsthema. Ich hatte im Juli eine ganze Reihe von Interviewterminen ver-
einbart und diese mit den dafür notwendigen Bahnreisen und Übernachtungen
koordiniert. Es waren semistrukturierte Interviews, die ich je nach Gegenüber und
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Gesprächsverlauf entweder im Vorfeld oder auch spontan adaptierte und auf Ton-
bandkassetten aufzeichnete. Generell drehten sich die Gespräche um die britische
Geschichte des Cultural Studies, die jeweilige Rolle, die meine Gesprächspartner
darin spielten, um deren Selbstverständnis und um ihre Einschätzung von Politik
und Neuer Linker, um wichtige Forschungsthemen und öffentliche Debatten, um
Prägungen, Einflüsse und Begegnungen.

Mein erster Gesprächspartner war Michael Green. Michael kam nach einem
Studium in den USA zurück nach England und wurde zu einem Assistenten von
Richard Hoggart, dem Gründer und ersten Direktor des 1964 gegründeten CCCS.
Er zählte zu den wenigen fixen Mitarbeitern des Instituts. Zwischen 1992 und
1997 leitete er das Department of Cultural Studies and Sociology, eine Art Nach-
folgeinstitution des Centers. Das Gespräch in seinem Universitätsbüro drehte sich
gleichermaßen um den Anfang wie um das Ende der Cultural Studies in Birming-
ham. Ich fragte ihn, was für ihn das Besondere, das Faszinosum, dieser spezifisch
britischen Kulturstudien sei? It is mess, chaotic, hybrid, meinte er.1 Er erzählte von
den Anfängen des Centers an der Universität, von den politischen Strömungen,
die diese Geschichte begleiteten (Marxism in Britain? A non-history. In the 1960ies,
there were Fabians, Socialists, but no Marxism) und von den neuen Perspektiven,
die erschlossen wurden. Ein Jahr vor unserem Gespräch, im Sommer 2002, musste
das Department zusperren. Die lange akademische Tradition der Cultural Studies
in Birmingham war einer umfassenden Evaluierung der britischen Universitäten
zum Opfer gefallen. Da am Institut, das vor allem in der Lehre internationa-
les Renommee hatte, nur mehr wenig Forschung gemacht werden konnte, fielen
die Bewertungen schlecht aus. A though story, resümierte Michael, I have been
very grim. Er stand nun kurz vor seiner Pensionierung und, in gewisser Weise
zumindest, auch vor einem zerstörten Lebenswerk. Ein paar Tage nach unserem
Gespräch sehe ich ihn abends auf der Terrasse eines Lokals in einer kleinen Runde
sitzen, er prostet mir über einige Tische hinweg freundlich zu. Jahre später las
ich zufällig in einer englischen Zeitung, dass er Ende 2010 mit Mitte sechzig
verstorben war.

Richard Hoggart lebte mit seiner Frau Mary in einem Haus in Norwich. Ich
erinnere mich noch an die ersten Eindrücke der Stadt, das Leben auf der Straße,
den Fluss, die Möwen. Die Sonne schien vom Himmel und es wehte ein leb-
hafter Wind. Auf dem Weg vom Bahnhof zu den Hoggarts kaufte ich mir eine
billige Second-Hand Taschenbuchausgabe von „The Uses of Literacy“ (Hoggart
1957), um sie mir später signieren zu lassen. Bezeichnenderweise fand ich das

1Alle im Folgenden kursiv gesetzten Zitate stammen aus Tonbandaufzeichnungen der
Interviews, die am Ende des Beitrags angeführt sind.
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Buch sofort in einer der vor den Läden aufgestellten Kisten. Richard Hoggart
war ein sehr freundlicher, alter Mann, der mich während des Gesprächs immer
wieder aufforderte, von den Keksen zu nehmen, die seine Frau vor uns auf den
Tisch gestellt hat. You are a modest man, bemerkte er, als ich trotz wiederholter
Aufforderung nichts mehr davon essen wollte. Ich habe die Einrichtung und das
Haus als eher bescheiden in Erinnerung, was vielleicht etwas erstaunt. Immerhin
war Hoggart nach seiner Zeit in Birmingham unter anderem bei der UNESCO in
Paris tätig und über mehrere Jahrzehnte eine führende intellektuelle Persönlich-
keit in Großbritannien gewesen. Vieles, was ich ihn fragte, das wurde mir zum
Teil schon während des Gesprächs klar, hatte er bereits in seiner dreibändigen
Autobiografie beantwortet. Trotz einer schon schwach gewordenen Stimme war
er immer noch ein sehr guter Erzähler, aber er erzählte wenig Neues und die Poin-
ten vieler Geschichten kannte ich bereits. Jene mit dem Verleger Alan Lane etwa,
der 7000 Pfund für das zu gründende Center spendete, und zwar als Revanche
für eine Expertise, mit der Hoggart ihn im Zensurstreit um das Buch Lady Chat-
terley’s Lover unterstützt hatte. Oder jene, wie er angeblich erstmals den Begriff
Cultural Studies ins Spiel brachte, als ihn der Rektor nach seiner Berufung fragte,
was genau er denn an der Universität machen wolle: I think the phrase Cultural
Studies was hardly used before we started at Birmingham. I created it in the rectors
garden. Oder auch sein Hinweis darauf, wie dumm es sei (stupid!), die Songs von
Bob Dylan mit der Musik von Mozart gleichzusetzen. Zudem wurde klar, dass es
bei aller Wertschätzung auch Differenzen zwischen ihm und Raymond Williams
gegeben hatte. Manche Zitate von Williams, so erklärte er mir, wie etwa: Culture
is ordinary oder: There are in fact no masses, but only ways of seeing people as
masses, klangen ja gut (He was good in making phrases!), sie hielten aber einer
genaueren Prüfung nicht stand. Dass er in einer damals gerade erst erschienenen
Geschichte der Cultural Studies als deren Clarke Kent (= Superman) bezeich-
net wurde, amüsierte ihn, und mir scheint, es machte ihn auch stolz (Hartley
2002, S. 25). Als Hoggart von mir erfuhr, dass ich eine knappe Woche zuvor mit
Michael Green gesprochen hatte, zeigte er sich besorgt und erkundigte sich nach
ihm. Er verstünde sehr gut, so sagte er mir, wenn Michael niedergeschlagen sei.
Richard Hoggart starb im April 2014.

Nachfolger Richard Hoggarts wurde Stuart Hall (1932–2014) und ursprüng-
lich wollte ich auch ihn interviewen. Aber es gelang mir nicht, einen Kontakt
herzustellen und ich gebe zu, ich hätte dabei hartnäckiger sein müssen. In Eng-
land erzählten mir dann viele von seiner Krankheit und wahrscheinlich hatte es
auch damit zu tun, dass ich auf meine Anfrage keine Antwort erhalten hatte. Mit
Richard Johnson, dem Historiker und dritten Direktor des CCCS von 1980 bis
1987, kam es hingegen rasch und unkompliziert zu einer Terminvereinbarung.
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Richard kündigte an, mich am Bahnhof von Leicester abzuholen und beschrieb
mir sein Äußeres, damit ich gleich erkennen könnte: Er sei ein schlanker Mann
mit leicht lockigem, längerem ergrautem Haar, der Jeans und Red Trainers trage.
Er bestand darauf, dass ich nicht im Hotel, sondern bei ihm privat übernachten
sollte: We do have masses of room!

Im Gespräch zeigte er sich sehr interessiert und bemüht, meine Fragen genau
zu beantworten. Er sprach etwa lange über die historische Entwicklung der Cul-
tural Studies und über die wechselnden theoretischen Einflüsse auf das Projekt.
Vor allem erzählte er vom großen Einfluss der Neuen Linken und über Edward P.
Thompson, der zu den „Founding Fathers“ gezählt wurde, obwohl er selbst das
sicherlich zurückgewiesen hätte. Richard war mit Thompson befreundet gewe-
sen, besonders mit dessen Frau Dorothy Thompson, der bekannten Historikerin
des Chartismus. Er charakterisierte E.P. Thompson als intellektuell anregend und
ausgesprochen streitlustig. Auf die legendäre Kontroverse aber, die er gemein-
sam mit Stuart Hall gegen Thompson beim History Workshop 1979 in Oxford
ausgetragen hatte, ging er in unserem Gespräch nicht ein. Damals war es zum
endgültigen Bruch zwischen Thompson und dem Birmingham Center gekommen,
dessen Rezeption Louis Althussers und des Strukturalismus er als sozialistischer
Humanist entschieden ablehnte, wie auch in The Poverty of Theory (Thompson
1978) nachzulesen ist. In Oxford eröffnete er ein polemisches Feuerwerk gegen
Hall und Johnson, gegen das sich vor allem letzterer kaum zur Wehr setzen
wollte oder konnte. Johnson, schreibt Dennis Dworkin in seinem Buch über den
kulturellen Marxismus in Großbritannien (1997, S. 239), „felt deeply pained by
Thompson’s attack and was unable to play an active role for the rest of the eve-
ning“. Richard gefiel meine Frage nach den Gegnern, den Feinden in der Phase
der Formierung der Cultural Studies.

Diese Frage, meinte er, hätte er sich so noch nie gestellt, doch es lohnte, dar-
über nachzudenken. Auch in diesem Gespräch war die Schließung des Instituts in
Birmingham ein Thema. They made a terrible blunder, kritisierte er die Verantwort-
lichen. It was a brilliant teaching department. Richard Johnson lebte gemeinsam
mit seiner Lebensgefährtin noch immer in der Welt der Neuen Linken. Sie waren
beide bei der CND (Campaign for Nuclear Disarmament) aktiv und engagierten
sich ökologisch. Sie reise grundsätzlich niemals mit dem Flugzeug, erklärte sie
mir. Abends gingen wir in ein Theater der Stadt und sahen eine Veranstaltung
mit dem Pfeife rauchenden Labour-Urgestein Tony Benn (1925–2014), der dort
mit dem politischen Folksänger Roy Bailey auftrat. Als 2014 zum 50jährigen
Jubiläum der Gründung des CCCS an der Universität Birmingham ein Archiv zu
dessen Geschichte aufgebaut wurde, war Richard Johnson einer der Gestalter des
Projekts.
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Paul Willis gehört zur zweiten Generation der Pioniere der britischen Cultural
Studies. Er holte mich an einem sehr warmen Tag mit seinem Auto am Bahn-
hof von Wolverhampton ab. Das Gespräch führten wir in seiner Privatwohnung,
in einem durch herabgelassene Jalousien abgedunkelten Wohnzimmer. Paul Wil-
lis war etwa im gleichen Alter wie Michael Green, doch seine Bindung an das
Birmingham Center war erheblich schwächer gewesen. In unserem Gespräch defi-
nierte er sich in vielfacher Hinsicht auch in Differenz dazu. Ich weiß noch, dass
mich der thesenhafte Titel des Buches, mit dem er bekannt geworden war, damals
faszinierte: Learning to Labour. How Working Class Kids get Working Class Jobs
(1977). Paul betonte vor allem seinen anthropologischen Ansatz innerhalb der
Cultural Studies. Er war immer, erzählte er mir, an popular culture interessiert,
aber er verstand darunter nicht dasselbe wie Richard Hoggart. Es ging ihm nicht
um eine untergegangene, „authentische“ Arbeiterkultur, sondern um eine real exis-
tierende Jugendkultur. Er konzentrierte sich auf lived culture, und er betrieb field
work, nicht Textanalyse. Er bezweifelte, dass es so etwas wie eine Birmingham
School überhaupt gebe und falls doch, dann habe er niemals dazugehört.

Nach dem Sommer fuhr ich zurück nach Wien, wo ich die gesammelten Mate-
rialien durcharbeitete, neue Recherchen unternahm und neben einigen Aufsätzen
auch mit dem Schreiben meines Buches begann. Rund eineinhalb Jahre später
folgte ein erneuter Aufenthalt in England, der mich diesmal nach London führte.
Am Programm standen einige Nachrecherchen an der British Library und wenige
Interviews, darunter eines mit Eric Hobsbawm (1917–2012). Hobsbawm hatte
zwar nichts mit Cultural Studies zu tun, er war aber sowohl Repräsentant als
auch Experte der britischen Neuen Linken und wusste auch einiges zum Austro-
marxismus zu sagen. Dass ich bei ihm einen Interviewtermin bekam, verdanke
ich meiner Bekanntschaft mit Ernst Wangermann, einem marxistischen Histori-
ker, der – als Jugendlicher vor dem Nationalsozialismus geflüchtet – erst Anfang
der 1980er Jahre aus England zurück nach Österreich kam. Er war seit langem
mit Hobsbawm befreundet. Als Noname hätte ich den wahrscheinlich bekanntes-
ten lebenden Historiker wohl nicht zuhause besuchen und am Wohnzimmersofa
sitzend interviewen können. Über Wangermann ließ sich jedenfalls rasch ein Kon-
takt herstellen und wir vereinbarten einen Termin. Wie populär Eric Hobsbawm
gerade auch in England war, wurde mir ein paar Tage zuvor in Lancaster vor
Augen geführt, wo ich einen Philosophen am Campusgelände der dortigen Uni-
versität traf. Er trug ein T-Shirt, auf dem ein Zitat abgedruckt war – und dieses
Zitat war eines von Hobsbawm. Am Tag des Interviews fuhr ich bereits etwas
früher mit dem Bus in den Londoner Stadtteil Hampstead und ging dort in einem
großen, hügeligen und bewaldeten Park spazieren. Wie immer hatte ich meine Fra-
gen auf Englisch vorbereitet, aber Eric Hobsbawm begrüßte mich am Gartentor
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in einem ausgesprochen Wienerisch klingenden Deutsch. Sein Haus in der Nas-
sington Road hatte Richard Evans erst kürzlich in einer Biografie Hobsbawms als
„a centre for a cosmopolitan collection of left-wing visitors of all kinds“ (Evans
2019, S. 489) beschrieben. Eric Hobsbawm ließ sich als einziger meiner Inter-
viewpartner gleich zu Beginn zusichern, dass er eine Kopie meiner Aufnahme
erhielt, und er war auch der einzige, der im Vorfeld meine Fragen zugeschickt
bekommen wollte.

Trotzdem entstanden oft längere Pausen im Gespräch, denn er dachte ausführ-
lich nach, bevor er antwortete. Gleichzeitig zeigte er eine ungeheure Souveränität,
wenn er etwa über Williams und Thompson sprach und deren intellektuelle Lauf-
bahnen und Charaktere verglich (Sandner 2006, S. 103–104). Während des rund
einstündigen Interviews hörten wir immer wieder aus einem der Nebenräume Kin-
derstimmen, dann kam seine Frau Marlene herein, wir begrüßen uns, es läutete
das Telefon und er verabredete für den Abend einen Kinobesuch. Später habe ich
mit ihm noch zwei oder drei kurze E-Mails gewechselt, er benutzte dafür eine
E-Mail-Adresse, die er mit seiner Frau teilte. Selbstverständlich war das nicht.
Der deutlich jüngere Terry Eagleton etwa verweigerte diese Kommunikations-
form strikt, wie sein Sekretariat auf Anfrage mitteilte, und antwortete mir auf
meine dann postalisch erfolgte Terminanfrage mit einer handgeschriebenen Karte.
Eric Hobsbawm sah ich viele Jahre später noch bei einem Vortrag in Wien, aller-
dings ohne ihn davor oder danach anzusprechen. Sehr unwahrscheinlich, dachte
ich mir, dass er sich meiner noch erinnert. Er starb im Oktober 2012 im Alter von
95 Jahren.

4 Was bleibt?

Nach dem Abschluss meines Buches Engagierte Wissenschaft beschäftigte ich
mich nur mehr vereinzelt, etwa in Vorträgen oder auch in der universitären Lehre,
mit den britischen Cultural Studies. Inwieweit aber haben diese Erfahrungen
meine spätere Arbeit noch beeinflusst? Einer der thematischen Schwerpunkte
der letzten Jahre waren Leben und Werk Otto Neuraths (Sandner 2014), aktu-
ell vor allem auch die unter anderem von ihm entwickelte Bildsprache Isotype
(International System of Typographic Picture Education). Hier liegt sicherlich
keine ungebrochene Kontinuität vor, und Neurath hätte sich beispielsweise nie-
mals als Kulturwissenschaftler bezeichnet. Aber immerhin verlief mein Weg zu
diesem Themenfeld über die schon wiederholt erwähnte Vergleichsstudie, in der
auch Otto Neurath vorkam. Gerade in seinem englischen Exiljahren (1940–1945)
begegnete er einer Reihe von britischen Intellektuellen. Viele von ihnen waren in
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der Arbeiterbildung aktiv, etwa der Gildensozialist G.D.H. Cole. Die Arbeiterbil-
dung war ein wichtiger Eckpunkt in seinem Leben und die Demokratisierung des
Wissens, die Überwindung des Bildungsprivilegs der besitzenden Klasse, ein zen-
trales Ziel seiner intellektuellen und politischen Aktivitäten. Dass sich eine solche
Tätigkeit immer im Spannungsfeld sozialer und politischer Konflikte bewegen
muss, ist offensichtlich. Die Politik des Kulturellen oder Kultur des Politischen,
die nach Stuart Hall im Zentrum der Cultural Studies stehen (Hall 2000, S. 141),
sind für mich jedenfalls nach wie vor faszinierende Forschungsfelder. Inwieweit
sie in den gegenwärtigen Cultural Studies eine Rolle spielen, vermag ich nicht zu
sagen.
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