“Frueher sah ich normal aus“
Emos unter uns


Die kontroversen Äußerungen in der SchuelerVZͲGruppe AntiͲEmoͲBewegung am MPG
nahm KragenHoch! zum Anlass, die Problematik hier zur Diskussion zu stellen. Eingeladen
wurdendieEmoͲKritikerRichard,derGründerderGruppe,undFabian(beide13.Jg.)sowie
Becci (10f2) auf Seiten der Emos. Das emotionale Gespräch offenbarte Missverständnisse
aufbeidenSeiten.
KragenHoch! Warum mögt ihr Emos nicht?
GibteseinenbestimmtenGrund?

R: …ich würde jetzt nicht mit blauen DinͲ
gernherumlaufen!Dasstimmt,ja!

R:Siesindsoanders!Soschwarz!
F:DavonkriegtmanAugenkrebs!

B:Siehstdu!Undichwürdenichtmitdeinen
Haarenrumlaufenwollen!

R:DieseSpinnenohrringe!

R:IchhabjaaucheinJungsͲHaarschnitt!

Becci:DassindSpinnennetze!

B: Ich würde jetzt auch nicht mit gefärbten
und vom Glätten kaputten Haaren herumͲ
laufen. Das ist halt der individuelle GeͲ
schmackjedesEinzelnen,oder?

R:Okay!AberdiesesBlau!Istdasextra,dieͲ
sesDingda?
B:Ja,dashabeichmirextrafüreuchdranͲ
gemacht!
F:DasbeleidigtunsereAugen!
B: Stopp! Da war jetzt ein Widerspruch in
deiner Aussage: Erst beschwert ihr euch,
weil wir so „schwarz“ sind und dann beͲ
schwert ihr euch auch noch, wenn wir mal
etwasFarbedazwischenhaben.DiesesBlau
unddiesesPink…
R:DasBlauistdochnichtnatürlich!?!
B:NatürlichistdasBlaunichtnatürlich.Das
GelineurenHaarenistauchnichtnatürlich!
R:Dasistrichtig,abermöchtetihreuchmit
eurem Aussehen von den anderen abgrenͲ
zen?
B: Nicht direkt abgrenzen, aber ihr zieht
dochauchdasan,waseuchgefällt,richtig?
Duwürdestdichjetztnicht…
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R: Hinter eurem Aussehen steckt ja auch
einebestimmteRichtung?SoMusikundso
emotional. Es heißt ja immer, dass Emos
sehr emotional wären. Habe ich das richtig
mitbekommen?
B: Der Begriff „Emo“ kommt erstmal von
„Emotional hardcore“. Das ist eine MusikͲ
richtung.
R:LaufendieauchsoaufderBühneherum
wiedu?
B:DasisteineBewegung,dievomPunkrock
abgeleitetwird.Dasheißt,dasseseigentlich
schon was mit Punks zu tun hat. Das hat
sicheinfachausdieserMusikrichtungentwiͲ
ckelt. Das Aussehen hat sich in letzter Zeit
extrem verändert. Was früher unter Emo
bekannt war, waren so Typen mit fetten
Hornbrillen, kurzen Haaren und Pullunder.
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Das ist ja heute auch nicht mehr so. Das
wandelt sich eben. Ich würde auch nicht
mehr sagen, dass es ein bestimmter Style
ist.Ichmeineimmernoch,dass„Emo“eine
Musikrichtung ist. Jeder, der sich in dieses
Bild reinpresst und da hinterherläuft, ist
selbst schuld, denn man sollte sich so kleiͲ
den,wieeseinembeliebt.Mankannsichja
auch verändern, wir sind ja alle noch jung
und haben uns bestimmt noch nicht selbst
gefunden, im Gegensatz zu Herrn Stenzel,
der seine „frühe“ Jugend ja bereits hinter
sich hat. Richard, du siehst jetzt bestimmt
nicht mehr so aus, wie du in der fünften oͲ
derachtenKlasseausgesehenhast!“

F:Wennduspäterandersseinwirst,warum
machstdujetztdiesenBlödsinn?
B:Blödsinn,warumBlödsinn?Ichfinde–ich
fandesmalbesser,aberichfindeesimmer
nochgutsoherumzulaufen.
F:DakannichnurdenKopfschütteln!
B:Warum?Warumhabtihreigentlichdiese
Gruppegegründet?
R:Alsoeinmal,weilesmirinletzterZeitexͲ
trem aufgefallen ist, dass ihr immer mehr
werdet. Ich wollte ein Ausrufezeichen setͲ
zen. Als ich 2001 auf diese Schule kam, da
gabessowaswiedichgarnicht.
B:Washeißt„sowas“?
R: Sowas wie euch! Da stand das MPG für
einen typischen Style. Das kennst du auch,
diesesKlischeevomPolohemdmitStehkraͲ
gen.
F:NichtsgegenStehkragen!
KragenHoch! Also würdet ihr sagen, dass es
sichumeine„EmoͲWelle“handelt?
R: Ja! Liegt das eigentlich an Tokio Hotel?
Das kam ja irgendwann auch, diese komiͲ
schen langen Haare und dieses „Durch den
Monsun“undsoweiter…
B:Jetzthörauf!Dasisteinweitverbreitetes
Klischee, dass alle Leute, die so aussehen
wieich,TokioHotelmögen.Dabeikenneich
garkeineLeute,diesoaussehenwieichund
TokioHotelmögen.
R:WiralleliebenBill!

Becci

R:Nein,nein!!!

B:Ihrvielleicht,ichnicht!Ichfinde,dassBills
HaarewieeineexplodierteKlobürsteausseͲ
hen. Er kann sich nicht schminken, weil er
solcheTrauerbalkenhat(zeigtes).

B: Siehst du: Du hast dich verändert! Ich
werde mich noch mein ganzes Leben lang
verändern.

F: Deine Haare sehen uns wie eine nichtͲ
explodierte Klobürste und sind dabei geͲ
nausobunt!
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KragenHoch!

KragenHoch! Zurück zum Thema: Becci, waͲ
rumisoliertihreuchalsEmos?

gendwelchen Leuten, die irgendwelche
Gruppengegenunsgründen.

R:Weilkeineanderenmiteuchrumhängen
wollen!

(AllgemeinesGelächter)

B:Alsoerstmal:DassindgarkeineEmos…

B:WelcheLeute?

R:BezeichnestdudichselbstalsEmo?

R:DieLeute,diedieseGruppengründen.

B.Nein!

B:MeineElternsagenimmer,dassichkeine
PiercingsoderTattooshabensollte,weildas
bleibende Sachen sind und ich schlechtere
ChancenaufeinenAusbildungsplatzhätte.

R:HabtihrirgendwieeinMotto?
B: Ich – ich bin auch nicht wirklich so überͲ
zeugt von allem, was die da sagen. Bruno
und M., die mit den langen Haaren, sind
links und mögen MetalͲBands und stehen
trotzdemmitunsherum.Somitisolierenwir
unsnicht.J.,derB.,istüberhauptkeinEmo
undisttrotzdembeiuns.J.ͲM.isteineabsoͲ
lute Hopperin und ebenso bei uns. Wir sind
inverschiedenenKlassenundkönnenunsso
nur in den Pausen sehen. Aber wir haben
auch Kontakte in unseren Klassen, nur achͲ
tetihrdanichtaufuns.

R:AlsoichmagdieseLeute.

F:UndderbleibendeEindruckbeiuns?
B: Ihr seid ja nur meine Schule. Ihr habt
nichts mit meinem späteren Leben zu tun.
Ihr seht jetzt vielleicht meine Entwicklung,
aberfrüherbinicheuchvielleichtnichtaufͲ
gefallen.
R:Nein!
B:Frühersahichnormalaus.

R:WirseheneuchjaseltenindenKlassen!

R: Wie sahst du denn früher aus? Welche
Haarfarbehastdudenninnatura?

KragenHoch! Wie hat es mit der schwarzen
Kleidungbeidirangefangen?

B:Dunkelbraunbisschwarz!Unddannhatte
ichblondeSträhnchenundLöckchen.

R: Das würde mich auch interessieren und
auch,wasdeineElterndazugesagthaben.

R: Was mir auffällt, ist dieses TotenkopfͲ
Blümchen.

B: Meine Eltern tolerieren eigentlich alles,
solangeichkeineDrogennehmeoderinder
Schuletotalversage.

B: Das ist von „The Nightmare before
Christmas“(FilmvonTimBurtonmitJohnny
Depp,Anm.d.Red.)

R:DarfichmaldeinHandgelenksehen?

R:DasisteinschönerFilm!

B:Wieso?

F:Richard,dusympathisierstmitdenEmos!

R: Ich möchte schauen, ob da so „Striche“
sind…

R:Nein,nein,dasnicht!DasistnureinwirkͲ
lich schöner Film! Übrigens: Du erinnerst
micheinbisschenanNinaHagen.

B: Wir sind jetzt erstmal bei was anderem.
Auf jeden Fall tolerieren das meine Eltern,
mein Bruder hat sogar bunte Haare. Wir
können aussehen wie wir wollen. Die KonͲ
sequenzen müssen wir selber tragen, wenn
wir irgendwelche Schwierigkeiten mit irͲ
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B:WarumsuchstduimmerLeute,mitdenen
dumichvergleichenkannst?
R:Vielleichtmöchteichdicheinordnen.
B:Warumwillstdumicheinordnen?Warum
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kannnichtjederMenschalsselbstverständͲ
lichangesehenwerden?
R:AlsIndividuum?
B: Genau! Mich nervt dieses IndividuellgeͲ
quatsche selber! „Jetzt alle im Chor: Wir
sind individuell, weil wir alle Nietengürtel
tragen!“Esisteinfachso,dassjederMensch
ein Individuum ist. Spätestens bis er sich
selbst gefunden hat, macht er halt eine
Entwicklung durch. Man kann keinen MenͲ
schen kategorisieren. Vor allem in unserem
Alter verändert man sich ständig. Und desͲ
wegenversteheicheinfachnicht…
F:(machtSchnarchgeräusche)

du, und haben diesen Stil nicht miterlebt.
UnddannbrechtihrwieausErdlöchernaus,
erscheint auf der Bildfläche und sagt: „HalͲ
lo. Wir sind schwarz.“ Und wir haben nie
verstanden,wiedaskam.
F:AlsobwiresfrühereinfachergehabthätͲ
ten.
KragenHoch! Zurück zum Thema: Du hast
nicht gesagt, warum du damit angefangen
hast?
B:Ichweißesnicht.
R: Kamst du von selbst drauf oder hat dich
jemanddazuangestiftet?

R:EinqualitativhochwertigerBeitrag,FabiͲ
an!

B: Ich habe eigentlich keinen bestimmten
Grund.IchbinöfterimInternetundschaue
mirdadiesunddasan.

B: Ich merke, hier wird großes Interesse an
mir geweckt. Frag du mich doch was, FabiͲ
an.

R: Und dann hast du Bill gesehen und dir
gedacht:„Sowillichauchaussehen!“

F: Was soll ich dich denn fragen? Deine
AntwortenlaufenimEndeffektaufdasGleiͲ
chehinaus.
B: Dito! Eure Antworten doch auch! Was
habt ihr gegen Emos? „Die sind anders, die
sind schwarz.“ Könnte ich bitte einen triftiͲ
gen Grund hören, warum ihr diese SchueͲ
lerVZͲGruppegegründethabt?Oderwarum
ihrüberhauptwasgegenEmoshabt?
F:Dashabenwirschongesagt.Duhastuns
offensichtlichnichtzugehört.
B: Ich hab‘s nicht verstanden. Ihr habt nur
gesagt,dasswirandersaussehenalsihr.
F:DahastdudieAntwort.
B:Hey,aberdasistdochkeinGrund!
F:Fürdichvielleichtnicht.
R:Vielleichtliegtesauchdaran,dasswirso
wenig über diesen Stil wissen. Wir leben ja
schonviellängeraufdieserWelt,längerals
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Richard
KragenHoch!

B: Was ist denn jetzt wieder mit Bill? VerͲ
steifdichbittenicht!Also…wennichimInͲ
ternetbinundmirBilderanschaue,vonStyͲ
les, die mir gefallen, dann kopier ich sie
zwar nicht, aber ich mixe sie mit anderen
Styles. Ich hole mir Anregungen von dem,
wasmirgefälltunddasändertsichalsovon
ZeitzuZeit.
F:Dufindestesalsoschön,hässlichzusein?
B:Washeißthässlich?
F:Ja,guckdichdochan!
R: Sagen wir mal nicht hässlich, sondern
unnatürlich. Und damit stimmt ihr ja überͲ
ein,oder?
B:Ja!
KragenHoch! Wenn man sich extra anders
anziehtalsdiebreiteMasse,istdieQuintͲ
essenz, dass man schräg angeschaut wird.
Warum,isthierdieFrage?
B:Esgehteinfachdarum,dassesdieLeute
sind,mitdenenwirdieInteressenteilen.Wir
haben alle ähnliche Einstellungen. Was ich
aber selber total lächerlich finde, ist die
Postkartenrebellion,diedanneinenPyramiͲ
denͲNietengürteltragenundsagen:„Oh,ich
trag diesen Gürtel und bin gegen das SysͲ
tem und Nazis sind alle doof, genauso wie
Politiker, aber lassen wir die mal machen!
Mankannjaehnichtsändern!“
F:BistdudenneinewirklicheRebellin?
B:IchbezeichnemichnichtalsRebellin.
KragenHoch! Wir möchten jetzt zum Thema
„Ritzen“überleiten.
R:Ja.Ichverstehedasnicht.Ichmeine,das
tut doch weh? Wenn ich eine Spritze sehe,
dann denke ich schon, dass es weh tun
wird. Aber jetzt nehmt ihr TeppichschneiͲ
demesseroderRasierklingenundschneidet
euchindenArm.Washabtihrdavon?
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B: Das ist ein Selbstverletzungsverhalten
und eine Krankheit. Nicht alle Emos ritzen
sich.
R:Machstduesdenn?
B:Ja,weilichdieseKrankheithabe.
R: Hast du dich auch vorher geritzt oder
erst,seitdemdueinEmobist?
B:IchhabemitelfangefangenunddawussͲ
te ich nicht, was Ritzen ist und ich wusste
auchnicht,wasEmoist.Ichfindeesabsolut
krankhaft,wenndasLeutenurmachen,um
coolzuseinundumirgendwiedazuzugehöͲ
ren.DamitziehensiedieseKrankheitdurch
den Kakao und rufen solche Klischees herͲ
vor.EsisteinfacheineKrankheit.EineSucht.
R:EsisteineKrankheit,inOrdnung.Aberes
gibtdieAnnahme,dassesLeuteuntereuch
nurmachen,umcoolzuwirken.
B:Unddasverachteichauch,wiealleLeute
die Selbstverletzungsverhalten haben. Es
gibt ebenso normale Menschen, die diese
Problemehaben.
F: Wie viel Prozent derjenigen, die sich so
kleiden wie du, ritzen sich deiner Ansicht
nach?
B:EsisteingrößererAnteilwürdeichmalso
sagen. Wir versuchen uns trotzdem gegenͲ
seitigzuhelfen.
KragenHoch! Entsteht da so eine Art GrupͲ
penzwang?
B:Nein!WirsagendenLeuten,siesollenes
lassen.Ichverstehenicht,warumesdieGeͲ
sellschaftnichternstnehmenkann.IchmeiͲ
ne, die Hälfte aller EmoͲWitze drehen sich
nurumdiesesThema.Esistschlichtwegein
psychischesProblem.
KragenHoch!Könnenwirdanneinfachsagen,
dass es Emos in dem Sinne gar nichtgibt?
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Denn anscheinend ist es ja nur ein MissͲ
verständnis…
B:Wiegesagt:VielleichtfallenwireucheinͲ
zelnnichtsoauf,weilwirdannnichtindieͲ
ser Gruppe stehen. Ich meine, Richard, du
trägstdochauchschwarz!
R:Ja,weilschwarzklassischschönist.
B:Undgenaudeswegentrageichesauch!
R:Ja,sehrklassischbeidir!
B: Wenn ich in schwarz neben dir stünde,
jedochohnejeglichenSchnickschnack,dann
würdeichüberhauptnichtsonderlichauffalͲ
len!
KragenHoch! GibtesnochFragen?
B:IchhabenochimmernichtganzverstanͲ
den, was ihr eigentlich gegen Emos habt?
Ich kann einfach nicht verstehen, wie man
einenKleidungsstilverachtenkann.

F: Dein erlauchter Kreis missachtet ebenso
unsereklassischeSchultracht.WennihrunͲ
sereKleidungablehnt,dannkönnenwirgeͲ
nausoguteurenKleidungsstilablehnen.
B: Ich persönlich halte es für absolut beͲ
schissen, Menschen nach ihrem Aussehen
einzuordnen. Wenn mich Leute auf der
Straße beleidigen, dann erwidere ich das
nicht, weil es mich ankotzt und das nur die
Klischees erfüllt. Bei euch ist es ein GrupͲ
penzwang,Emosnichtzumögen.
KragenHoch! Die Gesellschaft braucht also
eineGruppe,diesieausgrenzenkann?
B: Es ist zwar ein krasses Beispiel, doch
kommt es mir nahezu wie Rassismus vor,
denn wir werden auf Grund unseres äußeͲ
renErscheinungsbildesdiskriminiert.
F:ManbeurteiltjedenMenschennachdem
Aussehen.Wirkenneneuchjanichtbesser,
wirkönneneuchalsonurnachdemAusseͲ
henbeurteilen.
B: Du solltest aber nicht an unserer IntelliͲ
genzzweifeln!
F:Habeichdasjemalsgetan?
B: Nein, hast du nicht. Aber beispielsweise
diese Gruppe, die du als Emos bezeichnest,
möchtest du sofort von der Schule verbanͲ
nen. Also zweifle ich an deiner Intelligenz.
Ihr habt keinen triftigen Grund, warum ihr
unsnichtmögt!
R: Wir sind in eurem Sinne doch alle BonͲ
zen, egal ob wir uns sportlich oder spießig
kleiden. Wenn jemand ein Hemd trägt, jeͲ
doch keinen Stehkragen, wie dividiert man
das auseinander? Ist man dann für euch
schonBonzeodernicht?


Fabian
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B:Ichkannnurfürmichsprechen.ManbeͲ
urteilt Menschen zwar zunächst nach dem
Äußeren, aber man sollte sich nicht drauf
versteifen und das verallgemeinern. Wenn
KragenHoch!

ichjetzteinenBonzenkennenwürde,derein
Arschloch ist, dann würde ich das nicht auf
dasganzeOstviertel beziehen,dennes gibt
wirklichvielenetteLeute,diedortwohnen.

R:Sprich:CDUbisliberal.

R: Das ist wahrhaftig ein schöner Flecken
Erde.

B:Richard,ichmöchtejetztvondirmaleine
klareStellungnahmehören!

KragenHoch! Ist das eine spielerische Idee
gewesen mit der SchuelerVZͲGruppe oder
stecktdochetwasErnsthaftesdahinter?
R: Ich habe es ja gegründet. Wie kam ich
eigentlichdazu?EsistmirdasersteMalvor
zweiJahrenaufgefallen,dassdieseFraktion
immermehrwurdeundvonanderenSchuͲ
lenhörteichimmerwieder,dassesbeiuns
ganz besonders schlimm sei. Aus Jux und
Dollerei habe ich dann wohl diese Gruppe
gegründet, um herauszufinden, ob ich mit
meinerMeinungalleinstehe.Daraufgabes
dannvielepositiveReaktionen.
KragenHoch!UndwieistesmiteurerpolitiͲ
schenEinstellung?
B:DiemeistenLeute,dieichsokenne,sind
Mitläuferundsomitlinksundeinfachgegen
Nazis.Dochgibtesaucheinige,diepolitisch
total desinteressiert sind. Vielleicht gibt es
auch Rechte, ich weißes nicht. Die meisten
beschäftigten sich mit Politik. Aber manche
haben auch überhaupt keine Ahnung, was
das ist und das sind dann auch die, die OͲ
bamagewählthätten,obwohlsienichtsvon
seinemProgrammwussten.

F:Ichdenke,dasswirals„AntiͲEmos“doch
eher dem bürgerlichen Lager zugewandt
sind,umesmalganzallgemeinzusagen.

R: In erster Linie mache ich mir Sorgen um
deine berufliche Zukunft! Wenn ich die
Auswahl zwischen dir und einem „normaͲ
len“ hätte und ihr seid genauso gut, dann
würde ich mich nie für dich entscheiden,
und ich glaube, ich bin mit dieser Meinung
nichtalleine.IhrwerdetjaschonbenachteiͲ
ligt.
B: Da muss ich dir Recht geben. Man muss
haltselberwissen,wieweitmanmitseinem
Aussehen gehen will und wie weit man geͲ
hen kann. Wenn ich jetzt überall Piercings
und Tattoos hätte, dann würde ich wirklich
Problemehaben.Abersokannich,wennich
zurArbeitgingeunddennochsoherumliefe,
wieichesheutetue,michals„normal“verͲ
kleiden.
R: Das siehst du dann als Verkleidung an.
Interessant!

R:Steuernrunter–dashörtmanjagerne!

B:ImMomentwürdeichesalsVerkleidung
sehen,wennichmichsoganzspießiganzieͲ
henmüsste.Natürlichwürdeichabernieso
zu einem Vorstellungsgespräch gehen, weil
es mir klare Nachteile einbrächte. Ich kann
ja gegen die Gesellschaft und gegen die InͲ
toleranzsein,aberichmussmichmitihrarͲ
rangieren und dann würde es nichts brinͲ
gen, sinnlos zu rebellieren und dann HartzͲ
IV zu beziehen. Ich ändere mich noch, z.B.
meine Haare sind Extensions, die kann ich
jederzeitentfernen.

B: Jaja… Wie sieht es denn mit eurer politiͲ
schenMeinungaus?

R: Was tust du denn in gesellschaftlicher
Hinsicht?StichwortAbiball!

R:Wiewürdestdudichselbsteinschätzen?
B: Mitte links. Ich finde, dass die Linken
durchausguteIdeenhaben,dieabernatürͲ
lichschlechtdurchzusetzensind.
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B:Esistmiregal,wasichtrage.DieHauptͲ
sacheist,dassichmichwohlfühle.
KragenHoch! Du bezeichnest dich nicht als
Emo,Becci,sagstjedoch,dassduzudiesen
Treffengehst,dieMusikhörstundsoweiͲ
ter.IstdasnichteinWiderspruch?

B:EmoisteinePunkͲRockͲMusikrichtung.Es
sind einfach nur Leute, die zusammenkomͲ
men,weilsiezusammenSpaßhabenwollen,
diegleichenInteressenteilenunddiegleiche
Musikhören.Punkt.


EMOisteineMusikrichtung,dieindenachtzigerJahrenausdemGenrePunkentstanden
ist.SiestehtalsAbkürzungfür„EmotionalHardcore“.EmoähneltstarkderPunkmusik,
aberunterscheidetsichdeutlichvonihrdurcheinenegativereLebenssichtundstarken
EmotionenindenSongtexten.
Der Kleidungsstil, den man heute mit Emo verbindet, hat sich seit seinem Entstehen
starkverändert.WährendfrühereinTopfschnitt,HornbrilleundPullunderdasdominanͲ
te Erscheinungsbild waren, wird heute eher die Farbe Schwarz getragen. So trägt man
schwarze Haare, die man als Pony über das halbe Gesicht fallen lässt, dazu schwarze
Kleidung, kombiniert z.B. mit neongelben Elementen. Dazu wird Nietenschmuck getraͲ
gen,z.B.alsGürtel.AlsmeistgetrageneSchuheindieserRichtungkönnensichdie„ConͲ
verseChucks“undVans„SlipOn“erkorensehen.
Somit bezeichnet „Emo“ bis heute eine Musikrichtung und nicht den genannten KleiͲ
dungsstilundentsprichtinkeinerWeisedemgängigenKlischee.DerKleidungsstilwird
lediglichmitdemBegriff„Emo“inVerbindunggebracht.
BecciKronsteiner(10f2)
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KragenHoch!

