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«Fly Robin Fly» 
 Anmerkungen zum Thema «Jugendkulturen und Drogen»

Eckart MÜLLER-BACHMANN*

Zusammenfassung

Öffentliche, mediale und auch sozialwissenschaftlichen Debatten um jugend-
kulturelle Handlungen und Kreationen sind von Konjunkturen und Moden des 
öffentlichen Diskurses geprägt und bewegen sich zumeist entlang antagonis-
tischer Richtungen: Entweder werden jugendkulturelle Handlungen verteufelt 
oder als Kreativität neuen künstlerischen Ausmasses gefeiert.

Der folgende Artikel versucht sich wertfrei dem Themenkomplex «Jugend-
kulturen und Drogen» anzunähern. Dabei soll das Augenmerk auf einige 
generelle Merkmale des jugendlichen und jugendkulturell motivierten Dro-
genkonsums gerichtet werden. Die Darstellung wechselt zwischen soziolo-
gisch-makrosozialen und entwicklungspsychologischen Perspektiven und ent-
wickelt einige Hypothesen zum jugendkulturell motivierten Drogenkonsum. 
Der Wechsel ist dabei durchaus beabsichtigt und vermittelt im Ansatz einen 
Eindruck von der Vielschichtigkeit des Themas. 

Punks, Mods, Skinheads, Rockabillys, B-Boys, Halbstarke, Technos, Psycho-
billys, Gammler, Provos oder Hippies, sie alle nahmen und nehmen in un-
terschiedlicher Ausprägung Drogen zu sich; allen voran Alkohol, Nikotin, 
Cannabis, Amphetamine und Ecstasy. «Wenn du dich an die sechziger Jahre 
erinnern kannst, warst du nicht wirklich dabei», sagt Paul Kastner der psy-
chedelischen Band Jefferson Airplane retrospektiv (zitiert nach Sonnenschein 
1999: 99); in den Siebzigern sangen Silver Convention «Fly Robin Fly. Up up 
to the Sky» und entsprachen dabei dem Credo der ursprünglichen amerikani-
schen Disco-Euphorie. In den achtziger Jahren war es die Acid-House-Bewe-
gung, die durch exzessives Feiern auf Ibiza und in Grossbritannien auf sich 
aufmerksam machte, um den Boden für den allseits bekannten Siegeszug des 
Techno mit mehreren Millionen jungen Anhängern in den neunziger Jahren 
zu ebnen. Seit der weltweiten Ausbreitung der Popkultur und der Popmusik 
in der Nachkriegszeit und der zeitgleichen Expansion und Etablierung der 
Medien, die den Jugendlichen das nötige popkulturelle Material lieferte, ist 
der Drogenkonsum der Anhänger verschiedener jugendkultureller Stile stets 
ein Thema in deren facettenreichen Kosmos gewesen.
*  Dr. phil. Soziologe, M.A., wissenschaftlicher Mitarbeiter im Modellprojekt des Bundes-
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Entsprechende Debatten – sei es in der Öffentlichkeit, in den Medien oder 
in den Sozialwissenschaften – über jugendkulturelle Stile, die sich in den 
meisten Fällen entlang der auffälligen oder gar spektakulären Praktiken des 
Kleidungsstils, des Tanzens, der szeneeigenen Musik, des Mediengebrauchs 
und allem voran entlang der Gewalthandlungen und des Drogenkonsums 
beweg(t)en, sind häufig durch eine antagonistische Ausrichtung charakteri-
siert: In einer kulturpessimistischen Perspektive werden Jugendkulturen als 
Symptom und Folge einer desintegrierten und anomischen Gesellschaft bzw. 
als Schattenseiten der Modernisierung verstanden. In einer zweiten liberalen 
Perspektive wird zuvorderst das kreative, innovative und subversive Potential 
der jugendkulturellen Handlungen und Kreationen hervorgehoben. Als Bei-
spiele für derartige Diskussionen können Gewalthandlungen rechtsradikaler 
Skinheads, Homophobie in der Jugendkultur des HipHop und der Drogen-
konsum in der Jugendkultur des Techno genannt werden. 

Parallel zu der angedeuteten antagonistischen Ausrichtung sind sowohl die 
öffentlichen und medialen als auch die sozialwissenschaftlichen Debatten um 
jugendkulturelle Handlungen und Kreationen von Konjunkturen und Moden 
des öffentlichen Diskurses geprägt: Nach einer Hochkonjunktur der Rück-
blicke auf alle Jugendkulturen des 20. Jahrhunderts zur Jahrtausendwende 
oder der Ursachenforschung der Handlungen jugendlicher Rechtsextremisten 
nach der deutsch-deutschen Vereinigung folgte eine Phase der relativen Aus-
blendung, die bis heute andauert.

Auch der Drogenkonsum der Techno-Anhänger oder die gegen Rassismus 
rappende Highsociety des deutschen HipHop sind als solche Themen längst 
wieder in die Regieabfolge jugendkultureller Momentaufnahmen der letzten 
Jahre eingereiht. Der folgende Abriss versucht sich von solchen relativ hys-
terisch geführten Debatten freizumachen und wird vielmehr sein Augenmerk 
auf einige generelle Merkmale des jugendlichen und jugendkulturell moti-
vierten Drogenkonsums richten. Der vollzogene Wechsel zwischen sozio-
logisch-makrosozialen und entwicklungspsychologischen Perspektiven ist 
dabei durchaus beabsichtigt und vermittelt im Ansatz einen Eindruck von der 
Vielschichtigkeit des Themas, das auch hier nicht abschliessend erörtert wer-
den kann. 

Die Jugendphase im gesellschaftlichen Wandel: Chancen 
und Krisen 

Die klassischen Lehrbücher der Jugendsoziologie und Entwicklungspsycho-
logie betrachten die Jugendphase als eine – je nach Perspektive – Morato-
riums-, Übergangs- oder Statuspassage auf dem Weg von der Kindheit zum 
Erwachsenendasein. Insbesondere in traditionell pädagogischer Perspektive 
wird die Lebensabschnittsphase der Jugend als eine Art Schonzeit, in der sich 
die Jugendlichen unter Anleitung Erwachsener physisch, psychisch und sozial 
finden sollen, betrachtet. Dieses sich an romantisch-idealistische Jugendbilder 
anlehnende Konstrukt ist aufgrund einer andauernden und alle Sozialisations-
kontexte Jugendlicher betreffenden strukturellen Veränderung der Bedingun-
gen des Aufwachsens nicht mehr zeitgemäss. Als wesentliche Elemente eines 
«Strukturwandels der Jugend» (Olk 1985) seien hier schlagwortartig folgende 
Ausgangskonstellationen sozialisationstheoretischer Natur genannt, die Ju-
gendlichen neue Zielsetzungen und (Entwicklungs-)Aufgaben abverlangen: 
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•  Der Ausbau des Bildungswesens und die Verlängerung von Schul- und 
Ausbildungszeiten,

• schwieriger werdende Übergänge in den Erwerbsstatus,
• höhere Scheidungsquoten und die Zunahme sog. «Patchwork-Familien.»

Dieser soziale und kulturelle Wandel sowohl in der Gesellschaft als auch in 
den Familien hat vielfältige Auswirkungen auf die jugendlichen Lebenswelten. 

Ein wesentliches Moment der viel gebrauchten Metaphern des «Strukturwan-
dels der Jugendphase» bzw. der «De-Institutionalisierung» von Lebensläu-
fen (Kohli 1998) stellt die Entwicklung von einem produktionistischen zu 
einem konsumistischen Sozialisationsparadigma dar. Dieser Prozess treibt die 
Freistellung des (jugendlichen) Subjekts von erwerbsmässiger Arbeit konti-
nuierlich voran. Die Umstrukturierung der Jugendphase von einer «arbeitsin-
tegrierten oder wenigstens arbeitsbezogenen zu einer vordringlich schulisch 
bestimmten Lebensform» (Baethge 1986: 108) hatte dementsprechend ent-
scheidende Auswirkungen auf die Sozialisation, auf die Verhaltensweisen und 
Orientierungen der letzten Jugendkohorten.

Vor dem Zweiten Weltkrieg war es in entwickelten westlichen Gesellschaf-
ten vornehmlich männlichen Jugendlichen aus bürgerlichen Schichten vorbe-
halten, kulturelle, soziale, politische und emotionale Orientierungen auszu-
probieren und zu verfestigen. Seit den fünfziger Jahren ist es nahezu allen 
Jugendlichen aller sozialen Schichten möglich, einen sich erweiternden Ent-
faltungsspielraum auf sozialstruktureller und -kultureller Ebene zur Selbst-
findung und Identitätsbildung zu nutzen. Insbesondere im Freizeit- und Kon-
sumbereich, einschliesslich der dazugehörigen Märkte, Moden und Medien, 
aber auch bei der Nutzung von Verbrauchsgütern und Genussmitteln, finden 
Jugendliche eine Chancenstruktur vor, die es ihnen lebensgeschichtlich früh 
ermöglicht, Entfaltungsräume und -möglichkeiten zu etablieren und «damit 
eine kollektiv günstige Position in der immateriellen Privilegienstruktur der 
Gesellschaft einzunehmen» (Hurrelmann 1995: 288). 

Ein idealistisches Bild, das von der Jugend gerne und oft gezeichnet wird, 
begreift diese als «Funktions- oder Hoffnungsträger», der die Zukunft gehöre 
und welche die (gesellschaftliche) Zukunft zu ihren Gunsten gestalten könne 
(vgl. Schröder, Leonhardt 1998: 25f). Aktuelle Jugendstudien (vgl. Jugend-
werk der Deutschen Shell 1997; 2000; 2002) belegen, dass diese reduzierten 
Auffassungen keineswegs die Realität jugendlicher Erfahrungswelten und 
Einschätzungen widerspiegeln. Die Lebensabschnittsphase Jugend erscheint 
vielmehr als eine «vergesellschaftete» Lebensphase, die gesellschaftlichen 
Regeln, Institutionen und Standards unterworfen ist (vgl. Münchmeier 1997: 
290). 

Angesichts der von Jugendlichen wahrgenommenen und artikulierten kri-
tischen Einschätzungen der eigenen und gesellschaftlichen Zukunft (vgl. 
Müller-Bachmann 2001) zeigt sich, dass die jugendliche Entwicklung nur in 
Abhängigkeit von der gesellschaftlichen verlaufen kann (vgl. Schelsky 1958; 
Allerbeck, Rosenmayr 1976) und dass die Chancenstruktur Jugendlicher we-
sentlich von öffentlichen Ressourcen, Lern- und Qualifikationschancen ab-
hängig ist. Insbesondere die Frage, wie sich Jugendliche für den Erwerbssek-
tor qualifizieren können, um in diesen in der antizipierten Form einsteigen zu 
können, ist seit (spätestens) 1980 (in der Bundesrepublik Deutschland in Zu-
sammenhang mit den damaligen und immer noch aktuellen Erfahrungen von 
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Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsnot) «zu einer zentralen Bedingung 
ihrer Lebenslage geworden» (Münchmeier 1997: 290).

Begriffsbestimmungen zu Jugendkulturen und Drogen

Jugendkulturen

Die zentralen Bestimmungselemente und Funktionsbereiche jugendkultu-
reller Stile lassen sich mit Hilfe einer allgemeinen Definition skizzieren, die 
charakteristische Eigenschaften der sozialen Figuration der Jugendkulturen 
verdeutlicht:

«Jugendkulturen im Plural (...) sind Ereignisse, an denen vor allen Dingen 
Leute teilhaben, die sich über Medien, Mode, Konsum, Freizeitstile definie-
ren und die auf diesem Wege ein Stück Selbstvergewisserung, Identität su-
chen und Differenzerfahrungen machen zu anderen gesellschaftlichen Grup-
penstilen und Traditionen» (Baacke; zitiert nach Kemper 1999: 17).

In diesem Zitat sind zentrale Elemente aller Jugendkulturen angesprochen: 
Der Ausdruck «Jugendkulturen im Plural» weist auf die angedeutete Hete-
rogenität jugendkultureller Stile in deren vielfältigen Nuancen hin. Unter 
dem Begriff «Ereignisse» können unterschiedlichste kontextgebundene For-
men und Foren der jugendkulturellen Vergemeinschaftung zusammengefasst 
werden. Dass an Jugendkulturen nicht ausschliesslich Jugendliche in den ty-
pischen Altersgrenzen teilnehmen, sondern ebenso Postadoleszente und jün-
gere Erwachsene und in geringen Ausprägungen auch Erwachsene, darauf 
verweist der Ausdruck «Leute». Mit «Medien, Mode, Konsum» sind einige 
Bereiche benannt, die den Jugendlichen das Material zur Ausgestaltung ihrer 
«Freizeitstile» liefern und gleichzeitig auch die Fundamente darstellen, auf 
denen sie diese Stile präsentieren können. Durch die bewusste Aneignung 
und Nutzung dieser Elemente erfahren die jungen Individuen «ein Stück 
Selbstvergewisserung, Identität»; eine Erfahrung, die nicht unbedingt eine 
auf Dauer angelegte, «fertige» Identität zum Ziel haben muss. «Differenzer-
fahrungen (...) zu anderen gesellschaftlichen Gruppenstilen und Traditionen» 
schliesslich impliziert das identitätsstiftende Moment der Abgrenzung bspw. 
gegenüber anderen jugendlichen Gruppenstilen oder gegenüber Verhaltens- 
und Lebensstilen der Älteren. 

Im Weiteren soll es genügen, solche Jugendkulturen zu betrachten, deren ge-
meinsame Konstitutionsformen durch ihre Stil- und Musikzentrierung geprägt 
ist (vgl. Müller-Bachmann 2002a). Beispiele sind neben zahlreichen weiteren 
Punks, Skinheads, HipHop- und Techno-Anhänger. Die Selbstpositionierun-
gen solcher stil- und musikzentrierter Jugendkulturen im öffentlichen Raum 
nehmen ganz unterschiedliche Formen an. Beispielsweise kann durch Habi-
tus, Accessoires und auch jugendkulturellem Kleidungsstil signalisiert wer-
den, dass die Gruppe, der sich die entsprechenden Jugendlichen zugehörig 
empfinden, mit Gewalt, mit hedonistischer oder auch disziplinierter Präsen-
tation des eigenen Stils, oder mit Abweichung assoziiert werden soll. Diese 
intendierte Heterogenität der verschiedenen jugendkulturellen Signale und 
deren unterschiedliche sozialstrukturelle (Entstehungs-)Zusammenhänge sind 
in allen Fällen ein konstituierendes Merkmal der ausgewählten Gruppenstile.
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 Drogen

Unter dem Terminus «Drogen» sollen mit Hurrelmann (1995: 207) «alle 
Substanzen verstanden werden, die über das Zentralnervensystem die sub-
jektive Befindlichkeit eines Konsumenten direkt beeinflussen» und somit 
Stimmungs-, Gefühls- und Wahrnehmungsveränderungen hervorrufen. Da-
runter sind die Genussmittel Alkohol und Tabak, sedierende und schmerz-
lindernde Arzneimittel sowie illegale Drogen wie Cannabis, Halluzinogene, 
Amphetamine, Opiate (Heroin, Opium etc.) und Kokain zu subsumieren. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass in allen jugendkulturellen Gleichaltri-
gengruppen, deren gemeinsames Konstitutionsmoment die Stil- und Musik-
zentrierung darstellt, auch sog. weiche und harte Drogen konsumiert werden 
(vgl. auch Schröder, Leonhardt 1998: 202). Die Konsumformen in den un-
terschiedlichen jugendkulturellen Szenen nehmen entsprechend der Herkunft 
der jeweiligen jugendkulturellen Stile und deren Anhängern schichtspezifische 
Ausprägungen an. So wird in traditionell verankerten Milieus wie dem der 
Skinheads Alkohol im Übermass als Symbol für Härte, Männlichkeit, Unab-
hängigkeit getrunken; in Szenen mit Mittelschicht-Hintergrund, wie der Tech-
nobewegung, werden hingegen eher Modedrogen wie XTC als Symbol einer 
kultivierten und modernen Variante des jugendkulturellen Rausches genom-
men.

Dabei finden sich in allen erwähnten und weiteren jugendkulturellen Forma-
tionen immer auch Anhänger eines Stils, die keine Drogen zu sich nehmen, 
ebenso wie sich Mitglieder eines Stils ausmachen lassen, die nur legale Ge-
nussmittel wie Alkohol und Nikotin konsumieren oder wieder solche, die 
diese in Kombination mit verbotenen Substanzen zu sich nehmen. Der Voll-
ständigkeit halber sei hier der Stil des «Straight Edge» als Subgenre des Hard-
core (eine Fortentwicklung des Punks) erwähnt, dessen Anhänger dem Dro-
gen-, Alkohol- und Nikotinkonsum entsagen und sich auch gegen den Fleisch-
verzehr und für die Monogamie aussprechen. Die Anzahl der Anhänger des 
Hardcore bzw. Straight Edge ist jedoch im Vergleich zu den populären Ju-
gendkulturen des HipHop oder Techno zu vernachlässigen (vgl. Müller-Bach-
mann 2002b). 

Fallbeispiel «Techno» 

Der jugendkulturelle Stil des Techno ist in Zeiten eines allgemeinen Cross-
overs jugendkultureller Stile zeitgeschichtlich der letzte relativ deutlich 
abgrenzbare Stil. Auch wenn dieser Stil seit einigen Jahren an Attraktivität 
für Jugendliche verloren zu haben scheint, so stellt Techno – hier als Syno-
nym für elektronische Tanzmusik gebraucht – nach wie vor eine Jugendkultur 
mit einer bedeutsamen quantitativen Ausprägung dar. 

Die Anhänger des Techno setzen sich durch die bewusste Wahl illegaler Dro-
gen und durch einen – mittels Musik, Drogen und Lichteffekten angestrebten 
und erreichten – «exzessiven Rauschzustand», von den Werten einer diszi-
plinierten Arbeitsgesellschaft (vgl. Walder 1995: 193) ab. Der Rhythmus des 
Techno hat sich der stetigen Beschleunigung der Gesellschaft angepasst. Die 
Musik und deren Suggestivwirkung, die ohne kreislaufaktivierende Drogen 
kaum zu bewältigen zu sein scheint (vgl. Walder 1995: 194), ermöglichen 
ein Maximum an Erlebnismöglichkeiten. Die gesellschaftliche Reaktion auf 
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die allseits bekannten und ausgiebig gefeierten Rauschzustände innerhalb der 
Szene glich und gleicht dann auch der gebräuchlichen Systematik der Repres-
sion und Kommerzialisierung, des Ausschlusses und der Vereinnahmung.

Für den Aussenstehenden erscheint die Musik des Techno nur als maschi-
nell erzeugte, rasche Aufeinanderfolge dumpfer Bassschläge, die für die 
Eingeweihten jedoch zum Selbstzweck geworden sind: Diese am Computer 
erzeugten Rhythmussektionen dienen prinzipiell nur dem ausserhäuslichen 
Tanzvergnügen. Techno ist eine durch und durch funktionale Musik, die nur 
in Clubs und auf Raves mit einer Schar gleich gesinnter Tänzer zur vollen 
Geltung kommt. 

Um die körperlichen Herausforderungen des exzessiven, nächte- und tagelan-
gen Tanzens bestehen zu können, werden hauptsächlich koffeinhaltige Ge-
tränke, sog. «Energy-Drinks» und kreislaufaktivierende «Designerdrogen», 
besonders Ecstasy oder auch «XTC», konsumiert. Der «harte» Drogenkon-
sum der Techno-Szene konzentriert sich also vornehmlich – neben den eben-
falls durchaus grosszügig konsumierten Gesellschaftsdrogen Alkohol und 
Tabak – auf solche Drogen, welche «die körperliche Leistungsfähigkeit, die 
Erlebnisintensivierung und die Bereitschaft zu positiven Sozialkontakten för-
dern bzw. steigern sollen» (Hitzler, Pfadenhauer 1997: 58). 

Erst das Zusammenspiel zwischen individuellem Drogenkonsum und den sich 
gleichenden Rhythmuspattern des Techno über die einige wenige Melodie-
bögen gelegt werden, sorgen in der Regel bei der gemeinschaftlich tanzenden 
Menge für eine Art meditative Vertiefung, die vornehmlich sensomotorischen 
Charakter besitzt. Die Musik «scheint den ganzen Körper (...) zu durchströ-
men und die Welt ringsumher vergessen zu lassen. Sie versetzt die Tanzenden 
nicht nur, aber insbesondere in Kombination mit Drogen in einen ekstatischen 
Rauschzustand» (Pfadenhauer 1996: 362). Auch ohne den Konsum der typi-
schen Techno-Drogen bewirken die Musik und das sich über Stunden erstreck-
ende, sich auf die Musik einlassende Tanzen in der Masse einen individuellen 
trance-artigen Rauschzustand, der durch körpereigene Morphine, Einzelein-
drücke und Lichteffekte verstärkt wird (vgl. Mitterlehner: 24f.; 30). Durch 
scheinbar endlose Wiederholungen und kaum wahrnehmbare Übergange zu 
neuen Melodiebögen erscheint diese Musik gleichförmig und gleichzeitig 
veränderlich, als ein ideales Arrangement, die Zeit zu entstrukturieren und 
diesen trance-artigen Zustand zu fördern. Ordnungsraster wie Zeit, Ort und 
Raum werden sowohl durch die Musik als auch durch Licht- und Nebeleffekte 
während der Tanzveranstaltungen und durch einen individuellen und kollekti-
ven Drogenkonsum eliminiert: Jegliche Reminiszenzen an die reale Welt des 
Alltags (sollen) verschwinden (vgl. Corsten 1999: 121). 

Im Mittelpunkt eines Partybesuches steht das je individuelle körperliche Er-
leben und Empfinden der Tänzer. Der konstant gehaltene, sich ständig wie-
derholende Techno-Beat animiert zu ekstatischem Dauertanz, dessen psychis-
che und physische Wirkungen mit den Partydrogen – nicht ausschliesslich 
Ecstasy, sondern auch Cannabis, Kokain, LSD – verstärkt werden. Zu einem 
gelungenen Rave- oder Clubabend gehört in gleichen Anteilen aber auch die 
massenhafte Tanzbegeisterung der Menge, die sowohl für den DJ als auch 
für die Menge ein Gütekriterium des Abends darstellt. Die Massenhaftigkeit 
der Teilnehmer macht nach Auskünften von Ravern die eigentliche Qualität 
eines Raves aus, der eigene Körper wird als Teil eines «Kollektivleibs» (Klein 
1999: 99) empfunden, für dessen Wohlbefinden wiederum der DJ zuständig 
ist. Im Idealfall – der in den meisten Nächten eintritt – ist es dann so, dass das 



42

Publikum nach Verlängerung bzw. unendlicher Fortsetzung des durch Tanz, 
Masse, Musik und Drogen erreichten Glücksgefühls verlangt. 

Studien zum Drogengebrauch in Jugendkulturen

Empirisch gesicherte Daten zu Abhängigkeit und Missbrauch von legalen und 
illegalen Drogen bei Jugendlichen sind rar und in vielen Fällen von grundsätz-
lichen methodischen Problemen begleitet. Das Antwortverhalten jugendlicher 
Probanden in Studien zum Drogenkonsum gilt als ein Paradebeispiel sozial 
erwünschter Antworten in der Methodenlehre der Sozialwissenschaften (vgl. 
Schnell, Hill, Esser 1992: 363; Kromrey 1995: 304). Bei Befragungen Jugend-
licher zu ihrem Drogenkonsum ist davon auszugehen, dass die Probanden ent-
weder entsprechend der situationalen sozialen Erwünschtheit (etwa Untertrei-
bung des Alkoholkonsums aus Furcht vor zu erwartenden persönlichen Kon-
sequenzen) oder entsprechend der kulturellen sozialen Erwünschtheit (etwa 
Übertreibung des Alkoholkonsums im Beisein von Peers) antworten.

Da die meisten jugendkulturellen Szenen zudem transistorischer Natur sind, 
jugendkulturelle Stile ebenso einem raschem Wandel ausgesetzt sind und die 
jugendlichen Mitglieder ihre Teilhabe frei wählen und auch kündigen kön-
nen, sind alle (Drogen) Studien in diesen Szenen nur als Momentaufnahmen 
eines speziellen sozialen Settings in einem bestimmten Raum-Zeit-Gefüge zu 
verstehen. Einzelne qualitative Untersuchungen in jugendkulturellen Szenen 
werden mit einem anderen Erkenntnisinteresse realisiert (vgl. bspw. Schröder, 
Leonhardt 1998) und behandeln die Thematik des jugendlichen Drogenkon-
sums nur am Rande. 

Mitterlehner (1996) befragte in einer qualitativ ausgerichteten Studie in der 
süddeutschen Techno-Szene die Anhänger zu deren kulturellen Vorlieben und 
auch nach deren Drogenkonsum: In dem kleinen Sample konsumieren 38% 
der Probanden bewusstseinsverändernde Substanzen, wie Alkohol, Cannabis, 
Ecstasy, LSD, Speed oder Kokain. Diese Drogen werden von den Techno-An-
hängern sowohl einzeln als auch kumulativ eingenommen. 

In einer Erhebung bei suchtgefährdeten Jugendlichen an sog. «Szeneorten» in 
einigen Städten in Nordrhein-Westfalen wurden etwa 25 % der 165 befragten 
Jugendlichen als stark suchtgefährdet eingestuft (vgl. Hurrelmann 2002). Na-
hezu 40% davon konsumierten mindestens zwei Substanzen, meist Cannabis 
und Alkohol. Ein Teil der Ecstasykonsumenten nahm zusätzlich Cannabis und 
LSD. Diese suchtgefährdeten Jugendlichen waren hinsichtlich ihres Konsums 
von verschiedenen Substanzen eher unkritisch und glaubten, den Umgang 
kontrollieren zu können. Viele dieser Jugendlichen waren «Strassenkinder», 
bei denen der Drogenkonsum als Teil des Lebensstil begriffen wurde und in 
den Alltag integriert war. Unklar bleibt, ob sich diese Jugendlichen einer be-
stimmten jugendkulturellen Szene zugehörig empfanden bzw. ob sich die Sze-
neorte einer jugendkulturellen Formation zurechnen liessen.
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Theoretische Annäherung: Jugend(kulturen), 
Problemverhalten und Drogenkonsum

Entwicklungspsychologische Aspekte

Wie schon oben aus soziologischer Perspektive angedeutet, ist die Bewälti-
gung des Übergangs zwischen Kindheit und Erwachsenenstatus für Jugendli-
che mit einer Vielzahl neuer gesellschaftlicher Anforderungen behaftet. Die 
folgende entwicklungspsychologische Betrachtung soll diese Andeutungen in 
Hinblick auf die individuelle jugendliche Entwicklung ergänzen.

Der Erfolg Jugendlicher, sich mit neuen Anforderungen in der eigenen Ent-
wicklung auseinander zu setzen, hängt davon ab, ob es den Jugendlichen ge-
lingt, die Komplexität der Anforderungen mit den gegebenen Möglichkeiten 
in Einklang zu bringen. Dies geschieht selten ohne Schwierigkeiten. Daher 
lässt sich die Jugendphase auch als eine Lebensphase bezeichnen, die beson-
deren Belastungen ausgesetzt ist. So häufen sich sog. «Problemverhaltenswei-
sen» im Gegensatz zu anderen Lebensaltersstufen. «Problemverhalten» (in 
psychologischem Vokabular) bzw. «abweichendes Verhalten» von sozialen 
Normen (als soziologischer Terminus) können als Antworten Jugendlicher 
auf Belastungen verstanden und mit allen weiteren Bemühungen, die eigene 
jugendliche Entwicklung voranzubringen, gleichgestellt werden. Wie der psy-
chologische Terminus «Problemverhalten» schon ausdrückt, schaffen diese 
Bemühungen Jugendlicher Risiken für die eigene Entwicklung – und werden 
auch deswegen und nicht nur aufgrund der Abweichung von sozialen Normen 
so bezeichnet. Gleichzeitig helfen sie Jugendlichen jedoch auch Probleme zu 
überwinden (vgl. Silbereisen, Kastner 1986: 882f.).

Zum jugendlichen Problemverhalten lässt sich ohne jeden Zweifel auch der 
Gebrauch von legalen und illegalen Drogen zählen. Der Drogengebrauch, ins-
besondere der Umgang mit den verbreiteten legalen Substanzen Nikotin und 
Alkohol, aber auch Cannabis, hat eine Art eigenen Entwicklungsverlauf im 
Leben und er häuft sich während der Jugendzeit und des frühen Erwachse-
nenalters (vgl. Fend 2003). Dies gilt ebenso für Aggressionen, Zerstörungen, 
Vandalismus und andere Formen abweichenden Verhaltens und lässt sich mit 
Quoten der wegen Verbrechen und Vergehen verurteilten Jugendlichen be-
legen. Fasst man sowohl die allgemeine Delinquenzrate als auch die Präva-
lenz des Gebrauchs legaler und illegaler Drogen über die Lebensspanne zu-
sammen, so ergibt sich ganz deutlich eine Häufung des Problemverhaltens in 
den Jugendjahren (vgl. Silbereisen, Kastner 1986: 895).

Entwicklungsbedarf und Drogenkonsum in jugendkulturell orientierten 
Gleichaltrigengruppen

Jugendliche können einer handlungs- und entwicklungstheoretischen Perspek-
tive in der Sozialisationsforschung in Anlehnung an Lerner und Busch-Ross-
nagel (1981) als «Produzenten ihrer eigenen Entwicklung» verstanden wer-
den: Demnach wenden sich Jugendliche verstärkt solchen Erlebnisbreichen 
zu, von denen sie annehmen, dass sie das Fortkommen ihrer eigenen Entwick-
lung beschleunigen. Dieser Blickwinkel leitet sich aus der für die Sozialisa-
tionsforschung bedeutsam gewordenen Entwicklungstheorie von Silbereisen 
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(1986) ab, der «jugendliche Entwicklung als Handlung im Kontext» begreift. 
Der sozialisationstheoretische Ansatzpunkt ist nun die Annahme, dass Jugend-
liche Drogen – oder zumindest bestimmte Teilaspekte derselben – nutzen, um 
altersphasenspezifische Themengebiete «abarbeiten» zu können. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass der Stellenwert von Drogen im Leben der Jugendli-
chen als eine Art Entwicklungsregulator begriffen werden kann. 

Zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben, die von den Jugendlichen in ihren 
lebensweltspezifischen Kontexten aktiv bearbeitet werden, zählen die Peer-
Group-Integration, die Bewältigung der physischen Reifung, die Entwicklung 
von Ich-Identität, die Herausbildung eines Lebensstils und die Entwicklung 
von Autonomie (vgl. Havighurst 1972; Dreher, Dreher 1985; Noack 1990), 
Der Konsum von Drogen gehört in zunehmendem Masse und insbesondere 
für jugendkulturell orientierte Jugendliche in fast schon selbstverständlicher 
Manier dazu. Folgende Hypothesen zum Drogenkonsum innerhalb von Ju-
gendkulturen lassen sich daher formulieren:

•  Trifft die Hypothese zu, dass adoleszente Anhänger jugendkultureller 
Stile Rauschmittel benutzen, um bestimmten Entwicklungszielen näher 
zu kommen, so müsste sich dies daran ablesen lassen, dass Jugendliche 
sich in Abhängigkeit von ihren je individuellen Entwicklungszielen und 
dem vorhandenen Entwicklungsbedarf ganz unterschiedlich Drogen zu 
Hilfe holen. Es liesse sich z. B. annehmen, dass Jugendliche, deren mo-
mentan vorherrschendes Entwicklungsziel es ist, einen eigenen Lebens-
stil zu entwickeln, Drogen insbesondere in Hinblick auf die Inszenierung 
eines solchen jugendkulturell verankerten Lebensstils und dessen mo-
disch-stilistischen Habitus konsumieren.

•  Weiterhin lässt sich vermuten, dass jugendkulturell orientierte Jugendli-
che, die auf der Suche nach einer eigenen Ich-Identität sind, beispiels-
weise visuelle, musikalische und/oder textliche Inhalte ihrer jeweiligen 
musikalisch-stilistischen Popstars in dem Sinne kognitiv verarbeiten, 
dass affektive Assoziationen mit der Musik und den Interpreten vonstat-
ten gehen, die in Beziehung zur eigenen Person gesetzt werden. So kön-
nen Drogen und/oder Musik bestimmte Gefühlslagen und Stimmungen 
anregen und unterstützen, (Tag-)Träume initiieren und weitere Phantasien 
beflügeln. Beispielsweise können Jugendliche auch eine emotionale Nähe 
zu Interpreten oder Stars aufbauen und es können emotionale Erfahrun-
gen an der eigenen Person in Relation zu anderen gemacht werden.

•  Zudem muss davon ausgegangen werden, dass Jugendliche, die in der 
Gleichaltrigengruppe anerkannt werden wollen, deren Entwicklungs-
aufgabe also Peer-Group-Integration heisst, Drogen entweder zusammen 
mit ihren Freunden konsumieren, oder solche Drogen alleine probieren, 
von denen sie annehmen, dass sie auch von ihren Peers genommen wer-
den und über deren Wirkungsweisen oder -verläufe man sich gegebenen-
falls austauschen kann. 

In jeder jugendkulturell orientierten Gleichaltrigengruppe werden ebenso wie 
neue Musikstücke, neue Interpreten, neue Stile oder Moden auch verschie-
dene äussere Erscheinungsweisen, die in Zusammenhang mit Drogenkon-
sum zu setzen sind, extensiv behandelt und diskutiert. Als Mitglied in einer 
jugendkulturell orientierten Gleichaltrigengruppe über die dort verhandelten 
Inhalte nicht mitreden zu können, ist ein enormes Informationsdefizit, das Ju-
gendliche nicht gerne eingestehen. Sie riskieren damit – im schlimmsten Fall 
– den Ausschluss aus der Gleichaltrigengruppe. Im Vordergrund solcher Ver-
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handlungen und Gespräche in der Gruppe stehen zunächst aber die Musik-, 
Kleidungs- und Verhaltensstile, denen sich zahlreiche weitere Stile und ge-
schmacksspezifische Fragestellungen anschliessen.

•  Jugendliche, die sich mit der Bewältigung der physischen Reifung ausein-
ander setzen, können mittels Drogenkonsum in der eigenen jugendkultu-
rellen Gleichaltrigengruppe und in Kontexten, wo diese an die Öffentlich-
keit tritt, symbolisch den Eintritt ins Erwachsenenalter anzeigen. 

Auch mittels mehr oder weniger demonstrativen Drogenkonsums drücken Ju-
gendliche antizipatives Verhalten aus. So ist denkbar, dass Jugendliche, die 
mit ihren Peers zusammen Drogen konsumieren, dies nicht nur tun, um zu 
zeigen, dass sie mitreden und auch beim Drogenkonsum mithalten können, 
sondern auch um zu symbolisieren, dass sie – trotz noch jungen Alters – be-
reits zur Jugendkultur gehören und auch deren Riten resp. Formen des Dro-
genkonsums bereits internalisiert haben. 

•  Und schliesslich muss ebenso davon ausgegangen werden, dass Jugend-
liche, die das Entwicklungsziel (Gewinnung von) Autonomie verfolgen, 
sich an rebellischen, gegenkulturellen und auch drogenaffinen Inszenie-
rungen von Popinterpreten orientieren und in deren stilistisch-symbo-
lischen und/oder textlichen Darstellungen und Aussagen eine Plattform 
finden können, welche die angestrebte Autonomie oder den Widerstand 
gegen beispielsweise elterliche oder schulische Konventionen kristallisie-
ren helfen. 

Viele Interpreten jugendkultureller Musikstile greifen in ihren visualisierten 
Texten und/oder Botschaften gerade einen Werte- und Normenkonflikt zwis-
chen Freizeitsphäre und Schul- oder Arbeitswelt zumeist auf symbolischer 
Ebene auf. So wird den jugendlichen Adepten bestimmter jugendkultureller 
Stile entweder ein Anstoss oder ein Kanal geliefert, die eigenen Autonomie-
bestrebungen in der Privatsphäre um- und durchzusetzen. Zudem kann selbst 
auch schon der Konsum von Drogen ein solches Bestreben nach Autonomie 
ausdrücken: Denn Jugendliche wissen ganz genau, dass Drogenkonsum von 
den Eltern weder toleriert noch akzeptiert wird.

Abschliessende Bemerkungen

Die Mitgliedschaften in Jugendkulturen haben einen Bedeutungswandel in 
ihrer Substanz für die jugendliche Identitätsbildung erfahren. Vor dem Hinter-
grund sich ebenfalls wandelnder makrosozialer Strukturen und der risikobe-
hafteten Integration Jugendlicher in die Arbeitsgesellschaft kommen jugend-
kulturellen Vergemeinschaftungsformen besondere Funktionen zu: Sie helfen 
beispielsweise immer schwieriger und unbestimmter werdende Übergänge 
von einem Lebensabschnitt zum nächsten zu erleichtern, prekärer werdende 
Arbeits- und Familienverhältnisse zu kompensieren und individualisierte Ri-
sikostrukturen symbolisch und ästhetisch zu «bearbeiten». 

Zu den Techniken in der Erzeugung von Differenz und kulturell orientier-
ter Identitätssuche und -ausbildung gehört in gegenwärtigen Jugendkulturen 
– über die Szenegrenzen hinaus – auch der Konsum legaler und illegaler Dro-
gen. Neben individuellen Voraussetzungen und dem Entwicklungsziel der 
Peer-Group-Integration sind es insbesondere das Streben nach Autonomie und 
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der Widerstand gegen eine reglementierte Erwachsenenwelt, deren Mikro- 
und/oder Makropolitik bei den meisten Anhängern jugendkultureller Stile auf 
Ablehnung stösst, die einen jugendkulturell gestützten Drogenkonsum bedin-
gen. Drogen «helfen» Jugendlichen die Welt der Erwachsenen zu verlassen 
und eröffnen ihnen einen Raum, den die meisten Erwachsenen nicht zu betre-
ten wagen und der eines garantieren kann: eine individuelle, einzigartige und 
mittelbare Peergruppen-Erfahrung (vgl. Sonnenschein 1999: 103).

Die Herstellung und die Präsentation von Differenz auf dem Wege der Selbst-
inszenierung bleibt ein identitätsstiftendes Merkmal für Jugendliche. Jugend-
liche suchen sich entsprechende Autonomie und Distinktion verschaffende 
Instrumente und Symbole, um die eigene Identität bei gleichzeitiger struktu-
reller Aussenstellung zur Gesellschaft festzuschreiben. Jugendkulturelle Stile 
samt der zugehörigen Musik, Medien und auch Drogen stellen nach wie vor 
Instrumente und Symbole zur Etablierung solcher sozialen und individuellen 
Identitäten bereit.

Der Konsum von legalen wie illegalen Drogen durch jugendkulturell orien-
tierte Jugendliche und junge Erwachsene – so lässt sich zusammenfassend 
festhalten – kann in der hier angedeuteten handlungstheoretischen Perspek-
tive somit aktive soziale und kulturelle Prozesse beinhalten. Jugendkulturelle 
Zugehörigkeiten mit spezifischen Präferenzen für Musikgenres oder Fange-
meinschaften, die besonderen Interpreten oder Stilen huldigen, und die ent-
sprechenden sozialen Kontexte determinieren letztendlich, in welcher Art 
und Weise mit Drogen umgegangen wird, welche individuellen Präferenzen 
ausgebildet werden und im Übrigen auch, welche Funktionen Drogen für die 
Jugendlichen haben können. 

Gleichzeitig muss betont werden, dass es – entgegen der hier angedeuteten 
planvollen, aktiven Rolle der Jugendlichen im eigenen Entwicklungsprozess 
– durch die verschiedensten individuellen und makrosozialen Umstände zu 
einer Konzentration von Entwicklungsproblemen kommen kann, die nicht 
‚planvoll’ bearbeitet werden können. Wiederholungen solcher Situationen 
können bei Jugendlichen Ängste und Hilflosigkeit nach sich ziehen und der 
Drogengebrauch kann dann die Rolle einer emotional ausgleichenden «Not-
fallreaktion» übernehmen.

Summary

« Fly Robin Fly»
Youth cultures and drugs 

Public, media and sociological debates concerning actions and creations related to «youth 
culture»(yc) are marked by conjunctures and fashions characterising the prevailing discourse. 
They carry two antagonist messages, either diabolising the expressions of yc or praising the artis-
tic creativity.

The present article attempts a value-free judgement of the question of youth cultures and drugs. 
A particular attention is paid to the general characteristics of drug consumption by teenagers in 
their own cultures. The suggested representations are about perspectives coming within either 
macro-social observations or elements related to development psychology. The author attempts to 
bring out a few hypotheses about the drug consumption linked to the yc, deliberately alternating 
perspectives in order to give space to the complexity of the questions tackled.
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Résumé

« Fly Robin Fly»
Cultures jeunes et drogues 

Les débats publics, médiatiques et sociologiques concernant les actions et les créations relevant 
de la « culture jeune » sont marqués par les conjonctures et les modes caractérisant le discours 
ambiant. Ils sont porteurs de deux messages antagonistes, passant soit par la diabolisation des 
manifestations de ladite culture, soit par l’éloge de la créativité artistique.

Cet article représente une approche sans jugement de valeur de la question des cultures jeunes et 
des drogues. Une attention particulière est portée aux caractéristiques générales de la consom-
mation de drogues par les ados dans la culture qui leur est propre. Les représentations proposées 
portent sur des perspectives relevant tant d’observations macrosociales que d’éléments se rap-
portant à la psychologie du développement. L’auteur tente d’en dégager quelques hypothèses à 
propos de la consommation de drogues liée à la « culture jeune », en appliquant volontairement 
cette alternance pour mettre en évidence la complexité de la question abordée. 
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