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Seit den 1950er-Jahren formierte sich in der
Bundesrepublik eine Jugendkultur, in der die
Popmusik ein zentraler Bestandteil war. Die
Ausdrucksformen dieser Jugendkultur bilde-
ten einen wichtigen Aspekt im Prozess der
kulturellen Pluralisierung. Zu diesem Phäno-
men kam in den 1960er-Jahren eine wach-
sende Politisierung der Jugendlichen, die sich
zwischen 1967 und 1969 verdichtete und
zu einer Verschmelzung von politischer Be-
wegung und kulturellem Erneuerungsschub
führte. In diesem Zusammenhang stehen die
Internationalen Essener Songtage, die vom 25.
bis 29. September 1968 stattfanden. Sie waren
mit etwa 40.000 Zuschauern – Jugendlichen
aus der gesamten Bundesrepublik, dem be-
nachbarten Ausland sowie maßgeblichen Ver-
tretern der westdeutschen Gegenkultur – das
bis dahin größte Popfestival Europas. Trotz-
dem fanden sie in der Forschung bisher we-
nig Beachtung.1 Dies ist um so erstaunlicher,
da die Essener Veranstaltung im Jahr 1968
einen wesentlichen Treffpunkt der westdeut-
schen Gegenkultur bildete. Ein Hauptanlie-
gen der Organisatoren war es, das politische
und revolutionäre Potential, das sie der Pop-
musik zusprachen, einem breiten Massenpu-
blikum näher zu bringen. Zugleich sollten die
Essener Songtage nicht nur einen Blick auf
die politisch grundierte populäre Musik der
Zeit bieten, sondern ebenso auf die Lebens-
stile und künstlerischen Experimente, die sich
innerhalb der Gegenkultur entwickelt hatten.
Mit Hilfe dieses Forums hofften die Veran-
stalter eine alternative Kultur verfestigen zu
können, innerhalb derer ihre Produzenten die
Möglichkeit haben sollten, unabhängig von
kommerziellen Interessen und Produktions-
mechanismen zu agieren.

Detlev Mahnert, Künstlerbetreuer während
des Festivals und Harry Stürmer, der als Be-
sucher die Veranstaltung erlebte, legen nun
eine erste Bestandsaufnahme der Internatio-
nalen Essener Songtage vor. Diese Mischung

aus Erinnerungen von Veranstaltern, Künst-
lern und Besuchern sowie zeitgeschichtlichen
Dokumenten will dabei weder eine „wissen-
schaftliche Analyse des musikalischen und
gesellschaftspolitischen Geschehens in jenen
Tagen“ (S. 8) bieten, noch den „Anspruch wis-
senschaftlicher Exaktheit“ (S. 9) erfüllen. Viel-
mehr versucht der Band einen Überblick über
das Geschehen vor, nach und während der
Veranstaltung zu geben.

Die ersten beiden Kapitel des Buches be-
schäftigen sich mit relevanten Eckdaten des
Jahres 1968, um die Internationalen Essener
Songtage historisch einzuordnen. Zunächst
betonen Mahnert und Stürmer die Gleichzei-
tigkeit der 68er-Bewegung an verschiedens-
ten Orten der Erde und gehen auf die Vor-
reiterrolle der USA ein. In knappen Unter-
kapiteln betrachten sie die Guerillabewegun-
gen in Lateinamerika, die Militärdiktaturen
in Griechenland und Spanien, die Entwick-
lung in den Ostblockländern, die Proteste in
Italien und Frankreich und geben einen kur-
zen Überblick über die Ereignisse in der Bun-
desrepublik. Anschließend behandeln sie die
Situation in Essen im Jahre 1968. Fazit die-
ses Rückblickes ist die Erkenntnis, dass Es-
sen, entgegen landläufiger Meinungen, nicht
so „verschlafen“ war, wie es auf den ers-
ten Blick schien. Auch hier entwickelte sich
eine subkulturelle Szene, die in verschiede-
nen Clubs der Stadt beheimatet war. Zudem
gab es verschiedene Protestaktionen und Zu-
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sammenschlüsse Essener Hochschüler, Schü-
ler und Lehrlinge. Die Essener Kabarett-Tage,
die 1968 zum fünften Mal stattfanden und
ein internationales Folklorefestival hatten in
der Stadt bereits den Boden für Veranstaltun-
gen jenseits der etablierten bürgerlichen Kul-
tur bereitet.

Das dritte Kapitel widmet sich unter der
Überschrift „Ein richtig duftes Fest“ dem Fes-
tival selbst. Neben einer Beschreibung der
Vorbereitungen und Zielsetzungen der Orga-
nisatoren nimmt hier der Festivalverlauf den
größten Teil ein. Die Vorbereitungen zu den
Songtagen stießen nicht nur in der Bundes-
republik auf ein großes Medieninteresse. Zu-
nächst war geplant, den Fokus auf Folkmu-
sik, Chanson und das Genre des Liederma-
chers zu legen. Da jedoch viele Interpreten
dieser Richtungen der Einladung nicht folg-
ten, verschob sich der Schwerpunkt auf Pop-,
Rock-, Blues- und Undergroundmusik. Zum
zentralen Begriff der Essener Songtage wur-
de dabei der „Underground“ als allgemeine
Bezeichnung für eine Subkultur, die gegen
das „Establishment“ rebellierte. Mahnert und
Stürmer listen in der Beschreibung des Fes-
tivals selbst zunächst den Programmablauf
auf, um dann auf einzelne Veranstaltungen
näher einzugehen. Dabei vermischen sie In-
formationen zu den Akteuren – ein Konglo-
merat aus biographischen Angaben, musika-
lischem Werdegang, Zielsetzungen und An-
sätzen der Interpreten – mit Geschichten über
Ereignisse während der Veranstaltungen und
über Reaktionen in der Presse. Im anschlie-
ßenden vierten Kapitel werden Lebenslinien
„von Menschen, für die die Internationalen
Essener Songtage zu einem Höhe-, Dreh- oder
Wendepunkt ihrer eigenen Geschichte gewor-
den sind“ (S. 9) nachgezeichnet. Dieser Teil
des Buches gibt einen Einblick in die erin-
nerungsgeleitete Wahrnehmung des Festivals
und der Zeit um 1968 von beteiligten Besu-
chern und Musikern.

In ihrem Resümee betonen Mahnert und
Stürmer den exemplarischen Charakter des
Essener Festivals für kulturelle, gesellschaft-
liche und musikalische Entwicklungen in der
Bundesrepublik der 1960er-Jahre. So zeigten
die Veranstaltungen zum einen, dass ein Wan-
del kultureller Formen stattgefunden hatte:
Pop- und Rockmusik waren zu einem festen

Bestandteil der Kultur geworden. Zum ande-
ren präsentierte sich auf den Songtagen ei-
ne neuartige, demokratische Jugendkultur, in
der soziale Grenzen immer weiter aufgebro-
chen wurden. Zudem trat hier deutlich das
politische und gesellschaftskritische Potenzi-
al der Rock- und Popmusik zutage. Diese Art
der elektrifizierten Musik, auch dies wurde
auf dem Festival deutlich, fand ein breiteres
Publikum als die akustische Folkmusik. Die
Hoffnungen, dass die Internationalen Essener
Songtage zu einer Veränderung des gesell-
schaftlichen Bewusstseins und zu einer Re-
volution beitragen könnten, erfüllten sich je-
doch nicht. Sie zeigten eben auch, dass „ei-
ner politischen Radikalisierung der Masse en-
ge Grenzen gesetzt waren“2. Vielmehr tra-
fen hier zwei Ausformungen der neuen Ju-
gendkultur aufeinander: auf der einen Sei-
te die eher passiv konsumierenden Jugend-
lichen und auf der anderen Seite ein stär-
ker radikalisierter politischer Flügel. Dennoch
gaben die Internationalen Essener Songtage
wichtige Impulse für die Entwicklung der
Popmusik und die Festivalkultur in der Bun-
desrepublik.

Das Buch von Detlev Mahnert und Har-
ry Stürmer bietet einen interessanten Ein-
stieg in die Geschichte der Internationalen
Essener Songtage. Die Autoren werden ih-
rem Anspruch, dieses Festival aus erinne-
rungsgeschichtlicher Perspektive zu betrach-
ten, durchaus gerecht. Leider erschwert ge-
rade im Hauptteil des Buches die Mischung
aus biographischen Angaben zu den Akteu-
ren, erinnerungsgeleiteten Geschichten über
das Festival selbst und Ausführungen zu Re-
aktionen in der Presse den Lesefluss. Dennoch
finden sich hier für eine wissenschaftliche Un-
tersuchung des Festivals viele Ansatzpunk-
te. Es fehlt jedoch ein systematischer Quellen-
und Literaturapparat, der eine weitergehen-
de Beschäftigung mit dem Thema erleichtern
würde.
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