MännerWege
Peter Bräunlein

Die Hipster
Der österreichische Jugendkulturforscher Philipp Ikrath stellt in
»Die Hipster. Trendsetter und Neo-Spießer« eine im Feuilleton
häufig kritisierte Gruppe vor. Ein witziges Sachbuch.

Hipster werden u.a. für die Gentrifizierung trendiger Viertel verantwortlich gemacht. Andere
verbreitete Vorwürfe sind: extremer Individualismus, kultureller Snobismus und politisches Desinteresse. Doch so umstritten die Hipster auch
sind, es gibt kaum jemand, der sich heute offen
zu ihnen bekennt. Dabei waren sie schon in den
Fünfziger Jahren in den USA im Gespräch. Für die
Beat Poets und Norman Mailer war der Hipster
der (weiße) Außenseiter, der sich bei Stil und
Musik der Afroamerikaner bediente und sich der
Anpassung an den kulturellen Mainstream verweigerte.
Davon geblieben ist beim heutigen Hipster nur
noch die Abgrenzung von kulturellen Mainstream.
Der Hipster bevorzugt kaum bekannte Musikrichtungen, obskure Filme und Literaten, von denen
nur ein Kreis eingeweihter Kenner bisher gehört
hat. Dabei wechseln die kulturellen Vorlieben. So-

bald etwa eine Band den Durchbruch zu einem
größeren Publikum geschafft hat, ist sie für den
Hipster out. Er bedauert deren Kommerzialisierung und geht wieder auf Entdeckungsreise.
Zwar gibt es auch einige weibliche Hipster, die derzeit v.a. an Stirnfranzen und/oder asymmetrischen
Frisuren erkennbar sind, aber in der öffentlichen
Wahrnehmung ist der Hipster ein junger Mann
(zwischen 16 und 30), der viel Zeit auf sein Äußeres verwendet. Zurzeit trägt er meist einen
Vollbart, enge Jeans, karierte Hemden und hat gelegentlich einen Jutebeutel. Er ist gebildet und beruflich im Kreativbereich (u.a. Werbung, Galerien,
Medien) tätig. Sein etwas älterer und reicherer
Kollege ist der Bobo (bohemien bourgeois). Seine
jugendliche Variante hat u.a. folgende Merkmale:
ein stets improvisiert wirkendes, aber keinesfalls chaotisches Zimmer, kaum Möbel, häufig
unausgepackte Umzugskartons, die signalisieren,
dass der Nachwuchshipster jederzeit aufbrechen
kann.

Neben diesen eher äußerlichen Merkmalen ist
der politisch wenig interessierte Hipster (eine
rechte Variante, der Nipster, ist eher ein Neo-Nazi
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leisten. Dafür geht er z.B. auf Flohmärkten auf
Jagd nach Entlegenem. So erscheint der Hipster
als scheinbar individualistischer Konsument, der
sich v.a. durch Selbstironie von der sog. Masse abhebt. Werbung und Marketingabteilungen beobachten sein Treiben interessiert, denn vielleicht
entdeckt er den nächsten Trend.
Insgesamt ein witziges Sachbuch, das Einblicke
in die wechselnden Formen der Selbstdarstellung
gibt, deren scheinbare Nichtkonformität nur der
Vorgeschmack auf die nächste Mode ist.
/
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im Hipster-Outfit) gern ironisch. Für ihn gibt es
keine ewigen Wahrheiten, seine Überzeugungen
wechseln und sind relativ. Zwar grenzt sich der
Hipster vom Mainstream ab – d.h. er lehnt eine
prollhafte Massenkultur ebenso ab wie die betuliche Verehrung der klassischen Kultur des Bildungsbürgers –, aber bei genauerer Betrachtung
steht er dem gehobenen Bürgertum nahe. Doch
wählt er andere Bezugspunkte und kombiniert
etwa Gustav Mahler mit Patti Smith. Teure Bilder kann er sich auf Grund seiner oft prekären
Anstellung oder Scheinselbstständigkeit nicht
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