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Lebensstilorientierung

Konnte man noch vor wenigen Jahrzehnten davon ausgehen, dass das Erlernen eines
Instruments zum großen Teil von Vertretern des „Bildungsbürgertums“ favorisiert
wurde, gilt dies heute nicht mehr ohne Weiteres. Einheitliche kulturelle Wertvorstel-
lungen einer größeren Bevölkerungsgruppe gehören der Vergangenheit an. Der So-
ziologe Ulrich Beck hat mit seiner Individualisierungsthese bereits 1986 die Auflö-
sung gesellschaftlicher Großgruppen postuliert. Andere Forscher halten so genannte
Milieumodelle dagegen und sehen in diesen wesentliche Strukturmerkmale der mo-
dernen Gesellschaft. „Den Milieu- und Lebensstiltheorien unterliegt die Vorstellung,
dass die Gesellschaft nicht nur in der Vertikalen und nicht nur anhand weniger Merk-
male einzuteilen ist, sondern dass es soziale Gruppen gibt, die ein weitgehend kohä-
rentes System ethischer und ästhetischer Grundhaltungen besitzen, die ähnliche Le-
benswelten und Alltagsinteressen teilen, so dass sie – ohne sich dessen bewusst sein
zu müssen – ein Lebensstilkollektiv oder ein Milieu bilden.“ (Diaz-Bone 2004, S. 2)
Der Kultursoziologe Gerhard Schulze verweist dabei auf den Zwang zur Positionsbe-
stimmung des Individuums: „Milieus werden dem Menschen in einer gesellschaft-
lichen Situation, wie sie für Nationen mit einem hohen Lebensstandard charakteris -
tisch sind, nicht einfach verordnet. Man kann wählen, mehr noch, man muss wählen,
wenn man überhaupt noch irgendwo dazu gehören möchte.“ (Schulze 2000, zit. nach
Holz 2007, S. 150) Das Heidelberger Sinus-Institut (heute: „Sinus Sociovision“), das
sich seit den 1980er Jahren mit Lebensstilfragen bzw. Milieuverortungen beschäftigt,
unternimmt zum Zwecke von Marketingberatung regelmäßig repräsentative Befra-
gungen, um soziale Milieus zu ermitteln. Die „Sinus-Milieus“ für 2009 lassen sich in
einer „Kartoffel-Grafik“ darstellen (siehe Abbildung auf der folgenden Seite).

Zu den gesellschaftlichen Leitmilieus gehören Etablierte (selbstbewusstes Estab -
lishment: Erfolgs-Ethik, ausgeprägte Exklusivitätsansprüche), Postmaterielle (aufge-
klärtes Nach-68er-Milieu: liberale Grundhaltung, postmaterielle Werte, intellektuelle
Interessen) und moderne Performer (junge, unkonventionelle Leistungselite: intensi-
ves Leben, Multi-Optionalität). Den traditionellen Milieus werden Konservative (altes
deutsches Bildungsbürgertum: humanistisch geprägte Pflichtauffassung, gepflegte
Umgangsformen), Traditionsverwurzelte (Sicherheit und Ordnung liebende Kriegs-/
Nachkriegsgeneration: verwurzelt in kleinbürgerlicher Welt bzw. traditioneller Arbei-
terkultur) und DDR-Nostalgische (resignierte Wende-Verlierer: festhalten an preußi-
schen Tugenden und altsozialistischen Vorstellungen) zugerechnet. Die Mainstream-
Milieus kennen die Bürgerliche Mitte (Statusorientierte: Streben nach beruflicher und
sozialer Etablierung) und die Konsum-Materialisten (stark materialistisch geprägte
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Unterschicht: Anschluss halten an Konsumstandards der breiten Mitte als Kompensa-
tionsversuch sozialer Benachteiligungen). Abschließend noch die hedonistischen Mi-
lieus mit Experimentalisten (extrem individualistische Boheme: Selbstverständnis als
Lifestyle-Avantgarde) und Hedonisten (spaßorientierte Unterschicht/untere Mittel-
schicht: Verweigerung von Konventionen und Verhaltenserwartungen der Leistungs-
gesellschaft) (vgl. Sinus Sociovision 2007).

Musikalische Bildungseinrichtungen wie auch die der allgemeinen Erwachsenenbil-
dung erkennen, dass viele ihrer Angebote oder Veranstaltungen nicht mehr vorrangig
wegen der Inhalte oder der Lernziele, sondern vielmehr wegen des Ambientes, der
Geselligkeit oder der Atmosphäre besucht werden. Angebotsstrukturen der Institu-
tionen entwickeln sich folglich auf den ästhetischen Stil der Milieus zu: So reagieren
z. B. Projektbereiche an Musikschulen auf aktuelle Milieubildungen mit Spezialange-
boten (vgl. Holz 2007, S. 156-158), auch kann das Konzept des MusiClubs® der Ya -
maha Academy unter solchen milieutheoretischen Überlegungen betrachtet werden.
Dass die Milieuverortungen über die strukturellen Erwägungen hinaus weitere Kon-
sequenzen für den Instrumentalunterricht haben, liegt auf der Hand: Die Frage was,
wozu und auf welchem Weg gelernt (oder erlebt) wird, ist nicht losgelöst von der Le-
bensstilorientierung eines Musizierwilligen zu entscheiden.
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