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Das Ausbrechen aus diesen Erwartungen gehört für mich zum wesentlichen 
Teil künstlerischer Artikulation. Vielleicht muss man das Gegensatzpaar nicht 
immer als ein solches begreifen - und manchmal das Ungewohnte im vermeint
lich Gewohnten suchen. 

Im Jahre 3 nach Michael Jackson 

Manfred Nusseck 

Der plötzliche Tod von Michael Jackson am 25. Juni 2009 erschütterte die Welt. 
Die Nachricht war omnipräsent und die Welle der Trauer zog global ihre Kreise. 
Zahllose Fans gingen auf die Straßen, haben gesungen, getanzt, geweint, oder 
sind zu seinem Stern auf dem W alk of F ame gepilgert. Weltweit wurde der Ikone 
der Popkultur die letzte Ehre erwiesen. Sendungen, Berichte, Jahresrückblicke, 
Feuilletons, Sonderausgaben, sie alle verkündeten ihre Betroffenheit. Internet
foren und Blogeinträge wurden überschwemmt mit Kommentaren und Trauer
bekundungen wie „I Love You Forever MJ" oder „Miss You Michael" und 
Google verzeichnete den Namen Michael Jackson als den am stärksten ange
wachsenen Suchbegriff des Jahres 1 . 

Wie zu erwarten war, reagierte auch der Markt mit allem, was aufzubringen 
war. Biografien, Kalender, DVDs, CDs, Sammelalben und -figuren bombardier
ten unaufhörlich die Geschäfte. Dies ist zwar eine natürliche Antwort des Mark
tes und erscheint regelmäßig für Stars und Prominente, nur bei Jackson nahmen 
die Größenordnungen ein exorbitantes Maß an, wie die als pompöses Medien
spektakel auf gezogene Trauerfeier in L. A. oder die von zahlreichen Kameras 
begleitete private, familiäre Beerdigung zeigte. 

Zum Vergleich wurde oft die Trauer um Lady Diana herangezogen, die Mi
chael Jackson um ein Vielfaches sprengte. Ich frage mich allerdings, ob man 
diese beiden überhaupt miteinander vergleichen kann? Während man bei Lady 
Diana alles versuchte, um die Privatsphäre zu schützen und den Rahmen einer 
würdevollen Trauerzeremonie zu erhalten, hatte man bei Jackson den Eindruck, 
alles sei von vornherein medial entworfen und inszeniert, quasi auf einen einzi
gen Zweck ausgerichtet: Geld. 

Beschäftigt man sich mit dem Leben und Wirken von Michael J ackson, so 
trifft man neben seinen Erfolgen in der Musik und Videobranche immer wieder 
auf die Kontroverse, wie mit ihm beständig versucht wurde Geld zu machen. Er 
schien dafür auch eine unendliche Quelle anzubieten. Der Wechsel zwischen 
Wahrheit und Lüge machte ihn zu einem hypothetischen Objekt und anfälligen 

1 Zeitgeist (2009) .  Verfügbar unter: http://www.google.com/intl/en_us/press/zeitgeist 
2009/ [09 . 03 . 2012] 
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Opfer der Medien. Niemand schien zu verstehen, was er eigentlich wollte, 
machte, dachte, oder wirklich getan hatte, aber jeder glaubte es zu wissen. Da
rüber hinaus wurde jeder Schritt, jede Veränderung, jede Berührung mit Ande
ren in Zeitschriften und Sendungen über Stars und Prominente gezeigt, studiert, 
analysiert, kritisiert. Dieser Umgang entstammte der Gründergeneration der 
Klatsch- und Boulevardpresse der modernen Medien und Michael Jackson war 
gleichzeitig ihr berühmtester Protagonist. 

Heutzutage ist diese Publikationsform aus dem Showbusiness nicht mehr 
wegzudenken. Stars konstruieren sich sogar selbst in Hinblick auf ihre mediale 
Wirkung und verschieben ihren Schwerpunkt vom Musikalischen mehr zum 
Kommerziellen hin. Jackson hingegen kam aus einer Zeit, in der die musikali
sche Darstellung Tradition hatte und schien sich mit der Gleichsetzung von 
musikalischem und privatem Auftreten nie ganz abgefunden zu haben. Berühm
testes Beispiel ist das Video zu Thriller, dem er eine Erklärung vorweg setzte, 
er hätte mit dem okkulten Inhalt keine persönliche Verbindung. Seine Versuche, 
ein Privatleben nach seinen Ideen zu gestalten und losgelöst davon in der Öf
fentlichkeit als Musiker betrachtet zu werden, wurden nicht respektiert. Im 
Gegenteil wurde jegliches Handeln aufeinander bezogen und in der Presse aus
führlich dargestellt. Und je mehr er versuchte sein Privatleben geheim zu halten, 
desto mehr wurde darüber berichtet. 

Dabei stellte sich heraus, dass sich mit Jackson sehr leicht Geld machen ließ 
und das Konsumobjekt Michael Jackson wurde zum Verkaufsrenner. Spekula
tionen über seine Hautfarbe, sexuellen Vorlieben und körperlichen Veränderun
gen bestimmten sein späteres Leben und selbst über seinen Tod hinaus bleibt 
der Handel mit und über ihn bestehen. 

Diesen Hype teilt er mit anderen Personen der Geschichte (z. B. Elvis Presley, 
Marylin Monroe, James Dean, Albert Einstein, um nur ein paar aus der letzten 
Zeit zu nennen). Sie alle waren Ikonen ihrer Zeit und ihres Faches und sind zu 
unsterblichen Mythen und Legenden geworden. Die Geschichten über sie wer
den wohl ewig leben. Eine Unsterblichkeit, die aus einer Mischung aus ihren 
Werken und ihren Gerüchten entstanden ist. 

Durch Jacksons Tod wurde aber auch eine weitere Welle losgetreten, dass ein 
„Ende der Ikonen" (Tandon, 2009) bevorstehe und dass mit seinem Tod auch 
die Popkultur selbst gestorben sei. Die Süddeutsche Zeitung widmete zum Jah
reswechsel ihr Magazin dem Thema und titelte mit „Die Ära des Pop ist vorbei" 
(Beigbeder, 2009). 

Es wurde die These diskutiert, dass Ursprünge des Pop in seiner rebellieren
den und kontrastierenden Form einer fluiden Kultur der Castingshows gewichen 
seien, in der alles möglich sei und sogenannte ,Mega-Stars' in unglaublicher 
Geschwindigkeit entstehen und sogleich wieder zerfallen. Die letzte Ikone, das 
letzte Symbol einer stabil existierenden Popkultur sei jetzt mit Michael J ackson 
begraben worden. 

Dennoch bildete sich der Konsens heraus, dass nicht der Pop selbst, sondern 
eher Teile einer (älteren) Popkultur als Vergangenheit deklariert wurden. Pop 
selbst ist unsterblich. Er lebt und reinkarniert sich durch seine permanenten 
Veränderungen, sein angebliches Tot-Sein und seine beständige Selbstzitierung 
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immerfort. Diederichsen (2009) beschreibt, dass dem Pop eher ein Umbau in 
seiner ästhetischen und kulturellen Funktion bevorstehe. 

Wir erleben diese Art des Umbaus zurzeit in der Kinokultur, durch den (er
neuten) Sprung in die dritte Dimension. Gestorben ist eher eine Verbindung, ein 
Link zum Pop der 80er und 90er. Wir trauern also auch genau dieser Zeit hin
terher und werden uns wieder bewusst, dass sie vorbei ist. 

Die moderne Popkultur wächst mit ihren Aufgaben. Dabei sprießt sie nicht in 
die Höhe, sondern verbreitet sich rhizomatisch wie ein Busch. Zweige entstehen, 
wachsen, verkümmern. Dennoch bleibt das Gesamtkonstrukt bestehen, auch 
wenn sein ,König' abdankt. Dafür ist sie auch zu stark mit der (post)modernen 
Konsumkultur verschlungen und ernährt sich zunehmend von der Schnelllebig
keit der Musik- und Kunstindustrie. Vielleicht ist die Trauer um den ,King of 
Pop' auch ein Ausdruck von Angst vor diesen unvorhersehbaren Wandlungen, 
die, wenn auch nur mit Mühe in letzten Anstrengungen, in unserem Empfinden 
von ihm zusammengehalten wurden. Wir haben es kommen sehen, wollten es 
aber nicht glauben. Ein neues Zeitalter hat begonnen. 
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