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Punk 
 
Punk bedeutet im Englischen soviel wie „miserabel“, „nichts wert“. Punk ist ein rauher 

ungeschliffener Stil der Rockmusik, 
der in den 70er-Jahren unter 
Jugendlichen der englischen 
Mittelklasse entstand. Später verstand 
man unter Punk den Ausdruck von 
wirtschaftlichem Niedergang und 
Entfremdung in Grossbritannien. 
Der Höhepunkt der englischen Punk-
Bewegung war im Jahr 1977. 
Punkrock zeichnet sich durch kurze, 
hektische, aggressive Songs mit oft 
zynischen, resignativen Texten und 
durch einfache Harmoniefolgen aus. Er 
ist vor allem eine Kritik an der 
Wohlstandsgesellschaft. 
Bekannte englische Punkgruppen 
waren „The Troggs“, „The Clash“ und 
die „Sex Pistols“. Punk war die 
ablehnende Reaktion auf die 
überfrachtete Musik von Rockbands, 
wie „Genesis“, „Yes“ oder „Emerson, 
Lake & Palmer“. 
Die „Sex Pistols“ gaben den 
Teenagern eine gemeinsame Haltung, 
Symbolik und Sprache. Ihre cleveren 

Inszenierungen machten aus ihnen, die 
Pun
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wie die meisten Rock ‘n’ Roll-Bands 
kaum mehr als Sex, Drogen und Action wollten, Schöpfer eines neuen „Way of life“. 
Die kollektive Identität wurde mit der Gründung der Szene-
Zeitschrift „Punk“ im Jahr 1975 etabliert. 
Führende Figur der Punkszene war der Modehändler Malcom 
McLaren, der einen radikalen politischen Anarchismus vertrat. 
Die Boutique „Sex“ von Malcom McLaren und 
Modedesignerin Vivienne Westwood in London wurde 
Treffpunkt der aufstrebenden Punkbands. 
Die meisten Auftritte auf den Tourneen von Punkbands in den 
70er-Jahren mussten aufgrund der ablehnenden Haltung der 
Presse abgesagt werden. Songs der „Sex Pistols“ wurden 
verboten und wurden weder in Radio noch Fernsehen gespielt. 
Wenn eine Single in den Top Ten vertreten war, war in den 
Aushängen der Läden nur ein weisses Feld. Bandmitglieder 
wurden auf offener Strasse zusammengeschlagen und wurden 
von der Polizei wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses 
verhaftet, wenn sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „FUCK“ 
trugen. 
 



Rockbands wie die „Rolling Stones“ 
mutierten zu „Cyberstars“, die ohne 
Technik für einige hunderttausend 
Mark nicht mehr auftreten konnten. 
„Etwas Improvisation in das Spiel der 
,Rolling Stones‘ zu bringen, bedeutet 
soviel wie eine Boeing 747 mit der 
Hand festzuhalten“, sagte schon 1974 
deren Tourenmanager Peter Rudge. 
Der Rock war erwachsen geworden 
und aus der Sicht der neuen 
Generation langweilig, bieder und 
eher ein Memorial für Eltern und 
Lehrer, ohne Bezüge zu IHREM 
Leben. 
 
Im Februar 1979 starb der Bassist der 
„Sex Pistols“, Sid Vicious, an einer 
Überdosis Heroin. Andere Punkbands 
wanden sich vom Punk ab und 
wurden zu „normalen“ Rockbands. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fan beim „Sex Pistols“-Konzert in London, Finsbury 

Park, Juni 1996  
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