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Ein Buch über 1971 und die Zeit davor, Freiheit als Bild, die Materialität eines Übergangs,
Musik, Sexualität und was ein aus Italien kommender, in Kairo geborener crooner in Berlin
verliert: Ricky Shayne.



Ricky Shayne, ein in Ägypten geborene Libanese, der in Westdeutschland senkrechtstartend zum
Schlagerextrem wird, um dann ebenso schnell fallen gelassen zu werden, ist für Stephan Geene
das Instrument, die „Materialität“ und Widersprüche im Übergang in die 1970er Jahre auszuloten. 

Der Mix aus Schlager und beat music, den Ricky Shayne seit 1967 mit seinen good looks so gut auf
den Punkt bringt, verdankt sich zahlreicher Faktoren wie black music, unternehmerischem Ehrgeiz,
der Kaputtheit der Nachkriegsruinen, einer manchmal revanchistischen Heterosexualität und einer
subtilen Verschiebung der Gewalt des zurückliegenden Krieges und Faschismus. Dsa Buch „befreit“
sich erst einmal selbst von der gängigen Erzählung, nach der die Nachkriegsgesellschaft sich erst
langsam von den „Muff“ traditioneller Strukturen habe befreien müssen, um in den Emanzipations-
bewegungen der Sixties dem Fortschritt und der Moderne endlich näher zu kommen. Dem setzt
Freiheit 71 sehr genaue Beobachtungen von Berlin der Nachkriegszeit entgegen, Geld in Plastiktü-
ten, dem männlichen Körper als Fetisch, die Eigenheiten von jugendlichen Musikkulturen und deren
Projektion auf den sound der Verstärker, der nicht nur Stimmen und Instrumente elektrifiziert, son-
dern auch kapitalistisch in die Öffentlichkeit wirft. 

Weil der Autor seine eigene Perspektive und Geschichte immer mitdenkt, ist dabei ein ebenso per-
sönliches wie analytisches Buch entstanden.

„Dabei hat ein großer Teil des Publikums aus dem Schlager und dem Kitsch ganz allgemein Trost
gezogen, sogar Glück, kicks, Ekstase; Andere – vor allem die Entertainer/innen selbst – haben sich
darin oft zerstört, umgebracht, ausgebrannt, schnell oder langsam, auf Raten. Und Viele haben bei-
des getan, es als Glück genossen und als tiefes Unglück: diese Konsumformen, diese Gefühle, die
TV-Props, diese artifiziellen Posen für bunten Fotos in der BRAVO, der so wichtigen und auflagen-
starken Jugendzeitschrift und überhaupt ihr Leben in diesem roughen safe-house der Nachkriegs-
zeit. ...Aber im Hellen wir im darken, im uplift der Musik wie auch im Depressiven – sei es, weil es
als falsch und verlogen empfunden wird, als 'verkauft' , sei es weil es selbst als dunkel gestimmt ist
– es verhandelt etwas ganz Zentrales von Rock'n'Roll oder später Pop und die der Menschen, die
diese Musik 'performen', die in demonstrativer 'Freiheit'  traditionelle gesellschaftliche und gender-
Regeln mal reproduzieren, mal neu einsetzen, zum Teil aber auch außen vor lassen und die nur sin-
gen, sich selbst produzieren, als Ausdruck: echt, unecht, mitreißend oder falsch. Sie sind frei, sie
selbst zu sein und frei, Werbung zu sein: freie, existentielle Latenz in den Übergängen zur neuen
Stofflichkeit der Anfang der 1970er Jahre auf den Punkt kommenden Kunststoffmoderne.“
Aus dem Vorwort
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Stephan Geene ist Künstler, Filmemacher, Autor. Seit den 1980er Jahren war er in
verschiedenen   Kunst-Gruppierungen aktiv wie minimal club und b_books, hat Filme gemacht
(AFTER EFFECT, 2007, umsonst, 2012 und SHAYNE 2019), an Ausstellungen teilgenommen
oder organisiert (trap, Kunst-Werke Berlin 1994 bis to show, to exposte... im Mumok, Wien 2019,
hat Bücher übersetzt und verlegt wie die von Paul B. Preciado (kontrasexuelles manifest, 2003
und Testo Junkie 2009). Freiheit 71 ist neben vielen Veröffentlichungen in der taz, Jungle World,
Texte zur Kunst sein zweites Buch nach money aided ich-design (b_books 1998).

Freiheit 71 unterscheidet sich wesentlich vom Film SHAYNE, auch wenn es den Gegenstand
teilt. Aber beide gehören zu einer weiterreichenden Untersuchung über die „Materialität des
Nachkriegs“ und ihrem Fortbestehen im Heute. Das gilt für das Seminar Theorie und Geschichte
des Fernsehen (zu dem eine Publikation in Vorbereitung ist) wie
für das nächste Spielfilmprojekt „Diolen“ (AT), das sich den Struk-
turen des Kunststoffs widmet, in einem Szenario einer brasiliani-
schen Architektin, die bei Kunststoffunternehmen in der Pfalz
industrielle Avantgarde sucht. 

Als Kind war der Autor fast
„geblendet“ von dieser Er-
scheinung, Ricky Shayne.
Das Buch enthält die Fan-

Seiten des  Autors von 1971
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Inhaltsverzeichnis

Einleitung November 1971, die (Anti)Moderne der ZDF-Hitparade,
Polyester-Pullover und a late dark note: Mamy Blue ― der ex- oder
implodierende Teenager (ich)   

1   1967 in Berlin, Hansa Musik Produktion, junge Unternehmer und
beat als Materialität des Nachkriegs  

Bridge Was ist ein Song? Eingang und Innenraum einer industriellen
Ware

2   Freiheit, Ketten, Autos, black atlantic und Musik  3   Sex, Latenz,
männliche Pin-Ups 

Bridge ARABESK

4   1973 Kaputt sein und gehen   

Schluss  No S.O.S. aus einem Düsseldorfer Mini-Apartment und die
Suche nach meiner statt seiner Kindheit  

mehr infos

auf der projektseite 22222255
www.2222255.de

verlagsseite
www.bbooks.de/freiheit-71

mal sehn Kino, Frankfurt
http://www.malsehnkino.de/index.php?section=specials&movieID=84
210#84210

presseexemplare, pdf, film-screener, ansprechoptionen :
c.grasz : grasz@gmx.de
s. geene : z@bbooksz.de      /       01795335789

Die Fussnoten im Buch sind
wie ein eigenes bebildertes

Begriffslexikon 

freiheit 71 seite 4

http://www.2222255.de

