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RICH KIDS ON LSD (R.K.L.)

„Punkrock and Fashion don’t mix“
lautet die ebenso einfache wie radikale Faustformel, wenn 
es darum geht, dem Verhältnis von Punk zu Mode im 
Allgemeinen und Sneakern im Speziellen auf den Grund 
zu gehen. Warum es sich dennoch lohnt, der Szene ein 
bisschen genauer auf die Füße zu schauen, erfahrt ihr 
auf den folgenden Seiten. Welcome to the Pit!



ans „Circle Jerks“-Modelle? Draven 
„U.S. Bombs“-Schuhe? Was heute in 
den Einkaufszentren als schicke Punk-
Accessoires verkauft wird, hat wenig 

mit einer Szene zu tun, in der es nie darum ging, 
mit den neuesten Klamotten preppy und stylish zu 
sein, zum Klassensprecher aufzusteigen oder den 
Prom-Queen Contest zu gewinnen. Im Gegenteil, 
Punkrock, und ab der ersten Hälfte der  achtziger 
Jahre dann Hardcorepunk, war eine direkte Reakti-
on frustrierter Jugendlicher auf ein politisch, kultu-
rell und sozial verrottetes System, dass Außensei-
tern und Querdenkern keinen Platz einräumte und 
deren Probleme wahlweise mit verklärter Hippiero-
mantik, reaktionärem Konservatismus oder direkt 
per Einweisung in die Psychiatrie zu lösen versuch-
te. Während sich gut geföhnte Highschool-Jocks 
mit ihren dauergewellten Cheerleader-Freundinnen 
in Diskos und auf Partys vergnügten und darauf 
warteten, erfolgreich in die Fußstapfen ihrer Väter 
zu treten, verzichteten Klassennerds und sonstige 
Loser dankend auf den x-ten Versuch einer gesell-
schaftlichen Integration, schnitten sich die Haare 
ab, bemalten ihre second-hand Lederjacken und 
verschanzten sich mit  Schrottgitarren und geklau-
ten Schlagzeugen in Garagen und leerstehenden 
Abbruchhäusern. Vivienne Westwood und Sex Pis-
tols Manager Malcolm McLaren mögen dabei nach 
wie vor als die „Erfinder“ des Punklooks gelten, fest 
steht jedoch dass die Welle der Verachtung die über 
allen Akteuren zusammenschlug viel zu hart und 
massiv war als dass man Zeit hatte, große Gedan-
ken an ausgefeilte modische Stilistik oder gar Mar-
kenbewusstsein zu verschwenden. Bunte Haare, 
zerrissene Jeans, Shirt, bemalte Jacke, Stiefel oder 
billige Turnschuhe reichten schließlich völlig aus, 
um einen Riot anzuzetteln.

1975 – 1980 

The Early Years

ährend der musikalische Main-
stream der frühen siebziger Jah-
re fast ausschließlich um den 
Satelliten „Stadionrock“ kreiste, 

rumorte es in der Kunstszene von New Yorks he-
runtergekommener Lower-East-Side ganz gewaltig. 
Statt 5-Minuten Gitarrensoli zu zelebrieren und 
die Haare in den Wind zu hängen, mischte man 
hier die Sperrigkeit der Velvet Underground mit 
Powerpop und Poetry. Für die vier Teenager Jeffrey 
Hyman, John Cummings, Douglas Glen Colvin 
und Tamás Erdélyi eine zwar akzeptable, aber den-
noch viel zu intellektuelle Herangehensweise an 
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das Thema Rock’n’Roll und ein Grund 
mehr, sich als The Ramones wieder auf 
die 3-Akkorde-Tradition alter 60's Gara-
gebands zu besinnen. Dabei setzte man 
nicht nur in Sachen Geschwindigkeit 
und Verzerrerkrach neue Maßstäbe, son-
dern etablierte auch mit second-hand 
Lederjacken, Jeans, Shirts und gammeli-
gen Chucks den optischen Blueprint für 
alles, was in den folgenden Jahren das 
weltweite Establishment erschüttern 
sollte. Kein Modestatement oder Image 
sondern praktisch, billig und gut!  

1980 – 1987 

The Hardcore Years

achdem Bands wie die Sex 
Pistols, The Damned und 
The Clash zwischen 1976 
und 1979 von England aus 

den Punkvirus verbreitet hatten, ent-
wickelte sich zum Ende der Dekade 
mit Postpunk eine Szene, die nicht nur 
musikalisch wesentlich experimenteller 
vorging, sondern auch Lederjacken ge-
gen Anzüge und Turnschuhe oder Stiefel 
gegen klassische Halbschuhe eintausch-
te. In den Augen vieler junger Punks ein 
Ausverkauf der Ideale, dem in Folge ein 
noch radikalerer Look entgegengestellt 
wurde. Statt kurzer Haare wurde teilra-
siert und gespiked, statt nur bemalt wur-
den Lederjacken und Boots zudem mit 
Nieten und Nägeln verziert – kurz, der 
Albtraum jedes Spießers manifestierte 
sich in der Hardcorepunk-Szene. Sie traf 
sich in besetzen und selbstverwalteten 
Häusern, um ihre teils radikal-linken 
Ansichten über Fanzines und Bands 
wie Discharge, Antisect und Conflict zu 
verbreiten. Als dann Mitte der achtziger 
Jahre Amipunk auf den bis dahin UK-
fokussierten, europäischen Untergrund 
traf, wurde eine weitere Bombe gezün-
det. Helge Schreiber vom Plastic Bomb 
Fanzine erinnert sich: „Ich war seit An-
fang der achtziger Jahre in Punkto Punk 
unterwegs, aber zunehmend genervt von 
den Oberflächlichkeiten. Es zählte nicht 
mehr der Mensch, sondern nur noch, ob 
die Haare stachelig genug waren und du 
eine Menge Nieten am Start hattest. Als 
Ende 1982 dann die Dead Kennedys und 

Millions of Dead Cops (M.D.C.) aus San 
Francisco in Recklinghausen spielten 
war das wie ein Neuanfang. Meine Güte, 
was waren die Leute aus den Bands 
krass drauf. Sahen in ihren abgefuckten 
Jeans, Karo-Hemden und selbstgemach-
ten Bandshirts aus wie Luschen und ha-
ben doch so viel mehr Aggressivität auf 
die Bühne gebracht als alle Bands aus 
England zusammen. Von denen hatte 
sich definitiv keiner eine halbe Stunde 
vor dem Spiegel gestylt.“ Statt regelkon-
formem Styling zählte nun also wieder, 
dass und wie man aktiv war – eine Aus-
sage treffen anstatt saufend am Stadt-
brunnen das Abziehbild abzugeben. 
„Mit Platten von The Fix, D.O.A., Black 
Flag, J.F.A., Bad Brains, Adolescents 
und Minor Threat,“ erinnert sich Schrei-
ber, „kam dann nicht nur Skateboarden 
über den Teich sondern auch die ersten 
Vans und Chucks und es war eine Wohl-
tat die alten Springerstiefel endlich in 
die Tonne hauen zu können. Converse 
war irgendwie eine coole Marke, noch 
halb Underground, weil man sie hier 
nicht kannte, während adidas, Puma 
und Nike schon damals groß und Main-
stream waren. Es war übrigens gar nicht 
so einfach, ein paar Chucks oder Vans 
aufzutreiben, weil es nur eine Handvoll 
Skateshops gab, von denen längst nicht 
alle auch Schuhe führten. Rote Converse 

R
AW

 P
O

W
ER

TO
M

M
Y 

ST
U

PI
D

/T
H

E 
ST

U
PI

D
S

C
H

A
LL

EN
G

ER
 C

R
EW

WASTED YOUTH

63



und schwarze Leder Reebok „Ex-O-Fit 
Hi“, der Klassiker, waren damals meine 
unerlässlichen Begleiter. Als dann selbst 
die Spacken in der Metalszene auf den 
Chucks-Trichter kamen entwickelt sich 
ein Modetrend und die einst so begehr-
ten Converse wurden banal und alltäg-
lich. Heute bin ich stolzer Träger von 
Meindl Evolution XCR Sportschuhen, 
die mich sowohl auf Konzerten als auch 
in den Bergen und auch sonst auf allen 
Wegen gut begleiten.“

1987 – 2009 

The New School Years

unks in Dunks? Während 
zum Ende der achtziger Jah-
re Haare und Songs wieder 
länger wurden und viele äl-

tere Bands ihren Stil mehr und mehr mit 
Metal zu Crossover fusionierten, entwi-
ckelte sich in New York und den Suburbs 
von Los Angeles eine junge Szene, die 
sich mit ultraschnell geknüppelten Stü-
cken und Texten gegen Drogen und für 
Vegetarismus ganz in der Tradition der 
Washington D.C. und Boston Straight-
Edge-Crews sahen. Youth of Today, Bold, 
Inside Out, Chain of Strength oder Half 
Off entsprachen dabei optisch wenig 
den Punkklischees, sondern misch-

ten Sportswear und Army-Clothing mit 
Skate-, Hardcore-Skinhead und später 
dann auch HipHop-Attributen zu einem 
Clean-Cut Look, der mit Nike Blazers, 
Old School-Vans oder adidas Superstars 
noch unterstrichen wurde. Vielfach – 
mal zu Recht, mal zu Unrecht – wegen 
einer Tendenz zum Markenbewusstsein 
kritisiert, addierte die New School den-
noch mit ihrem Einsatz für Tierrechte 
einen wichtigen Faktor für die weitere 
politische Entwicklung der Szene hin-
zu. Joachim Hiller, Herausgeber des 
Ox-Fanzines resümiert: „Chucks sind 
neben Doc Martens wahrscheinlich 
die archetypischsten Punkrock-Schuhe 
überhaupt und natürlich gibt es diesen 
Widerspruch zwischen dem antikonsu-
mistischen und politischen Anspruch 
der Szene und einer gewissen Fixierung 
auf beiden Marken. Ein Konflikt, der 
allerdings immer wieder trickreich um-
gangen wird – sei es nun durch die Su-
che nach Sonderangeboten oder durch 
eine Rückkehr zum klassischen Do-it-
yourself. Mittlerweile gibt es ja nicht 
nur vegane Schuhe von Vans, sondern 
auch eine ganze Reihe von Punk-owned 
Companies, die vegane Lookalikes von 
Chucks oder anderen angesagten Snea-
kers anbieten, dabei aber im Gegensatz 
zu den Originallabeln auf Produktionsbe-
dingungen und Arbeitsrechte achten. Eine 
sehr gute Entwicklung.“

Text: Andreas Grüter
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Dass der Kölner Punk und Künstler Oliver Schulze ausgerechnet durch das Customizing 
eines Paar adidas Stan Smith für Lukas Podolski auch über die eigene Szene hinaus bekannt 
wurde, ist wohl das Resultat einer dieser absurden Launen des Schicksals. Schließlich steht 
der 36-Jährige trotz ausgefeiltem Technik-Knowledge und radikal eigenem Stil ganz in der 
Tradition einer anarchischen D.I.Y.-Haltung, die Markenhörigkeit und Stardom durchweg 
ablehnt, dafür aber für so manches Eddingkunstwerk auf Lederjacken, Hosen und Schul-
bänken verantwortlich ist. Anspruch und Erfolg oder Anspruch vs. Erfolg? Wir trafen Herrn 
Schulze zu einem schnellen Reality-Check in vier Akten.

Hallo Oliver. Wie steht’s um dein aktu-
elles Verhältnis zum Thema Sneaker? 
Das ist eigentlich wie immer eher zwie-
gespalten. Ich interessiere mich nicht 
sonderlich für diese ultracleanen und 
völlig überteuerten Turnschuhe, die jetzt 
so angesagt sind, sondern finde Styles 
mit einem gewissen Trashfaktor wesent-
lich spannender. Das Label ist mir dabei 
ebenso egal wie der Laden, in dem ich 
sie kaufe. Das kann gerne auch Rudis 
Resterampe oder Jumbo sein. Zudem 
trage ich meine Turnschuhe fast immer 
bis zum bitteren Ende, das mit Shoe-
Goo ab und an durchaus noch hinaus-
gezögert wird

Dennoch hast du im Kölner adidas Origi-
nals-Store Schuhe für Kunden, u.a. auch 
Lukas Podolski, bemalt. Für dich ein 
Widerspruch? Mit Sicherheit hab ich da-
bei ein Stück weit meine Seele verkauft. 
Leider kann man aber in einem kapita-
listischen System nicht komplett autark 
wirtschaften. Es war ein Job und durch-
aus ein guter, zumal ich ja auch keine 
Kompromisse hinsichtlich meiner Arbeit 
gemacht habe. Das käme für mich auch 
überhaupt nicht in Frage, da würde ich 
lieber wieder als Zimmermann zum Bau 
gehen. Ich kannte Lukas Podolski übri-
gens überhaupt nicht, weil mich Fußball 
nie sonderlich interessierte. Aber er war 
begeistert und hat meine Arbeit immer 

wieder in der Öffentlichkeit gepusht.

Ist dein adidas x Nike-Bastard Modell so 
etwas wie eine persönliche Wiedergutma-
chung? Es war einfach meine erste Idee, 
als ich den Schuh sah. Ich wollte adidas 
und Nike fusionieren und so den Su-
persneaker entstehen lassen. Ein Traum 
und mit Blick auf die Umwelt- und Ar-
beitsbedingungen, unter denen produ-
ziert wird natürlich auch ein Albtraum. 
Klar war das eine subversive Aktion.

Wie kamst du überhaupt dazu, Sneaker 
zu customizen? Das Bemalen von Klei-
dung war immer Teil der Punkszene – du 
weißt schon, Bandnamen auf T-Shirts 

oder einen Totenkopf auf die Jacke statt 
alles vorgefertigt und teuer in der Bou-
tique zu kaufen. Bei Schuhen war das 
nicht anders. Das Selbermachen gibt 
dem Teil nicht nur Seele, sondern ist für 
mich auch ein politisches Statement ge-
gen sinnlosen Konsum. 2007 wurde ich 
dann im Rahmen eines D.I.Y. Festivals 
angesprochen, ob ich nicht meine Kunst 
auf Schuhen verewigen will. Vorher hatte 
ich keine großen Berührungspunkte mit 
der Sneakerszene.

Vielen Dank für deine Zeit und viel 
Glück auch weiterhin.

Interview: Andreas Grüter, Fotos: raws

„Ich wollte adidas und Nike fusionieren und so 
     den Supersneaker entstehen lassen.“

WWW.herrschulze.de
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