
Average aesthetics or the regular haircut. 
The aesthetic dimension of the social in a German city 
 
Abenteuer einer linkshändigen Friseurin. 
Die ästhetische Dimension des Sozialen in einer deutschen Stadt 
 
Liebe KollegInnen, 
anbei finden Sie: 
- ein Projekt, das ich beim Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
eingereicht habe. 
- ein Beispiel von einem „soziologischen Feuilleton“ aus dem Projekt („Die Schönheit 
Cluesos“), das in Kürze in der Brücke erscheinen wird. 
 
Während der letzten zwei Wochen habe ich in einem Erfurter Salon Haare geschnitten. 
Ich berichte gerne am 2. Februar darüber. 
 
Bis bald, 
Barbara 
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Average aesthetics or the regular haircut. 
The aesthetic dimension of the social in a German city 
 
1) Objectives 

In “Average aesthetics or the regular haircut,” I propose an exploration as a sociologist, but 
also as a hairdresser – an observational profession if ever there was one – of which I am 
an apprentice. I will conduct interviews and observations in the social and confidential 
environment of hairdressing salons in a town in central Germany. The proposed study 
continues the initial exploration of the middle classes of that town through their ways of 
behaving. I observed a singular phenomenon: the valorisation of the average and of “right 
measure.” In addition to the practical, moral and material dimensions of this study, I now 
intend to address the aesthetic dimension of the phenomenon. 

In addition to capturing the aesthetic dimension of the social, I aim to continue to 
work on the renewal of sociological writing through “sociological feuilletons,” short texts 
combining sociology, literature, and reportage and inspired by German journalism of the 
1920s and 1930s. In recent years, sociological feuilletons have been the subject of 
seminars, workshops, two journal columns and a new magazine (Siggi. Le magazine de 
sociologie). I intend to further develop this form of writing in publications related to this 
project. 
 
2) Context 

First part: the average aesthetic 

At the end of a project that combined an ethnography of a medium-sized German city with 
a reflection on sociological writing, I published the book Die Bodenständigen. Erkundungen 
aus der nüchternen Mitte der Gesellschaft (2020). Revisiting newspaper texts by classic 
authors such as Georg Simmel and Siegfried Kracauer, the aim was to trace the milestones 
of a “newspaper sociology” (Thériault 2020, 2017; Schmidt-Lux and Thériault 2017), to 
reappropriate it and to bring it to fruition in the context of a concrete study, written in the 
form of “sociological feuilletons.” 

In the course of a field study with representatives of the middle classes that I 
followed over a period of four years, I made a discovery: Bodenständigkeit, a term that 
describes a characteristic feature of the life conduct (Weber 1988 [1904/1905]; Thériault 
2020) of a large segment of the population which, although in plain sight and present in 
my participants’ discourse, goes largely unnoticed. This expression, which is difficult to 
translate, refers to an ethos of “just right”: neither too much (living and eating luxuriously, 
dressing extravagantly), nor too little (being neglected, letting oneself go). Contrary to 
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what theories of singularisation argue (Reckwitz 2018 [2017]), it values a form of 
conformism, without necessarily – hence one of its ambivalences – adhering to 
conservative values. My research focused on how to behave and speak and included 
several dimensions: practical, moral, but also material. 

In the context of the present project, I propose a second sociological exploration, 
as a sociologist, but also as a hairdresser – a profession I have learned since 2020. It is in 
this social setting, conducive to the confidences shared in hair salons, that I will carry out 
my future interviews and some observations.1 In addition to the interviewees’ lives, and 
the types of relationships they maintain and favour, I wish to add personal appearance and 
thus the aesthetic dimension of the social to this research project. 

My starting point was a remark I heard on the fringes during the interviews for the 
previous project: many of my interviewees were proud to say that they had no style. While 
this claim is undoubtedly legitimate, it is nonsense from a sociological point of view: even 
if it is denied, one always has a style (Simmel 2004 [1989/1911/1905]; Carnevali, 
forthcoming). Therefore, I ask: what is the aesthetic that we cannot or will not name, the 
aesthetic of the “styleless” or the average aesthetic? This question is even more important 
as Piazzesi and Mongrain in their study of contemporary Western societies observe “the 
impossibility for women to achieve [in the eyes of others] a ‘just measure’,” that “a woman 
will always do too much or too little for her appearance, and she will never do just enough.” 
(forthcoming) Since the group under study does not correspond to this statement, we must 
question whether we are dealing with a German, or at least regional, specificity? What 
about the unscented and untattooed women – and men – from the sober middle of society 
that I investigated earlier? 
 
Theoretical background 

My observations challenge in parts Pierre Bourdieu’s (1979) sociology of taste, if only 
because the German context – in that a majority values the middle of society (Lindner 
1997; Thériault 2020) – defies the very idea of distinction. If one can distinguish oneself in 
any way, it is because one has arrived “in the middle.” Nor is the love of the middle 
confined to the middle and working classes, as Bourdieu and his colleagues show in the 
case of France with the example of photography in Un art moyen (1965). Indeed, in 
Germany the middle is also favoured by the economic and political elites. Norbert Elias has 
already pointed out this specific feature in Über den Prozeß der Zivilisation (2017 [1939]) 
and has looked for possible causes. Through a comparison between France and Germany, 

                                                        
1 Not unlike Katja Oskamp’s experiment as a novelist and a pedicure (2021 [2019]). 
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he pointed out that the German middle classes did not imitate the behavioural patterns of 
the court, or if they did only in a very particular way (Elias 1996 [1990]: 75). 

Although the “average aesthetic” in Germany has not been dealt with in sociology 
(it would be interesting to ask what a study of the process of civilisation in the sense of 
Norbert Elias would look like if it took hairstyles as a starting point), there are still a few 
references in novels and memoirs. For example, the journalist Gabriele Tergit (1894-1982) 
writes in her memoirs: “[...] I wore simple cotton blouses, let my hair grow as it wished, 
and used neither makeup nor lipstick. In Prussia, too, one had to be sober if one wanted 
to belong [to good society]. The snobbery of simplicity.” (2019: 59; my translation) Based 
on the literature of this subject and the data that will be constructed in this investigation, 
I opt for an approach inspired by the sociology of Georg Simmel (1997 [1993/1907]; 2007; 
Meyer 2017; Fischer 2015) and taken up by Barbara Carnevali (2020; Carnevali and Pinotti 
2020), but above all influenced by Siegfried Kracauer and his emphasis on materiality (2009 
[1964]; 1996). The aim is to develop a sociology sensitive to aesthetics. The latter will be 
inspired by the framework proposed by Bourdieu (and Elias), but will go beyond it. 
Although the latter is very convincing, it does not offer useful hypotheses to solve the 
enigma raised by my observations in Germany. 

A study that takes hairdressing as a starting point is also an opportunity to put 
forward a reflection on “East German” identity (Leistner and Wohlrab-Sahr 2021). By 
taking “surface phenomena” seriously, I can indirectly touch on sensitive social and 
political issues. Through writing inspired by Kracauer’s work (which uses irony to challenge 
readers), I hope to present a critique that can be heard and be reflected upon by a wider 
audience. 
 
3) The field and its methodology 

My previous research allows me to estimate the extent of the work to be done and the 
time to be spent on it. 

Hair salons are privileged centres of production and observation of social 
aesthetics. They are places where exchanges, the sharing aesthetic values, and sometimes 
of brief moments of intimacy are exchanged (Oldenburg 1989; Ossman 2002; Baur et al. 
2014; Löw and Stoll 2016). Above all, despite the possibility that this may change, they are 
still present (Löw and Stoll 2016) – where other places of socializing, such as cafés or 
neighbourhood bars, have disappeared (Jablonka 2015: 9; Schmidt-Lux 2016: 83). 

In the salons, I will make my observations and conduct ethnographic interviews 
(Kaufmann 2008 [1996]; Beaud 1996) with my “clientele.” I will discuss the following 
themes in particular: the ideal of beauty and appearance – one’s own and one’s partner’s 
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–, old age and one’s personal relationship to the body, body care and accessories. All of 
which will provide information on the average aesthetic. I will also have the opportunity to 
talk to salon employees and get the hairdressers’ point of view. In the context of the 
interviews, I will pay attention to my respondents’ feelings of pleasure and displeasure 
(Ngai 2005). 

For the interviews, I will rent a chair in salons where I will welcome those 
respondents who, in exchange for a haircut, agree to talk to me. I will conduct my 
interviews and observations in three salons and barber shops in different parts of the city 
in order to have access to a variety of clients: first in a salon in the “sober middle of society” 
in the city centre, then I will move to a second location on a major street in a more remote 
area in the city, and then finally to one of the barber shops run by refugees who arrived in 
Germany in 2015. My first salon is, at least at first glance, sober (bodenständig): its 
decoration is timeless, it consists of the employees’ certificates and diplomas; it has no 
distinct smell; the employees’ uniforms consist of simple denim trousers and a navy-
coloured polo shirt; middle-of-the road music from a mainstream radio station. The other 
two lounges stand out from the first. Comparing the three establishments, their clientele 
and their employees will allow me to establish differences and delineate styles that might 
otherwise be too obvious to be “seen.” The age of the respondents will also vary according 
to the salon and the neighbourhood. The contrast between the salons will allow me to 
highlight characteristics of their respective clientele. 

a) The potential respondents will be approached by the hairdressers of the selected 
salons, who will offer the possibility of an interview with me. 

b) I will give the hairdressers a postcard with information about the project and their 
participation. 
Some of the respondents will be recruited through personal contacts (verbally in 

the course of the study). I intend to follow some of them outside the salons to explore their 
living environment. 

I will also speak with beauticians in the city, including two dermatologists who 
perform Botox injections. 

In addition to the interviews, I will conduct an “ethnography of all the senses.” I will 
pay attention to the microcosms that constitute hair salons, to the atmosphere (Stimmung) 
(the sound environment [music, noise of conversations] and visual [interior design]). I will 
avoid romanticising salons, as several authors (see Messu 2013 and Jablonka 2015) and 
film directors (Leconte 1990) do. 
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In keeping with the tradition of the sociological feuilleton developed by Siegfried 
Kracauer, I will finally be open to a variety of materials: photographs, personal accounts, 
advertisements, social media commentaries, video-clips, hairdressing magazines. 

The study will take place in the same city as the previous one, Erfurt. The knowledge 
of the area gives access to many networks, allows to quickly gain the trust of the 
respondents, but also of the local authorities and media. I will repeat the interviews and 
visit the same places several times over a period of two years to follow up and capture 
changes. Although primarily located in Germany, the study will also include forays into 
Montreal, where I trained and still practice hairdressing non-professionally. Although this 
comparison has no systematic claim, it is nevertheless likely to provide insights by allowing 
a cross-sectional view of my research object (Werner and Zimmermann 2004, 2006). 
 
Second part: renewal of sociological writing 

In the tradition of the sociological feuilleton of the 1920s and 1930s, I will combine 
different themes to create a mosaic that will highlight different aspects of the 
phenomenon under study. I will also experiment with genres: portraits, interviews, photo 
reports, fictional dialogues. 

My starting point was Clueso, a pop singer from the city at the centre of the project 
who has become a celebrity in German-speaking Europe and whom aesthetics could be 
described as ordinary, average.2 Because his songs keep playing on radio in salons, his case 
is a way to get my research participants talking about their tastes and appearance in 
general. 

The importance of making sociology more accessible and the need to rethink its 
writing are a constant concern for me. This is manifested as much in the forms put forward 
as in its modes of dissemination: print media, radio, podcasts, paper magazines, and online. 
In addition to the questions of writing and dissemination, there is also the question of a 
reflexive engagement with readers and the conditions of possibility for the practice of a 
sociology inspired by the feuilleton tradition (Adorno 1965 [1958]; 1974 [1964]; Thériault, 
forthcoming). The latter uses a language which, without renouncing the depth that 
sociology offers, avoids any form of disciplinary jargon. 

The sociological feuilletons I will write from the analyses of my first interviews and 
observations in Germany will be published as serials, in magazines such as Brücke. Erste 
Erfurter Straßenzeitung), in Siggi. Le magazine de sociology, and – I hope – in a newspaper. 

                                                        
2 See text below. 
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Ulterior versions of these texts, in addition to new ones – some short, some long – will be 
assembled in a book (edition überland).3 

In Montreal, where I am doing my hairdresser training, I have written a few 
conceptual and methodological texts about hair dressing from a sociological point of view 
(on the producers of fashion; haircuts as ideal types; the question of style, norms). They 
are published as column (“Chronique d’une apprentie coiffeuse”) in Siggi. Le magazine de 
sociologie. I also use them in my teaching in such courses as “Sociologie générale,” 
“Construction des données qualitatives,” “Sociologie du feuilleton” et “Weber, 
rationalisation, rationalités.”4 

In collaboration with l’Esprit libre (an independent media and publishing house), 
Siggi. Le magazine de sociologie, and German colleagues I will organize an “École d’été du 
feuilleton” at Université de Montréal in 2023. In a condensed manner MA students in 
sociology and other disciplines in social sciences will have the opportunity to get 
acquainted with the genre and put it in practice. 

I will carry on translating feuilleton from German to French as editor of the 
“Feuilleton” section of Sociologie et sociétés. I will among other things take part on 
conferences, notably the “Siegfried Kracauer congress” at the Institut für Sozialforschung 
in May 2022. 
 

4) Research agenda 

This is what I did: 
- completed a basic hairdressing course in Montreal; 
- obtained a certificate in ethics from the Université de Montréal; 
- wrote four texts as part of my “Chronique d’une apprentie coiffeuse” in Siggi. Le 
magazine de sociologie; 
- obtained a fellowship at New Europe College in Bucharest (2022) 
- established contacts for the fieldwork; 
- started the fieldwork in a hairdressing salon and a retirement home in Erfurt (January 
2022) 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Not unlike Mariusz Szczygieł’s books of reportages on the Czech Republic (2010; 2011). 
4 For instance: “La coupe et l’idéaltype,” “L’âge moyen,” “ralentir la mode,” “Shear over comb.” 
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    Fieldwork Interpretation Valorization 
Year 1 
(2022) 

- Erfurt (January) 
- Bucharest* (March-

August).  
 

- literature review  
- transcription of interviews / 
notes 
- analysis of interviews / 
observations 

- feuilletons (Brücke, 
newspaper) 
- translation 
- columns in Siggi 
- conferences 
(Frankfort) 
- article and chapter 
 

Year 2 
(2023) 

- Erfurt (May-August) 
- Wiko (three 

months)? 
 

- transcription of interviews / 
notes 
- analysis of interviews / 
observations 

- feuilletons 
- translation 
- columns in Siggi 
- Summer school on 
writing sociological 
feuilletons 
- conferences 
- article and chapter 

Year 3 
(2024) 
sabbatical  
 
 

- Wiko (seven 
months)? 
- Short stays in Erfurt 
 

- writing 
 

- book manuscript 
(edition überland)  
- translation 
- columns in Siggi 
- conférences 
- articles in French 
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Die Schönheit Cluesos 
 
 
Mit Einkaufstaschen kam meine Mitbewohnerin in die Wohnung rein und sagte, sie hätte 
eben Clueso auf seinem Skateboard gesehen. Ich wohnte schon seit acht Monaten in der 
Erfurter Altstadt und hatte ihn kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Als ich es dann 
erwähnte, versuchte sie, mich mithilfe einiger Musikvideos in die Welt des Sängers 
einzuführen. 

Wie ich ihn persönlich finde, wollte sie später wissen. Meine Meinung kann hier 
egal sein, es geht um Grundsätzlicheres: Cluesos Beliebtheit bei Bekannten und Freunden 
und den Schlüssel – jenseits des effektiven Marketings – zu seinem Erfolg. 

Auf der Suche nach Antworten habe ich mir vieles angeschaut, angehört, 
angelesen: auf YouTube und Instagram, in einem Buch und in verschiedenen 
Kommentarspalten. Ein paar Wochen lang. In Montreal stehe ich heute noch morgens 
nicht selten mit einem Ohrwurm seiner Melodien auf und ertappe mich manchmal dabei, 
kleine Rapper-Handbewegungen beim Hundespaziergang zu machen. 

*** 
In der Thüringer Landeshauptstadt kennt man ihn oder zumindest jemanden, der 

ihn kennt. Clueso ist ihr stolzer Sohn. Er wurzelt in Erfurt und ist im dortigen Zentrum 
sesshaft. Als Teenager machte er Breakdance in der Tanzschule Traut – wo andere vor der 
Jugendweihe Tanzunterricht nahmen und später durch Tanzen etwas Schwung in ihre 
Beziehung zu bringen versuchten. Mit seiner Musik ist er deutschlandweit berühmt 
geworden. Erst Rappiges, dann Melodisches, auf Deutsch. 

Wie kann man ihn beschreiben? Er ist Anfang vierzig (1980) und gehört zu 
denjenigen, die jünger aussehen, als sie sind und die das Älterwerden akzeptabel machen. 
Er hat noch manche Züge eines Kindes – einen stets leicht geöffneten Mund, der an eine 
Kinderschnute erinnert – und schon die etwas müden Augen eines reiferen Mannes. Er 
trägt die Haare kurz, dazu Streetwear und Sneakers. Er ist gepflegt, clean halt. Er hat kein 
Tattoo oder zumindest kein sichtbares. 
 
Am Fr., 1. Mai 2020 um 14:49 Uhr schrieb Theriault Barbara <barbara.theriault@umontreal.ca>: 
 
Habe gerade Clueso gesehen und musste an Dich denken! Grüße aus Erfurt 
 
Envoyé de mon iPhone 
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Als ich ihn endlich erblickte, schrieb ich diese kurze Nachricht einer Freundin, die 
mal ein wahrer Clueso-Fan war. Mit anderen Menschen, die durch seine Erscheinung leider 
verblassten, stieg er gerade aus einem neutralfarbenen Mini Cooper. Sie hielten an, als sie 
Bekannte vor einem Kulturzentrum, wo früher ein Plattenladen war, erkannten. Er machte 
einen Handschlag als Begrüßung und wir Passanten fühlten uns für einen Moment wie in 
einem Musikvideo. 
 
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx <xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com> 
samedi 2 mai 2020 à 12:05 
 
Ach, wie toll! Traummann ;-) 
 

Dieser flüchtige Moment war der glückliche Anlass, Kontakt mit der Freundin 
aufzunehmen, die inzwischen verheiratet und schwanger war, bei einer Bundesbehörde 
arbeitete und immer noch so begeistert von Clueso war. 
 

„Was magst du an ihm?“ 
„Er ist so schön, vielleicht ein bisschen zu klein,“ gab sie zu, um gleich korrigierend 

hinzufügen: „Er ist aber nicht breit, er wirkt größer.“ 
Und vor allem: „Er ist total lustig, er kann viel Zeugs erzählen, z. B. Udo Lindenberg 

nachmachen. Auf seinen Konzerten haben wir immer viel gelacht.“ 
Das unterstrich auch sachlich ein anderer Freund bei einer Autofahrt: „Er redet viel 

beim Konzert. Er erzählt immer etwas, vom Leben – nicht wie Rammstein oder andere 
Bands.“ 

Die Freundin erklärte: „Seine Musik ist eine Mischung aus Hiphop und coolem Rap. 
Es ist kein scheiß Gangster-Rap; er spricht vom Alltag, nicht von toxischer Maskulinität.“ 
 

Es stimmt. Seine Musikvideos präsentieren keine hypersexualisierten Frauen, ohne 
ein Statement daraus machen zu wollen. In Interviews ist Clueso zwar direkt, jedoch nicht 
vulgär. 

Seine Musik sei heute ruhiger, mehr Mainstream; früher – als er vielleicht auf 
Jugendweihefeiern aufgetreten ist und später in Thüringer Clubs – sei er mehr Rapper 
gewesen, aber nicht komplett. Die Musik sei heute noch gut, kommentierte noch die 
Freundin. 

Als ich auf seine gesunde Lebensführung zu sprechen kam (es scheint, als trinke er 
keinen Alkohol oder rauche nicht), wies sie darauf hin, dass er früher gekifft habe. Er habe 
aber mal beim Konzert gesagt, die Zeit sei vorbei. Auf Videos und Fotos sieht man ihn oft 
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beim Kaffeetrinken, ein Getränk, das für Geselligkeit und – des Koffeins wegen – für Arbeit 
und lange Nächte steht. 

*** 
Wenn man mithilfe einer Software Tausende Bilder von Gesichtern 

übereinanderlegt, findet man – so habe ich mir sagen lassen –, was als Schönheit allgemein 
betrachtet wird. Man möge, so die Beobachtung, ein „Durchschnittsgesicht“. Ein solches 
computergeneriertes Bild würde vermutlich keinem Menschen entsprechen – wie ein 
Bekannter, den man doch nicht kennt, oder nur fälschlicherweise zu kennen meint. Ich 
weiß nicht, ob eine solche Software tatsächlich existiert. Wenn ja, spuckt sie vielleicht das 
Bild von Thomas Hübner alias Clueso aus, ein zweifellos schönes Bild, aber ohne 
besonderes Kennzeichen. 

Mag sein, dass Clueso schön ist, weil er uns als normal erscheint. Schön, aber nicht 
zu schön, ein – was die Beauty-Literatur stets betont – sowohl subjektiv als auch objektiv 
selten erreichtes Gleichgewicht. Der Sänger ist so normal, dass er besonders wird. 

*** 
Zur ästhetischen Dimension mag noch einiges zum Reiz Cluesos beitragen, z. B. 

seine Bindung an seine Heimatstadt. Nicht, dass er in Erfurt lebt ist wichtig (das tun 
214.416 andere Menschen auch), sondern dass er weiterhin dort lebt. Das gilt als 
bodenständig und wird ihm hoch angerechnet. Bekannte und Unbekannte werden nicht 
müde, es zu betonen: Trotz Erfolg und Prominenz bleibt Clueso in seiner Heimat, einer 
Stadt, deren mittlere Größe für manche als genau richtig gilt, während sie für andere zu 
eng ist. Es scheint selbstverständlich zu sein, dass viele die Stadt verlassen. Ein dortiger 
Kulturschaffender erklärte mir, dass er sich freue, wenn junge Menschen bleiben, die „was 
drauf“ haben, denn er habe schon so viele weggehen sehen. Und weil er selbst geblieben 
ist, fühlt er sich genötigt, eine Liste von Gründen hinzuzufügen ... 

Zu seinem Wohnort wird Clueso regelmäßig befragt: „Wieso er nicht in Berlin lebt?“ 
Dass er sich rechtfertigen muss, deutet auf eine leichte Ambivalenz oder Kritik hin. Er 
nimmt seine Alben in Köln und Berlin auf. Und er war schon weg, drei Jahre in Köln. Kam 
aber wieder. Im Fernsehinterview kommentiert er es so: „Es war wie ein langes 
Wochenende.“ Vielleicht um diesem Rechtfertigungszwang zu entkommen und damit der 
Sache einen Punkt zu setzen, hat er ein Lied darüber geschrieben5. 

*** 

                                                        
5 Bleib hier: „Bleib einfach hier und lern dich umzusehen“ / „Du solltest deine Stadt nicht 
unterschätzen.“ 
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Clueso ist nicht nur in der Stadt geblieben, er ist auch auf dem Boden geblieben. 
Dank des Raps – ein Genre, das Laien das Musikmachen ermöglicht – und Kraft widersetzt 
er sich soziologischen Theorien und Determinismen. Es handelt sich um einen Glücksfall, 
den eines Menschen „von unten“ – einem autodidaktisch gelernten Musiker –, der etwas 
ist und genauso sein darf, wie er ist. Er bewegt sich in mehreren Welten, duzt alle, ohne 
dass es merkwürdig oder peinlich wäre oder polarisieren würde. Man sieht ihn und es 
entsteht der Eindruck, er könnte ein Freund, ein guter Kollege sein. Man zweifelt nicht an 
seiner Authentizität. Das macht ihn sympathisch, cool irgendwie. 

Das Sympathisch-Sein zeichnet Clueso aus und scheint eine der meistgeschätzten, 
aber unterbelichteten Eigenschaften unserer Zeit zu sein. Dies gilt für viele Bereiche. 
Wichtig ist es z. B., eine angenehme Kollegin, ein zugänglicher Lehrer oder eine 
verbindliche Freundin zu sein. 

*** 
Sympathisch sein kann auch als „bloß nett“ gedeutet werden. Dem ist die 

Kulturkritik nicht entgangen. Und so ist es bei Clueso: Er sei, so heißt es zuweilen, 
unpolitisch und seine Musik weichgespülter Pop6. 

Seine Lieder – er selbst sagt „Songs“ – sind zugegeben nicht politisch. Sie sprechen 
ein unbestimmtes Du an und feiern die Freundschaft. Und in vielerlei Hinsicht stellen sie 
die Sehnsucht einer breiten Mitte der Gesellschaft dar. Möglich, dass Clueso sich gegen 
diese Annahme wehren und von der Mitte abgrenzen wollen würde, aber seine Songs 
treffen den Nerv der Zeit. Dass viele Menschen sich in ihnen wiederfinden, liegt wohl 
daran, dass sie etwas ausdrücken, wonach sie implizit oder halbbewusst träumen. Als ich 
beschäftigte und gestresste Frauen und Männer aus der Mitte der Gesellschaft fragte7, 
was sie sich als Tattoo stechen lassen würden, war ihre Antwort auf das moderne Tempo 
„Gelassenheit“. Meine Frage war hypothetisch. Meine Gesprächspartner*innen wollten 
partout kein Tattoo, aber über ein Sweatshirt mit der Inskription „Flugmodus“ aus Cluesos 
Online-Shop hätten sie sich sicher gefreut. Flugmodus heißt eben, in Cluesos Sprache 
übersetzt, Gelassenheit. 

Seine Lieder und das von ihm herausgebrachte Buch (Clueso. Von und über8) 
handeln von Unruhe, Bodenlosigkeit, Suche nach Haltung und Antworten, von dem 
Wunsch nach Freiheit und vom Loslassen. Einer Ungewissheit der Zukunft gegenüber 

                                                        
6 Wie eine Chemnitzer Band, die auch in ihrer Heimatstadt geblieben ist [Siehe das Lied: Ich will 
nicht nach Berlin] und politisch engagiert wurde. 
7 „Imaginäre Tattoos“, in Die Bodenständigen. Erkundungen aus der nüchternen Mitte der 
Gesellschaft, edition überland, Leipzig, 2020, S. 30-34. 
8 Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin, 2010. 



  B. Thériault 

13 
 

prognostizieren Cluesos Songs einen positiven Ausgang. „Es ist alles ok“ verspricht der 
Refrain von Flugmodus. Mag sein – und er deutet selbst in Interviews darauf hin –, dass die 
Stadt, die Freunde, die Leute von früher ihn auffangen, ihm Halt bieten. 

Sollten die Kulturkritiker Recht haben und manche der neueren Songs sich kurz vor 
der Grenze zum Schlager bewegen oder sollte es manchmal zu melancholisch und 
sentimental zugehen, kann man sich eins vergegenwärtigen: Viel kann gesungen werden, 
was man nicht sagen könnte. 

*** 
Clueso gibt der Stadt Erfurt mitunter ihren Namen; und sie nimmt ihn dankbar an: 

lokal und global; ostdeutsch, ohne einen Hehl daraus zu machen. Er strahlt so was aus wie: 
„Das Heimatgefühl ist okay, es ist nicht unbedingt rechts.“ Clueso verkörpert damit das 
Positive an der Bodenständigkeit. 

Clueso ist kein bunter Hund, nicht exzentrisch. Wie Männer seiner Generation und 
jenseits – seien es Verwaltungsangestellte, Ärzte oder Radiomoderatoren – trägt er Jeans 
und Hoodies. Und wenn er „Geil!“ sagt, klingt das wie „Härrlisch!“ bei älteren Männern in 
karierten Hemden. Alt und Jung, zur gleichen Zeit. Eine Integrationsfigur. Das wird heute 
geschätzt. 

*** 
Wahrscheinlich bin ich Clueso in Erfurt öfter begegnet, ohne ihn bemerkt oder 

erkannt zu haben – so wie ich ihn sowieso schon tausendmal im Radio gehört haben 
musste. Das liegt sicher daran, dass er so normal aussieht. Normal und einzigartig. 
 
 
*Erscheint in der nächsten Ausgabe von Brücke. Erste Erfurter Straßenzeitung. 
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