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gewählt wird. Wünschenswert wäre hier noch eine übergeordnete, systematisierende Position zur Diskussion des
Musik(dokumentar)films (Editorial) gewesen, um als Leserin
oder Leser eine orientierende Einordnung des Feldes zu
bekommen.
Die nächsten vier Teile des Bandes widmen sich vor allem
verschiedener Phänomene und Beispiele. Die drei Beiträge
des zweiten Teils beschäftigen sich mit Rockumentaries, grob
gesprochen einer Fusion aus Rock und Dokumentarfilm, wobei der erste eine Definition aus historischer Perspektive entwickelt und die beiden weiteren anhand verschiedener Beispiele der Wirkmacht sowie dem Bedeutungszusammenhang
nachgehen.
Die Autorinnen und Autoren des dritten Teils setzen sich jeweils mit bestimmten Bands und Kunstschaffenden sowie de-
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ting. Auch hier werden verschiedene Zugänge gewählt (poli-
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tisch, empirisch erlebnisorientiert, queer emanzipatorisch,

Perspektiven“ aus dem Untertitel eindeutig eingelöst. Im
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Editorial formulieren Herausgeberin und Herausgeber ihren

analysieren.

Anspruch, sich einer Facette der „filmischen Repräsentation
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siert. Der erste Teil des Bandes verdeutlicht somit, wie divers
Musikkulturen im Musik (dokumentar) film begriffen werden
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können, je nachdem, welcher medial-technologische, kulturelle, zeithistorische oder auch adressatenorientierte Zugriff
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