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„Bits of Americana“.  
Zur Repräsentation von Markenlogos  

auf Pop-Musik-Covern

I

Es bleibt ein verblüffender Befund: Markennamen, die Signifikanten der Kon-
sumgesellschaft, sind in den Lyrics klassischer Pop-Musik nahezu abwesend, 
von ein paar amerikanischen Automarken mal abgesehen. Und das, obwohl 
Markenwerbung umgekehrt Pop-Musik liebt und umwirbt, und obwohl die 
anderen Pop-Künste, namentlich die Pop-Art, sich über ihre Hinwendung zur 
Markenkultur geradezu definieren lassen.1 Und wer’s nicht glaubt, der blättere 
einmal die Cover seiner Plattensammlung durch: Auch in der grafischen Re-
präsentation führt Pop-Musik so gut wie keine Markenartikel auf. Dabei findet 
in der Cover-Gestaltung seit Mitte der 1960er Jahre „mit Blick auf die Ästhetik 
der Pop- und Rockmusik […] eine nachhaltige und umfassende Durchdringung 
von sog. U- und E-Kultur statt“2, an der auf Seiten der Bildenden Künste ins-
besondere Werbegrafiker und Vertreter der Pop-Art namhaften Anteil haben. 
Englische Pop-Künstler der Independent Group haben Beatles-Cover gestaltet,3 
und Pop-Papst Andy Warhol selbst hat mit zahlreichen Plattencovern diese Ver-
bindung gefördert, darunter Ikonen wie das Bananen-Cover für Velvet Under-
ground & Nico (1967) oder die Jeans mit Reißverschluss für Sticky Fingers (1971). 
Campbell-Dosen und Brillo-Kartons werden dabei allerdings vermieden;4 auch 
in den einschlägigen Publikationen zu Plattencovern findet sich entsprechend 
nichts zum Thema Marken. Und als Status Quo für ihr Album Blue For You (1976) 
einen Werbevertrag mit Levi’s abschließen, präsentieren sie sich zwar auf dem 
Cover allesamt in blauen Jeans-Outfits – den Markennamen sucht man jedoch 
vergeblich.

Umso interessanter sind die Ausnahmen von der Regel, und es gibt sie. Singulär 
ist sicherlich The Who Sell Out (1967) mit ihrer Anti-Werbung für real existierende 

 1 Moritz Baßler, „One more Cup of Tchibo for the Road. Über die Abwesenheit von Marken-
namen in der Popmusik“, in: Warenästhetik. Neue Perspektiven auf Konsum, Kultur und Kunst, 
hg. v. Heinz Drügh et al., Frankfurt a. M., 2011, S. 360 – 379.

 2 Josef Spiegel, Sound & Vision. Schallplattencover. Von der Verpackung zu Kunst und Design, 
Münster, 2013, S. 5.

 3 Peter Blake Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) und Richard Hamilton The Beatles, 
das sogenannte Weiße Album (1968).

 4 Eine Ausnahme machen die mit „Kodachrome Transparency. Processed by Kodak“ be-
schrifteten Dias auf dem Cover von John Cales The Academy In Peril (1972).
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Marken auf dem Cover und in den Songs, auch das kreisrunde Cover von Ogden’s 
Nut Gone Flake (1968) der Small Faces sticht heraus – es ist in Abwandlung einer 
Tabakdose gestaltet. In beiden Fällen ist ein Bezug zur Pop-Art offensichtlich. 
Im Folgenden soll es um zwei Cover gehen, in denen der Markenbezug weniger 
ins Auge springt, jedoch desto mehr Fragen aufwirft. Passend zum Titel stellt die 
aufwändige Grafik auf dem Klappcover eines Live-Samplers der Allman Brothers 
Band namens Wipe the Windows, Check the Oil, Dollar Gas (Capricorn Records, 
1976) eine Tankstelle dar. Tankstellen sind normalerweise Orte, an denen sich 
Markennamen geradezu ballen: Man erwartet hier die Marken der Autos, die 
tanken oder repariert werden, Werbeschilder für Getränke, Eiscreme, Snacks 
sowie autobezogene Produkte wie öl oder Reifen und schließlich, über allem 
thronend, das Logo der Benzinmarke, die der Tankstelle den Namen gibt. Nichts 
davon, prima facie, in der Cover-Art von Jim Evans: Die Autos sind in Teil-Seiten-
ansichten so dargestellt, dass man ihre Marke nicht erkennen kann. Es handelt 
sich um einen Pickup mit Melonen auf der Ladefläche und eine blaue Limousine, 
vollgepackt mit Instrumenten und durch die Seitenaufschrift als Tourfahrzeug 
der Allman Brothers Band ausgewiesen. Für Mitte der Siebzigerjahre wirken 
beide retro. Auch die Dosen mit Motoröl lassen keine Marke erkennen,5 die 
Werbeschilder am Gebäude präsentieren stattdessen den Albumtitel und die 
Gattungsbezeichnung A Live Collection. Erst auf den zweiten Blick fällt auf der 
Rückseite die Werbetafel für ein ice-cold Getränk auf, dessen braun geriffelte 
Flasche zwar keine Taillierung aufweist, aber dennoch an Cola erinnert. Das 
Etikett, auf dem die Marke prangen müsste, bleibt allerdings ostentativ leer, 
und genauso wiederholt sich die Darstellung in kleinerem Maßstab auf einem 
Thermometer weiter links unten.

Hier wird also bewusst jeder Markenname vermieden, so dass wir das Ab-
surdum einer markenfreien Tankstelle vor uns hätten, wären da nicht die Schilder 
auf den antiquierten Zapfsäulen selbst, die zwar ebenfalls den Namen aussparen, 
aber durch das T im fünfzackigen Stern dennoch als Logos der Marke Texaco 
erkennbar bleiben. Die vier kreisförmigen Embleme verbinden sich mit den Tank-
uhren und den am Gebäude aufgehängten, markenlosen Reifen und Schläuchen 
zu einem ornamentalen Band mit Kreisformen. Hier findet keine Apotheose einer 
Marke statt, wie sie ein großes Tankstellenschild unweigerlich evoziert hätte, 
insofern liegt hier auch jegliche Auseinandersetzung mit Konzernkapitalismus 
ganz fern (anders als etwa im Verweis auf die Standard Oil Men in den Lyrics 
von Randy Newmans Album Good Old Boys von 1974). Vielmehr fügen sich die 
Texaco-Logos mit den restlichen Details zu einer eher unspezifischen, leicht 
nostalgisch angehauchten Südstaatenatmosphäre, wie sie zum Image der Band 
passt. Die plane Seitenansicht ohne Perspektive, offenbar inspiriert von einer 
Fotografie einer 30er-Jahre-Tankstelle,6 wirkt dabei selbst wie ein Werbeschild.

 5 Der Ständer mit den öldosen erinnert an Edward Hoppers Gemälde Gas von 1940.
 6 Auf der sich zahlreiche Markennamen befinden, https://fineartamerica.com/featured/1930s-

gas-station-ansel-price.html, letztmalig geprüft am 10. 10. 2015.
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So löst Jim Evans, ein in der US-amerikanischen Surfer-, Skater- und Under-
ground-Comic-Szene bekannter Graphiker, hier das Problem der Verbindung von 
Schrift und Bild, das jedes Plattencover darstellt: In der Substitution der erwart-
baren Markennamen durch die albumspezifischen Angaben werden diese – 
Bandname, Albumtitel, Genreangabe, Playlist – zu Bestandteilen der Diegese 
naturalisiert, verschmelzen mit den Americana-Klischees eines zeitlosen Südens 
und ebenso zeitlosen On-the-road-Seins.7 Dafür heißt die Platte dann umgekehrt 
ja auch wie ein Tankstellenschild. In diese Diegese schreibt sich sogar Evans selbst 
noch mit ein – seine Signatur wirkt wie auf den Asphalt gekritzelt –, der einzig 
extradiegetische Schriftzug auf dem Außencover ist der Copyright-Vermerk der 
Plattenfirma unten auf der Rückseite.

Das Substitutionsspiel lässt sich noch weiter treiben, wenn man das Cover 
umdreht. Die Innenseite arrangiert die typischen Musikerfotos, Cover- und 
Linernotes und noch einmal die Playlist. Im zentralen oberen Bereich, geformt wie 
ein Label, prangt weiß auf rot der Bandname The Allman Brothers Band. In dieser 
Farbgebung wird überdeutlich, was auf der Vorderseite noch nicht so auffiel: Das 
Bandlogo verwendet dieselbe gebundene Schrift, die auch den berühmten Coca-
Cola-Schnörkel prägt – das amerikanische Markenlogo schlechthin. Der aus dem 
s von Brothers entspringende verlängerte Endschwung entspricht gegenläufig 
dem, in den das Initial-C von Coca ausläuft. Mit der Äquivalenz zu Coca-Cola 
behauptet die Allman Brothers Band hier also, über die Südstaatlichkeit hinaus-
gehend, eine umfassende Amerikanität, die auch in den Fotos der gemeinsam 
aktiven weißen und farbigen Musiker präsent ist.

Auf diese Weise erhalten die leeren Etiketten der Cola-Flaschen von der Vor-
derseite eine neue Bedeutung, die sich generalisieren lässt. Auch wenn sich 
der Cola-artige Schriftzug nicht (wie z. B. bei Chicago) zu einem albumüber-
greifenden Logo verfestigt: Der Bandname ist der eigentliche Markenname 
auf dem Cover, die Band ist folglich die Marke, the band is the brand.8 Wie die 
Umschläge von Zeitschriften und Büchern dienen die Plattencover, wie hoch ihr 
Kunstanspruch auch sein mag, zunächst immer als Werbeträger für das Objekt, 
dessen Teil sie sind. In der konstitutiven Mehrkanaligkeit von Pop-Musik über-
nimmt die Cover-Illustration zudem die Funktion einer Image-Pflege (und zwar 
der Band, nicht der Plattenfirma, die explizit außerhalb bleibt), wie hier für die 
Allman Brothers Band mit ihrem Südstaaten-Image zu zeigen war.

 7 Martin C. Strong bezeichnet den Tourbus als „natural habitat“ der Allman Brothers Band 
(Martin C. Strong, The Great Rock Discography, New York, 2004, S. 29).

 8 Neuerdings erscheinen Archivaufnahmen denn auch unter dem naheliegenden Label Allman 
Brothers Brand.
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II

Wie sieht das nun im Kontext einer Independent Music aus, deren Bands mit 
Sicherheit nicht danach streben, Marken zu werden? Das wäre bei einer ein-
maligen Zusammenstellung wie Vic Chesnutt, Elf Power and the Amorphous 
Strums, die gemeinsam als Band des Albums Dark Developments (Orange Twin 
Records, 2008) gelistet sind, wohl auch schwierig. Alle Künstler entstammen 
dem Independent-Kosmos der Universitätsstadt Athens/Georgia, und dasselbe 
gilt auch für Terry Rowlett, dessen Gemälde Through the Garden die Vorderseite 
des Covers ziert. „I eagerly jumped at the chance to be on the cover of one of 
Vic’s album’s“, gibt der Künstler zu Protokoll, „I have always liked his music.“9 
Dafür räumen die Musiker dem nicht im Kontext der Platte entstandenen Bild 
das komplette Vordercover frei – Bandname, Albumtitel und Label, die man hier 
eigentlich erwarten könnte, sind zur Tracklist auf die Rückseite verbannt. Dafür 
wiederum rahmt Rowlett sein Bild mit einem roten Vorhang, der sich nicht auf 
dem Original findet, und schafft so einen Bühnen- oder Vaudeville-Effekt nach 
dem Vorbild seines Gemäldes The Singer (2003), auf dem ein anderer Autor und 
Musiker aus Athens, John d’Azzo, mit umgehängter Gitarre zu sehen ist.

Das Hellrot des Vorhangs nimmt die Farbe einer der beiden Zentralfiguren von 
Through the Garden wieder auf, eines fülligen, bärtigen, kahlen, älteren Mannes 
im wallenden Gewand, der ganz offensichtlich einem Renaissancegemälde, 
Hieronymus Boschs Anbetung der Könige, entnommen ist – allerdings ohne 
den Schlüssel, der ihn dort als Petrus ausweist. Mit angelegten, aber offenen 
Armen empfängt dieser Mann bei Rowlett die zweite Zentralfigur, den von 
schräg rechts vorn auf ihn zutretenden Tod, der allegorisch als Knochenmann 
mit schwarzem Umhang, flachem schwarzen Hut und Sporen gestaltet ist. Setting 
ist ein von dunklen Zypressen gerahmter Rasengarten, der hinten den Blick auf 
eine toskanisch anmutende Hügelkette freigibt, über der im blauen, wolkigen 
Taghimmel ein Vollmond steht. All dies mutet stilistisch wie motivisch weiterhin 
vage renaissancehaft an, was vollends durch den Botticellis Venus abgeguckten 
Blumenregen bekräftigt wird, der über und vor den beiden niedergeht. Der 
motivisch-diegetische (wenn auch nicht malerisch-stilistische) Bruch erfolgt 
durch zwei zusätzliche Objekte, „bits of Americana“, wie Rowlett sagt: einen 
modernen, blauen Gartenklappstuhl, der hinter dem Mann in Verlängerung 
der diagonalen Hauptachse des Bildes auf einem weißen Handtuch steht, und – 
jetzt kommen wir zur Sache – einen blau-weißen Plastikbecher mit Strohhalm, 
der achtlos weggeworfen im linken Vordergrund auf dem Rasen liegt und bei 
genauerem Hinsehen sehr deutlich das blau-weiß-rote Pepsi-Logo zeigt.

 9 Terry Rowlett im Interview mit Chad Radford, „Terry Rowlett talks about death, Bosch and 
painting Dark Developments“ (23. 10. 2008), http://clatl.com/cribnotes/archives/2008/10/23/
terry-rowlett-talks-about-death-bosch-and-painting-dark-developments, letztmalig geprüft 
am 12. 10. 2015. Diesem Interview sind eine Reihe von Informationen entnommen, mit denen 
ich im Folgenden argumentiere.
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Wenn auch hier gilt, dass das Cover ein Image transportiert, dann wäre dieses 
vielleicht als ein (im Deleuzeschen Sinne) kleiner Kunstanspruch zu identifi-
zieren, den die Szene in Athens gattungsübergreifend teilt. Große, rockistische 
Gesten werden vermieden. Deshalb kommt es zu keiner Konkurrenz zwischen 
Titelgemälde und Informationsfunktion in Hinblick auf die Musik. Worum es 
im Wesentlichen geht, kann Rowletts Bild so gut entnommen werden wie dem 
Albumtitel – Dark Developments. Die Allegorie der Todesstunde, die Rowlett 
sehr deutlich formuliert,10 wird über die Renaissance-Features zunächst als 
alteuropäische und damit quasi archaische eingeführt. Die modernen Ameri-
cana Gartenstuhl und Pepsibecher dienen dann der Aktualisierung, sie werden 
eingeführt,

„so that people like you and me can relate to this character in the red robe. With-
out a doubt we knock them over very carelessly and throw them in the trash can 
very carelessly. I think in a way it’s almost like the sand in the hour glass. When 
your big gulp gets knocked down, that’s when your time is over.“11

Tote trinken keine Pepsi. Indem die Markenbrause jedoch Teil der Todesallegorie 
wird, äquivalent zum Sand im Stundenglas, steht sie hier nicht kulturkritisch für 
ein irgendwie falsches oder minderwertiges Leben, sondern für das Leben – hier, 
heute, in den USA – selbst, dessen Vergänglichkeit sich nicht von der früherer 
Leben unterscheidet. Mit anderen Worten: Die Marke tritt keineswegs in Op-
position zum Kunstanspruch, sondern ist eher Ausweis seiner Jetzigkeit.12 Des-
halb ist der Pepsibecher auch in derselben Technik gemalt wie der Rest des 
Bildes, ja man könnte optisch sogar eine Äquivalenz mit den herabregnenden 
Blumen ausmachen, von denen noch keine so recht auf dem Boden zu liegen 
gekommen ist.13 Die Blumen ihrerseits haben einen vagen, esoterischen Bezug 
zu Jack Kerouacs Beat-Klassiker On the Road,14 wie überhaupt, näher besehen, 
auch das vermeintlich Alteuropäische nicht ganz frei von Bezügen zur amerika-
nischen Popkultur ist. Den Tod etwa umweht, u. a. durch das Detail der Sporen, 
ein Hauch von Italowestern, die bekanntlich in Spanien gedreht wurden, z. T. 

 10 „Metaphorically speaking I think the guy in the red robe is us, you and me at the end of our 
lives … People going through life and then all of the sudden you’re dead. He’s everybody, 
generic people.“ Terry Rowlett, in: ebd.

 11 Ebd.
 12 Ob es dabei von Signifikanz ist, dass die Künstler aus Athens, einem Unistädtchen im Ein-

zugsbereich der Coca-Cola-Welthauptstadt Atlanta/Georgia, hier eben nicht Coca, sondern 
Pepsi wählen, sei dahingestellt.

 13 Was sind das für Blumen? Rowlett spricht von Rosen, aber im Vergleich mit The Singer, wo 
die auf dem Boden liegenden Blumen offensichtlich Rosen sind, scheint es sich hier eher 
um ein malvenartiges Gewächs zu handeln. Bei Botticelli regnet es übrigens Lilien.

 14 „I painted them into the scene because at the time I was reading On the Road by Jack Kerouac 
and he was telling a tale about one of these old hobos on a train car who had a little card 
of St. Theresa. In it was, I think, the St. Theresa prayer, and she has some kind of ecstatic 
spiritual thing about the grace of Mary coming down like roses from the sky. I was reading it 
through him hearing the story and I thought ‚a ha!‘ That’s exactly what this painting needs, 
a shower of roses coming down.“ Terry Rowlett im Interview mit Radford (2008).
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mit amerikanischen Stars (Rowlett: „That figure has kind of a Spanish feel to 
him. Flat hat and cape … Maybe a little Clint Eastwood from an Italian cowboy 
movie …“15). In Spanien hatte der Maler sich die Inspiration für das Bild geholt – 
und vermutlich auch den Bosch im Prado gesehen. Die Kontiguitäten zwischen 
Italien, Spanien und den USA haben also schon eine gewisse Tradition, bis hin 
zur Entdeckung Amerikas in der Renaissance durch einen Italiener in spanischen 
Diensten.

Eine gewisse optische Äquivalenz lässt sich auch zwischen dem Pepsibecher 
und dem linken, gespornten Fuß des Todes ausmachen. Neben der allegorischen 
ist hier eine zweite, indexikalische Funktion angespielt, die beiden gemeinsam 
ist: der Verweis auf ein Fortbewegungsmittel, das im Bild absent ist. Wie die 
Sporen auf ein Pferd hindeuten, so verweist der Becher auf ein Auto, und zwar 
durch seine spezifische, unten schmalere Form, die speziell für Getränkehalter 
an Armaturenbrettern entwickelt wurde. Gartenstuhl und Gesundheitslatschen 
des Mannes in Rot signifizieren dagegen ein eher statisches Leben; die an den 
Berghängen im Hintergrund erkennbaren Wege scheinen weit entrückt. Der Tod 
bringt gewissermaßen wieder Bewegung in eine Existenz, die mit dem letzten 
Schluck Pepsi zur Ruhe gekommen war. In der Farbtrias blau-rot-weiß bündelt 
das Pepsi-Logo dabei symbolisch die Existenz des Mannes, insbesondere wenn 
man ihn sich unmittelbar vor dem dargestellten Moment vorstellt, mit seinem 
weißen Bart im roten Mantel auf dem blauen Gartenstuhl und dem weißen Tuch 
sitzend; zugleich verweist der Becher auf ein motorisiertes Leben on the road, 
das offenbar schon weiter in der Vergangenheit liegt.

Anders als bei der graphischen Äquivalenz zwischen Allman Brothers Band 
und Coca-Cola ist das auf dem Cover gestaltete Verhältnis zwischen Vic Chesnutt, 
Elf Power and the Armophous Strings und Pepsi also kein Substitutionsverhältnis. 
Die Athener verorten sich nicht selbst als große Americana in einem Paradigma 
mit Cola, Texaco und einem zeitlos-kernigen Süden,16 sondern in einer größeren 
abendländischen Kunsttradition, West of Rome (wie ein Chesnutt-Album von 
1991 heißt), in der sie dann aber dezidiert eine kleine Kunst machen (das erste 
Chesnutt-Album, 1990, hieß Little). Die Pepsi ist dabei ein Accessoire der ame-
rikanischen Gegenwart, nicht mehr und nicht weniger, die Marke wird durch 
ihre Darstellung auf dem Cover weder desavouiert noch hypostasiert. Und der 
Bruch, der durch den Markenartikel ins Bild kommt, desavouiert dieses ebenso 
wenig – er ironisiert die Allegorie nicht, sondern präzisiert sie, indem er sie 
situiert. Man stelle sich nur einmal vor, die kleinen Americana würden auf 
dem Bild von Rowlett fehlen – dann würde aus dem Kunstanspruch eine Art 
ungebrochener Anschluss an die Tradition, ein zeitloser Mid-Cult, der genau das 
Kleine der Independent-Kunst verraten würde. Ein Bezug zur Musik lässt sich 
dabei zwanglos herstellen in der Opposition der vielminütigen, bluesbasierten 

 15 Ebd.
 16 Immerhin liegt ja auch Athens in den Südstaaten, nur etwa 90 Meilen nördlich von Macon/

Georgia, dem langjährigen Domizil der Allman Brothers Band.
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und in ihrer Virtuosität Jazz-affinen Improvisationsorgien der Allman Brothers 
(mit Titeln wie Southbound oder Ramblin’ Man) zu den kleinen, intrikaten Songs 
von Chesnutt, die seltsame Dinge wie „the curious case of the bilocating dog“ 
oder die Mad Passion of the Stoic besingen.17

III

Umso größer der Schock, wenn man die Platte umdreht und auf der Rückseite 
ein riesiges allegorisches Monster mit Ku-Klux-Klan-Kapuze, Dollarsack und 
blutigem Bombenbein, das offenbar gerade über den Atlantik gekommen ist, 
europäische Renaissance-Architektur zerstampfen sieht. Auf einem Einlageblatt, 
dessen Rückseite die Songtexte und Informationen zur Platte enthält, ist dasselbe 
Bild noch einmal ohne Beschriftung zu sehen, in den Notes ist es ausgewiesen als 
„adapted from early 1900’s posters from the Netherlands, artist unknown“. Das 
ist allerdings, vorsichtig gesprochen, eine Halbwahrheit. Tatsächlich handelt es 
sich, kaum verkennbar, um ein Nazi-Propagandaposter von 1944 aus der Feder des 
norwegischen Werbegrafikers und Nasjonal Samling-Mitglieds Harald Damsleth, 
mit dem dieser den „KULTUR-TERROR“ (so die Original-Überschrift) aus den 
USA anklagen will, repräsentiert u. a. durch die Jitterbug tanzenden Schwarzen 
im Brustkorbkäfig des Monsters, einen Negerarm, der eine Schallplatte hochhält, 
und die erotischen Features einer Miss America (mit Federschmuck und Jazz-
trompete) und einer Miss Victory sowie eines halbnackten Frauenbeins. Wo auf 
der Adaptation das Plattenlabel steht, steht im Original „USA vill redde Europas 
kultur fra undergang. Med hvilken rett?“18 Es gab dann in der Tat eine Version 
dieses Plakats in den besetzten Niederlanden mit der ironischen Überschrift 
„LIBERATORS“ und der unzweideutigen Aufforderung „Leest Storm-SS“. Diese 
muss Elf Power-Mitglied Laura Carter, die für das Cover-Design verantwortlich 
zeichnet, wegretuschiert haben, neben einigen erläuternden Aufschriften, dem 
Airforce-Logo auf der Tragfläche und, nicht zu vergessen, einem Davidsstern auf 
der Schürze. Neu hinzugefügt aber, und das ist beinahe ebenso unheimlich, wurde 
der Mond im blauen Wolkenhimmel, der den Bezug zur Vorderseite, zum Bild 
von Terry Rowlett (und, durch die Sichel, noch deutlicher zu The Singer) herstellt, 
das mit dem Plakat prima facie doch allenfalls den allegorischen Modus teilt.

Rechte Tendenzen wird man den Athenern kaum unterstellen können, also 
was geht hier vor? Soll hier eine Opposition in Sachen Kulturexport konstruiert 
werden, indem dem freundlichen Tod aus Alteuropa eine kulturelle Massenver-
nichtung aus USA entgegengesetzt wird? Soll die Bearbeitung das Nazi-Plakat in 
eine linke Warnung vor amerikanischem kapitalistischem Kulturimperialismus 

 17 Beide Platten verwenden übrigens in den Lyrics keine Markennamen, mit Ausnahme des 
Greyhound Bus in Ramblin’ Man – ein weiterer Beitrag zu Americana on the road.

 18 Alle Informationen zum Plakat nach: http://ww2propaganda.blogspot.de/2011/04/kultur-
terror-liberators.html, letztmalig geprüft am 13. 10. 2015.
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umcodieren? Zu diesem würde dann, neben der Unkultur der Misswahlen, des Bo-
xens, des Gangstertums und der Lynchjustiz, allerdings auch die populäre Musik 
(Jazz) gehören. Kann das gemeint sein? Womöglich haben auch die grotesk-unbe-
holfene Monstrosität dieser USA-Allegorie und die innere Widersprüchlichkeit 
der Darstellung – selbst rassistisch, klagt sie den Südstaatenrassismus an – hier 
die Repräsentation dieser Anti-Americana erleichtert, dann wäre eine Art campy 
Rezeption anzunehmen. Wie dem auch sei, die vorsichtige, leise und historisch 
wache Bearbeitung des inter-atlantischen Pop-Kunst-Zusammenhanges, die 
die Vorderseite dieses Covers auszeichnet, wird hier durch einen eher dubiosen 
Umgang mit historischen Dokumenten – vermutlich unfreiwillig – wieder in 
Frage gestellt; Dark Developments in der Tat.

IV

Repräsentationen von Markenlogos sind, wie in den Lyrics, so auch in der Cover-
Art klassischer Pop-Musik die große Ausnahme. Aus der Betrachtung der beiden 
hier besprochenen Fundstücke lassen sich für solche Ausnahmen sicher noch 
keine Regeln ableiten. In beiden Fällen jedoch vermeidet die Darstellung durch 
ihr Beiläufig-Halten der Marke deren Hypostasierung: Bei Evans entstammen die 
Texaco-Zapfsäulen einer vergangenen Zeit, bei Rowlett liegt der Pepsi-Becher 
achtlos weggeworfen am Boden, in der Gesamtkomposition der Bilder stechen die 
Markenprodukte nicht hervor, sondern sind klein gehalten und gehen graphische 
Äquivalenzbeziehungen mit anderen Objekten ein. Der Effekt ist somit weder 
der von (Schleich-)Werbung noch der entgegengesetzte einer gegenkulturellen 
Auseinandersetzung mit Markenkapitalismus. Auch der eigene Doppelstatus der 
Pop-Musik als Gegen- bzw. Independent-Kultur und Ware bleibt unreflektiert. 
Texaco und Pepsi werden im Rahmen eines Pop-Diskurses vielmehr repräsentier-
bar als Americana. Bei der Allman Brothers Band naturalisiert sich die Marke 
als Teil eines amerikanischen Südens, zu der die Band und ihre Musik sich quasi 
autochthon zugehörig fühlen. Bei Vic Chesnutt, Elf Power und den Amorphous 
Strings signifiziert die Marke den Moment der Gegenwart in einer langen und 
beziehungsreichen transatlantischen Menschheits- und Kunst-Geschichte. Bei 
aller Gemeinsamkeit ist den Alben über diese Differenz eine je unterschiedliche 
Auffassung über Herkunft, Status und Bedeutung von Pop eingeschrieben.
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Abbildung 1: PlattenCover-1: Vic Chesnutt, Elf Power and the Amorphous Strums: 
Dark Developments (Frontcover)
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Abbildung 2: PlattenCover-2 : Dark Developments (Cover Rückseite) 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Laura Carter.


	„Bits of Americana“. Zur Repräsentation von Markenlogos auf Pop-Musik-Covern����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

