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Interdisziplinäre Tagung zur Kultur, Nutzung, Wirkung und 
Ökonomie von Musikcastingshows, 03.-05. Dezember 201 5 ;  
Würzburg 

Die interdisziplinäre Tagung zu den Themenschwerpunkten Kultur, Nutzung, Wirkung 
und Ökonomie von Musikcastingshows fand am 4. und 5. Dezember 2015 in Würzburg 
statt. Veranstaltet wurde sie durch das Institut „Mensch-Computer-Medien" der Univer
sität Würzburg. Prof. Dr. Holger Schramm und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Ni
colas Ruth traten dabei als Gastgeber auf. Im eindrucksvoll sanierten Gebäude des 
Würzburger Kulturspeichers direkt am Fuße des Maines fanden sich die Gäste Freitag
morgen ein. Nach der herzlichen Begrüßung seitens des Würzburger Professors begann 
Daniel Klug von der Universität Basel mit dem ersten Vortrag über „Die Inszenierung 
von Talentfreiheit in Musikcastingshows", die im programmatischen Themenschwer
punkt „Kultur von Castingshows" eingebettet war. Klug stellte dabei heraus, dass es bei 
dem Format Castingshow keineswegs darum gehe, echte Talente zu akquirieren, sondern 
jenes einzig der Unterhaltung eines großen Fernsehpublikums diene; eine Erkenntnis, 
die aus vielen Vorträgen der Tagung hervorgehen sollte. Am Beispiel von DSDS wurde 
erklärt, wie aus eigentlichen Teilnehmern TV-Identitäten durch geskriptete Homestorys 
geschaffen werden, die vermarktet werden können, mit der eigentlichen Talentsuche 
aber nichts zu tun haben. Nicht nur Klug, sondern auch einige andere Studien setzten 
sich mit der Frage auseinander, inwieweit es bei den Shows wirklich um Talentsuche 
oder doch eher um Unterhaltung geht. 

Ein spannender Beitrag, der die Jurys von internationalen Castingshows verglich, 
kam von Elke Kronwald und Martin Lücke (Hochschule Macromedia Stuttgart, Berlin). 
Fragen, die um dieses Thema kreisten, waren z. B., ob es eine Entwicklung in der Be
setzung vom Experten hin zum Prominenten gibt, um eventuelle Einschaltquotenverlus
te abzufangen, aber auch der Vergleich verschiedener Länder wurde behandelt. Vor allem 
die Musikmärkte USA, UK und Deutschland wurden dabei berücksichtigt. Als Ergebnis 
konnte man feststellen, dass man eine Dreiteilung der Kategorien von Juroren in „Ex
perten aus der Musikwirtschaft", ,,Prominente aus der Musikwirtschaft" und „Promi
nente außerhalb der Musikindustrie" vornehmen kann. Es wurde außerdem herausge
funden, dass in Deutschland die Mitgliedschaft in einer Jury oftmals ein Karriereschub 
bedeuten kann. Dieses Thema Jury wurde ebenfalls durch den Beitrag von Jana Heins, 
Nicolas Ruth und Holger Schramm von der Universität W ürzburg aufgegriffen. Sie 
präsentierten eine Studie über den „Einfluss parasozialer Interaktionen zwischen Juroren 
und Zuschauern auf den Erfolg von Musikcastingshows". 

Den zweiten Themenschwerpunkt „Pädagogik" leiteten Vertreter der Universität Gießen 
ein. Claudia Bullerjahn, Rebecka Dürr und Katharina Heller untersuchten die „Rezeption 
und Teilnahme an Castingshows im Zusammenhang mit der Motivation Gesangsunterricht 
zu nehmen". Sie befragten 46 Gesangsschülerinnen von Musikschulen und als Kontroll
gruppe 34 Hobbysportlerinnen zu ihrer Castingshowbewertung, zu den Situationen, in 
denen sie solche schauen, und zu ihrer möglichen Motivation, sich um eine Teilnahme zu 
bewerben. Interessanterweise waren Castingshows kein bedeutsamer Anlass für Gesangs
unterricht. Insgesamt beurteilten alle Probanden Musikcastingshows eher negativ. 
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Den dritten Themenschwerpunkt bildete die Ökonomie von Musikcastingshows. Hier 
begann Andre Gärisch von der Universität Siegen über Markenbildung zu referieren. Er 
stellte anfangs fest, dass, obwohl Markenstrategien für Unternehmen überaus wichtig 
sind, sie in der Forschung erst langsam eine Rolle spielen. Besonders Castingshows 
versuchen aus Teilnehmern eine Marke zu generieren. Marken sind Nutzenbündel, die 
in verschiedenen Bereichen für eben genau eine Marke stehen und somit für den Rezi
pienten von z. B .  Werbung greifbarer und leicht einzuordnen sind, denn mit einem Teil
nehmer allein kann man kein Geld verdienen. Wird dieser aber zu einer Marke, laufen 
unter dieser Marke verschiedene Produkte wie Merchandising oder Tonträger, die man 
wiederum gewinnbringend verkaufen kann. 

Besonders aufschlussreich schloss sich dann der Vortrag des Gastgebers Holger 
Schramm an, der über „Tonträgerverkäufe als zentrale Funktion von Musikcastingshows 
für die Industrie" referierte und deutlich machte, dass in einer heruntergekommenen 
Musikindustrie, wie wir sie heute in Deutschland vorfinden, Castingshows nach wie vor 
eine sichere Einnahmequelle darstellen. Wenngleich auch hier die Einschaltquoten nach
lassen, reicht dennoch die erste Singleauskopplung oder das erste Album der Erst-, 
Zweit-, oder Drittplatzierten für recht ordentliche Gewinne. Fernsehsender und Musik
industrie gehen dabei Hand in Hand in dieses Geschäftsmodell, denn die Show dient 
gleichzeitig als Promotion für die Künstler, die wiederum bei den Plattenfirmen unter 
Vertrag stehen. So wundert es auch nicht, wie Schramm betont, dass Dieter Bohlen der 
wichtigste Produzent für Sony ist. Durch die jährliche Ausstrahlung von DSDS kann er 
jedes Jahr mindestens einen Hit auf den ersten drei Plätzen der Charts platzieren. Hinzu 
kommt noch, dass jedes Major-Label auch seine eigene Castingshow hat: DSDS zum 
Beispiel arbeitet für und mit Sony, The Voice dagegen wird von Universal unterhalten. 
Die Songs, die dann von den Teilnehmern gecovert werden, laufen in den meisten Fällen 
unter den Verträgen des jeweiligen Labels. Oft werden von diesen gerade gehörten Songs 
dann auch die Originale nochmal gekauft oder geladen. 

Ein weiterer Themenschwerpunkt der Tagung war die Nutzung von Musikcasting
shows. Hier startete Samstagmorgen Thorsten Naab von der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien in Hannover. Seine Studie behandelte „Alltagstheorien der jungen 
Zielgruppe über die Funktionsweise von Musikcastingshows". Er stellte als Ergebnis 
heraus, dass man die Sendung nicht nur schaut, um sie zu genießen, sondern sie auch 
kritisch betrachtet, um die Mechanismen dahinter zu enttarnen. In eine ähnliche Richtung 
ging der Beitrag von der Universite Fribourg. Sie stellte mit Andreas Fahr, Alexander 
Ort und Christian Schneiderbauer gleich drei Teilnehmer, die gemeinsam eine Studie 
zum Thema „Die Bewertung von The Voice ofGermany aufTwitter, Blogs und Fansites 
- eine qualitative Inhaltsanalyse" präsentierten. Im Vordergrund dieser Studie stand die
Fragestellung, wie man anhand von Kritiken und Vorschlägen aus den Sozialen Medien
die Castingshow „The Voice of Germany" verbessern könnte.

Ein weiterer Beitrag der Universität Würzburg behandelte „Rezeptionsmotive für 
Musikcastingshows früher und heute". Es wurden 207 Menschen nach den Gründen für 
das Rezipieren von Musikcastingshows befragt. Die Ergebnisse davon waren, dass man 
unterhalten werden möchte, mitreden will und dass gerade bei den jüngeren Teilnehmern 
auch das Bedürfnis nach Identitätsfindung mitschwingt. Den letzten Themenschwerpunkt 
bildete die Wirkung von Musikcastingshows. Über „den entscheidenden Faktor von Sieg 
bei Musikcastingshows" sprachen Sarah Raufer und Clemens Schwender von der Hoch
schule für populäre Künste Berlin. Es ging darum, ob nicht vielmehr der gesungene 
Song als der interpretierende Sänger einem Teilnehmer zum Sieg verhelfen oder doch 
das persönliche Auftreten. Es wurden dabei 250 Menschen nach ihrer Meinung zu 
Castingshow-Sieger-Titeln im Vergleich zu Zweitplatzierten befragt. Als Ergebnis kam 
heraus, dass der Song nicht wirklich eine entscheidende Rolle spielen kann, da sich die 
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erst- und zweitplatzierten Titel von Tempo, Melodie/Harmonie und Aufbau kaum un
terscheiden. Vielmehr entscheiden reine Sympathiewerte über den Teilnehmer. Denn ob 
ein Song als stark eingestuft wird, hängt davon ab, ob der Interpret gefällt. Erst nach 
Stimme, Aussehen, Emotionen und Authentizität wird der Song bewertet. Die Lebens
geschichte der Teilnehmer wird laut Befragung kaum in der Bewertung berücksichtigt. 

Insgesamt war es eine wirklich spannende Tagung und alle Studien waren sehr nah 
am Business, was in einem Medienkontext wie bei der Thematik „Castingshows" be
sonders wichtig ist. Das Team um Prof. Dr. Holger Schramm hat dazu beigetragen, dass 
man sich in Würzburg wohlfühlen konnte. Atmosphäre, Gäste, Beiträge und nicht zuletzt 
das Catering stimmten einfach und so bin ich sicher, dass sich die DGM-Mitglieder 
gerne auch wieder in Würzburg zusammenfinden würden. 

Marius Fietz 

International Conference of Students of Systematic 
Musicology (SysMus), 08.-1 0. Juni 201 6; Jyväskylä, Finnland 

Die neunte Ausgabe der jährlich stattfindenden SysMus Konferenz fand in diesem Jahr 
im finnischen Jyväskylä und somit zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einem der 
nordischen Länder statt. Bei der SysMus handelt es sich um eine Konferenz, die in der 
Regel von Studierenden für Studierende organisiert und durchgeführt wird. In diesem 
Jahr teilten sich Joshua Bamford und Susan Johnson den Student Chair und wurden 
hierbei von Dr. Birgitta Burger als Supervising Chair tatkräftig unterstützt. 

Das Konzept, welches sich hinter dieser Konferenz verbirgt, welche im Jahre 2008 
von Richard Parncutt und Manuela Marin ins Leben gerufen worden war, ist in erster 
Linie, Studierenden, welche sich in den Anfängen ihrer akademischen Laufbahn befin
den, die Möglichkeit zu geben, essenzielle Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Halten 
von Vorträgen vor fachlich ähnlich orientierten Kollegen und Kolleginnen, das Schreiben 
von Konferenz-Proceedings sowie die Organisation einer Konferenz in einer zwar for
mellen, aber dennoch lockeren Atmosphäre, zu erlernen und auszubauen. Um den Aus
tausch zwischen angehenden und etablierten Wissenschaftlern zu fördern und einen 
generationsübergreifenden Dialog zu ermöglichen, werden als fester Bestandteil der 
Konferenz zwei bis drei einflussreiche Wissenschaftler aus verschiedenen, meist inter
disziplinären Bereichen der Systematischen Musikwissenschaft eingeladen, eine Key
note-Präsentation zu halten. In diesem Jahr stellten etwa 50 Teilnehmer ihre Projekte in 
Form einer Präsentation oder eines Posters vor. Die Teilnehmerzahl wird bei dieser 
Konferenz bewusst gering gehalten, um einen aktiven Austausch zu ermöglichen. 

Die Themenauswahl war, so wie die Jahre zuvor, sehr vielfältig und deckte ein weites 
Spektrum ab, welches durch den von Natur aus interdisziplinären Charakter der Syste
matischen Musikwissenschaft ermöglicht wird. Eine leichte Tendenz zum Teilbereich 
der Musiktherapie war hierbei erkennbar, ist dieser doch einer der Hauptforschungsbe
reiche der Gastgeber-Universität. 

Somit war es wohl auch nicht zufällig, dass die Konferenz mit einer Keynote von 
Ralph Spintge eingeleitet wurde, welcher über Aspekte von Musik im Anwendungsbe
reich der Medizin referierte. In seiner Präsentation stellte er das Konzept der „anxioly
tischen Musik" vor, welche gegen Schmerz und Stress eingesetzt wird. Zudem gab er 
einen eindrucksvollen Überblick über die Durchführung seiner Studien, für die musika
lische Stimuli auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und dann im 
Anschluss zur therapeutischen Ergänzung in traditionellen medizinischen Situationen 
eingesetzt werden. 
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Die zweite Keynote-Präsentation wurde von Mari Tervaniemi gehalten. In ihrem Vortrag 
,,Music in our life: Learning and re-learning" berichtete sie über zwei aktuelle Forschungs
projekte und deren vorläufige Ergebnisse. So haben Tervaniemi und ihr Team in einer 
Langzeitstudie den Einfluss der Beschäftigung mit Musik auf die Gehirnfunktionen von 
Föten, Kleinkindern und Kindern im Schulalter erforscht. Im zweiten Teil ihres Vortrages 
berichtete Tervaniemi die Ergebnisse einer Studie, welche sich mit der Musikrehabilitation 
von Demenzpatienten beschäftigte. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass musikalische 
Aktivitäten, selbst das Singen oder Hören von vertrauten Liedern und Melodien, das ko
gnitive Wohlbefinden von Patienten und Pflegern erhöhen können. 

Die dritten Keynote-Präsentation wurde von Justin London mit den Worten „whatever 
you know about musical tempo, I promise you, after my presentation, you will know 
less about it" eingeleitet, und dieses Versprechen wurde gehalten. In seinem Vortrag 
wurden das gängige Wissen über musikalisches Tempo hinterfragt und neue Perspekti
ven zur Betrachtung musikalischen Tempos diskutiert. Beispielsweise spielen multimo
dale Aspekte bei der Wahrnehmung musikalischen Tempos eine signifikante Rolle. Die 
Perzeption von Tempo kann sich demnach verändern, wenn zusätzlich zum auditiven 
Stimulus ein visueller Stimulus präsentiert wird. London schlussfolgert, dass Tempo als 
Index für die Energie gesehen werden kann, welche dazu benötigt wird, Musik zu pro
duzieren und/oder sich zu dieser zu bewegen. 

Der Ablauf der Konferenz war weitestgehend sehr überschaubar. Die Vormittage 
wurden von jeweils einer Keynote-Präsentation eingeleitet und dann mit einer Paper
Session, welche aus vier Vorträgen bestand, fortgeführt. Nach der Mittagspause gab es 
an Tag 1 und Tag 3 vierminütige Speed-Talks, welche den Teilnehmern die Möglichkeit 
gab, ein paar Informationen zu ihren im Nebenraum aufgestellten Postern zu geben. 
Während Posterpräsentationen hin und wieder bei der SysMus-Konferenz zu finden 
waren, bildeten die Speed-Talks eine Neuerung, welche jedoch allzu häufig leider nicht 
dazu genutzt wurde, Hintergrundinformationen zum Forschungsthema zu geben, sondern 
in vielen Fällen den Inhalt des jeweiligen Posters in komprimierter Form wiedergaben. 
Die Informationen über die Ergebnisse konnten sich Interessierte dann in der folgenden 
Poster-Session ansehen. Leider scheint diese Cliffhanger-Methodik gang und gäbe zu 
sein. Die Diskussionen an den Postern waren spannend und anregend, wodurch auch die 
anschließende Kaffeepause zum Ideenaustausch genutzt wurde. Nach den Poster-Ses
sions ging es dann mit zwei parallel laufenden Paper-Sessions weiter. Durch die zeitliche 
Organisation und die kurzen Wege zwischen den Räumlichkeiten war es möglich, zwi
schen den insgesamt jeweils vier Vorträgen bei Bedarf die Räume zu wechseln. Insgesamt 
gab es 27 Vorträge und 2 1  Posterpräsentationen. 

Am zweiten Tag wurde der Zeitpunkt nach der Mittagspause mit Workshops gefüllt. 
Dieser Punkt im Konferenzprogramm stellt eine weitere Neuerung dar, welche nicht nur 
dadurch Begeisterung fand, dass sie das Programm auflockerte und den Teilnehmern die 
Möglichkeit gab, aktiv etwas zu lernen, sondern auch dadurch, dass zwischen fünf ver
schiedenen Workshops gewählt werden konnte. Im Motion Capture Workshop wurde 
ein Überblick über die Arbeit im hauseigenen, sehr modern ausgestatteten Motion Cap
ture Lab gegeben. Der Music Information Retrieval Workshop gab eine Einführung in 
die MIR-Toolbox, welche am Finnish Centre of Excellence in Interdisciplinary Music 
Research entwickelt wurde und ein nicht mehr wegzudenkendes Hilfsmittel bei der 
Musikanalyse darstellt. Im Workshop Music Technology/Music Tower wurden neue, an 
der Gastgeberuniversität entwickelte, Technologien zum Lernen und zum Produzieren 
von Musik vorgestellt. Ein weiterer Workshop beschäftigte sich mit der Herzraten-Va
riabilität und möglichen Forschungsanwendungen. Der Fokus auf den Forschungsbereich 
der Musiktherapie spiegelte sich im Workshopangebot gleich zweimal wider: Somit 
wurde in einem Workshop die vibroakustische Therapie vorgestellt, welche erforscht, 
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wie Klangvibrationen im niedrigen Frequenzbereich für musiktherapeutische Zwecke 
von Nutzen sein können. Ein weiterer Workshop beschäftigte sich mit Diskussionen über 
die zugrundeliegenden Konzepte der Musiktherapie. Alles in allem handelte es sich im 
Hinblick auf so eine überschaubare Konferenz um eine beeindruckende Auswahl, die 
zudem einen sehr guten Einblick in Forschungsarbeit des Institutes gab. 

Die SysMus' 16 konnte nicht nur durch seine Vielfalt und großartige Organisation 
glänzen. Auch was das soziale Programm angeht, hatten die Finnen einiges zu bieten. 
Einen Tag vor der Konferenz wurde der zweite Motion and Music Workshop angeboten, 
welcher als sogenanntes „satellite event" fungierte und eine Einführung in das Motion 
Capture System, sowie Musik- und Bewegungsforschung gab. 

Für Frühankömmlinge sowie Teilnehmer des Workshops - diese Gruppen überschnit
ten sich größtenteils - wurde eine kleine Stadtführung durch das beschauliche Jyväskylä 
angeboten. Der Abschluss des ersten Konferenztages wurde mit einer Willkommensfei
er zelebriert, bei welcher Teilnehmer das „silent-disco"-System der Gastgeberuniversi
tät aktiv ausprobieren konnten. Dies erfreute sich sehr großer Beliebtheit. Am zweiten 
Abend fand das Konferenz-Dinner statt, welches seit Gründung der SysMus-Konferenz 
einen festen Programmpunkt darstellt. Die Location war ein wenig außerhalb und mit 
zur Verfügung gestellten Bussen zu erreichen. Die Fahrt hat sich in vielerlei Hinsicht 
durchaus gelohnt. Ganz ungeplant konnten einige Teilnehmer entweder vor oder nach 
dem Abendessen noch an einer kurzen Wildwasser-Rafting-Tour teilnehmen. 

Der dritte Abend wurde bei einer Open Stage wortwörtlich ausgeklungen. Wurde bei 
den vergangenen SysMus-Konferenzen kritisiert, dass man zwar über Musik rede wür
de, jedoch Musik selbst nicht Teil des Programmes sei, konnten diesmal alle, die wollten, 
an den vom Institut zur Verfügung gestellten oder selbst mitgebrachten Instrumenten ihr 
Können zeigen. Dies endete in sehr groovigen Jamsessions, und auch Justin London war 
ein gern und nicht selten gesehener Gast auf der Bühne. Am folgenden Tag konnte man 
sich dann in der finnischen Sauna auf der Insel Lehtisaari entspannen und noch einen 
letzten Blick auf die atemberaubende Natur genießen, bevor die Rückreise angetreten 
wurde. 

Alles in allem war die SysMus' 1 6  eine sehr gut organisierte und durchgeführte Kon
ferenz, welcher eine angenehme Balance zwischen formellem und informellem Aus
tausch gelang. In den neun Jahren ihres Bestehens hat sich die SysMus ständig weiter
entwickelt und kann mittlerweile durchaus mit anderen Konferenzen mithalten. 

Die SysMus feiert ihr zehntes Jubiläum vom 1 3 . bis 15 .  September 20 17  im Music 
Cognition Lab der Queen Mary Universität in London. 

Diana Kayser 

1 4th International Conference on Music Perception and 
Cognition (ICMPC), 05.-09. Jul i  201 6; San Francisco, USA 

Die 14. lnternational Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC) fand in 
diesem Jahr vom 5 .  bis zum 9. Juli in San Francisco statt. Empirisch arbeitende Musik
wissenschaftlerinnen2 aus der ganzen Welt trafen sich für fünf Tage, um in einem inter
disziplinären Kontext neue Forschungsergebnisse vorstellen, austauschen und diskutie-

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männ
licher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 



Berichte 235 

ren zu können und sich international zu vernetzen. Zuletzt hatte die ICMPC vor zwei 
Jahren in Seoul und vor vier Jahren in Thessaloniki stattgefunden. 

Mit San Francisco als Tagungsort fand die ICMPC zum dritten Mal in ihrer Geschich
te im Westen der Vereinigten Staaten statt. Für die diesjährige Konferenz wurde damit 
ein besonders attraktives Ziel gewählt, da San Francisco durch mehrere Flughäfen in der 
Bay Area nicht nur für alle Teilnehmenden sehr gut erreichbar war, sondern auch durch 
eine Vielzahl an kulturellen, architektonischen und landschaftlichen Besonderheiten 
begeistern konnte. Als Veranstaltungsort diente das Hyatt Regency Hotel in San Fran
ciscos Finanzbezirk. Durch die gute Lage des Hotels war es für die Konferenzteilneh
merinnen möglich, fußläufig die Straße The Embarcadero, ein vom Port of San Fran
cisco entlang der San Francisco Bay verlaufender Boulevard, sowie das Ferry Building 
(Fährterminal) zu besuchen. Von dort hatte man einen wunderbaren Blick auf die Oak
land Bay Bridge sowie die Gefängnisinsel Alcatraz. Auch das Exploratorium, San Fran
ciscos Wissenschaftsmuseum, lag ganz in der Nähe. Architektonisch war die Wahl des 
Hyatt Regency Hotels sicherlich außergewöhnlich, befindet sich darin doch die größte 
Hotellobby der Welt, in der bereits mehrere Filme gedreht wurden. Allerdings boten die 
integrierten Konferenzräume durch schlechte akustische Gestaltung, ungenügende Sicht
verhältnisse in den hinteren Reihen und nicht vorhandene Fenster mangelnde atmosphä
rische Qualität und damit einigen Anlass zu Kritik. Auch war es durchaus gewöhnungs
bedürftig, dass in den Präsentationsräumen kein WLAN-Empfang vorhanden war. In 
den Konferenzpausen gab es in den Flurarealen vor den Tagungsräumen bei einer Aus
wahl verschiedener Kaffee- und Teesorten die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Zudem sorgten mehrere Restaurants und Cafes sowie die Markthalle im 
Inneren des Fährterminals für eine Vielzahl unterschiedlichster Angebote für gemeinsa
me Mittag- und Abendessen. Mit relativ kühlen Temperaturen um 20° C und vielen 
Sonnenstunden konnten die Teilnehmerinnen die Konferenzwoche in San Francisco bei 
sehr angenehmen Wetter genießen. 

Der Conference Chair der 14. ICMPC war Theodore Zanto von der University of 
California San Francisco. Gemeinsam mit dem Organisationskomitee, das aus Vertre
terinnen aller rund um die San Francisco Bay liegenden Universitäten bestand, gelang 
es Zanto, die rund 245 Vorträge sowie 256 Posterbeiträge der über 500 angereisten 
Konferenzteilnehmerinnen aus 32 Ländern in jeweils vier parallelen Vortragsblöcken 
und vier über die Tage verteilten Poster-Sessions zusammenzuführen. Neben einge
reichten Symposien mit jeweils drei bis vier Vorträgen zu einem speziellen Oberthema 
wurden für die anderen Vortragseinheiten zwei bis vier thematisch passende Vorträge 
gebündelt. Die insgesamt 17 Vortragsblöcke spiegelten eine beeindruckende themati
sche Vielfalt und Breite wider. Neben den Hauptbereichen empirischer Musikforschung 
wie Music & Language, Music Perception, Rhythm, Meter & Timing oder Pitch & 
Tonal Perception gab es auch Sessions zu anderen, verwandten Disziplinen wie Music 
Therapy, Music Education sowie Music & Meaning. Zudem standen neben dezidiert 
musikpsychologischen Vorträgen auch Musikbewegungsforschung sowie die historische 
Betrachtung der kognitiven Musikwissenschaft auf dem Programm. Auffällig war auch 
die große Anzahl an Forschungsbeiträgen zu Aufführungs-, Kompositions- und Impro
visationspraxis. Wie bereits schon auf anderen Konferenzen war auch auf der 14. 
ICMPC der relativ neue Forschungsbereich von „Musik und Gesundheit" (Well-Being) 
gut vertreten. Durch unterschiedliche Vortragslängen in Form kurzer (15 Minuten) und 
langer Präsentationen (30 Minuten) waren auch junge Wissenschaftlerinnen eingeladen, 
ihre Forschungsarbeiten kompakt und übersichtlich vorzustellen. Allerdings machte 
die hohe Anzahl an thematischen Blöcken und Vorträgen eine genaue und intensive 
Vorbereitung auf die einzelnen Konferenztage notwendig, um die Beiträge auswählen 
zu können, die für die eigene Forschung besonders interessant waren. Leider war das 
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Programmheft nicht der Vielzahl an Beiträgen und parallel verlaufenden Sessions an
gemessen übersichtlich strukturiert, erschwerte es durch wechselnde Raumanordnun
gen, ungenügende Formatierungen und mangelnde inhaltliche Verweise die individu
elle Programmgestaltung. Hingegen waren die über die Konferenztage verteilt 
stattfindenden Poster-Sessions in sich thematisch gegliedert, was das Finden einzelner 
Poster erleichterte . Leider fanden jedoch die Posterpräsentationen in einem großen 
Konferenzraum statt, der zwar genug Platz zum Verweilen, Diskutieren und Betrachten 
bot, aber durch die geringe Raumhöhe schnell mit einem hohen Geräuschpegel Unter
haltungen akustisch erschwerte. 

Eröffnet wurde die 14.  ICMPC mit der Keynote Lecture von Steve Palmer, Professor 
an der University of California Berkeley. In seinem Vortrag beschäftigte er sich mit den 
Zusammenhängen zwischen Musikwahrnehmung, Farbassoziationen und Emotionen. 
In mehreren Studien verglich Palmer musikalische Synästheten mit Nicht-Synästheten 
in Hinsicht auf die jeweils gewählten Farben, die diese als passend zu musikalischen 
Stimuli auswählten. Dabei korrelierten besonders bei den Studienteilnehmerinnen ohne 
Synästhesie die Bewertungen des emotionalen Gehalts der Musik stark mit dem emoti
onalen Gehalt der Farben. Beispielsweise wurde schnelle Musik in einer Dur-Tonart in 
hohem Maße mit höher gesättigten, hellen, gelben Farbtönen assoziiert, ein Ergebnis, 
das Palmer auch interkulturell beobachten konnte. Bei den Teilnehmenden mit Synäs
thesie ließen sich auch emotionale Effekte finden, allerdings bezogen sich diese nur auf 
manche musikalischen Variablen wie Dur- und Molltonalität, jedoch nicht auf andere 
wie beispielsweise Tempo. 

Die Vergabe des Young Investigator Award fand am zweiten Konferenztag, bedauerli
cherweise parallel zur ersten Kaffeepause des Tages, statt. Ausgezeichnet wurde Pauline 
Larrouy-Maestri vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main 
für ihre Arbeit zur Wahrnehmung von Tonhöhen in Melodien. In ihrem Vortrag vermoch
te sie es sehr lebendig mit vielen Verweisen auf unterschiedliche Laiengesangstraditionen 
von Fußballfans bis hin zum Geburtstagsständchen zu zeigen, ab welchem Grad der Ab
weichung von der korrekten Tonhöhe Melodieverläufe als „out of tune" wahrgenommen 
werden. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Wahrnehmung kleiner Intervalle als 
schief oder nicht schief auf kategorialen Wahrnehmungsprozessen beruht. 

Einen besonderen Programmpunkt bildete zudem die aus vier nacheinander stattfin
denden Panels zusammengesetzte Einheit zu Musik, Gesundheit, Wissenschaft und 
Industrie, die am Mittwoch stattfand. Sicherlich begünstigt durch die Nähe des Tagungs
orts zum Silicon Valley stellten hier Wissenschaftlerinnen sowie Mitarbeiterinnen meh
rerer namhafter Musikdienste und Apps wie Shazam, Smule, Pandora und Yousician ihre 
jeweiligen Programme vor. Darüber hinaus wurden einige interessante Einblicke in die 
dort gesammelten Daten über Nutzungsverhalten, Musikgeschmack und Lernweisen 
gegeben sowie Ausblicke auf mögliche Forschungsansätze mittels der von Konzernen 
gesammelten Daten eröffnet. 

Als weitere außergewöhnliche Veranstaltung fand am Freitagvormittag anlässlich
des zehnjährigen Bestehens des Open-Access-Journals Empirical Musicology ein
Symposium unter der Leitung von Daniel Shanahans zum Thema „New ways to pu
blish and the empirical paradigm in music research" statt. Darin gaben die Vortragen
den in kurzer und oftmals unterhaltsam dargebotener Form eine Vielzahl unterschied
licher Sichtweisen auf den Veröffentlichungsprozess, sowohl aus Herausgeber- und 
Reviewersicht als auch zugleich aus langjähriger Veröffentlichungserfahrung als Au
torinnen. Als Konsens bildete sich schnell heraus, dass der Impact Factor eines Jour
nals nicht alleinig als Auswahlkriterium für die Wahl der am besten geeignetsten 
Zeitschrift für ein neues Paper dienen sollte, sondern dass vor allem aufgrund des 
Engagements und der Optimierung des Reviewverfahrens einige weitere herausragen-
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Abb. 1: 
Gruppenfoto mit den deutschsprachigen Teilnehmern auf der ICMPC-Konferenz 2016 

in San Francisco (© Suzanne Ross) 

de Journals im Bereich der empirischen Musikwissenschaft existieren, die noch keinen 
Impact Factor besitzen. 

Parallel zum wissenschaftlichen Programm gab es täglich über die Pausen hinaus Mög
lichkeiten zum sozialen Austausch. Der Eröffnungsabend der 14. ICMPC fand im beein
druckenden Ambiente der Hotellobby des Hyatt Regency statt, welcher durch ein Streich
quartett musikalisch begleitet wurde. Als weiteres musikalisches Highlight spielte am 
Donnerstagabend die Funkband „Big Sticky Mess", die es schaffte, den nüchternen Semi
narraum in eine Tanzfläche zu verwandeln. Anstelle eines Konferenzdinners gab es am 
Freitagmittag eine Lunch Cruise mit beeindruckendem Ausblick auf die Oakland Bay 
Bridge, Alcatraz und die leider größtenteils im Nebel verborgene Golden Gate Bridge. Der 
freie Nachmittag im Anschluss bot dann die Möglichkeit, eigenständig die Stadt zu erkun
den oder an einem Ausflug zum Center for Computer Research in Music and Acoustic an 
der Stanford University teilzunehmen. Hierzu fuhren knapp 100 Teilnehmerinnen mit Bus
sen zur etwa eine Stunde entfernten Stanford University, um das sehr idyllisch gelegene 
Gebäude des Instituts besichtigen zu können. Dabei wurden auch die unterschiedlichen 
Forschungsbereiche vorgestellt. Im Anschluss daran gab es einen Empfang mit kleinen 
Snacks und Getränken auf der wunderschönen Terrasse des Instituts, wobei einige Besu
cherinnen zusammen bei einer stimmungsvollen Jamsession im Nebenraum musizierten. 

Am Samstagnachmittag hielt zum Abschluss der Konferenz Edward Large, Professor 
an der University of Connecticut, die Closing Keynote. Nach einem anschaulichen und 
auch für Nicht-Neurowissenschaftlerinnen verständlichen Einführungsteil über die be
stehende Forschung präsentierte er seinen aktuellen Ansatz zu selbstlernenden non
linearen dynamischen Systemen. Ausgehend von Rhythmuswahrnehmung und Synchro
nisierungseffekten stellte er vor, wie besonders die körperliche Resonanz auf Rhythmus 
und Musik zu einem neuen Ansatz in kognitiver Musikforschung führen kann und wes
wegen sich besonders Musik, mehr als beispielsweise Sprache, zur Erforschung mensch
licher Kognition eignet. 
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Insgesamt lässt sich aus der Fülle und hohen Qualität an Beiträgen auf der 14. ICMPC 
eine weiterhin sehr positive Entwicklung der empirischen Musikforschung herauslesen. 
Die immer weiter zunehmende interdisziplinäre Vernetzung von Wissenschaftlerinnen 
unterschiedlichster Gebiete ermöglicht spannende neue Sichtweisen und Forschungs
ansätze über die klassischen musikwissenschaftlichen Gebiete hinaus. Auch die Zusam
menarbeit mit Firmen aus der Musikindustrie, besonders im Bereich Hörverhalten, 
Musikgeschmack, Musik & Gesundheit sowie Musikpädagogik ist vielversprechend und 
sowohl von Seiten der Industrie als auch von der Wissenschaft gewünscht. Kritisch zu 
bewerten ist allerdings, dass es bei einigen Studien eine mangelnde Theorieanbindung 
und unscharfe begriffliche Definition gab, was jedoch möglicherweise auf das kurze, 
15-minütige Vortragsformat zurückgeführt werden kann.

Der erfreuliche Trend einer regen deutschen Teilnahme konnte auch auf der 14.
ICMPC fortgesetzt werden, wobei 28 Vorträge und 20 Poster von deutschsprachigen 
Konferenzteilnehmerinnen stammten (vgl. Abb. 1). Die nächste ICMPC wird vom 23. 
bis 28. Juli 2018 gemeinsam mit der ESCOM in Graz stattfinden und es ist zu vermuten, 
dass die deutschen Wissenschaftlerinnen, ähnlich wie in San Francisco, mit einer großen 
Gruppe vertreten sein werden. 

Taren Ackermann, Daniel Fiedler & Nora Sehaal 

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsy
chologie (DGM), 09.-1 1 .  September 201 6 ;  Wien, Österreich 

In diesem Jahr tagte die Deutsche Gesellschaft für Musikpsychologie in Wien und 
damit erstmals außerhalb Deutschlands. Organisiert wurde die Jahrestagung unter dem 
Thema „Akustik und musikalische Hörwahrnehmung" von Prof. Dr. Christoph Reuter. 
Dieser eröffnete die Tagung am Freitag, den 9. September 2016, mit einem kurzen 
einführenden Vortrag. Ein Nachbau des ursprünglich 1813 von Johann Nepomuk Mäl
zel konstruierten, jedoch im Original verschollenen Trompeter-Automaten begleitete 
seine Begrüßung und sollte später eigentlich bei Überschreitung der zwanzigminütigen 
Vortragszeit durch Referentinnen bzw. Referenten zum Einsatz kommen, was „leider" 
nie der Fall war. 

Dem Generalthema entsprechend deckten die Vorträge verschiedene Themenbereiche 
der Musikpsychologie und der musikalischen Akustik ab. Die Keynote I beispielsweise 
wurde von Wolfgang Auhagen (Halle) gehalten und hatte zum Thema „Musik und Zeit
empfinden". Auhagen thematisierte die Theorie von Willem Retze Talsma aus den 
1980er-Jahren, die von einer Fehlinterpretation der Tempoangaben in Kompositionen 
des 18. und 19. Jahrhunderts ausgeht. Dabei wurden von Herrn Auhagen verschiedens
te Themenbereiche angesprochen. Weiter handelte der Vortrag von Zeitwahrnehmungs
theorien und deren Anwendungsbezug. Gregor Widholm (Wien) präsentierte die Key
note II unter dem Titel „Regelkreis Mensch - Instrument. Wer bestimmt den Klang?" 
Diese behandelte die Frage, in welchem Ausmaß der abgestrahlte Klang eines klingen
den Instruments vom Instrument und vom Spieler beeinflusst wird. Unter anderem 
wurden Flöten aus unterschiedlichen Materialien in unterschiedlichen Preiskategorien 
verglichen, mit dem Ergebnis : Man hört keinen Unterschied. Jedoch gibt es sehr große 
Unterschiede in den Darbietungen der Instrumentalisten. Bei Blechbläsern seien derart 
große Unterschiede nicht zu beobachten. Weiter ging Widholm darauf ein, dass eine 
deutliche Veränderung der Instrumente seit dem 19. Jahrhundert stattgefunden habe und 
dadurch die Spielbarkeit erleichtert wurde, die klangliche Vielfalt innerhalb einer Inst
rumentengruppe aber stark reduziert wurde. 
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Die weiteren Vorträge lassen sich in verschiedene Felder einordnen. Vorträge zum 
Bereich der psychologischen Musikwirkung hielten Manuela Marin (Innsbruck; Musik 
und ihr Einfluss auf die Wahrnehmung von Attraktivität), Alexandra Linnemann (Mar
burg; Einflüsse von Musikhören im Alltag), Ann-Kristin Herget (Würzburg; Wirkung 
von Hintergrundmusik auf Emotionalisierung und Wahrnehmung von Filmhandlung 
sowie Protagonisten) und Fabian Greb (Frankfurt; Funktionen des Musikhörens). Be
sonders hervorzuheben ist der Vortrag von Jörg Mühlhans (Wien), der sich mit vermeint
lichen Wirkungen von Frequenzen unter 1 00 Hz befasste. Diese sollen besonders Angst 
hervorrufen. In seiner Studie konnte er hierfür allerdings keine Belege finden. 

Andere Vorträge, wie der von Felix Thiesen (Hannover; Wahrnehmung musikalischer 
Plinks), Rauke Egermann (York) in Vertretung von Martha Papadogianni-Kouranti (Ber
lin) und Anna Wolf (Hannover; notationsevozierte Klangvorstellung) beschäftigten sich 
mit der Erkennbarkeit von Musik. Besonders interessant war hierbei die Untersuchung 
von Martha Papadogianni-Kouranti, welche die Wirkung vibrotaktiler Stimulation auf 
Kinder mit Cochlea-Implantaten erforschte. Bei der Studie wurde eine Melodie entwe
der nur akustisch oder akustisch-vibrotaktil wiedergegeben. Für die vibrotaktile Darbei
tung wurde die Melodie um zwei Oktaven nach unten transponiert. Rhythmus- sowie 
Tonhöhenerkennung konnten durch die zusätzliche vibrotaktile Darbietung signifikant 
gesteigert werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete das breite Feld der Analyse von Musik. Dabei 
waren automatisierte Musikanalysesoftware (Elke Lange, Frankfurt, und Klaus Frieler, 
Weimar), Timbreunterschiede (Kai Siedenburg, Oldenburg) bzw. eine Psychologie von 
Instrumentalklangfarben (Saleh Siddiq, Wien) und die auditive Unterscheidung musi
kalischer Cluster (Arvid Ong, Hannover) Thema. 

Mit Musik und Bewegung befassten sich Laura Bishop (Wien) und Claudia Spahn 
(Freiburg). Letztere erstellte visuelle Aufzeichnungen verschiedener Klarinettenspieler 
mit Motion Capture-Software und ordnete sie in Bewegungstypen ein. Hierbei sollte 
überprüft werden, wie die Bewegungen der Spieler von Zuschauern bewertet werden, 
während jeweils dieselbe Tonspur vorgespielt wurde. Wenig Bewegung wurde am 
schlechtesten bewertet, keine speziellen Bewegungsmuster im Mittelfeld und entweder 
viel Arm- oder viel Beinbewegung wurde am besten bewertet. Laura Bishop befasste 
sich dagegen damit, wie sich Duos gegenseitig den Einsatz zu Beginn eines Stückes 
geben, unter besonderer Beobachtung der Gesten und Rhythmusdarstellung. Bei der 
Studie konnte festgestellt werden, dass Duos mit denselben Instrumenten besser zusam
menspielten als gemischte Duos. Die Gesten fördern Rhythmuserkennung und ermög
lichen synchrones Einsetzen, verbunden mit räumlichen Bewegungsmustern. 

Der Themenbereich Musikpräferenz und Persönlichkeit war der facettenreichste. 
Dieser beinhaltete Vorträge über die Wahrnehmung von Konsonanz und Dissonanz bei 
Kindern (Stefan Zöllner-Dressler, Heidelberg), Authentizität in der Musik und ihr Ein
fluss auf subjektive Theorien und ästhetische Bewertung (Liming Wu, Hamburg), Vor
hersage von Präferenzen für populäre Musik durch Persönlichkeit (Mathias Schieweck, 
München) und Offenohrigkeit als persönlichkeitsäquivalente Verhaltenstendenz (Isabell 
Bötsch, Braunschweig). Hierbei besonders erwähnen möchte ich die Studie, die von 
Timo Fischinger (Frankfurt) vorgetragen wurde. Diese hatte als Thema, wie durch Ein
führungstexte die Bewertung von Musik beeinflusst wird. Im ersten Teil des Experiments 
wurden drei identische Aufnahmen mit unterschiedlichen Einführungstexten dargeboten. 
Für den zweiten Teil wurde eine Symphonie vorgespielt, vor der in den Texten entweder 
emotional-expressiv oder strukturiert-beschreibend zwei verschiedene Personen als 
Komponisten der Symphonie angegeben wurden. In den Ergebnissen wurde deutlich, 
dass sowohl die manipulierten Informationen als auch die Darbietungsart großen Einfluss 
auf das Wahrnehmen und Bewerten von Musik hat. 
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In zwei Poster-Sessions mit insgesamt 79 Postern wurde eine große Vielfalt an Stu
dien vorgestellt, die beispielsweise musikinduzierte Emotionen, Einfluss von Formanten 
auf die Klangwahrnehmung, den Musikstilbegriff oder Belching (,,Rülpsen") bei Blech
blasinstrumenten behandelten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die inhaltliche Vielfalt die Tagung sehr in
teressant gemacht hat. Auch die Pre-Conference Tour war sehr gut ausgewählt und bot 
viele interessante Orte. Diese gelungene Tagung schürt die Vorfreude auf die nächsten 
in Hamburg (2017) und Gießen (2018). 

Philipp Raatz 

Jahrestagung des Arbeitskreises musikpädagogischer 
Forschung (AMPF), 07.-09. Oktober 201 6 ;  Freising 

Unter dem Titel „Musikpädagogik und Kulturwissenschaft" fand vom 07. bis 09. Okto
ber 2016 die Jahrestagung des Arbeitskreises Musikpädagogische Forschung (AMPF) 
im Freisinger Bildungszentrum Kardinal-Döpfner-Haus der Erzdiözese München/Frei
sing statt. Neben vierunddreißig Vorträgen, die in drei bis vier parallel angesetzten Panels 
stattfanden, und einer Posterpräsentation bot sie wie immer auch die Möglichkeit zum 
inhaltlichen Austausch in thematischen Foren. 

Nach der Begrüßung durch Tagungsleiter Alexander Cvetko hielt Barbara Hornberger 
den Eröffnungsvortrag der AMPF-Tagung, in dem sie transdisziplinäre Perspektiven 
musikpädagogischer Forschung aus ihrem kulturwissenschaftlich geprägten Blickwinkel 
(u. a. am Beispiel von Castingshows) aufzeigte. Ebenfalls zum Tagungsthema sprach 
Peter W. Schatt, der im Anschluss an den Eröffnungsvortrag seine „Überlegungen zur 
Erkundung und Gestaltung des Verhältnisses zwischen Musikpädagogik und Kulturwis
senschaften" denen von Barbara Hornberger ergänzend gegenüberstellte und damit er
neut grundlegend die Beziehung zwischen Musikpädagogik und Kulturwissenschaft 
fokussierte. 

Um eine stärkere forschungspraktische Verzahnung von Musikpädagogik und Kul
turwissenschaft ging es beispielsweise in den Vorträgen von Valerie Krupp-Schleußner 
und von Heinz Geuen und Christine Stöger. W ährend sich Krupp-Schleußner zur empi
rischen Erfassung der musikkulturellen Teilhabe auf den Capability Approach stützte, 
stellten Heinz Geuen und Christine Stöger ihren Ansatz vor, den in den Cultural Studies 
etablierten Begriff der „Lesart" im Sinne von „Spielarten" als übergreifendes Prinzip 
für den musizierpraktisch orientierten Musikunterricht nutzbarzumachen. 

Auch in diesem Jahr gab es eine Reihe interessanter freier Beiträge. So gewährten 
z. B. Christian Harnischmacher und Kilian Blum einen Einblick in ihr laufendes For
schungsprojekt, das auf die Erfassung fachdidaktisch-kompetenzorientierter Zielvorstel
lungen im Unterricht von Musiklehrkräften abzielt. Die präsentierten Ergebnisse von 
konfirmatorischen Faktorenanalysen und Strukturgleichungsmodellen nahmen Bezug 
auf Einfluss und Vorhersagekraft der ausgewählten Prädiktoren mit Blick auf die mu
sikunterrichtliche Kompetenzorientierung der Lehrkräfte. 

Die Arbeitsgruppe um Isabell Bötsch berichtete von einer Studie, in der sie einen 
neuen Ansatz zur Messung von Offenohrigkeit aufgreift, der erstmals das Auswahlver
halten der Probanden berücksichtigt. Im Vergleich zu bisherigen Studien weiten sie 
zudem ihre Stichproben aus und erfassen auch die Altersklassen der Dreißig- bis über 
Fünfzigjährigen. 

Eine auch internationale Ausrichtung der Tagung spiegelte sich u. a. in dem Beitrag 
von Elin Angelo und Christian Rolle, der den methodischen Einsatz der Diskursanalyse 
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in der Musikpädagogik thematisierte und der Forschungsgruppe „Discourses of Acade
mization and the Music Profession in Higher Music Education" (DAPHME) zugeordnet 
war. 

Innovative Impulse erhielt die AMPF-Tagung in diesem Jahr besonders durch die 
folgenden Beiträge. Für den Bereich der Lehrerbildung ist das von Christopher Wallbaum 
und Daniel Prantl vorgestellte Forschungsprojekt zu nennen, das den methodischen 
Einbezug von Analytical Short Films in Seminaren für Lehramtsstudierende an verschie
denen Hochschulen beleuchtet. Basierend auf Verfahren der Grounded Theory Metho
dology wurden Gruppendiskussionen der Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern 
unter der Fragestellung ausgewertet, inwiefern sich die Argumentations- und Reflexi
onsleistung der Studierenden in Bezug auf die Bewertung von Musikunterricht entwi
ckelt, wenn Analytical Short Films von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erstellt 
und kommentiert werden. 

Im Grenzbereich zwischen historischer Musikpädagogik und Musikdiplomatiefor
schung waren die Ausführungen Mario Dunkels angesiedelt, der über die Funktion von 
Musikpädagogen im Dienste der westdeutschen auswertigen Kulturpolitik in den 1960er
und 1 970er-Jahre berichtete. Dabei ging er u. a. auf die damalige Ausrichtung dieses 
Politikfeldes ein, dokumentierte die Prozesse der Entscheidungsfindung bzw. Ausge
staltung und sprach über die interkulturellen Auswirkungen der durch Musikpädagogen 
getragenen Kulturbotschaftertätigkeit. 

Ergänzend zur etablierten Forenstruktur mit Foren der Arbeitskreise „Qualitative 
Forschung in der Musikpädagogik" (QFM) und „Quantitative Forschung in der Musik
pädagogik" (QuantFM) sowie einem Forum, das sich jährlich mit verschiedenen Aspek
ten einer wissenschaftlichen Musikpädagogik befasst, fand erstmals ein viertes Forum 
zum Design-Based-Research-Ansatz statt. In ihm wurden zunächst die forschungsme
thodischen Grundprinzipien durch Wilfried Aigner erläutert und anhand aktueller For
schungsprojekte von Katharina Höller und Thomas Gottschalk verschiedene Umset
zungsformen der fachdidaktischen Entwicklungsforschung demonstriert. Anschließend 
gab es die rege genutzte Gelegenheit, die vorgestellten Projekte unter Rückbezug auf 
das übergreifende Forschungsparadigma und die bereits gemachten forschungsspezifi
schen Erfahrungen zu diskutieren. 

Für die AMPF-Lecture, die in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfand, konnte 
Jürgen Vogt gewonnen werden. In seinem Vortrag stellte er das aktuelle Potenzial einer 
Kritischen Musikpädagogik heraus, dessen Wesen er bis zur Kritischen Theorie zurück
verfolgte. So beschloss der Vortrag Vogts eine Tagung, die geprägt war von informativen 
Vorträgen und interessanten Diskussionen in einer Atmosphäre des engagierten inter
disziplinären Austauschs. Zu danken ist daher Alexander Cvetko, der zusammen mit 
Christian Rolle und Philipp Ahner eine insgesamt gelungene und gut organisierte Tagung 
in angemessenen Räumlichkeiten ausrichtete. 

Tim Voßen 

zweite IASPM D-A-CH Konferenz, 20.-23. Oktober 201 6 ;  
Graz, Österreich 

Die zweite Tagung des deutschsprachigen Zweigs der International Association for the 
Study of Popular Music, kurz IASPM D-A-CH, fand vom 20. bis 23. Oktober an der 
Karl-Franzens-Universität Graz statt. Um dem Tagungsthema „Darüber hinaus . . .  Popu
läre Musik und Überschreitung(en)" Rechnung zu tragen, wurde die Tagung parallel zum 
und in Kooperation mit dem Elevate Festival realisiert. Das Elevate Festival ist eine 
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Veranstaltung, die sich über mehrere Tage hin weg der zeitgenössischen Musik, Politik 
und dem Diskurs widmet. Im Rahmen der Tagung präsentierten über 30 Popularmusik
forscher aus den verschiedensten Disziplinen in Vorträgen und interaktiven Posterprä
sentationen ihre Beiträge zum Tagungsthema in den Räumlichkeiten der Universität Graz. 

Vor Beginn der eigentlichen Tagung berichteten zunächst verschiedene österreichische 
Kollegen über ihre aktuellen Forschungsprojekte, um den Forschungsstandort Österreich 
zu präsentieren. In den ansprechenden Räumlichkeiten des Künstlerhauses stellten An
dre Döhring und Michael Kahr den Arbeitsbereich Jazzforschung der Kunstuniversität 
Graz vor, Michael Huber berichtete über die Arbeit zum Thema Vienna Electronica, 
Wolfgang „Fadi" Dorninger präsentierte das SRA (Archiv österreichischer Popularmu
sik), Harald Huber und Magdalena Fürnkranz sprachen über das Pop-Net Austria Projekt 
und schließlich erläuterte Werner Jauck die Forschungsarbeiten des Arbeitsbereichs 
„Pop/Musik+Medien/Kunst" der Karl-Franzens-Universität Graz und führte auch eine 
der Installationen im Kunsthaus vor. 

Die eigentliche Tagung startete am Freitagmittag mit der Keynote von Jochen Bonz 
von der Universität Innsbruck. Bonz sprach in seinem Vortrag über das Ich als Grenze 
in der Methodik der Popular Music Studies. Dabei erläuterte er, wie man die eigenen 
subjektiven Erfahrungen in verschiedenen methodischen Ansätzen wie beispielsweise 
dem Interview nicht ignorieren kann, beziehungsweise sollte und dass das Ich sogar 
essenziell für Methoden, wie beispielsweise die Psychoanalyse, ist. 

Nach der Keynote folgte das erste Panel mit der thematischen Ausrichtung „politics 
in populärer Musik". Der Fokus der Vorträge lag auf der Transgression, also der Über
schreitung von, in diesem Fall, Politik in die Musik, die Kultur oder in das musikalische 
Schaffen bestimmter Musiker. Stefanie Alisch referierte zum Beispiel über Kuduro und 
die politische Instrumentalisierung dieser angolanischen Kultur, während Christian 
Diemer die politische Relevanz, den Traditionsbezug und die Neuerfindung der Nation 
durch die Crossover Szene in der Ukraine aufarbeitete. Nationalistische Bezüge und 
somit politische Grenzüberschreitungen entdeckte und kritisierte Reinhard Kopanski bei 
seiner Analyse der Musik und Produktionen der Band Throbbing Gristle. 

Das zweite Panel wurde als „Körperpolitik und populäre Musik" betitelt und griff 
ebenfalls das Thema der Transgression auf. Speziell die Aneignung von fremden Kul
turgütern, die in neuen Umfeldern genutzt und bearbeitet werden, spielte dabei eine 
zentrale Rolle. Lena Jade Müller zeigte beispielsweise die Aneignung schwarzer Musik 
durch weiße Personen auf, wohingegen Atlanta Ina Beyer über ästhetische Praxen und 
queere Punk-Utopien berichtete, die von einem Publikationsorgan für die alternative 
Schwulenkultur, dem J. D.s, übernommen wurden. 

Am Samstagmorgen begann das erste Panel um 9 Uhr mit drei Vorträgen zum Thema 
„technoides Musizieren". Wie der Titel schon vermuten lässt, ging es hierbei vor allem 
um die Wechselwirkungen zwischen technologischer und menschlicher Kompositions
und Aufführungstechniken. Den Anfang machte Martin Ringsmut, der über sogenannte 
Musical Cyborgs sprach. Anschließend präsentierte Josef Schaubruch eine Musikana
lyse eines live aufgeführten Instrumental-Tracks aus dem Bereich der elektronischen 
Tanzmusik und stellte dazu das Konzept der Liveness in Bezug auf Electronic Dance 
Music vor. 

In dem zweiten Panel des Tages zur „performativen Art" sollen an dieser Stelle zwei 
Vorträge hervorgehoben wurden, die nicht nur inhaltlich, sondern auch auf der Ebene 
des Vortrags Überschreitungen darstellten. Im Fokus standen jeweils aufgeführte Werke, 
die bereits bei der Komposition und Produktion Konventionen überschritten. 

Eine zuvor beschriebene Überschreitung auf Vortragsebene präsentierte Sarah Chaker, 
die ihre musikalische Analyse des Stücks „Take Death" vom Komponisten Bernhard 
Gander, gemeinsam mit selbigem Komponist erläuterte. Dabei stellten Musiksoziologin 
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und Komponist auf teils sehr humorvolle Weise die musikalischen Anleihen aus Death 
Metal-Musikstücken innerhalb der Auftrags-Komposition vor. Auch der dritte Vortrag 
begann sehr anschaulich mit einer Demonstration einer musikalischen Gamification. 
Marko Ciciliani und Susanne Sackl-Sharif zeigten als Videospiel visualisierte Musik
Performances und berichteten über ihre Studien zu diesen Übergängen zwischen musi
kalischer und Videospiel-Performance. 

Am Nachmittag folgten die Kurzvorstellungen der multimedialen Posterpräsentatio
nen, bei denen nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, Poster präsentiert wurden, 
sondern kürzere multimediale Vorträge. Auch hier lag der Fokus der Forschungsarbeiten 
auf Überschreitungen beispielsweise auf künstlerischer Ebene bei der Ausgestaltung von 
Albencovern, durch patriotische Inhalte in der Volksmusik aus Sarajevo oder durch die 
Aneignung brasilianischer Kulturen durch deutschsprachige Musiker. 

Im anschließenden Panel zum Thema „significance and reference" zeigten die Bei
träge vor allem Forschungsansätze zu referenziell arbeitenden Musiktraditionen auf. 
Referenzielle Systeme und Traditionen von Zitationen und speziell das Sampling sind 
in der populären Musik sehr wichtig und häufig Gegenstand der Popmusikforschung, 
nicht zuletzt auch wegen der urheberrechtlichen Folgen dieser Praktiken. Georg Fischer, 
stellte entsprechend recht juristisch orientierte Arbeit zu Sampling-basierter Popmusik 
vor und ging dabei vor allem auf den Aspekt der Reproduzierbarkeit ein. Hannes Liech
ti präsentierte eine multiperspektivische Track-Analyse aus dem Norient Projekt zum 
Thema Orts-Referenzen im Global Pop. 

Besonders spannend war die Diskussion nach dem Vortrag zu Überschreitungen von 
Genre-Grenzen am Beispiel der Independent Szene der philippinischen Metropolregion 
Metro Manila von Monika Schoop. Zusätzlich zu ihren Ergebnissen berichtete sie über 
die Schwierigkeiten ihrer teilnehmenden Forschungsarbeit. Um als Wissenschaftlerin 
Einblick in eine weitestgehend unbekannte Musikszene zu bekommen, nahm sie an 
kulturellen Veranstaltungen teil und musste stets darauf achten, nicht die Grenze der 
objektiven Beobachterin zur involvierten Teilnehmerin zu überschreiten. 

Die letzte Präsentation des Tages kam von Thorsten Hindrichs, der sich aus musikhis
torischer Perspektive mit Cindy & Bert beschäftigte. Mit seinem, teils sehr humorvollem, 
Vortrag kritisierte er auch Teile der Popular Music Studies, die sich zu häufig nur mit 
popmusikalischen „Meistern" und ihren Werken beschäftigen. In der anschließenden 
Diskussion ging es zunehmend um subjektive Ansätze in der Popmusikforschung, die 
zwar als durchaus relevant betrachtet wurden, jedoch betonten einige Teilnehmer, dass 
der subjektive Ausgangspunkt immer deutlich dargelegt werden sollte. 

Im Anschluss an die Vorträge fand die Vollversammlung des deutschsprachigen IAS
PM Zweiges, inklusive der Wahl des neuen Vorstands, statt. Als neuer erster Vorsitzen
der wurde Christoph Jacke gewählt. 

Am Sonntagvormittag folgte das letzte Panel der Tagung mit drei Vorträgen zum 
Thema „methodische Postulate und Perspektiven". Im Zentrum der Beiträge und Dis
kussionen stand die akademische Beschäftigung mit populärer Musik und den kommu
nikativen Schwierigkeiten, die sich aus der Berührung von Universität und Popkultur 
ergeben. Dietmar Elflein identifizierte beispielsweise die Schwierigkeiten beim Sprechen 
und Schreiben über afroamerikanische Musik in Deutschland, während Adam Ignacz 
am Beispiel von Janos Mar6thy präsentierte, wann und warum populäre Musik in Ungarn 
Bestandteil akademischer Forschung wurde. 

Letztlich zeigte sich, dass das Thema Transgression besonders im Bereich der popu
lären Musik und Kultur ein vielversprechendes Forschungsfeld ist. Nicht nur werden 
bei der populären Musik Kompositionsregeln, sondern auch Genregrenzen wie auch 
Grenzen hin zur Politik oder Kunst überschritten. Vielfach wurde außerdem diskutiert, 
inwieweit methodische Überschreitungen relevant für die Popular Music Studies sind. 
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Beispielsweise tauschten sich die Teilnehmer darüber aus, inwieweit der Forscher bei 
einer teilnehmenden Beobachtung selbst Teil der Kultur werden darf oder ob das Ich in 
einer Musikanalyse überhaupt überschritten werden kann und ob nicht viel eher alle 
subjektiven Erfahrungen in die Analyse mit einfließen beziehungsweise dargelegt wer
den sollten. 

Abschließend lässt sich sagen, dass den Ausrichtern, Werner Jauck und seinem Team, 
eine sehr interessante Tagung gelungen ist. Neben ausgezeichnetem Catering und einem 
umfangreichen Rahmenprogramm ist vor allem die reibungslose Organisation vor Ort 
hervorzuheben. Die ausgiebigen Diskussionen nach den überwiegend sehr guten Vor
trägen zeigten, dass auch die zweite Tagung des popmusikwissenschaftlichen Verbands 
ein sehr gutes Ergebnis wieder „überschritten" hat. 

Nicolas Ruth 

Jahrestagung der Gesellschaft für Popularmusikforschung 
(Gf PM), 1 8.-20. November 201 6 ;  Hamburg 

In Kooperation mit dem Institut für Historische Musikwissenschaft der Universität 
Hamburg veranstaltete die Gesellschaft für Popularmusikforschung vom 18. bis 20. 
November ihre 26. Arbeitstagung unter dem Titel „Schneller, höher, lauter - Virtuosität 
in (populären) Musiken". Das aus der Sportwelt der Olympioniken entlehnte Trikolon 
verweist bereits auf die Problemfelder, die im Laufe der Tagung zur Diskussion stehen 
sollten; etwa dahingehend, ob der Begriff der Virtuosität die Zurschaustellung körper
licher Fähigkeiten meint, oder ob die Übertragung des Begriffs auf populäre Musik als 
Entwicklung zu verstehen ist, die neue Kategorien fordert, beispielsweise im Sinne einer 
Virtuosität im Umgang mit Sound. 

Welche Reichweite musikwissenschaftliche Forschung dank ihrer inter- und trans
disziplinären Zusammenarbeit erreichen kann, zeigt die Diversität der Ansätze rund um 
den Themenkomplex der Virtuosität. So konnten nicht nur Referierende aus der histori
schen und systematischen Musikwissenschaft sowie Musikpädagogik für die Tagung 
gewonnen werden, sondern auch aus Bereichen wie Kulturwissenschaft, Erziehungs
wissenschaft, Theaterwissenschaft und Philosophie. Für die insgesamt 27 Präsentationen 
und Vorträge wurden vom Institut für Historische Musikwissenschaft der Universität 
Hamburg drei Säle bereitgestellt, die zum Teil zeitgleich belegt waren. Da der Autor 
dieses Berichts Teilnehmer der Tagung war, kann selbstredend nicht auf jeden Vortrag 
in gleichem Maße eingegangen werden. 

Eröffnet wurde die Tagung mit einem Vortrag von Friedrich Geiger, Leiter des Insti
tuts für Historische Musikwissenschaft Hamburg. Der Titel Technik, die begeistert: Zur 
Sichtbarkeit musikalischer Virtuosität von Franz Liszt bis Snarky Puppy markierte bereits 
einen der zwei Standpunkte zum Thema, die sich im Laufe der Tagung herauskristalli
sierten: Virtuosität muss sichtbar, das heißt, als technische Fähigkeit visuell erkennbar 
sein. Geiger bezog sich dabei unter anderem auf Konzertberichte, die Auftritte Liszts 
schildern sowie Konzertmitschnitte in Form von Videos, die die hochkonzentrierten, 
zugleich locker wirkenden Musiker von Snarky Puppy zeigen. 

Unausgesprochener Konsens der Tagung war zunächst, dass Virtuosität in populärer 
Musik nicht nur einzelnen Musikern, sondern auch Bands zugeschrieben werden kann. 
Diese kann sich dann etwa darin äußern, dass rhythmische und metrische Feinheiten in 
der Gruppe (ad hoc) komponiert oder realisiert werden. Eine Möglichkeit, weiterhin den 
an ein klassisches Ideal angelehnten Begriff des Virtuosen zu verwenden, fand Michael 
Custodis, der bereits im Titel seines Vortrags die Band Dream Theater als „Virtuosen-
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kollektiv" bezeichnete. Obwohl sich die Mitglieder von Dream Theater in den gezeigten 
Interviews explizit nicht als virtuos verstanden wissen wollten, schien das Verständnis 
seitens der Rezipienten ein gegenteiliges zu sein. Dieses Zuschreibungsgefälle war ein 
Indikator dafür, dass sich der Begriff der Virtuosität im Alltagsgebrauch normativ und 
oft synonym zu einem qualitativ positiven Urteil gefestigt hatte. 

Der Frage nach der Nähe von Qualität und Virtuosität versuchten die Referierenden 
auf verschiedene Weisen nachzugehen. Nina Noeske richtete in einem konzisen Vortrag 
ihren Blick beispielsweise auf historische Zusammenhänge von Geschlechterinszenie
rungen und Virtuosität, während Dirk Stederoth ein multidimensionales Modell vorstell
te, mit dem Virtuosität von Rock- und Pop-Gitarristen auf den Ebenen Groove, Perfor
mance und Sound untersucht werden können. Obwohl der Versuch der Ausweitung des 
Begriffs zugunsten der ausführenden Musiker und Produzenten im Plenum großes Dis
kussionspotenzial offenbarte, schien er im weiteren Verlauf auf immer breitere Akzeptanz 
zu stoßen, bis er als Terminus technicus schließlich zum zweiten zentralen Standpunkt 
der Tagung avancierte. 

Problematisch ist dabei sicherlich die Abgrenzung innerhalb der Produktionskette 
eines Musikstücks: Ist der Studio- oder Livetechniker ein Soundvirtuose oder darf die
se Bezeichnung nur auf Personen zutreffen, die die Musik- und damit auch die Sound
darbietung übernehmen? Außerdem bleibt die Frage offen, ob sich zum Beispiel die 
Kategorie „Groove" möglicherweise implizit aus einer Negation des klassischen Virtu
ositätsbegriffs speist. Lorenz Gilli trug in seiner Präsentation über die ( De-)Konstrukti
on von Virtuosität in der Elektronischen Tanzmusik zur Erdung der Debatte bei, indem 
er auf das Risiko des Scheiterns als konstitutives Merkmal von Virtuosität verwies. 

Neben Gillis Vortrag beschäftigten sich noch Ambra Cavallaro und Steffen Lepa mit 
Elektronischer Tanzmusik. Cavallaro und Lepa untersuchten deutsche Musikmagazine 
und ordneten den Virtuositätsbegriff zu großen Teilen dem Authentizitätsdiskurs zu. 
Festzuhalten ist, dass Musiker dieses Genres sich meist als „Nicht-Musiker" verstehen 
oder, je nach Ausrichtung des Magazins, als solche dargestellt werden. Diese Situation 
stellt die Kategorien in Frage, die an den Begriff der Virtuosität geknüpft sind; auch im 
Sinne einer körperlichen Fähigkeit. Die Dominanz des Körpers und des Verkörperns 
wird von der Bühne auf die Tanzfläche - das heißt auf die Rezipienten - verlagert, die 
damit ebenfalls als essenzieller Faktor zur Inszenierung von Virtuosität beitragen würden. 

Eine ähnliche These verfolgte Benjamin Burkhart, der das Verstehen intermedialer 
und intertextueller Verweise im Hip Hop hervorhob. Er stellte fest, dass ausführende 
Musikerinnen und Musiker hier häufig an der Fähigkeit geistreicher Verweisen und 
intertextuellem Wortwitz gemessen werden. Rezipierende spielen in diesem Fall wieder 
eine besondere Rolle, da sie als Zielgruppe über entsprechend breites, populär- und 
,,subkulturelles" Wissen verfügen müssen, um die Musiker adäquat würdigen zu können. 
Inwieweit die Verknüpfung zum Virtuositätsbegriff hier sinnvoll ist, bleibt jedoch frag
lich, denn auch im Hip Hop finden sich konventionellere Beispiele für Virtuosität. So 
zeigte Michael Ahlers am Beispiel des „Hochgeschwindigkeits-Rappers" Kollegah, dass 
Virtuosität als reine Demonstration technischer Fähigkeiten durchaus zu beeindrucken 
weiß. Auch wenn im Laufe der Karriere Kollegahs die durchgehenden 16tel- und 32tel
Rap-Passagen zugunsten rhythmischer Abwechslung, beispielsweise durch ternäre Zähl
zeiten, abnahmen, wird ebenso ein aus der Erwartungshaltung gespeister Spannungs
aufbau durch das Fehlen dieser Doubletime-Zeilen geschaffen. 

Versuche, diese Erkenntnisse empirisch zu erforschen, unternahmen Klaus Frieler 
und Jan Herbst. Frieler stellte erste Ergebnisse einer explorativen Online-Studie vor, in 
der er die Virtuosität von Jazzsaxophonsoli mithilfe objektiver Kenngrößen beurteilen 
ließ. Ebenfalls einen direkten Jazzbezug hatten die Referate von Timo Hoyer zu Antho
ny Braxton und Christian Schnorr zu Joe Chambers. Jan Herbst präsentierte eine expe-
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rimental-analytische Studie zur Auswirkung von Gitarrenverzerrung auf das Solospiel 
in den Bereichen Rock und Metal. In dieser untersuchte er anhand selbstgespielter Gi
tarrensoli die Klangcharakteristika der genretypischen Verzerrungsgrade und die wech
selseitigen Auswirkungen dieser Sounds auf Spielart und spezifische Spieltechniken, 
die als besonders virtuos gelten. 

An dieser Stelle sollen auch noch die freien Beiträge Erwähnung finden, die neben 
den Diskussionen rund um Virtuosität grundsätzliche Themen der Musikwissenschaft 
und Musikpädagogik behandelten. Unter anderem beschrieb Schütze in einem persön
lichen Erfahrungsbericht institutionelle Hürden sowie das Fehlen einer nachhaltigen 
Debattenkultur in der deutschen Musikwissenschaft. Martin Pfleiderer, Klaus Frieler 
und Wolf-Georg Zaddach boten einen Workshop für Software-Tools zur Analyse von 
Popmusik an. Patrick Pahner beschrieb - als Nachtrag zur 25.  Arbeitstagung der GfPM
unter dem Titel Aneignungsformen Populärer Musik - theoretische Entwicklungen der
jüngeren Musikpädagogik und forderte bewusst polemisch von der musikalischen Halb
bildung zur Rettung des Hörens zu gelangen. Dabei legte er vor allem theoretische 
Defizite frei und beleuchtete diese kritisch. 

Zusammenfassend zeichnete sich die 26. Arbeitstagung der GfPM durch eine hohe 
Diskussionsbereitschaft vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bezug auf die Aus
dehnung des Virtuositätsbegriffs aus .  Das Problem eines facettenreichen, subjektiven 
Verständnisses des Begriffs stand dabei der fachlichen Auseinandersetzung an einigen 
Stellen im Weg, an anderen befeuerte es diese geradezu. So konnten nicht zuletzt auch 
neue Problemfelder eröffnet werden, die etwa den Umgang populärer Musik und ihrer 
Erforschung im Spannungsverhältnis von Zugänglichkeit und technischer Raffinesse bis 
hin zur Virtuosität umfassen. 

Fabrizio Costantino 




