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7th Triennial Conference of the European Society for
the Cognitive Sciences of Music, 1 2.-1 6. August 2009 
in Jyväskylä, Finnland 

Die Konferenz der European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) fin
det seit 1991 alle drei Jahre statt. 2009 nahmen im finnischen Jyväskylä über 300 Forscher 
aus mehr als 35 Ländern teil, davon allein 40 Wissenschaftler aus Deutschland. An fünf 
Konferenztagen wurden neben sechs Keynote-Vorträgen in 1 0  Symposien und 33 the
matischen Sessions insgesamt über 1 50 Vorträge gehalten. Thematisch wurde eine große 
Bandbreite an Forschungsgebieten abgedeckt, zu Themen wie Musikwahrnehmung und 
-gedächtnis, Musik und Neurowissenschaften, kognitive Modellierung, musikalische
Entwicklung und Musikpädagogik, Musikperformanz, Musiktherapie, Musik und Spra
che, kulturvergleichende Studien zur Musik, sowie die Mensch-Computer-Interaktion.
An einigen Beispielen soll im folgenden ein Einblick in die angesprochenen Themen
gegeben werden.

Abb. 1 :  
Gruppenfoto der deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

auf der ESCOM 2009 in Jyväskylä, Finnland 

Der Vortrag von David Huron (Ohio) bildete den Auftakt zur Konferenz. Es ging darin 
um das schwierige Verhältnis zwischen Musikethnologie und Musikpsychologie, ins-
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besondere an nordamerikanischen Hochschulen. Der grundlegende Einwand der Musik
ethnologen richtet sich demnach gegen verallgemeinernde psychologische Aussagen, 
denn die meisten empirischen Studien werden ausschließlich im westlichen Kulturkreis 
durchgeführt. Die Disziplinen sollten jedoch im Sinne kulturvergleichender Forschung 
kollaborieren. Dazu lieferte Huron mehrere praktische Hinweise. Forscher sollten unter 
anderem Wahrheitsansprüche vermeiden und bei Ursachenzuschreibungen sorgfältig 
zwischen ,angeboren ' und ,universell ' unterscheiden. 

Tony Wigram und Lars Ole Bonde (beide aus Aalborg) berichteten in ihrer Keynote 
über den Vorteil der Improvisation als unmittelbarem Weg emotionalen Ausdrucks in 
musiktherapeutischen Settings. Die rezeptive Musiktherapie eröffnet dagegen Wege zur 
Reflexion des eigenen affektiven Erlebens. Beide therapeutischen Verfahren (die aktive 
und rezeptive Musiktherapie) sind wichtige Methoden der therapeutischen Intervention. 
Zahlreiche Fallbeispiele illustrierten die verschiedenen Ansätze. 

In einem weiteren Keynote-Vortrag führte Aniruddh Patel (San Diego) die Zuhörer 
in das Forschungsprojekt der Interspezies-Rhythmusforschung am Beispiel des , tanzen
den ' Kakadus , Snow ball ' ein. Beeindruckende Videodokumente zeigten den Vogel beim 
Mitwippen zu einem Song der Backstreet Boys. Allerdings stellte sich heraus, dass der 
Vogel keineswegs immer zu diesem Lied tanzt, denn er musste von seiner Besitzerin, 
die aber nur selten im Bild zu sehen war, dazu animiert werden. Außerdem zeigte Snow
ball eine starke Bevorzugung eines festen Tempos (um 109 bpm) . Zu anderen Tempi 
kann er sich nur schwer synchronisieren. Während Patel seine Ergebnisse als Hinweise 
auf vergleichbare Mechanismen der Synchronisation bei Vögeln und Menschen inter
pretierte, bedeuten die Forschungsergebnisse bislang eigentlich nur, dass es einen (ein
zigen) Vogel gibt, der unter bestimmten Bedingungen ihm vorgemachte Bewegungen 
imitiert, die wie Tanzbewegungen aussehen. 

Marc Leman (Ghent), ein wichtiger Vertreter der , Systematic Musicology ' ,  gab in 
seiner Keynote einen Überblick über aktuelle Projekte aus dem Bereich Mensch-Com
puter-Interaktion. Ausgehend vom Ansatz der körperlichen Bindung aller Musikaus
übung wurden Beispiele für Interaktionen zwischen Spielern und computergesteuerten 
Geräten gezeigt. Offen blieb, wohin sich dieser streng Subjekt-zentrierte Modellierungs
ansatz in der Forschung entwickeln wird und ob er zu mehr als zur Geräte- und Sen
sorentwicklung beitragen wird. 

Zwei weitere Keynote-Vorträge beschäftigten sich aus ganz verschiedenen Perspek
tiven mit entwicklungspsychologischen Themen: Minna Huotilainen (Helsinki) zeigte, 
dass mithilfe des EEGs schon bei sehr jungen Säuglingen nicht nur Gemeinsamkeiten, 
sondern auch Unterschiede in der Musikwahrnehmung bzw. -bevorzugung identifiziert 
werden können. Beispielsweise reagieren Säuglinge, die insgesamt mehr schreien, auch 
verstärkt auf Dissonanzen, was anhand der ,Mismatch Negativity ' -Komponente gezeigt 
werden konnte. Es bleibt abzuwarten, was die zweifellos interessanten Befunde zu einer 
Theorie der musikalischen Entwicklung beitragen werden. Gary McPherson (Melbourne) 
stellte in seinem Vortrag mehrere Langzeit-Forschungsprojekte mit Kindern und Jugend
lichen vor, die letztlich alle die große Frage aufgreifen, warum einige Kinder und Ju
gendliche intensiv üben und somit zu einem bestimmten Zeitpunkt auf akkumulierte 
10.000 Stunden Übezeit kommen, während andere dies nicht schaffen. Nach McPherson 
spielen diverse psychologische Faktoren wie das Selbstbild oder Zukunftserwartungen 
eine Rolle, die er in einem komplexen Modell zusammenfasste. 

Aus der ca. 30 Personen umfassenden deutschsprachigen Scientific Community 
kamen zahlreiche Konferenzbeiträge zu verschiedensten Themen. Hier eine kleine Aus
wahl: Reinhard Kopiez (Hannover) referierte über eine Studie zum Wohlbefinden bei 
links- und rechtshändigen Pianisten und widerlegte die Hypothese eines durch die Hän
digkeit verursachten vermeintlichen Nachteils beim Klavierspiel. Richard Parncutt (Graz) 
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beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der Hypothese, dass die Tonika in der Musik 
ein ,Zuhause ' bedeute und versuchte damit zu erklären, warum Menschen bevorzugt 
tonale Musik hören. Sebastian Kirschner (Leipzig) referierte über den Einfluss gemein
samen Musizierens auf das Hilfeverhalten bei Kleinkindern. In einem geschickt konstru
ierten Experiment konnte er nachweisen, dass Kinder, die bei einem Spiel zusammen 
sangen, später eher bereit waren, einander bei einer anderen Aufgabe zu helfen. Maria 
Spychiger (Frankfurt/M.) stellte in ihrem Vortrag ihr Forschungsprojekt über das mu
sikalische Selbstkonzept sowie erste Ergebnisse vor. Daniel Müllensiefen (London) 
verglich in seinem Vortrag verschiedene Modelle zur mentalen Repräsentation der 
melodischen Kontur. Kathrin Schlemmer (Halle) organisierte ein Symposium über das 
absolute Gehör, in dem mehrere aktuelle Studien zeigen konnten, dass man selbst nach 
100-jähriger Forschungsarbeit noch nicht alle Geheimnisse dieser Fähigkeit gelüftet hat.
In der Sitzung „Synchronization" stellte Timo Fischinger (Kassel) sein komplexes Dual
Route-Model der Rhythmuswahrnehmung und -produktion vor. In der gleichen Sitzung
wies Magdalena Berkowska (Warschau) einen Zusammenhang zwischen Gesangsfer
tigkeit und der Fähigkeit zum rhythmischen Einschwingen (Entrainment) nach. An
schließend durfte das Publikum im Kanon das in der Studie verwendete Musikbeispiel
Bruder Jakob in allen anwesenden Sprachen singen. Eine gelungene Unterhaltung ! Ein
schöner Erfolg für die deutsche Delegation war, dass Timo Fischinger und Klaus Frieler
(Hamburg) im Rahmen der Verleihung des „Young Researcher Awards" eine spezielle
Würdigung für ihre Forschungsarbeiten erhielten.

Auf drei Postersessions wurden über 90 Poster ausgestellt. Den Sessions wurde aus
reichend Zeit eingeräumt, allerdings hingen die Poster sehr eng nebeneinander, sodass 
sich Betrachter und Autoren benachbarter Poster ständig behinderten. Trotzdem gab es 
auch in den Postersessions eine Fülle an interessanten Forschungsergebnissen zu sehen 
und zu hören ! 

Wie es bei den ESCOM-Konferenzen inzwischen schon Tradition geworden ist, 
wurde auch in Jyväskylä ein umfangreiches Gesellschaftsprogramm angeboten. Gleich 
am ersten Abend gab es einen Empfang im Keski-Suomen Museum für finnische Kultur, 
bei dem nicht nur finnische Snacks, sondern auch finnische Musik dargeboten wurde. 
Eine weitere Gelegenheit, finnische Musik zu genießen, bot das Konzert des Vokalen
sembles Satureja, in dem eine wunderbare Bandbreite an traditioneller finnischer Musik 
bis hin zu aktuellem Pop zu hören war. Auch beim Konferenz-Dinner wurde musiziert, 
diesmal spielte die Gruppe Sinuhe ,Weltmusik ' .  Im Anschluss daran wurde dazu ani
miert, gemeinsam Evergreens wie Yesterday zu singen - woraufhin allerdings zahlreiche 
Delegierte unauffällig die Party verließen. 

Auf der Vorstandsebene der ESCOM gab es in diesem Jahr einige Veränderungen: 
Zum neuen Präsident der Gesellschaft wurde Reinhard Kopiez gewählt, als Generalse
kretär fungiert nun Jukka Louhivuori (Jyväskylä) . Die ESCOM-Gründerin und langjäh
rige Generalsekretärin Irene Deliege (Lüttich) verabschiedete sich aus Altersgründen 
aus dem Vorstand. Ihr wurde unter großem Beifall von der Society for Education, Music 
and Psychology Research (England) der „Lifetime Achievement A ward" verliehen. Die 
Festrede hielt Graham Welch. Auf der ESCOM-Mitgliederversammlung wurde darauf 
hingewiesen, dass sowohl die ESCOM als auch Musica Scientiae auf vom Musik-De
partment der Universität in Jyväskylä neugestalteten Webseiten präsentiert werden 
(http://www.escom.org) . 

Insgesamt war ESCOM 2009 eine sehr lohnenswerte Tagung, die vielfältige wissen
schaftliche Anregungen bot. Die hervorragende Organisation ist Jukka Louhivuori und 
seinem Team von der Universität Jyväskylä zu verdanken. Die Proceedings der Konfe
renz sind online verfügbar unter https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/20138 .  

Marco Lehmann, Kathrin Schlemmer & Reinhard Kopiez 
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Musikpsychologie und populäre Musik 

Jahrestagung der DGM 2009 in Kassel 
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Die 26. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie in Kassel hatte 
sich ganz der „Populären Musik" verschrieben. Die aufgeweckte Stadt an der Fulda mit 
ihrer noch relativ jungen Universität bot dafür eine passende und angenehme Atmo
sphäre. Die populäre Musik war ein Thema, wie es im Anschluss an die Forderungen 
der vergangenen Tagung in Hannover kaum hätte besser gewählt sein können, denn dort 
)?.lädierten einige - vor allem auch die Gründungmitglieder der DGM - für eine stärkere 
Offnung der Musikwissenschaft hin zur Musikpsychologie oder der Popmusikforschung 
sowie für eine stärkere Alltagsorientierung im wissenschaftlichen Arbeiten. Diese Er
wartungen wurden in Kassel mehr als erfüllt. 

So untersuchte der eingeladene Gastredner Hans-Otto Hügel (Hildesheim) gleich zu 
Beginn die Multifunktionalität populärer Texte und stellte fest, dass deren Unterhaltungs
funktion so vielfältig ist wie die unzähligen verschiedenen Lebenssituationen der Hörer. 
Popmusik-Texte sind ein Medium, in dem sich das tägliche Leben spiegelt - wenngleich 
manchmal sehr metaphorisch oder romantisch verklärt, und ihr Wert geht weit über 
bloße „Unterhaltsamkeit" hinaus. Der zweite Keynote-Redner, Ralf von Appen (Gießen), 
analysierte die populäre Musik als nützliche und vielversprechende Schnittmenge von 
Musikpsychologie und Popmusikforschung. Beide Disziplinen sollten sich nicht länger 
isoliert voneinander entwickeln, sondern sich auf ihre gemeinsamen Grundfragen be
sinnen: Was macht der Mensch mit Musik? Wie geht er mit ihr um? Warum tut er das 
auf diese oder jene Weise und welche Wirkungen ergeben sich daraus? Mithilfe der 
populären Musik lassen sich diese Fragen sowohl im Hinblick auf allgemeine psycho
logische Gesetzmäßigkeiten als auch im Hinblick auf die Erforschung des sozialen und 
kulturellen Wesens Mensch untersuchen. 

Diesen beiden Beispielen folgend ließ die Tagung damit einen deutlichen Trend er
kennen: das Aufgeben von dogmatischen, wertenden und voreingenommenen Herange-

Abb. 2: 
Die Keynote-Speaker Ralf von Appen und 

Hans-Otto Hügel nach ihren Vorträgen 

Abb. 3 :  
Peter Sedlmeier im Statistik-Workshop 
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hensweisen einerseits sowie die Orientierung des Wissenschaftlichen an der Lebensre
alität der Menschen andererseits. Dass die Popmusik das geeignete Medium, ja geradezu 
ein Sinnbild für diese Trendwende sein kann, zeigte sich in der großen thematischen wie 
methodischen Vielfalt der Vorträge und Poster zum Thema. Von Musikproduktion über 
Struktur und Innovation bis zu Rezeption gaben sie das breite Spektrum der deutschen 
Musikpsychologie wieder. Der Mensch in seinem Verhältnis zur Musik war dabei das 
zentrale Element bei Themen wie dem Verschwinden der Offenohrigkeit im Grundschul
alter, den Einflussgrößen auf die Bewertung von Musik bei Jugendlichen oder der Rolle 
von Musik im Alter und bei Alzheimerdemenz. Auffällig war eine starke Orientierung 
vieler Beiträge an den emotionalen Aspekten des Musikhörens und Musikmachens. Diese 
Akzentuierung schließt nicht nur an die endlich stärker werdende Berücksichtigung von 
Emotionen in der Psychologie an, sondern ist ein weiteres Beispiel für die Untersuchung 
des alltäglichen Umgangs von Menschen mit Musik. 

Der immer stärker werdende Drang zur interdisziplinären Vernetzung und der Wille 
voneinander zu lernen, fand auch Ausdruck im Workshop von Peter Sedlmeier (Chem
nitz), der die Zuhörer mit der aktuellen Diskussion und methodischen Alternativen zum 
„Signifikanztest-Ritual" fesseln konnte. Nicht wenige spätere Redner haben in ihren 
Vorträgen auf den gelungenen Workshop Bezug genommen und sich ein wenig über 
ihre Signifikanztests und p-Werte amüsiert. Nicht zuletzt war auch diese Tagung wieder 
geprägt vom Nachrücken junger Forscherinnen und Forscher, die mit neuen Ideen und 
oft innovativen Methoden der Musikpsychologie ein ganz eigenes Gesicht geben. 

Die Wahlen der Mitgliederversammlung brachten ein neues Vorstandsteam (Vorsit
zende Andreas C. Lehmann und Veronika Busch, Schriftführerin Franziska Olbertz, 
Schatzmeister Michael Gehler, Beisitzer Christoph Reuter). Es wurden auch einige 
Mitglieder (u. a. Reiner Gembris, Günther Rötter, Holger Höge, Josef Kloppenburg, 
Klaus-Ernst Behne) für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Des Weiteren wurde auf 
die folgende Tagung hingewiesen, die 2010 in Kooperation mit der Gesellschaft für 
Musiktheorie ausnahmsweise vom 7.-10. Oktober ( ! )  in Würzburg stattfinden sollte. 

So hat die Tagung 2009 hoffentlich den Weg bereitet für eine Musikpsychologie, die 
die normativen Grenzen zwischen Musik verschiedener Herkunft, Machart und Hörer
schaft überwindet und den „musikalischen Menschen" in den Mittelpunkt stellt. Mit den 
Worten von Franz Josef Wetz (2004, S. 307) : ,,Den existenziellen Ernst der populären 
Musik, den populistische Begriffe wie Spaß, Vergnügen und Genuss nur unzureichend 
erfassen, versteht darum noch am ehesten, wer begriffen hat: Auch leichte Musik gehört 
zu den ,Notrationen ' der Menschen auf ihrem mitunter holprigen Lebensweg." 

Thomas Schäfer 
Literatur 

Wetz, F. J. (2004). Die Magie der Musik. Stuttgart: Klett-Cotta. 

Thema Nr. 1 - Sex und populäre Musik 

20. Arbeitstagung des Arbeitskreises Studium Populärer Musik (ASPM) 
in Halle an der Saale vom 25.-27. September 2009 

„Let's talk about sex" hieß es 2009 vonseiten der Organisatoren der 20. Arbeitstagung 
des Arbeitskreises Studium Populärer Musik e. V. (ASPM), der sogleich sein 25. Jubi
läum feiern konnte. Anlässlich dieses Aufrufs wandten sich die 24 Referenten aus In-
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und Ausland daher erstmals in der deutschen Popularmusikforschung umfassend und 
interdisziplinär dem „Thema Nr. 1 - Sex und populäre Musik" zu, um Analysen des 
Verhältnisses von populärer Musik zu den vielen Aspekten der Sexualität - und unter 
besonderer Berücksichtigung der sozialen Implikationen - aus Sicht der Musikwissen
schaft, Musikpädagogik, Medien- und Kulturwissenschaft, Musikethnologie und Psy
chologie vorzunehmen. 

Dass die enge Verbundenheit von Musik und Sex ein in der europäischen Musikge
schichte alt bekanntes Phänomen ist, demonstrierte der Musikhistoriker Dietrich Helms 
in seinem die Tagung eröffnenden Vortrag. Auf der Suche nach den ,schärfsten Stellen 
der Musikgeschichte ' stieß er auf eine Vielzahl von Stücken, die lange für nicht ge
schichtswürdig erachtet wurden, weil sie als körperlich, orgiastisch oder den Niedergang 
von Kultur und Gesellschaft mit sich bringend abgetan wurden. In Ergänzung zu Helms 
warf auch Maximilian Hendler einen Blick auf die Musikgeschichte Europas und refe
rierte über die Thematisierung von Sex auf Musik- und Textebene. 

Einen Überblick zum aktuellen Forschungsstand und Positionen der musikbezogenen 
Genderforschung sowie neueste Erkenntnisse aus der Neurobiologie verschaffte Jan 
Hemming. Letztere scheinen demnach anzudeuten, dass möglicherweise doch von mu
sikalischen Universalien und einer gewissen Unmittelbarkeit des Verhältnisses von 
Musik und Körper auszugehen ist. Hemming knüpfte dabei an den Vortrag Richard von 
Georgis an. Dieser stellte Theorien und Befunde zur emotionalen Bedeutung von Musik 
und das Inventar zur Erfassung der Aktivations- und Arousal-Modulation mittels Musik 
(IAAM) vor und leitete daraus ein interaktionales neuropsychologisches Modell ab, 
welches es nun ermöglicht, sowohl die Anwendung von Musik in sozialen Situationen 
als auch individuumsspezifische Wirkungen zu erklären und sie der empirischen For
schung zugänglich zu machen. 

Michael Ahlers und Christoph Jacke wiesen bei der Vorstellung ihrer Pilotstudie 
,,Zur Selektion, Rezeption und Nutzung populärer Musik zur Anbahnung und Durch
führung sexueller Akte in Bezug zu ausgewählten soziodemografischen Faktoren" 
sogleich auf Parallelen und Schnittstellen zu den Ausführungen von Richard von Georgi 
hin. Die Referenten betonten, es gäbe hier konkreten Anlass zur weiteren Erforschung, 
die von ihrer eher medien- und musikwissenschaftlich orientierten Sicht so um die 
psychologische Komponente erweitert werden könne. Die durch den ASPM immer 
hervorgehobene Relevanz von Interdisziplinarität zwischen den einzelnen Wissenschaf
ten trug hier demnach erwartungsverheißende Früchte. Um , sexy ' Songs ging es auch 
Hans-Joachim Erwe, der an , Klassikern ' wie Je t 'aime oder French Kiss untersuchte, 
inwieweit populäre Musik tatsächlich imstande ist, Erotik oder Sex zum Ausdruck zu 
bringen. 

Als Vertreter der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) informierte 
Walter R. W. Staufer über die aktuelle Spruchpraxis gegenüber dem deutschen HipHop, 
innerhalb dessen Acts häufig mit pornografischen und frauenverachtenden Texten ins 
Blickfeld der BPjM rücken. Der Referent verschaffte hierzu Einblicke in die rechtliche 
Arbeitsgrundlage sowie in die wichtigsten Herangehens- und Verfahrensweisen der 
Bundesprüfstelle. Die Diskussion zur Frage einer vorstellbaren Kontraproduktivität 
solcher Listen, die entgegen ihrer Intention doch auch immer eine Kanonisierung der 
, worst ' Songs bedeuten, fand im Plenum keinen Konsens. 

Ein weiterer Block wandte sich der Konstruktion weiblicher und männlicher Rollen
bilder von Musikerinnen zu. Erika Funk-Hennings behandelte dies anhand des Wandels 
weiblicher Künstler-Identitäten von Madonna, der Riot-Grrrl-Bewegung sowie Lady 
Bitch Ray und diskutierte, in wieweit es jeweils gelungen ist, mit diesen Weiblichkeits
entwürfen bestehende Rollenstereotypen zu durchbrechen. Corinna J. Zimmermann 
führte in der Elektro-Szene Frankfurt am Main eine lnterviewstudie mit weiblichen DJs 
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durch und forschte nach Gründen für die immer noch bestehende Geschlechter-Un
gleichverteilung der Szene. Für den Heavy Metal entwickelte Dietmar Elftein indes ein 
dem Genre bisher nicht zugeschriebenes ,fehlerhaftes ' Männlichkeits bild, was er an der 
Bühnenperson Ozzy Osbournes portraitierte. Trotz Bierbauchansatz, ungelenken Bewe
gungen und bewusst gezeigter ,drogeninduzierter Unzurechnungsfähigkeit ' brachte es 
Osbourne - ganz ohne die im Metal häufig konnotierten Bilder von Kraft und Stärke 
- zu einer der Kultfiguren der Szene. Das Rollenbild der , Groupies ' beschrieb Lars
Oberhaus, denen er infolge einer historischen und systematischen Untersuchung eine
zwiespältige Stellung zwischen inspirierender Muse und sich prostituierender Hure
zuordnete.

Thomas Burkhalter warf mit seinem Vortrag über das divergierende öffentliche Auf
treten von Künstlerinnen in der arabischen Welt nun einen Blick auf uns fernere Kultu
ren. Ebenso tat dies Priscilla Gitonga aus Kenia, die über ihr Anliegen informierte, 
anhand der Musik junger Musiker ihrer Heimatstadt Nairobi aufzuzeigen, wie diese 
durch die Thematisierung von HIV und Aids einen aufklärenden und präventiven Ein
fluss auf die dortige Jugend nehmen können. Unter dem Titel I'm Bound To Check Your 
Oil referierte Thomas Phleps über die sexualisierte Metaphorik im Pre-War-Blues, 
während Paul Carr in der kontroversen Karriere Frank Zappas nach dessen Thematisie
rungen von Sex suchte und Jan Fairley sich mit dem Umgang Kubas und deren populä
rer Musik- und Tanzkultur , reggaeton ' auseinandersetzte. Martin Pfleiderer informierte 
über Inhalte und Ausprägungen der jamaikanischen Slackness und Dancehall Culture, 
die immer wieder massiv in die Nähe von Gewalt und Homophobie zu rücken scheint, 
was für ihn Resultat einer besonderen Kombination politischer, gesellschaftlicher und 
ethnischer Voraussetzungen ist. 

Auch im Vortrag Martin Büssers zu den Geschlechterverhältnissen im Punk und 
Post-Punk war Homophobie ein zentrales Thema. Wo man im Post-Punk noch Mut zum 
Kampf gegen konventionelle Geschlechterrollen fand, blieb der spätere Punk immer 
von konservativen Männerbildern und der Tabuisierung von Homosexualität bestimmt. 
Für die aktuelle Emo-Kultur, die beiden Geschlechtern offene Gefühlsäußerungen zu
gesteht, beklagte Büsser, welch stark homophoben Anfeindungen die (männlichen) 
Anhänger weltweit ausgesetzt seien. Gerade deswegen schätzt er die Bewegung als 
positiv ein und sieht hier wie im Punk der ersten Stunde die Möglichkeit, sich gesell
schaftlichen Männerbildern klar entgegenzustellen. Vom Umgang mit Sexualität und 
dem anderen Geschlecht in der Straight Edge-Bewegung wusste Merle Mulder zu be
richten. Trotz der von der Szene so lauthals proklamierten Ablehnung von beispielsweise 
Promiskuität und der propagierten , Open Mindness ' wird ihren Anhängern von (szene
internen) Seiten einiger Frauen und vor allem Homosexueller dennoch mangelnde Um
setzung dieser Werte vorgeworfen. 

Neben all diesen Vorträgen gab es wie üblich eine Reihe freier Forschungsbeiträge. 
So fragte sich Frank Riedemann, ob bezüglich der Ergebnisse seiner computergestützten 
Analyse musik- und textimmanenter Strukturen erfolgreicher Chartsongs bestimmte 
Merkmalskombinationen zu einer Hitmatrix zu verdichten wären, die die Prognostizier
barkeit eines Erfolgs bedeutete. Anscheinend jedoch verblasst alle „Hoffnung" auf solch 
eine Garantie vor dem Wissen, dass retrospektiv eben doch gerade jene mit den Kon
ventionen und Traditionen brechende Künstler erfolgreich Musikgeschichte schrieben. 
Dennoch sind gewisse Musterbildungen in der Musik nicht von der Hand zu weisen, 
wie auch Volkmar Kramarz anhand Johann Pachelbels Kanon in D-Dur nachzeichnen 
konnte. Die Harmoniefolge des Stückes wurde in mehr oder weniger variierter Form in 
unzähligen Pop- und Rocksongs aufgegriffen, die so alle miteinander profitieren durften 
von Pachelbels 28 konstanten und unveränderten Wiederholungen eines schlichten Bass
Themas, dem womöglich , erfolgreichsten Loop aller Zeiten ' .  Einen ebenfalls musik-
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analytischen Ansatz präsentierte Andre Rottgeri. Mittels der Untersuchung sämtlicher 
Studienalben-Titel der Band Mano Negra auf hybride Vermischungen in Musik und 
Sprache forschte dieser nach Gründen einer anhaltenden Popularität der Band, wohin
gegen Bernd Hoffmann an ganz anderer Stelle anhand musikalischer, bildlicher und 
tänzerischer Aspekte die Repräsentations-Stereotypen afroamerikanischer Identitäten 
im Repertoire des frühen US-amerikanischen Tonfilms suchte. 

Die Fülle und Breite der Vorträge zum besagten , Thema Nr. 1' zeigte eindrucksvoll, 
wie präsent das vielschichtige Verhältnis von Sex und populärer Musik immer schon 
gewesen und bis heute geblieben ist. Ob die bisher höchsten Teilnehmerzahlen einer 
ASPM-Tagung nun dem 25 . Jubiläum oder dem ,sexy Thema' zuzuschreiben sind, lässt 
beiderfalls hoffen, dass die musikwissenschaftliche Erforschung populärer Musik unter 
all ihren Aspekten und mithilfe interdisziplinärer Kooperationen, wie es die diesjährige 
Arbeitstagung hervorragend umzusetzen schaffte, weiter und dauerhaft steigend dem 
Interesse renommierter Forscher und dem des wissenschaftlichen Nachwuchses unter
liegt. Yvonne Thiere 

Evaluationsforschung i n  der Musikpädagogik 

AMPF-Jahrestagung 2009 in Hösbach 

Vom 8.-10. Oktober 2009 tagte der Arbeitskreis Musikpädagogische Forschung (AMPF) 
unter dem Motto „Evaluationsforschung in der Musikpädagogik" im Hösbacher Ta
gungszentrum Schmerlenbach des Bistums Würzburg. 

Zum ersten Mal gab es hier eine Zusammenführung von Mitgliedern des AMPF und 
dem Doktorandennetzwerk unter der Leitung von Lina Hammel, Kerstin Wilke und Jens 
Knigge. Das Doktorandennetzwerk wird vom Bundesministerium für Bildung und For
schung (BMBF) unterstützt und wurde bereits zwei Tage vor Beginn der eigentlichen 
AMPF-Tagung einberufen, damit die ca. 30 Doktoranden die Gelegenheit bekamen, 
sich im Rahmen von Workshops eingehender mit aktuellen Themen der Musikpädago
gik auseinanderzusetzen und gemeinsam mit eingeladenen Professoren zu diskutieren. 

Neben der sehr guten technischen Ausstattung bietet die ehemalige Klosteranlage 
eine angenehme, für informelle Gespräche und weiterführende Diskussionen geeignete 
Atmosphäre. So kam es auch in den Abendstunden zum regen Austausch in den Gewöl
ben des Klosterkellers und der Kilianstube. 

Nach Eröffnung der Tagung am Freitagnachmittag durch den Vorsitzenden Niels 
Knolle, gab es von Udo Kelle einen Vortrag zum Verhältnis zwischen qualitativen und 
quantitativen Methoden und deren Anwendung in der Forschung. Es folgte eine kritische 
Auseinandersetzung darüber, inwieweit sich die beiden Methoden gegenseitig ergänzen 
können. Gefolgt wurde dieser Vortrag durch eine Präsentation von Kai Lothwesen, der 
am Beispiel der Evaluation des Programms Monheimer Modell - Musikschule für alle 
musikalisches Erleben und Lernen zwischen Musikschule und Grundschule vorstellte. 
Danach wurde die „Aufgabenentwicklung und -analyse aus musikpädagogischer Pers
pektive" betrachtet, woraufhin Andreas C. Lehmann die ersten Ergebnisse eines Kom
petenzmodells für den Bereich „Musik wahrnehmen und kontextualisieren" präsentierte. 
Im Anschluss daran wurde intensiv über die empirische Ausrichtung und über die Be
deutsamkeit ausgewählter Aufgaben diskutiert. 

Am nächsten Tag stellte Julia von Hasselbach das Projekt „Stille Post" vor, welches 
auf dem Kinderspiel, bei dem eine Botschaft durch Flüstern weiterzugeben ist, basiert. 
Das Projekt sieht vor, dass ein künstlerisches Werk mehrmals weitergegeben wird, also 
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jeweils in ein anderes Medium transformiert oder kreativ verändert wird. Des Weiteren 
gab es Vorträge im Bereich Sprachgebrauch und Umgang mit Musik sowie die Vorstel
lung des Forschungsprogramms Jedem Kind ein Instrument in Nordrhein-Westfahlen 
durch Jens Knigge, Ulrike Kranefeld und Kollegen. Zudem haben Richard von Georgi 
und Kai Lothwesen die ersten Ergebnisse ihrer Studie zum „Selbstkonzept und Hand
lungskompetenz von Musikstudierenden" im Unterschied von Universität und Musik
hochschule präsentiert. Beide verfolgen einen neuen Ansatz der universitären Kompe
tenzmessung. Anschließend ging es weiter mit einem Vortrag von Markus Büring zu 
„Lern-Wirksamkeiten von Aufgabenstellungen im Musikunterricht", eine qualitative 
Untersuchung über die Rolle von Fortbildungsangeboten aus Sicht der Musiklehrer mit 
dem Titel „Wie Lehrer lieber lernen". Hierauf folgte ein Vortrag über „Lampenfieber 
und Aufführungsängsten bei Kindern und Jugendlichen" von Eva Mödinger und Gab
riele Hofmann. 

Zum Anschluss der Tagung hielten Richard von Georgi und Julia W adewitz ihren 
Vortrag zur experimentellen Studie an Schülern „Fit, fitter, am fittesten". Passend zum 
neuen Schuljahr ging es hier um die Fragestellung, ob eine kurzfristige Aktivierung durch 
Musik oder Bewegung, sowie die Kombination von Musik und Bewegung, eine Erhö
hung der Konzentrationsleistungsfähigkeit hervorruft. 

Alles in allem war die Tagung mit ihren vielen interessanten Forschungsbeiträgen 
sehr gut gelungen und bot zahlreiche Anregungen und Ideen für weitere Forschungs
vorhaben. Julia W adewitz 




