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9th Triennial Conference of the European Society for the
Cognitive Sciences of Music, 1 7.-22. August 201 5; Royal
Northern College of Music, Manchester (U K)
Vom 17. bis 22. August 2015 fand die 9th Triennial Conference ofthe European Society
for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) in Manchester statt. Ausrichtungsort war
das Royal Northern College of Music in Manchester (RNCM), in welches die ESCOM
Präsidentin Jane Ginsborg in ihrer dortigen Funktion als Professorin für Musikpsycho
logie geladen hatte. Die Programmgestaltung lag in den Händen von Jane Ginsborg
sowie ihrer Kolleginnen Alexandra Lamont und Stephanie Bramley. Gemeinsam mit
dem Organisationskomitee sorgten sie für eine hervorragende Planung und einen rei
bungslosen Ablauf der insgesamt 167 Vorträge, vier Keynote Lectures, 78 Posterprä
sentationen, vier Konferenz-Workshops sowie zwei Young Researcher Award Verlei
hungen.
Zwei bis fünf Vorträge wurden dabei jeweils zu einer themengebundenen Session
zusammengefasst. In insgesamt fünf Veranstaltungsräumen - vom kleinen Konferenz
raum bis hin zum großen Theatersaal - fanden die parallel laufenden Panels statt. An
gesichts der enormen Fülle an Themen und Vorträgen erwies es sich als äußerst sinnvoll,
den Tagungsband im Vorwege eingehend studiert und eine Vorauswahl zum Besuch der
Vorträge getroffen zu haben. Die Räumlichkeiten des für Konferenzen derartiger Di
mensionen vortrefflich geeigneten RNCM boten durch das weitläufige, sich auf mehre
ren Ebenen erstreckende Foyer und die große Kantine genügend Raum zum wissen
schaftlichen Austausch auch jenseits der Vorträge. Entgegen dem verbreiteten Vorurteil
über das englische Wetter präsentierte sich Manchester in dieser sommerlichen August
woche wahrhaft von seiner Sonnenseite.
Eröffnet wurde die Konferenz am Dienstagmorgen durch die erste Keynote Lecture
von Severine Samson, Leiterin des Neuropsychology and Auditory Cognition Teams an
der Universität Lille. Sie präsentierte Ergebnisse aus randomisiert kontrollierten Studi
en im Bereich der Musiktherapie. Unter anderem konnte sie zeigen, dass musikthera
peutische Interventionen ebenso wie andere Freizeitaktivitäten, z. B. der Teilnahme am
gemeinsamen Kochen, das emotionale Wohlbefinden von Patienten mit Demenz verbes
sern. Die gefundenen Effekte lassen sich nach Samson daher nicht lediglich auf musi
kalische Interventionen zurückführen.
Richard Parncutt, Leiter des Zentrums für Systematische Musikwissenschaft der
Karl-Franzens-Universität Graz, diskutierte im Rahmen der zweiten Keynote am Mitt
woch der Konferenz geschichtliche, theoretische, philosophische und akustische Aspek
te der Dur-Moll Tonalität. Neben grundsätzlichen Fragen ihrer Entstehung verwies
Parncutt ebenfalls auf neurophysiologische und psychologische Ansätze zur Erklärung
der major-minor tonality (MmT). Ebenfalls am Mittwoch wurde der erste Early Career
Researcher Award (SEMPRE) an Kelly Jakubowski vom Department of Psychology der
Goldsmiths University of London verliehen. Unter dem Vortragstitel „Tracking the
tempo of involuntary musical imagery: A naturalistic study" beleuchtete sie das faszi
nierende Thema musikalischer Ohrwürmer. Ihr neuartiger Ansatz bestand darin, durch
die Reduzierung auf den Parameter Tempo und mithilfe eines über vier Tage hinweg am
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Körper getragenen Accelerometers Erkenntnisse zur Beziehung zwischen Ohrwurm
Tempo und messbaren Stimmungszuständen zu gewinnen. Ihre Untersuchungen ergaben
eine bemerkenswert konstante Temporepräsentation und münden in der Theorie, dass
neben dem tatsächlichen Musikhören auch INMI (involuntary musical imagery) der
Stimmungsregulation dienen könne.
Die dritte Keynote am Freitag bestand aus einem Vortrag über ein theoretisches Mo
dell musik-bezogener emotionaler Kompetenz. Suvi Saarikallio von der Universität
Jyväskylä verwies zu Beginn auf das Fehlen nachvollziehbarer Modelle im Forschungs
bereich music & emotion, um anschließend ihren eigenen komplexen Ansatz vorzustel
len. Dieser beinhaltet neben bekannten Komponenten aus der Emotionsforschung, wie
der emotionalen Selbstregulierung und des emotionalen Ausdrucks, weitere Kompeten
zen des emotionalen Bewusstseins oder der Selbstkontrolle. Inwiefern Saarikallios Mo
dell die von ihr angedachte Arbeitsgrundlage für weitere empirische Untersuchungen
über das Verhältnis von Musik und emotionaler Kompetenz darstellt, bleibt am Ende
relativ unscharf.
Der letzte Vortrag der ESCOM bildete die Keynote unseres Kollegen Andreas C.
Lehmann, der in dem Titel seines Beitrags die Frage „How to get somewhere in music?"
aufwarf und in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Konzeptes der deliberate
practice für den Erwerb musikalischer Fertigkeiten herausstellte. Dabei fokussierte er
unter anderem das Potenzial der Erforschung musikspezifischen Trainings, zu Erkennt
nissen im Bereich der musikpsychologischen Grundlagenforschung sowie der anwen
dungsorientierten musikpädagogischen Forschung beizutragen. Abschließend wurde die
positive Wirkung der deliberate practice auf Lebensbereiche diskutiert, die über musi
kalische Fähigkeiten hinausgehen, wie z. B. auf persönliche oder soziale Entwicklungs
faktoren. Zuvor fand die Verleihung des zweiten Early Career Researcher Award
(ESCOM) an David Greenberg vom Department of Psychology der University of Cam
bridge statt. In seinem Vortrag mit dem Titel „Rules of Engagement: The structure of
musical engagement and its personality and cognitive underpinnings" stellte Greenberg
einen neuentwickelten Musical Engagement Test (MET) vor, welcher die starken indi
viduellen Unterschiede beim Hörverhalten misst. Auf der Suche nach den Gründen des
personenspezifischen Identifikationsgrads mit Musik fanden sich kognitive, affektive,
körperliche, narrative und soziale Faktoren als besonders ausschlaggebend. Mögliche
Verknüpfungen zwischen musikalischem Engagement und musikalischer Präferenz
sowie der Persönlichkeit rundeten die Untersuchungen ab.
Neben den Keynotes bot das Konferenzprogramm thematisch vielschichtige Beiträge
innerhalb der einzelnen Vortragssessions. Hier konnte man insbesondere eine Schwer
punktsetzung in den Bereichen musikalische Entwicklung, musikalische Performance
und Emotionsforschung sowie auf dem Gebiet der musiktherapeutischen Forschung
erkennen. Traditionelle Forschungsgebiete der Musikpsychologie, wie beispielsweise
die Kompositionsforschung, Wirkungsforschung, Gesangsforschung, Neurokognition
sowie der Bereich Musik und Bewegung wurden ebenfalls durch mehrere Sessions
abgedeckt. Auffällig waren in diesem Zusammenhang die zahlenmäßig relativ schwach
vertretenen Beiträge aus dem Bereich der Musical Perception auf der ESCOM, dessen
Ursache von einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern u. a. in den Kaffeepausen der
Konferenz diskutiert wurde. W ährend der am Mittwochabend abgehaltenen „General
Assembly" wurde Richard Parncutt in der Nachfolge von Jane Ginsborg zum ESCOM
Präsidenten gewählt, der sein Amt im September 20 1 5 angetreten hat.
Die beiden Postersessions der Tagung verliefen rundum erfolgreich. Aufgrund der
besonderen Innenarchitektur des Foyers mit einem breiten Balkon konnten alle Poster
mit ausreichend Platz aufgehängt und vorgestellt werden. Ebenso wie bei vergangenen
Tagungen der letzten Jahre gab es auch bei vielen Postern der ESCOM anschauliches
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Abb.1:
Die deutschsprachige Delegation bei der ESCOM Tagung vor dem Royal Northern
College of Music in Manchester
Begleitmaterial, mit dem die Interessierten beispielsweise einen Eindruck von verwen
deten audiovisuellen Stimuli gewinnen konnten. Diese Tendenz hin zu interaktiven
Posterpräsentationen scheint sich also weiterhin durchzusetzen. Somit konnte mit ins
gesamt knapp 80 Postern ein breites Spektrum aktueller Forschungsthemen während der
Postersessions präsentiert werden. Die etwas knapp bemessene Vorstellungszeit der
Poster von je einer Stunde ließ sich durch die Fortsetzung inspirierender Diskussionen
während der zahlreichen Kaffeepausen ausgleichen.
Ergänzend zum straffen Tagungsprogramm war von den Organisatoren der Konferenz
ein vielfältiges und abwechslungsreiches Freizeitangebot zusammengestellt worden.
Wollte man Manchester nicht auf eigenen Wegen kennenlernen, so hatten die Konfe
renzbesucher am Donnerstagnachmittag die Wahl zwischen drei verschiedenen Exkur
sionszielen. Dazu zählten der Tatton Park in Cheshire, welcher eines von Großbritan
nien am besten erhaltenden historischen Anwesen und einen ausgedehnten Wildpark
umfasst, das von Daniel Libeskind entworfene Imperial War Museum North an den
Salford Quays, welches in seiner Dauerausstellung einen Streifzug durch die Kriegsge
schichte vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart bietet, sowie das Old Trafford Football
Stadium, das Heimstadion des weltberühmten englischen Fußballvereins Manchester
United. Zur informellen Einstimmung auf die bevorstehenden Konferenztage sorgte
bereits am Montagabend die „Welcome Reception" im majestätischen Palace Hotel an
der belebten Oxford Road. Dort ließen sich nach dem ersten Vortragstag anregende
Gespräche bei einem Glas Wein in viktorianischem Ambiente fortführen. Einen kurz
weiligen Abend versprach auch die „Silent Disco" im Museum of Science and Industry.
Bei dieser vom Londoner Goldsmith-Team organisierten Veranstaltung wurden in zwei
Gruppen aufgeteilte Tanzbegeisterte, die über Kopfhörer unterschiedliche Musik hörten,
beim Tanzen gefilmt. Das „Conference Dinner", das am Freitagabend in dem imposan
ten, am östlichen Stadtrand Manchesters gelegenen Gorton Monastery stattfand, wird
sicher aufgrund seiner stimmungsvollen, für ein Dinner eher ungewöhnlichen Umgebung
eine bleibende Erinnerung bilden.
Zusammenfassend ließ sich erneut, wie auch bei internationalen musikpsychologi
schen Konferenzen in den Vorjahren, eine starke Präsenz der deutschsprachigen Konfe
renzteilnehmer beobachten, die einmal mehr die Bedeutung und den Stellenwert hiesiger
Musikforschung auf internationaler Ebene bewusst macht. Abschließend möchten wir
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gerne noch auf die Jubiläumskonferenz der ESCOM im Jahr 2017 aufmerksam machen.
Mit dem Themenschwerpunkt „The expressive interaction with music" wird die von
Marc Leman und Kollegen organisierte 25-Years Anniversary Conference of the Euro
pean Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) vom 31. Juli bis zum 4.
August am Institute for Psychoacoustics and Electronic Music (IPEM) der University
of Ghent stattfinden.
Henning Albrecht & Jesper Hohagen

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musik
psychologie (DG M) zum Thema „ Musik und Wohlbefinden" ,
1 1 .-1 4. September 201 5 ; Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg
Vom 11. bis 14. September 2015 tagten die Mitglieder und Besucher der Deutschen
Gesellschaftfür Musikpsychologie zum Thema „Musik und Wohlbefinden". Im Zentrum
des alljährlichen Treffens standen Fragen nach Beziehungen und Auswirkungen musi
kalischer Tätigkeiten auf Gesundheit, Lebensqualität und Wohlbefinden. Das umfang
reiche Tagungsprogramm wurde von Prof. Dr. Gunter Kreutz und Team (Oldenburg)
organisiert und geleitet. W ährend zweier Keynotes, siebzehn Vorträgen und 44 Poster
präsentationen informierten Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Fachdisziplinen
über ihre aktuelle Forschung. Beiträge zur Produktion und Rezeption sowie Akustik und
Psychoakustik erweiterten die musikpsychologischen Forschungsperspektiven über den
thematischen Schwerpunkt „Wohlbefinden" hinaus.
Nach der Begrüßung durch die Tagungsleitung eröffnete Prof. Stephen Clift (Sidney
de Haan Centre for Arts and Health) mit seiner Keynote die erste Vortragssession. Er
berichtete über langjährige Forschungsarbeit des CfAaH zum Thema „Potenzial des
Singens für das Wohlbefinden und Gesundheit" und hob hervor, dass vor allem das
Singen in der Gruppe positive Effekte für Demenz-, Parkinson-, psychisch und chronisch
Kranke zeigte.
Claudia Spahn und Kollegen stellten im ersten Vortrag der Tagung das Probespiel als
gängiges Einstellungsverfahren von Orchestermusikern in das Zentrum ihres Forschungs
interesses. Spahn präsentierte eine kritische Auseinandersetzung mit dieser etablierten
Praxis und machte die Notwendigkeit einer Modernisierung des Verfahrens und der
Vorbereitung Musikstudierender deutlich. Um den Umgang mit der Probespielsituation
zu verbessern, initiierten die beteiligten Autoren ein Studienseminar zum Thema „Pro
bespieltraining", in dem Studierende mental und praktisch auf das Probespiel vorbereitet
wurden. Das breit angelegte Training zeigte positive Effekte in Hinblick auf das emoti
onale Erleben und Leistungssteigerung des Probespiels. Alexandra Linnemann (Univer
sität Marburg) berichtete von Ergebnissen ihrer Forschungsgruppe zur schmerzreduzie
renden Wirkung von Musikhören bei Fibromyalgie. Hierbei handelt es sich um eine
chronische Krankheit, die sich übergeordnet in Muskelschmerzen äußert. Die Ergebnis
se zeigten, dass sich Musik mit positiver Valenz gut für den Einsatz zum Schmerzma
nagement eignet. Die Schmerzkontrolle der Probanden konnte durch tägliches Musikhö
ren verbessert werden, an der Schmerzintensität änderte sich jedoch nichts. Karsten
Kiewitt (Universität Potsdam) gab einen Einblick in Ergebnisse seiner Dissertation zum
emotionalen Musikerleben von Demenzkranken. Emotionales Ausdrucksverhalten, In
teraktion und Erinnerungen wurden in seiner Untersuchung mittels biografisch relevanter
Musik aktiviert und schließlich als Indikatoren von Wohlbefinden angenommen. Die
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Frage nach der Wirkung von Musikhören auf Selbstregulation und Selbstwertgefühl
verfolgte Paul Elvers (MPI für Empirische Ästhetik Frankfurt) in seinem Vortrag. Die
präsentierten Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass das Hören von motivierend und
aufbauend beurteilter, textbasierter Musik das Selbstwertgefühl steigern können und
anders herum. Zum Abschluss des ersten Tages präsentierte Christian Kaernbach (Uni
versität Kiel) Überlegungen und empirische Ergebnisse zur emotional bedingten Gän
sehaut durch Musikhören. Die Reaktion Gänsehaut ging in der Untersuchung mit fünf
zig Personen mit einem Anstieg der Herzschlagfrequenz, einer tieferen Atemtiefe, einem
Rückgang der Atemfrequenz und dem Anstieg des Hautleitwerts einher. Auf einer Me
taebene reflektierte Kaernbach einige theoretische Ansätze zum Wohlbefinden vor dem
Hintergrund empirischer Ergebnisse und stellte (auf überaus erfrischende Art und Wei
se) infrage, ob Wohlbefinden das Ziel von Musizieren bzw. Rezeption von Musik sei.
Zu Beginn des zweiten Tages stellte Reiner Gembris (Universität Paderborn) explo
rative Ergebnisse zu musizierbedingten Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen vor.
Neben der Tatsache, dass ein Großteil der Befragten schon einmal musizierbedingte
Schmerzen hatte, weist der Autor auf deutliche Differenzen in der Wahrnehmung und
Beurteilung von Schmerzen zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und deren Eltern und
Lehrer hin. Zum Abschluss des Vortrags warnte Gembris vor einer Pathologisierung oder
einem bewahrpädagogischen Umgang mit dem Musizieren, merkte aber die Notwen
digkeit der Sensibilisierung aller Beteiligten für dieses Thema an. Flemming Kristensen
untersuchte im Rahmen seiner Dissertation den Einfluss elterlicher Unterstützung und
Wertschätzung von Musik auf Selbstregulation/Selbstwirksamkeit bei jungen Musikern.
Seine Ergebnisse bestätigten, dass gerade leistungsstärkere und regelmäßig übende
Jugendliche aus Familien kommen, die sie stärker unterstützen und eine höhere Wert
schätzung für Musik zeigen. Jedes Instrument fordert eine spezielle und oft der symme
trischen Ausrichtung des menschlichen Körpers widersprechende Haltung. Inwiefern
Instrumentalisten eine instrumentenspezifische Gleichgewichtsverteilung aufweisen,
untersuchten Manfred Nusseck und Claudia Spahn (Freiburger Institut für Musikerme
dizin) mittels sogenannter Posturografie (Druckmessplatte). Ihre Ergebnisse zeigten
signifikante Unterschiede der einzelnen Instrumentalistengruppen.
Teppo Särkämö (Cognitive Brain Research Unit, University of Helsinki) gab in seiner
Keynote einen Überblick über den Stand neurophysiologischer Forschung zur Wirkung
von Musik. Er machte sehr deutlich, dass definitiv kein eigenes Hirnareal für Musikver
arbeitung auszumachen ist. Särkämö beschrieb positive Effekte von Musikhören und
auch Singen auf Schlaganfall- und Alzheimer-Patienten und schlussfolgerte, dass Musik
eine wahre Chance dafür sei, kognitives und auch emotionales Wohlbefinden im Sinne
von Rehabilitation zu verbessern.
Auch wenn im September noch keine weihnachtliche Stimmung herrschte, trug der
Beitrag von Jan Hemming zu den Erkenntnissen über die Wahrnehmung und Wirkung
von Musik auf Weihnachtsmärkten bei. Mittels Befragung und Experteninterviews fan
den die Forscher heraus, dass Musik dort häufig als zu leise und eher negativ wahrge
nommen, jedoch von Jung und Alt als zentrales Element von Weihnachtsmärkten be
wertet wird. Angeführt von den Ohrwürmern „Last Christmas" und „Jingle Bells" sind
Populäre Musik, Weihnachtsmusik und klassische Musik dabei am beliebtesten.
Thematisch verwandt beschäftigte sich Maria Spychiger in ihrem Vortrag mit den
Funktionen von Musik im sakralen Raum. Durch die Auseinandersetzung mit qualitati
ven Interviews und Ergebnissen bestehender empirischer Studien kam Spychinger zu
der These, dass sowohl Musik als auch Religion Systeme seien, die dazu genutzt würden,
die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Als Erhebungsinstrument für musi
kalische Begabung hat sich über Jahrzehnte der Advanced Measures of Music Audiati
on (Gordon) etabliert. Neben den bereits bestehenden inhaltlichen Diskussionen präsen-
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tierte Friedrich Platz nun auch eindeutige empirische Nachweise für erhebliche
Schwächen der Testvalidität und Diskrimination dieses Instruments. Der Test messe
demnach weder Audiation, noch seien Rückschlüsse auf musikalische Begabung zu
empfehlen. Die Ergebnisse sollten für den Umgang und die Interpretation bestehender
Ergebnisse sensibilisieren und der weitere Einsatz in der musikpsychologischen For
schung müsse dringend überdacht oder vielleicht sogar verworfen werden, sofern die
Erhebung von Daten zur Audiation oder Begabung übergeordnetes Ziel sei. Die Ent
wicklung der Musikpräferenz von Erwachsenen untersuchte Lars Kraume-Flügel (Uni
versität Kassel) im Rahmen seiner Magisterarbeit mittels einer Längsschnittstudie. Er
berichtete von einer stetigen Veränderung der Präferenzen bis zum Rentenalter und dass
es keinen Nachweis dafür gebe, dass Präferenzentwicklung im Jugendalter abgeschlos
sen sei. Zum Ende des zweiten Tagungstages referierte Caroline Cohrdes erste Ergeb
nisse einer Pilotstudie zu einer geplanten Längsschnittstudie zu musikalischen und
sprachlichen Kompetenzen mit der zentralen Frage nach dem Einfluss von musikali
schem Training auf den Schriftspracherwerb. Die verwendeten bzw. konstruierten Mess
instrumente erwiesen sich in einem Pretest als reliabel und werden in der Hauptunter
suchung zum Einsatz kommen. Zum Abschluss ihrer Ausführungen merkte die Autorin
an, dass auch der AMMA in der Pilotstudie verwendet wurde und gerade dessen Ergeb
nisse besonders auffällig seien. In Bezug auf den vorangegangenen Vortrag werde dies
nun einmal mehr kritisch überprüft und überdacht. Der Tagungstag schloss mit der
Mitgliederversammlung, bei der neben vielen administrativen Themen festgelegt wurde,
dass. weiterhin drei Personen für die Herausgeberschaft des Jahrbuches Musikpsycho
logie verantwortlich sind. Anschließend wurden Wolfgang Auhagen, Claudia Bullerjahn
und Christoph Louven als Herausgeber auf drei Jahre gewählt.
Am Sonntag berichteten als erste Carolin Scholle und Christoph Louven über die
Messung von Konzertbewertungen mit Hilfe der App EmoTouch. Nach wie vor erwies
es sich als schwierig zu erschließen, zu welchem Zeitpunkt ein valides Gesamturteil aus
Zuschauersicht gefällt wird. Jedoch konnte gezeigt werden, dass die App sich unter reel
len Bedingungen als reliables Messinstrument eignet. Es folgte eine Untersuchung von
Alexander Förstel und Kollegen, die sich mit Bewegungsinduktion durch elektronische
Tanzmusik beschäftigten. In einem komplexen Design untersuchten sie die Einflüsse von
Anweisungen zum Tanzen, der Intensität von „Swing" (als ein Parameter in der Produk
tion elektronischer Musik) und verschiedener Musikstücke auf das Tanzverhalten der
Rezipienten. Der erwartete Effekt des „Swing" erwies sich als sehr gering und der tat
sächliche Effekt ist anscheinend eher auf die unterschiedlichen Musikstücke zurückzu
führen. Vor der Kaffeepause präsentierte Anna Wolf die Ergebnisse ihrer Online-Studie.
Es handelte sich um eine aufwendige Replikation einer Studie von Williamon (1999). In
dieser wurde untersucht, ob es einen Einfluss auf die Bewertung der musikalischen Leis
tung hat, wenn der Musizierende auswendig oder vom Blatt spielt. Dabei zeigten sich
keine Unterschiede in der Bewertung, was den Ergebnissen der ursprünglichen Studie
widerspricht. Im Anschluss berichtete Reinhard Kopiez, stellvertretend für sein Team,
über den auditorischen Turing-Test. Hörer mit und ohne musikalische Expertise sollten
bewerten, ob verschiedene Musikausschnitte von echten symphonischen Orchestern oder
der synthetischen Vienna Symphonie Library produziert wurden. Vor allem von Musik
experten konnten die „unechten" Versionen häufig identifiziert werden, besonders bei
Solo-Passagen im Vergleich zu Tutti-Passagen. Letztlich konnte die digitale Version die
Zuhörer jedoch häufig täuschen, womit sie den Turing-Test „gewinnt". Die Tagung schloss
mit dem Bericht über die Studie von Tim Ziemer. Er berichtete über seine Untersuchung
zur Wahrnehmung der Raumakustik in Tonaufnahmen und den Einfluss der Raumcha
rakteristik und Mikrofonierung bei der Produktion auf die wahrgenommene Räumlichkeit.
Der Vortrag endete mit konkreten Implikationen für Tonstudio-Konfigurationen.
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Die Tagung bot eine Plattform für die Gegenüberstellung und Diskussion psycholo
gischer, ästhetischer und musikpraktischer Ansichten zum Thema Musik und Wohlbe
finden. Zudem stammten viele Erkenntnisse aus dem musiktherapeutischen Bereich.
Auch das Rahmenprogramm mit kurzen Auftritten einer Sopranistin mit Klavierbeglei
tung, der Ausflug zum Haus des Hörens am zweiten Tagungstag und das gesellige
Beisammensein an den Konferenzabenden machten die Tagung zu einer erfolgreichen
Veranstaltung.
Jennifer Klotz & Nicolas Ruth
Literatur
Williamon, A. (1999). The value of performing from memory. Psychology of music, 2 7
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Symposium „50 Years of Music Sociology in Vienna" ,
24.-25. September 201 5 ; Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Instituts für Musiksoziologie an der Univer
sität für Musik und darstellende Kunst Wien fand dort am 24. und 25 . September 2015
ein zweitägiges Symposium statt. Ausgerichtet und organisiert wurde die kleine, aber
hochkarätig besetzte Tagung von den Mitgliedern des Instituts unter Leitung des Sozio
logen Alfred Smudits. Im Untertitel annoncierte die Veranstaltung „Historical Roots,
Current Approaches und Future Perspectives". Damit ging es also einerseits um eine
Rückschau, die mit einem gewissen und sehr berechtigten Stolz auf die Kontinuität
dieser weltweit einmaligen Institution verweist, und andererseits zugleich darum, die
Aktualität des Faches als wichtigen Bestandteil sowohl der Sozialforschung, insbeson
dere aber auch zeitgemäßer Musikforschung zu demonstrieren. In diesem Sinne einer
streitbaren, lebendigen Auseinandersetzung über einen zentralen Gegenstand der Kunst
soziologie war Smudits eröffnendes Plädoyer für eine deutliche Artikulation erkennba
rer Positionen im wissenschaftlichen Diskurs zu verstehen. Als besonders geglückt er
wies sich die Form der Veranstaltung, die ausschließlich eingeladene Sprecherinnen und
Sprecher zu Wort kommen ließ, deren Beiträge aber von „Discussants" kontrapunktiert
wurden, die mit eigenen Stellungnahmen oder Positionen auf die ihnen bereits vorher
bekannten Redebeiträge reagierten und so eine sehr sachbezogene, intensive Diskussion
eröffnen konnten. Im Anschluss wurde die Diskussion zum Plenum hin geöffnet, und
angesichts der teils regen Wechselreden war die Länge von 90 Minuten pro Vortragsthe
ma in höchstem Maße angemessen.
Die Ansätze und Perspektiven konnten breiter kaum sein, zu Wort kamen Musikso
ziologinnen und -soziologen aus sechs Ländern. Absichtlich war eine Konzentration auf
Forschungsansätze, wie sie im engeren Sinne mit Kurt Blaukopf in Verbindung gebracht
werden können, also dem Gründer des Instituts, vermieden worden. Nicht zuletzt wurde
aber doch in etlichen Vorträgen deutlich, welchen spürbaren Einfluss wichtige Aspekte
von Blaukopfs Arbeit - und vielleicht am stärksten der handlungstheoretische Ansatz
- auf aktuelle Methoden und Theorien ausgeübt haben. Dem Rahmen einer Jubiläums
veranstaltung entsprechend, fiel dementsprechend auch der Name Blaukopfs in vielen
Beiträgen - nicht nur als Referenz an den genius loci, sondern im Sinne inhaltlicher
Bezugnahme.
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Die einzelnen Hauptvorträge widmeten sich durchaus heterogenen Gegenständen;
gleichwohl lassen sich vielleicht zwei Haupttendenzen benennen. Obwohl sich moder
ne Kunstsoziologie sicherlich nicht essentialistisch versteht und obwohl der musikalische
Werkbegriff gerade aus der Sicht soziologischer Ansätze, die Performanz, Agency und
Umgangsweisen mit Musik betonen, längst kritisch dekonstruiert worden ist, ließ sich
eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem eigentlichen ästhetischen Ereignis „Musik"
erkennen. Und dies führt paradoxerweise dazu, dass der Nimbus eines irgendwie onto
logisch zuhandenen Gegenstandes „Musik" erhalten bleibt oder verstärkt wird, der dann
genau in diesem dem soziologischen Zugriff sich entziehenden Bereich zu verorten wäre.
Die praktisch gänzliche Abwendung vom Ästhetischen oder irgend spezifisch Musika
lischen der zur Debatte stehenden Kunstform, die Scheu vor diesem Aspekt, der doch
eigentlich einen wesentlichen Bestandteil jeder Musiksoziologie ausmachen müsste,
führt möglicherweise nicht zu einer kritischen Analyse des ideologischen Konzepts
„Werk", sondern implizit zu seiner Bestärkung. Die zweite Tendenz ist eine gewisse
Schwerpunktbildung im Bereich der populären Musik, wenn konkrete Musik denn in
den Beiträgen zur Sprache kam - offenbar lassen sich in diesem Feld besonders gut neue
Ansätze oder Methodologien erproben. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Namen
Adorno und Bourdieu für die Vorträge keine Relevanz besaßen - Musiksoziologie, wie
sie hier repräsentiert war, ist eine Musiksoziologie „After Adorno" (mit dem Titel des
2003 erschienenen Bandes von Tia DeNora) und damit auch offenbar jenseits der Be
schäftigung mit europäischer Kunstmusik.
Natürlich spielte Musik in allen Vorträgen eine Rolle - das Risiko, sich auf die „Spra
che" der Musik selbst einzulassen, also ihre sozusagen eigene Logik, ihre Regelhaftig
keit, war aber insgesamt gering ausgeprägt. Dabei stellte Howard Becker (,,Why socio
logists who study music should know the basics of musical expression and language:
Lessons from ethnomusicology") gleich im Anschluss an den Eröffnungsvortrag von
Alfred Smudits unmissverständlich klar, dass das Verstehen der Regularitäten, der kom
munikativen Abläufe und der symbolischen Sinnzusammenhänge unverzichtbare Grund
lage für eine Interpretation der untersuchten Kultur darstellt. Er unterstrich so durch
seinen Vortrag die Aktualität einer musiksoziologischen Forschung, die sich in der
Tradition des symbolischen Interaktionismus bewegt. Becker war - seinem Ansatz
entsprechend - auch bereit, dem teilweise disziplinär in der Soziologie beheimateten
Publikum Noten „zuzumuten". Mit Peter Martin (,,Musicology, sociology, and digitisa
tion") verbindet Becker eine Vorliebe für ältere Jazz-Formate (und Martin ist selber
passionierter Jazz-Trompeter), dieser forderte jedoch eine Stärkung der fachdisziplinä
ren Perspektiven und eine Konzentration der Musiksoziologie auf soziale Kontexte von
Musik - mithin eine Abwendung von der Musik selbst und schon gar vom musikalischen
„Werk". Martin warf aus dezidiert soziologischer Perspektive die Frage auf, in welcher
Weise die „New Musicology" tatsächlich neue Wege eingeschlagen habe; sein Befund
stellt sich eher kritisch dar: So sei die Idee einer der Musik inhärenten (gesellschaftli
chen) Bedeutung, die dechiffriert werden kann, unverändert virulent; die Forschung
konzentriere sich weiter auf individuelle, als herausragend geltende Stücke oder Werke;
Musik und Gesellschaft werden immer noch als getrennte Wesenheiten behandelt. Aber
auch die Rolle der Popmusik-Forschung für eine aktuelle Musiksoziologie stellte Mar
tin zur Diskussion, insofern Popmusik selbst im Zeitalter der Digitalisierung eine gänz
lich veränderte Funktion etwa bei der Identitätsbildung zukomme.
Auch Antoine Hennion ging es in seinem Beitrag - einer groß angelegten Improvisa
tion, die performativ das Verschwinden des Begriffs „Mediation" realisierte, das im
Vortragstitel angekündigt war (,,From mediation to pragmatism: Making sociology sen
sitive again to the value of things?") - um populäre Musik. Eine Trennung der Bereiche
der Musik und des Sozialen ist seiner Ansicht nach nicht sinnvoll möglich; in der Tradi-
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tion Bruno Latours plädierte er außerdem für eine Obsoletierung der Unterscheidung von
Mikro- und Makrosoziologie. Im Kontext eines soziologischen Pragmatismus sprach er
sich für eine intensive, gleichsam ethnologische Beobachtung von Aufführungen aus, in
denen es die Handelnden sind, die - auch und gerade als „amateurs" - die Dinge (musi
kalisch und sozial) herstellen, die für sie jeweils (musikalisch und sozial) bedeutungstra
gend sind. Die bewusst rhapsodische Vortragsform Hennions fand ihr ideales Komplement
in der konzisen Respondenz durch Dagmar Danko, die aus kunstsoziologischer Perspek
tive mit dem soziologischen Ansatz Hennions aufs Engste vertraut ist.
Ohne es so zu nennen, spielt bei Hennions Konzeption etwas hinein, was man musi
kalische „affordance" nennen könnte; ein Konzept, das Andre Döhring in seinem Ko
Referat zu Alfred Smudits Vortrag als Ergänzung zur rein (medien-)soziologischen Be
trachtungsweise in Erinnerung brachte. Smudits (,,Music sociology after mass
modernism") skizzierte mithilfe einer systematischen Auflistung von komplementären
Begriffspaaren einen Entwurf musiksoziologischer Gegenstandsbereiche im Zeitalter der
Mass modernity. Hintergrund dieser Überlegungen ist nicht zuletzt eine Kritik moderni
sierungstheoretischer Leitbegriffe wie etwa Beschleunigung oder Globalisierung, deren
einseitige Akzentuierung beispielsweise in einem klassischen (musik-)soziologischen
Bereich wie „Professionalität" nicht mehr greife. In der Blaukopf-Tradition im engeren
Sinne bezog Smudits Phasen der Modernisierung dabei auf Phasen der Mediamorphose.
Mit Tia DeNoras Studien zu Musik im Alltag ließ sich Smudits Begriff der „use music"
in Zusammenhang bringen, im Sinne einer Musik, die in alltäglichen Situationen genutzt
wird. DeNora, als Schlusspunkt des Symposiums gesetzt, traute sich das Loblied der
Musiksoziologie zu singen (,,The unsung work of music sociology?"). Ihr Vortrag war
weniger theoretisch ausgerichtet, vielmehr ging es ihr um eine Demonstration einer
Musiksoziologie, die Musik in alltäglichen Handlungskontexten untersucht (im konkre
ten Fall um Musik im Zusammenhang einer musiktherapeutischen Institution).
Motti Regev (,,Musical cosmopolitanism, bodies and aesthetic culture") beleuchtete
am Beispiel von zufällig ausgewählten Youtube-Werbespots aus verschiedenen Weltre
gionen die Frage, welche Rolle Musik bei der Entstehung und Konsolidierung eines
Kosmopolitismus spielt. Regev orientiert sich in seinem Ansatz an Bill Browns Thing
Theory, die er zur Erklärung der Wirkung insbesondere populärer Musik in diesem Pro
zess heranzieht, der sowohl urbane Strukturen als auch individuelle Körper beeinflusse.
Fragen der Gender-Forschung wandte sich der Vortrag von Marie Buscatto zu (,,Ex
ploring gender in music . . . To better grasp musical work"). Ihr ging es insbesondere um
die Bedingungen musikalischer (Erwerbs-)Tätigkeit unter gendertheoretischer Perspek
tive. Ein besonderes Augenmerk richtete sich auf die Funktion und Struktur sozialer
Netzwerke und auf entsprechende Analyseansätze.
Einen kritischen Rückblick auf die Geschichte des Fachs Musiksoziologie und damit
zugleich eine kritische Aussicht auf Zukunftsperspektiven des Fachs entwickelte der
Vortrag von Christian Kaden (,,Music sociology in the GDR: Under political dictatorship,
despite of political dictatorship"). Er hob die paradoxe Konstellation hervor, in welcher
Weise sich eine kritische Musiksoziologie unter den Bedingungen des DDR-Regimes
erhalten konnte, während sie - zumindest institutionell - in der Demokratie der Nach
Wende-Zeit kaum noch eine Rolle spielt. Tatsächlich ist die Existenz eines Instituts für
Musiksoziologie eine in der wissenschaftlichen Welt einmalige Sache; anzumerken wäre
abschließend - und damit Kadens kritische Perspektive unterstützend - dass derzeit in
der Bundesrepublik Deutschland kein Lehrstuhl mit der Haupt-Denomination Musik
soziologie mehr existiert.
Ein Band mit den Beiträgen des Symposiums ist geplant und soll zeitnah publiziert
werden.
Karsten Mackensen
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Zweite Tagung der DG PuK-Fachgruppe Werbekommuni
kation - ,,Werbung und Musik" , 26.-27. November 201 5 ;
Hochschule für Musik, Theater und Medien Han nover
Vom 26. bis 27. November 2015 fand in Hannover die zweite Tagung der Fachgruppe
Werbekommunikation der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikati
onswissenschaft (DGPuK) mit dem Fokus „Werbung und Musik" statt. Im Leibnizhaus
- eingerahmt von Weihnachtsmarkttreiben und deshalb, obwohl mitten in der Altstadt
gelegen, nur durch ein Tannenwald-Labyrinth zu erreichen - versammelten sich etwa
50 Tagungsteilnehmende. Ein Dutzend Präsentationen sollten zum einen Einsatz und
Wirkung von Musik in der Werbung, zum anderen Musik als Werbeträger näher beleuch
ten. Mit ihrer Keynote führte Brigitte Bayer, die als Senior Projektleiterin die Werbe
wirkungsforschung bei RTL betreut, in „5 goldene Regeln für erfolgreiche Spotkreation"
ein. Mit praxisorientierter Perspektive bot sie zugleich einen Ausblick aufs erste Panel.
Ähnlich in der inhaltsanalytischen Herangehensweise, jedoch mit unterschiedlichen
Schwerpunkten charakterisierten hier drei Forschungsbeiträge überblicksartig den Ein
satz von Musik in der aktuellen deutschen TV-Werbespot-Landschaft. Holger Schramm,
Priska Breves und Ann-Kristin Herget (Würzburg) konzentrierten sich auf den vom
Rezipienten intuitiv wahrgenommenen und für die Werbewirkung essenziellen „Musical
Fit" - die empfundene Kongruenz von Musikauswahl und Werbespot. Obwohl in den
meisten Spots der untersuchten Sender Sat. l und RTL ein „Musical Fit" vorliegt, passt
die eingesetzte Musik häufig nur zu einem der drei relevanten Bezugspunkte Spotnar
ration, Produkt und Zielgruppe. Dass typische Werbemusikformen wie Audiologo, Jin
gle und Werbelied in der deutschen TV-Werbung nur eine untergeordnete Rolle spielen,
zeigte sich nicht nur in der Würzburger Inhaltsanalyse, sondern auch bei Rebecca Preß
(Erlangen-Nürnberg). Sie referierte zudem, dass Produkte häufig mit bestimmten Mu
sikstilen assoziiert werden. In ihrer eigenen Rezipierendenbefragung zeichneten sich
diesbezüglich Verknüpfungen ab, die partiell sowohl bereits in einer thematisch ver
gleichbaren Expertenbefragung der 1990er-Jahre als auch im aktuellen Programm nach
weisbar sind. Clemens Schwender (Berlin) präsentierte mit einer Gruppe Studierender
das Forschungspotenzial einer eigens entwickelten, demnächst zehn Jahre und acht
deutsche Sender umfassenden Werbespot-Datenbank. Die teilweise unkonventionellen
Blickwinkel der studentischen Beiträge stellten - auch unter Einbeziehung musikwis
senschaftlicher Analysekriterien wie Rhythmus, Harmonie und Melodie - die multifunk
tionale Verwendung von Musik in deutschen TV-Werbespots dar. Anregungen zu inter
disziplinären Forschungsansätzen ergaben sich ansonsten vor allem aus lebhaften
Diskussionen der Beiträge, bereichert durch teilnehmende Musikwissenschaftler und
-psychologen im Publikum.
Mit grundverschiedener Ausrichtung und einer systematischen Analyse von Product
Placements in deutsch- und englischsprachigen Musikvideos, wie es sie bislang im
deutschen Kontext noch nicht gab, leitete Julian Werner (Hannover) ins zweite Panel
über. Er zeigte auf, inwiefern Musik die Werbewirkung nicht nur verstärken kann, son
dern erst genuin Werbeumfeld schafft - und als solches inflationär genutzt wird. Über
raschenderweise bedingen nicht Sprachraum, Videoreichweite, Musikvideo- oder Künst
lertyp Art und Einsatz der sieht- und/oder hörbaren Markendarstellungen. Stattdessen
identifizierte Werner vor allem genretypische Product-Placement-Konventionen. Anstatt
auf Musik als Merkmal von und Umfeld für Werbung richtete Irmgard Wetzstein (Wien)
ihr Interesse auf den Musikschaffenden selbst, den es als Produkt zu vermarkten gilt.
Exemplarisch untersuchte sie die Facebook-Präsenz der österreichischen Künstlerin
Clara Luzia, um herauszuarbeiten, mit welchen Strategien unabhängige Musikschaffen-
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de Social Networks zur Selbstdarstellung und -vermarktung nutzen. Das Panel schließend
referierte Johannes Knoll (Wien), stellvertretend für sein Team, inwiefern sich das Image
als Markenbotschafter eingesetzter Musikschaffender auf die von ihnen beworbenen
Produkte überträgt. Als besonders auffällig im vorgestellten Experiment zeigte sich, dass
sich ein Imagetransfer nicht stabil, sondern im Zeitverlauf verstärkend vollzieht.
Ebenfalls ein sogar internationales Forscherteam repräsentierend widmete sich Rein
hard Kopiez (Hannover) anschließend der Frage, inwiefern Musik über die ihr typischer
weise zugeschriebene emotionalisierende Wirkung hinaus stereotype - etwa länderspe
zifische - Informationen transportieren kann. Anhand einer vorgestellten zweigeteilten
Studie verdeutlichte er, dass Rezipierende in einem Pretest als klischeehaft französisch
oder aber italienisch eingestufte Stimuli in einer nachfolgenden Befragung ohne Schwie
rigkeiten passend französischen oder italienischen Produkten zuordnen konnten. Durch
Gesangsparameter zu beeinflussende Wahrnehmungen eines Werbespots - und daraus
resultierende Markenerinnerung und Kaufabsicht - standen im Mittelpunkt eines von
Benedikt Spangardt und Nicolas Ruth (Würzburg) präsentierten Experimentes. Als
Hinweise für die Praxis könnten hier abgeleitet werden: Unterhaltsam intendierte Spots
sollten in deutscher Sprache mit männlichem Gesang, auf Glaubwürdigkeit angelegte
Spots hingegen lieber englisch vertont werden, obwohl mit Letzterem bei deutschen
Rezipierenden eine Verminderung der Markenerinnerung in Kauf genommen werden
müsse. Textorientiert ging auch Anja Kalch (Augsburg) vor, die sich in einer Studie mit
Carolin Mengele und Tino Meitz (Tübingen) auf die Wirkung prosozialer Musik in
Werbekampagnen konzentrierte. Abgerundet wurde das Musikwirkungs-Panel durch
Jana Nagl (Würzburg) und Nicolas Ruth. Ihre Ausgangsthese, fröhliche Rahmenmusik
beeinflusse die Wirkung von Radiowerbung positiv, mussten die Präsentierenden zwar
vorerst verwerfen, aber nicht grundsätzlich aufgeben. In einer selbstreflektierten Ergeb
nisdiskussion und einer folgenden angeregten Plenumsdebatte wurden die Parameter
des Experiments überarbeitet und eine modifizierte erneute Durchführung in Aussicht
gestellt.
Zwei abschließende Beiträge von Nils S . Borchers (Mannheim) sowie Kathrin Öhl
horn (Augsburg) und Benedikt Spangardt führten in musikunspezifische Felder der
Werbekommunikation.
Gegen Mittag des zweiten Tages beendete eine Sitzung der Fachgruppenmitglieder
das Treffen, dessen reibungsloser Ablauf und angenehme Atmosphäre dem Engagement
von Daniela Schlütz, Dorothee Hefner (Hannover) und Benedikt Spangardt zu verdanken
war. Man darf gespannt sein, ob bei der nächsten Fachgruppen-Tagung, die 2016 in
Münster stattfindet, Einsatz und Wirkung von Musik in der Werbung trotz anderen
Themenschwerpunkts nicht komplett verschwinden werden.
Ann-Kristin Herget

