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Entwurf eines Forschungsparadigmas für 
die empirische Erforschung Populärer Musik: 
Multiple optimierte Passung in den 
Produktionsketten der Popmusik 

Andreas C. Lehmann & Reinhard Kopiez 

Zusammenfassung 

Forschung zur Populären Musik führt in der Musikpsychologie ein Schattenda
sein. Die Gründe hierfür sind vielfältig und das Forschungsdefizit widerspricht 
der großen gesellschaftlichen Bedeutung dieser Musik. Dieser theoretische Bei
trag wurde durch die Kritik Appens (2012) stimuliert und wir argumentieren, 
dass die zurückhaltende Beschäftigung von Musikpsychologen mit Phänomenen 
der Populären Musik weniger an deren Orientierung an der Kunstmusik als an 
mangelnden empirischen Methoden in der bisherigen Popmusikforschung liegt. 
So bilden beispielsweise die häufig kollaborativen Prozesse bei der Entstehung 
Populärer Musik (beim Songwriting, der Studioproduktion oder der Entwicklung 
von Live-Konzepten) eine Herausforderung für das traditionelle psychologische 
Methodenrepertoire. Erst die Verbindung eines intraindividuellen mit einem 
interindividuellen Ansatz erlaubt neue Aufschlüsse über Kreativität, Expertisie
rung und Präferenzbildung in dieser Musik, die dem kulturwissenschaftlichen 
Zugang möglicherweise verborgen bleiben. Als Zukunftsperspektive für eine 
musikpsychologische Erforschung der Populären Musik skizzieren wir ein For
schungsparadigma, das diese Musik als Produktionskette auffasst, in der Popu
larität (und kommerzieller Erfolg) als Ergebnis iterativer multipler, optimierter 
Passung entsteht. Demnach muss von den Akteuren für jedes Musikstück zwi
schen den insgesamt sechs Ebenen kompositorische Struktur, Liedtext, Studio
produktion (Sound), Live-Performanz, Distribution (incl. PublicRelations) und 
Hörer eine spezifische Passung gefunden werden. Diese Produktionskette kann 
durch die Matroschka-Puppe veranschaulicht werden: jede der miteinander 
verbundenen Puppen muss die jeweils kleinere umschließen und sich in die 
nächstgrößere einpassen. Andernfalls kann keine vollständige Passung zwischen 
allen Ebenen entstehen. Aus diesem Modell können prüfbare Hypothesen und 
konkrete Forschungsprogramme abgeleitet werden. 

Abstract 

Research on popular music leads a shadowy existence in music psychology. 
Reasons for this are manifold, and this deficit clashes with the great societal 



26 Andreas C. Lebmann & Reinhard Kopiez 

~mpo~tance oftbis music. Criticism by Appen (2012) spawned the current article 
m whtc? we argue that the reluc~ance of music psychologists concerning popu
lar mus1c emerges not from a btas toward classical music but from the lack of 
appropriate empirical methods in popular music research. The collaborative 
processes in the making of popular music ( e. g., songwriting, studio production, 
development_of stage performances) are challenging for the traditional arsenal 
of psychologtcal methods. By combining the intra-individual and inter-individ
ua~ perspectives we could provide new insights into creativity, acquisition of 
skills, and the development of preferences, which the prevailing cultural studies 
appro_ach to P?Pular music may not reveal. We suggest that future psychomusi
~olog~cal studtes ?f p_opular m_usic conceptualize this music as a production chain 
1~ whtch populanty 1s the ultlmate result of an iteratively created optimal fit at 
d_tfferent stages of .t~e process. This specific fit is generated by individuals on 
s1x levels: c?mpos~t10n~l stru~ture, lyrics, studio production (sound), live per
formance, dtstnbut10n (mcludmg public relations), and the listener. In our opin
ion, this chain can be imagined as a Matryoshka doll: each new layer of the 
n~ste~ ~oll has to fit smoothly around the previous one ~nd into the next; other
wtse, 1t 1s not complete. From such a framework, testable hypotheses and research 
programs can be derived. 

1 Zur aktuellen Situation 

Die Pop~läre Musik umgibt uns ständig - ob wir sie nun schätzen oder nicht. 
Das ~lle.~n sollte für Systematische Musikwissenschaftler, Musikpsychologen, 
Mus~kpadagogen und andere Musikforscher Grund genug sein, sich dieser 
Mustk zuzuwenden. Allerdings ist - und das wird im Verlauf dieses kurzen 
Arti~~ls zu zeigen sein - i~ternational bislang erstaunlicherweise sehr wenig 
empmsche Forschung zu dtesem Sujet zu verbuchen. Es wird daher nach den 
Gründen für diesen Zustand gefragt und erörtert, unter welcher theoretischen 
V:?rgabe e~ne wissenschaftliche Beschäftigung mit Populärer Musik stattfinden 
kon~te. Dteser Aufsatz möchte auch als Einladung zur wissenschaftlichen Dis
kussiOn anregen: Gleichzeitig versteht sich unser Beitrag als Replik auf den 
provokanten Artikel Ralf von Appens (2012) im Band 22 des Jahrbuchs Mu
sikpsychologie, in dem sich der Autor kritisch mit dem Verhältnis von Musik
psychologie und Populärer Musik auseinandersetzt Appens Kritik bezieht sich 
gleichermaßen auf die Musikpsychologie wie auf die kulturwissenschaftlich 
orientierte Popmusikforschung. Sie lässt sich in folgenden Punkten zusammen
fassen: 

1. Musikpsychologen sind mit klassischer Musik sozialisierte Forscher die am 
Primat der Kunstmusik festhalten und kein tieferes Verständnis oder futeresse 
an der Populären Musik haben. 

2. Popularmu~ik-Forscher rezipieren kaum musikpsychologische Forschung und 
es finden steh auch so gut wie keine musikpsychologischen Studien in den 
einschlägigen Zeitschriften der Popularmusikforschung. Die bisherige Popu-
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larmusikforschung ist durch eine geringe Vielfalt empirischer Methoden ge
kennzeichnet. 

3. Die an klassischer Musik gewonnenen musikpsychologischen Erkenntnisse 
sind nicht auf die Populäre Musik übertragbar: So verläuft die Expertisierung 
von Popmusikern häufig informell (z. B. autodidaktisch), das Songwriting ist 
etwas anderes als das Komponieren und die Persönlichkeitsmerkmale klassi
scher Musiker unterscheiden sich höchstwahrscheinlich von denen der Pop
musiker. 

Das Unbehagen Appens an der momentanen Situation teilen wir insgesamt. 
Allerdings muss man den Vorwurf an die Musikpsychologie wissenschaftsdis
ziplinär ein wenig kontextualisieren, zumal die Populäre Musik keineswegs 
allein stiefmütterlich behandelt wird. Das gleiche kritische Bild Appens eröffnete 
sich nämlich noch vor einigen Jahren für die historische Erforschung der Unter
haltungsmusik: 

"Trotz der heutigen Omnipräsenz von Unterhaltungsmusik und ihrer daraus sich ergebenden 
definitorischen Macht, die dazu führt, dass ein breites Publikum Unterhaltungsmusik für ein 
Synonym von Musik schlechthin hält, sollte man angesichtsihrer langen Geschichte und ihrer 
kultur- wie alltagsgeschichtlichen Verwurzelung sie musikhistorisch ernst nehmen und den 
unterschiedlichen Formen und Bedeutungen, die ihr geschichtlich zugewachsen sind, mit eben 
der Differenzierung und Kritik begegnen, die man im Falle der Kunstmusik für selbstverständ
lich hält." (Ballstaedt, 1998, Sp. 1197) 

Diese Forderung an die historische Musikwissenschaft dürfte bis heute ebenso 
unerfüllt sein wie diejenige, (außer-)europäische Volksmusikkulturen angemes
sen zu würdigen. 

Was soll und kann unter Populärer Musik hier verstanden werden? Die Po-· 
puläre Musik des 20. und 21. Jahrhunderts kann als verankert in der Unterhal
tungsmusik angesehen werden. In diesem Sinn hat sie eine lange Tradition im 
Reigen der Unterhaltungsmusiken aller Epochen. Wenn manAndreas Ballstaedts 
Ausführungen im MGG-Artikel "Unterhaltungsmusik" folgt, begann diese spe
zielle Musikgattung erst um 1800 mit der Etablierung einer Dichotomie von 
einerseits unterhaltender und anderseits autonomer Musik, die "als Gleichbe
rechtigte in das System der Schönen Künste einziehen und dort unter den kunst
religiösen Prämissen des 19. Jh. eine herausragende Position einnehmen 
[konnte]" (Ballstaedt, 1998, Sp. 1188). Von dort aus könne man einen kontinu
ierlichen Faden der unterhaltenden Musik über Salonmusik und leichte Genres 
im klassisch-romantischen Idiom bis in die 1920er Jahre, dann bis Mitte der 
1950er Jahre mit dem Einfluss des Jazz und der amerikanischen Tanzmusik hin 
zur Populären Musik im rock-und popmusikalischen Sinne spinnen (vgl. ebd., 
Sp. 1195): 

"Die Unterhaltungsmusik paßte sich den veränderten medienspezifischen Bedingungen an, 
indem neue Genres, wie der Schlager entstanden, der seine Wurzeln in der zweiten Hälfte des 
19. Jh. hatte, das Medley [ ... ], die Filmmusik und schließlich das Musical. Inwiefern die 
Formen der Popmusik und der Rockmusik die Unterhaltungsmusik abgelöst haben oder nicht 
gar selbst ein Teil davon sind, sei dahingestellt." (Ballstaedt, 1998, Sp. 1195) 
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Wir. betrachten die Populäre Musik als Teil der Unterhaltungsmusik und sehen 
sie, hier in verkürzter Darstellung, zunächst einmal als identisch mit dem Main
stream aktueller Unterhaltungsmusik und ihrer Varianten. Sie kann definiert 
werden als ein 

"Ensemble sehr verschiedenartiger Genres und Gattungen der Musik, denen gemeinsam ist, 
dass sie massenhaft produziert, verbreitet und angeeignet werden, [und] im Alltag wohl fast 
aller Menschen[ ... ] eine bedeutende Rolle spielen." (Wicke, Wieland & Ziegenrücker, 2007, 
S. 544) 

Auch wennjede Definition von Populärer Musik notwendigerweise vage bleiben 
muss (vgl. Middleton & Manuel, 2013), verstehen wir mit Wolfgang Jaedtke 
(2000) darunter zunächst die von Schlagzeug und Gitarre bestimmte Musik, die 
aus dem Rock ,n' Roll der 1950er Jahre einerseits sowie dem British Beat der 
1960er Jahre entstanden ist und so etwas wie eine Epochenwende bedeutete. Wir 
schließen uns für den Gebrauch des Terminus "Populäre Musik" der Aussage 
von ChristianRolle (2005) an: 

r 

"[ ... ] da die Sammelbezeichnung ,populäre Musik' inzwischen fest etabliert ist und weil ihre 
überwiegend affirmative Verwendung den ehemals pejorativen Gebrauch weitgehend vertrieben 
hat, kann sie diesem Beitrag ohne große Bedenken zugrunde gelegt werden." (Rolle, 2005, S. 240) 

Die raschen Veränderungen der Populären Musik machen den Gegenstand struk
turell zwar schwer greifbar, weil sich seine Oberfläche ständig verändert, ge
genwärtig zum Beispiel zunehmend digitalisiert und elektronifiziert (vgl. Wicke, 
2007, S. 240; Brockhaus & Weber, 2010, Kap. 3), aber trotzAblösungalter 
Trends durch neue bleibt das existierende Repertoire aufgrund der technischen 
Reproduzierbarkeif fest in den Regalen, auf den iPods sowie im kulturellen 
Gedächtnis der mit ihm sozialisierten Generation erhalten. Dies führt zu einer 
Gleichzeitigkeit von unzähligen Stilen und Stilvarianten. 

Gemeinsam ist dieser Vielzahl musikalischer Praktiken ein wichtiges Ziel, 
einem breiten öffentlichen Publikum zu gefallen, was nicht ausschließt, dass es 
viele Stile und "kulturelle Ausprägungen gibt, die keineswegs populär im eigent
lichen Wortsinn sind" (Gerhardt, 2009, S. 166). Spitzfindig stellte Richard 
Middleton (1990, S. 3) dazu fest, dass "all music is popular music: popular with 
someo11;e". Es ist unplausibel anzunehmen, dass nicht auch bei subkultureilen 
Genres ein Minimum an Erfolg das Ziel der Bemühungen der Künstler und Pro
duzenten sei. Heutzutage kann ein unbekannter Song, den ein Musiker ins Inter
net hochgeladen hat, populär werden, wenn er von einer ausreichenden Anzahl 
von Nutzern als interessant, ansprechend, oder als kulturell bedeutsam erkannt 
und augeklickt wird (wie kürzlich der Partysong Gangnam Style des koreanischen 
Rappers Psy). Es geht uns hier allerdings nicht darum, die ökonomischen Me
chanismen der globalisierten Musikindustrie und ihre innovativen Alternativen 
zu beschreiben (s. dazu Reinke, 2009), oder eine Operationalisierung von Popu
larität in einem Markt vorzunehmen, in dem Regalfläche nichts kostet und die 
Auswahl schier unendlich ist, was sich im Phänomen des "Long Tail" der Ni
schenprodukte niederschlägt (Anderson, 2009). Welche Operationalisierung man 
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für Popularität letztlich wählt, wird von der spezifis~hen Fra~estellu~g und der 
untersuchten Zielgruppe abhängen. So k?n~en be~tnru~Ite St?~ke .bei Experten 
eine andere Popularität erlangen als es beisp1elswe1se dw Pos1t1on m den Charts 
nahelegt . . . _ 

Das vielfältige Repertoire der Populären Mus1k w~rd uns ~e1~ den 1950er 
Jahren am ehesten über die Interpreten/Performer vernnttelt. D1es 1st anders als 
in der klassischen Musik, in der der Interpret im wahrsten Sinn~ des Wort~s ~ls 
Mittler zwischen Komponist und Hörer steht. Der Hörer klass1scher Mus1~ 1~t 
sich bewusst, welchen Komponisten er hört, obgleich der Star-Interpret ~ogh
cherweise selbst Anlass für den Konzertbesuch war - geboten werde_n Jedoch 
Bach, Beethoven, Brahms oder Britten. Das Endresultat der Produkt10nske~te 
Populärer Musik, in der die Autorenschaft weniger Bedeutun.g habe~ mag, 1st 
dagegen das Ergebnis einer "kolle~tive[n] Anstrengun~, be1. d~~ d1e Gr~nze 
zwischen Komponieren und Produz1eren kaum noch ~u ziehen 1st. (vgl. W1cke, 
2007, s. 238). Wir argumentieren, dass es gerade d1e~e Produktlonskette und 
kollektive Anstrengung ist, die in Zukunft einen möghchen Zugang zur ~rfor
schung der Populären Musik durch die Musikpsychologie d~r~tellen konnte, 
auch wenn sie gegenwärtig eine Herausforderung für das trad1t1onelle Metho
denarsenal der Musikpsychologie darstellt. 

2 Spärliche empirische Erforschung der Populären Musik 

Die Relevanz von Forschung zur Populären Musik ergibt sich klar vor dem 
Hintergrund ihrer Bedeutung als wichtigster musikalischer Gegenwartskultur. 
Im Gegensatz zu ihrer großen alltäglichen Bedeutung .a~s Masse~-, J_ugend- und 
Hintergrundmusik steht das Defizit an exzellenter e~pm~ch-muslkw~~senscha~t
licher Forschung, die zu einem umfassenden Verstandms de: Populm.:en Mus1~ 
auf dem derzeit höchstmöglichen methodischen und theoret1schen NIVeau bei
tragen könnte. Folgerichtig konstatiert Appen (2012, S. 8): 

"Musikpsychologie und Popularmusikforschu~g haben ~ic~ trotz ei~ger gemein~amer ,~us
gangspunkte in den vergangenen 25 Jahren wettgehend 1sohert vonemander entwtckelt. 

Einer dieser gemeinten Ausgangspunkte der letzten 30 Jahre dürfte das Thema 
Musikpräferenz sein (z. B. durch die Arbeite~ von Behne, 198~: 2009), ~n dem 
sich Fragen zur Rezeption der klassischen w1e auch der popularen Mus1~ ver
einten. Im Folgenden sollen einige Belege für die spärliche Popularmus~kfo~
schung vorgelegt werden. Gleichzeitig wird auch nach den Ursachen fur d1e 
fehlenden Studien gefragt. .. 

In seinem kritischen Artikel gibtAppen (2012, S. 9) als "Herausforderung fur 
die Musikpsychologie" einen Überblick über die Forschung zum ~hem~ P?pu
läre Musik in der (musik-)psychologischen Literatur. So bef~ss~en s1ch beispi~ls
weise in 20 Bänden des Jahrbuchs Musikpsychologie ledigheb sechs Art1kel 
explizit mit Populärer Musik; in der Datenbank PSYNDEX ergabe_n sich mit ~er 
Suchsyntax "pop+musik+psychologie" lediglich elf Treffer und m der musik-
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bezogenen Datenbank RILM mit gleichen Suchworten 32 Treffer. Auch in 
qualitativer Hinsicht moniert Appen Probleme mit der musikpsychologischen 
Popmusikforschung. 

Die Erklärung für dieses Defizit ist aus unserer Sicht folgende: Der weitaus 
größte Teil der Popmusikforschung ist kulturwissenschaftlich orientiert, wie wir 
bei Durchsicht der einschlägigen Datenbanken sofort feststellten. Die Popmu
sikforschung ist deshalb bisher weitgehend empiriefrei bzw. ,datenarm'. Eine 
empiri~che Musikwissenschaft ("Empirical Musicology"), der die Musikpsy
chologie auch angehört, sollte nach Eric Clarke und Nicolas Cook (2004) da
tenreich sein und Fragen beantworten, die durch traditionelle geisteswissen
schaftliche Forschung nicht beantwortet werden können. Clarke und Cook 
(2004) charakterisieren die von der traditionellen Geisteswissenschaft bzw. 
Philologie aufgrund der entsprechenden Datenlage betriebene Forschung als 
datenarm; es gibt beispielsweise nur einen Song Time von Pihk Floyd, der ana
lysiert werden kann (Hantschel, 2012). Dies bedeutet nicht, dass nicht auch 
historische Themen der klassischen oder populären Musik gelegentlich daten
reich sind und mit entsprechenden Verfahren bearbeitet werden können (z. B. 
Kopiez, Lehmann & Klassen, 2009; Appen & Doering, 2006; Appen, 2007). 
Anders dagegen verhält es sich üblicherweise in der Rezeptionsforschung und 
der experimentellen wahrnehmungspsychologischen oder sozialpsychologischen 
Forschung, in der mit quantitativen Methoden gearbeitet werden kann. · 

Die wenig wissenschaftliche Orientierung schließt nicht aus, dass auch Musik
journalisten interessante Beiträge liefern können. Diese Art von Popmusikfor
schung, die auch von dem Journalisten Sirnon Frith (1992), dem Kulturwissen
schaftler Pplip Auslauder (2008), dem Publizisten Dietrich Diederichsen (2012) 
oder dem Asthetiker Richard Klein betrieben wird, erfüllt gerade im kulturwis
senschaftlichen und publizistischen Bereich eine wichtige Funktion. Wie John 
Covach (2013) einwendet, gibt es aber zwischen publizistisch-journalistischem 
und musikwissenschaftlichem Arbeiten einen wesentlichen Unterschied: 

"Scholars have the luxury of digging deeper than most journalists' readers would have the 
patience for; they possess the training to pursue this work with great precision and skill along 
with a comprehensive understanding ofmusic's history [ ... ]." (Covach, 2013) 

Die Frage ist also, ob publizistische Arbeiten in jedem Fall mit einer wissen
schaftlichen Auseinandersetzung gleichzusetzen sind, die aus unserer Sicht mu
siktheoretische Analysen, historische Kontextualisierung, Hypothesentestung 
oder Theoriebildung enthalten sollte. 

Das mangelnde Interesse von Musikwissenschaftlern an Populärer Musik 
fü~e ~isla~g dazu, ?ass bahnbrechende ( datenreiche) Forschung zur Populären 
Musik m mcht musikbezogenen Journals veröffentlicht wurden- so von Psy
chologen zum Zusammenhang von Alter, Musikpräferenz und Persönlichkeit 
(z. B. Rentfrow & Gosling, 2003) oder von Soziologen zur sozialen Beeinfluss
barkeit des Erfolgs unbekannter Popsongs (Salganik, Dodds & Watts, 2006). Da 
solche Arbeiten nicht im Mainstream der meisten Musikforscher publiziert wur
den, fand und findet hier folgerichtig kaum eine Rezeption statt, was bedauerlich 
ist, weil diese Studien durchaus Vorbildcharakter hätten. 
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Weiterhin fällt die fehlende Bearbeitung durch die historische Musikwissen
schaft auf. Obwohl Covach (1999) bereits früh auf die fruchtbare Verknüpfung 
zwischen Popmusikforschung und Musikgeschichte aufmerksam gemacht hat 
("[pop musicology] expands our understanding of the history of. mu~ic and en
riches our relationship to music itself[kursiv im 0.]") vernachlässigt die deutsch
sprachige historische Musikwissenschaft bis heute den Ge?enstand .Po~uläre 
Musik weitgehend, obwohl in den letzten 20 Jahren zahlreiche Publikationen 
die Möglichkeit eines analytischen Zugriffs auf Populäre Musik demonstriert 
haben (exemplarisch siehe Covach, 1997; Elflein, 2010; Fast, 2001; Holm
Hudson, 2002; Middleton, 2002; Tagg & Clarida, 2003; Walser, 1993). Aller
dings kann der analytische Zugang allein keine zufriedenstelle~de ~uskunft 
geben, weil sich die Werke Init jedem neuen Stil verändern und s1ch d1e Struk
turmerkmale für erfolgreiche Produkte verändern. Was heute ,hip' ist, ist morgen 
"out" und kann dann wiederum nur im engen historischen Kontext sinnvoll 
verstanden werden. 

Ganz so pessimistisch, wie Appen (2012) die Beteiligung der Musikpsycho-
logie an der Popmusikforschung im Zuge seiner Manuskripterstellung dargestellt 
hat, ist die Lage jedoch Inittlerweile nicht mehr. So hat es in den letzten Jahren 
beispielsweise Ansätze aus dem Übergangsfeld zur Musiktheorie gegeben, durch 
umfangreiche statistische Korpusanalysen charakteristische Akkordverbindun
gen aufzuzeigen (z. B. Clercq & Temperley, 2011) oder typische Kadenzmust~r 
im Sinne von "Popformeln" zu identifizieren (Kramarz, 2006). Ferner wurde die 
Popularität von Melodien mit der fortgeschrittenen computerbas~erten Fe.ature
analyse quantifiziert (z. B. Kopiez & Müllensiefen, 2011) oder emer musikpsy
chologischen Prüfung unterzogen (Wihkelhaus, 2004), was wiederum für urhe
berrechtliche Fragen in Plagiatsprozessen von großer Bedeutung ist (s. hierzu 
z. B. Müllensiefen & Pendzich, 2009; Frieler & Riedemann, 2011). In weiteren 
aktuellen Studien wurde die audiovisuelle Rezeption von Rockmusik und dabei 
besonders der Einfluss des Bühnenverhaltens der Gitarristen (sogenannte:t: Show
faktor) auf Bewertungsprozesse untersucht (Lehn1ann & Kopiez, 2011; 2013) 
oder der Einfluss des Musiker-Images auf die Bewertung unbekannter Pop
musik (Cohrdes, Lehmann & Kopiez, 2012). Wenn man sich die Tagungspro
gramme des Arbeitskreises Studium Populäre Mus~ (ASPM) ans~haut, sche1~en 
solche Versionen empirischer Musikforschung m der kulturwissenschaftlich 
ausgerichteten Popmusikforschung eher von untergeordneter Bedeutung zu 
sein. 

Ein weiteres Problem erscheint uns die generell mangelnde Einbeziehung der 
Akteure der popmusikalischen Produktionskette, die auch in den meisten nicht 
empirischen Ansätzen fehlen. Die bisherige Popmusikforsch~ng nutzt k~um das 
implizite Wissen der Akteure (Musiker, Produzenten), um d1e ProduktiOnspro
zesse aus der Innenperspektive heraus zu verstehen und die Arbeitsheuristiken 
dieser Experten (Praktiker) in experimentell prüfbare Vorhersagen umzuwandeln. 
Wie wichtig das Wissen der Produzenten ist, dokumentieren beispielsweise die 
Arbeitsberichte zu den Beatles-Aufnahmen (Emerick & Massey, 2007). In der 
Performanzforschung zur klassischen Musik gibt es dagegen bereits seit länge
rem von Roger Chaffin und Kollegen bahnbrechende Ansätze, die Musiker selbst 
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in die Forschung einzubeziehen. So untersuchte Chaffin das Übeverhalten einer 
l?.rofessionellen Pianistin (Chaffin, Imreh & Crawford, 2002), indem diese ihre 
Ubesitzungen videografierte und ein Arbeitstagebuch führte. Natürlich haben 
sich Musiker immer auch in mehr oder weniger spektakulären (Auto-)Biografien 
geäußert, aber kaum selbst wissenschaftlich gearbeitet bzw. mitgearbeitet. Eine 
wesentlich stärkere und vertrauensvolle Kooperation sollte hier befördert wer
den. Die Einbeziehung der Insider wird begünstigt durch die vielen kleinen 
Produktionen einzelner Künstler, die in einer Person Komponist, Texter und 
Produzent sind sowie die Distribution und Promotion übernehmen. Eventuell 
können hier originär arbeitsteilige Prozesse ökonomisch an einer Person er
forscht werden. 

Ein Großteil der (deutschen) Popmusikforschung verwendet aus unserer Sicht 
nahezu ausschließlich hermeneutische Methoden, die einer falsifizierbaren The
oriebildung nicht zuträglich sind. Auch die interdisziplinären "Sound studies" 
stellen "Fragen nach der kulturellen Bedeutung von gestalteten und kommuni
zierten Klängen" (Volmar & Schröter, 2013, S. 9) und arbeiten ebenfalls inner
halb des traditionellen hermeneutischen Paradigmas., Dabei hatte bereits Rig
genbach (2002) auf die geringe Methodenvielfalt hingewiesen und die stärkere 
Einbeziehung aktiver Methoden wie das Experiment empfohlen. Aufgrund die
ses "Methodenvakuums", so lässt sich vermuten, stoßen leicht Kulturpessimis
ten in das Feld der Popmusikforschung vor, deren Beiträge im besten Fall als 
skurril zu bewerten sind, im schlechtesten Fall aber negativ auf das Fach Mu
sikwissenschaft und die Populäre Musik zurückschlagen. Ein besonders auffäl
liges Beispiel ist die undifferenzierte Diskussion um die Kausalität von Musik 
und Gewalt. So führt der Musikhistoriker Miehling (2006) einen privaten pseudo
wissenschaftlichen Kreuzzug gegen jede Form der Populären Musik, für die er 
als Synonym den Begriff "Gewaltmusik" geprägt hat. Er postuliert die Existenz 
so genannter "inhumaner" Musikrichtungen, "welche die Gesetzmäßigkeiten 
menschlichen Hörens entweder ignorieren, wie die avantgardistische ,Neue 
Musik', oder aber, was weitaus schlimmer ist, zur Aktivierung atavistischer 
destruktiver Triebe missbrauchen, wie der allergrößte Teil der sogenannten 
Popularmusik" (Miehling, 27. Mai 2013; für eine fundierte Kritik s. von Georgi, 
2011). Empirische Musikforschung kann hier sicherlich zur Aufklärung der
artiger Mythen und naiver Wirkungstheorien beitragen. 

Ein weiterer Problemkomplex betrifft die Verbindung von Forschung und 
Musikvermittlung, sei es im sekundären oder im tertiären Bildungssektor. Mit 
der Zeitschrift "Populäre Musik im Unterricht", herausgegeben von Wolf
Dieter Lugert und Volker Schütz, begann 1981 die systematische Didaktisie
rung der Populären Musik in der Schule und damit notwendigerweise auch in 
den Hochschulen. Bereits in den 1960er und den frühen 1970er Jahren hatten 
Pädagogen und Soziologen gemeinsam begonnen, das Thema Jugendkultur 
und Musik zu bearbeiten (vgl. Blaukopf, 1974), vor allem auch, weil die Spal
tung zwischen traditionellem Lehrplan (klassische Musik) und der Lebenswelt 
der Schüler (Pop/Rock) problematisch wurde. So hielt bereits Klausmeier 
(1963) in seiner frühen empirischen Studie zur musikalischen Sozialisation 
Jugendlicher fest: 
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"Die überwiegende Mehrzahl der Jugendlichen erhält heute ihre musikalischen Eindrücke aus 
dem Lautsprecher." (Klausmeier, 1963, S. 194) 

Seither hat die Popmusik-Didaktik Einzug in die Schul~n g~ha~ten und die an
fänglichen kulturpessimistischen Anklänge sind län?st dtffere~zterten An~lysen 
gewichen. Allerdings, "[ e ]ine Syst~m~tik ode~ garem~ theo~etlsche Fundt_erung 
zum Umgang mit populärer Mustk 1m Mustk~ntemch~ gt~t es nach w1~ ':'o~ 
kaum. Empirische Forschung mit dieser them~tlsc_hen Onentterung ~ehlt volhg 
(Gerhardt, 2009, S. 163). Mittels hand~u.ngso~entt~rter, leb~_nswelth~her Unter
richtsausätze sowie das KlassenmusiZieren 1st dte Po~ulare Mustk a~s _dem 
Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Neben dem praktischen Na~h~~mstz~eren 
von Schüler-Musik in der Schule sieht Rolle (2005) vor allem dte asthebsehe 
Bildung als Ziel der Musikpädagogik. Bildung sei ein_ Erfahrungsl?roz~ss, "der 
uns neue Möglichkeiten der Selbst- und Weltbeschre!bung er~chl_teßt (Rolle, 
2005, S. 214). Der Bildungswert von (popul~rer) ~usik "erwe1~~ sich,?aran, ob 
und wie lnit ihr ästhetische Erfahrungsräume msz_emert we~den k~nn~n (~. 215!. 
Rolle schlägt dazu Produktionsaufgaben vor, bei denen die Schuler 1~e asth~ti
schen Beurteilungen artikulieren und aushandeln können. O?wohl die Musik
pädagogik als Vermittlungsdiszipl~n eigentli~h ein dokumen~Iertes Interess~ an 
gesicherten Erkenntnissen über die ProduktiOn und R~zept10~ der P_opularen 
Musik hätte - vor allem weil die meiste Populäre M_usik als eme Sp~elart:. der 
Jugendmusik entsteht-, sucht die bisherige Popmusikforschung wemg Ruck-
bindung an die Musikvermittlung. . 

Noch schwieriger ist die Situation in der Ho~hsc~ul~usbildung .. In d_~n letzten 
Jahren gab es etliche Neugründungen von praxis~nentierten _Studien?an?en aus 
dem Bereich Populäre Musik (u. a. Pop~kaderme Mannh~Im, ~o~~nstl~ut der 
HMTM Hannover), doch zeigt die bishenge Forschung kemerlei R?,c_kbi_ndung 
an die Fragen der Ausbildung von Popmusikern .. Diese Gruppe benotlgt Jedoch 
dringend eine genrespezifische Forschung, kann sie ab~r selbst nur schwer dur~h
führen. Eine Studie zur Expertisierung von professiOnellen Bandleadern Im 
Rock-Pop-Jazz-Bereich (Halbritter, 2012) bringt ~ichti_ge Einsichten, ~ie von 
der Hochschuldidaktik beachtet werden sollten. Weiterhm besteht aus Sicht d~r 
Musikproduzenten, wie wir in persönlic~en Gesprächen erfahren k?nnten, em 
großes Interesse an gesicherten Erkenn~mssen zu Fragen der Re~eptlon moder
ner digitaler Audioproduktionen. So gibt es zur Frage der Beemflussung der 
Musikbewertung durch das Mixing bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Maempel, 
2001; Brockhaus & Weber, 2010) fast keine anwendungsnahe Forschung. 

International scheint die deutsche Popmusikforschung - von seltenen Au~
nahmen abgesehen (z. B. Appen & Doehring, 2~06; Elflein, 2~09)- ~aum bis 
gar nicht präsent zu sein. Dies ist umso erstaunliche~, als auch mtern~tl?nal der 
kulturwissenschaftlich geprägte Ansatz der Popt?usikforsch~ng do~miert. Da
hingegen scheint die deutsche Musikpsychologie durch_a~~ mternatl~nal wett
bewerbsfähig, wenn man Publikationen u~d TaguJ?-gsbeitr~~e als I~di~~tor be
trachtet auch wenn sie sich aktuell zu wemg um die Populare Musik kümmert. 

Den Vorwurf, den Appen (2012) an die Musikpsychologie richte~, nämlich 
dass sie durch ihr Festhalten am Primat der sogenannten Kunstmusik der mu
sikalisch~n Wirklichkeit unserer gegenwärtigen Kultur oft hinterherhinkt und 



34 Andreas C. Lebmann & Reinhard Kopiez 

viele alltagsrelevante Felder nicht einmal ansatzweise behandelt" (S. 15), lässt 
sich angesichts der Datenlage schwer entkräften, dürfte aber genauso auf andere 
Felder der Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Musiktheorie zutreffen. 
Die Orientierung an der Kunstmusik besitzt offensichtliche und tiefer liegende 
Wurzeln, die in der Dichotomie von "Hoch- und Populärkultur" (Appen & 
Doehring, 2001; Appen, 2007) ihren Niederschlag finden und die auch von 
Ballstaedt (1998), Frith (1992) und vielen anderen Autoren diskutiert wurden. 
Demgegenüber konstatierten Appen und Andre Doehring (2001): 

"[ ... ]eine ästhetische und gesellschaftspolitische futention postmoderner Künstler ist die Aufhe
bung des aus der Moderne übernommenen Gegensatzes von H. [Hoch- und Populärkultur, ACL], 
wie sie bspw. von Adorno kategorisch vertreten wurde." (Appen & Doering, 2001, S. 13) 

Ob und inwieweit diese separierende Betrachtungsweise aus kulturwissenschaft
licher Perspektive adäquat, aktuell oder haltbar ist, ist nicht Gegenstand unserer 
Betrachtung. Aus unserer Sicht hat sie jedenfalls unzweifelhaft zu dem weiter 
oben festgestellten Fehlen angemessener musikpsychologischer Forschung ge-
führt. ' 

3 Warum und wie ist Forschung zur Populären Musik 
heute möglich? 

Aktuell scheint ein interessanter Zeitpunkt für die Betrachtung der Popmusik 
aus systematisch-musikpsychologischer Perspektive zu sein. Erstens ist die Po
puläre Musik gekennzeichnet durch ein zunehmendes Bewusstsein für die eigene 
Geschichtlichkeit (vgl. Reynolds, 2011). Außerdem altem die Protagonisten 
derjenigen Musikergeneration zusehends, die noch das Bild der Populären Musik 
mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang geprägt haben (also noch vor der 
"Groove Musik" der DJs). Dieses Bewusstsein der eigenen Geschichtlichkeit 
schlägt sich unter anderem in nostalgischen Tendenzen nieder (siehe Revivalphä
nomene, Cover-Versionen und Wiederveröffentlichungen). Wichtig ist an der 
Situation, dass offensichtlich die Protagonisten der Populären Musik selbst das 
Bedürfnis empfinden, ihre kulturelle Praxis zu dokumentieren und greifbar zu 
machen. 

Außerdem zeigt die Populäre Musik eine zunehmende institutionelle Forma
lisierung der Ausbildungswege der Popmusiker, die die gesellschaftliche Bedeu
tung dieser Musik und des Musikerberufs unterstreicht (z. B. Studiengänge in 
Mannheim, Harnburg und Hannover). Nebenbei bemerkt hatte es bereits in der 
ehemaligen DDR lange vorher die Ausbildung zum Tanz- und Unterhaltungs
musiker gegeben (Rauhut, 1993). An Musikhochschulen und anderen Ausbil
dungsinstitutionen haben sich bereits bzw. werden weiterhin Studiengänge eta
bliert, die wesentliche Bestandteile des Produktionsvorgangs von Populärer 
Musik wie Songwriting oder Musikproduktion beinhalten. Diese Komponenten 
werden auch in Lehramts- und andere Studiengänge integriert (z. B. an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen). Damit wird es nun möglich, Forschung in 
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einem Rahmen zu betreiben, der bislang nur für die Untersuchung der klassi
schen MusikproduktioD und -rezeption gegeben war: Hier agierten Forscher 
(Musikwissenschaftler) und Informanten/Probanden (Musiker, Hörer) in ge
meinsamen institutionellen Kontexten. 

Einige Gegenstände der Popmusikforschung sind au~ unserer Sich~ anderen 
Teildisziplinen als der Musikpsychologie zuzuordnen, rmt denen allerdmgs auch 
Synergien gesucht werden können. Hierzu einige Beispiele: 

1 Die Jazzmusik funktioniert zum Beispiel teilweise nach Marktmechanismen, 
·die der klassischen Musik zugerechnet werden können. Jazz ist eine 

Musikrichtung, die in ihren aktuellen Ausprägung~n durc~aus kei~e m~ssen
medial verwertbare Ware darstellt. Außerdem blicken wir auf eme e1gene, 
langjährige akademische Forschungstradition im Jazz zurück, die eben auch 
in der Tradition der Forschung zur Kunstmusik steht. 

2. Gleiches gilt evtl. auch für das Musical. Obwohl Populäre Musik bereits im 
19. Jahrhundert historisch nachweisbar ist, kann historische Unterhaltungs
musik, z. B. der deutsche Schlager der Vorkriegszeit, kaum mit experimentel
len Methoden erforscht werden, weil das Publikum dazu nicht mehr existiert. 

3. Die Neurowissenschaft hat keinen genuinen Bezug zur Populären Musik, aber 
sicherlich kann sie diese anregen. Beispielsweise sind die Ergebnisse aus der 
fMRI-Studie von Limb und Braun (2008) zur Improvisation insofern interes
sant, als sie zeigten, dass bei improvisatoris~hen Pro~essen be.stimmte .H.ir
nareale, die der Selbstzensur und Kontrolle dienten, eme reduzierte Aktivie
rung aufwiesen. Insgesamt wäre es verwunderlich bzw. eine empirische Frage, 
ob sich die neurowissenschaftlichen Ergebnisse, die an klassischer Musik oder 
Laborstimuli gewonnen wurden, nicht auch größtenteils auf Populäre Musik 
übertragen ließen. . 

4. Die Musikermedizin wird oftmals wegen der Lautstärke bei Rockkonzerte? 
oder dem Drogenkonsum von Musikern (oder Hörern) in Zusammenhang rmt 
Populärer Musik gebracht. Die Forschungsperspektive ist jedoch ~her durch 
Fragen des Arbeitsschutzes (Lärmexposition) geprägt und wemgerdurch 
einen genuinen Musikbezug (Kähäri et al., 2003). . . . 

5. Es gibt in der Populären Musik bzw. Unterhal~~gsmusik Musikri.chtungen, 
die nur von kleinen Gruppen von Hörern favorlSlert werden und die man als 
Nischen-Genres bezeichnen könnte, z. B. bestimmte Substile des HeavyMetal 
oder der elektronischen Musik. Aktuell räumt hier die empirische Forschung 
bestehende Vorurteile im Hinblick auf die schädigende Wirkung dieser Musik 
sowie die bei ihren Hörern vermutete Neigung zu Drogenmissbrauch, Delin
quenz und Aggression aus (von Georgi, 2013; von Georgi, Kraus, Cimbal & 
Schütz, 2011). 

6. Die große Gruppe der Musik-Informatiker beschäftigen sich zwar mit Popu
lärer Musik, allerdings steht auch hier die Musik nicht im Vordergrund, son
dern die Technologie, mit der Musik verbreitet, erkannt, gespeichert oder ge
sichert werden kann. 

Natürlich sind Unmengen von Einzelfragen zu stellen und zu untersuchen, von 
denen Appen (2012) bereits wichtige benennt. Allerdings existiert vor allem ein 
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Theoriedefizit, welches einer fokussierten Untersuchung der Populären Musik 
im Wege steht. Ganz plakativ könnte ma:n fragen, warum bestimmte Musik 
populär wird, während anderer Musik dies nicht gelingt. Populär wäre an dieser 
S~el!e durchaus als bezogen auf eine bestimmte Gruppe von Hörern zu verstehen, 
d~e m Anz~l und demografis.chen Merkmalen variieren können. Als Beitrag zu 
emer Theone, an der man eme Vielzahl von Einzelfragen andocken könnte 
m?chten wir hier abschließend das Forschungsparadigma der "multiplen opti~ 
nnerten Passung" vorstellen. 

4 Die Matroschka-Puppe: Multiple optimierte Passung als 
Synonym für den Popularisierungsprozess 

~s ist offensichtlich, dass an der Produktion und Distribution bis hin zur Rezep
t~on der Populären Musik verschiedene Akteure beteiligt sind, mithin ein mul
tifaktorielles Gefüge vorliegt, dessen Ganzes mehr als die Summe seiner Ein
zelteile bedeutet. Daher ist es möglicherweise sinnvoller, die Aushandlungen 
und den Ausgang von Entscheidungen innerhalb der gesamten Produktions- und 
Rezeptionskette als Erklärung für den Erfolg populärer Musik heranzuziehen 
a~s nur di~ Struktur der Musik, einen besonderen Sound, einen Gate-Keeper oder 
d1~ ges~hic~te Vermarktung. Statt also aus verschiedenen Blickpunkten immer 
~1~der 1~oherte As~ekte zu beleuchten, wie dies seit längerem mit Erfolg prak
tlZlert w1~d (vgL .. Wicke, 2001, S. 9), schlagen wir einen systemischen Zugang 
vor. Bereits Schoneheck (1987, S. 363) forderte am Ende ihrer Habilitations
schrift mit dem Titel Was macht Musik populär? einen interdisziplinären Ansatz 
zur Erforschung der Populären Musik. 

Ein disziplinübergreifender Zugang bietet sich an, weil der Prozess der Genese 
von Po~ulärer. M_us~k unterschiedliche Akteure einbezieht, die aus ihrer spezifi
sehen SichtiDISZiplm heraus versuchen, ein vorgestelltes "Produkt" schrittweise . 
zu realisieren. Wenn die Hörer die resultierende Musik dann als identitätsstiftend 
und funktional ansehen (DeNora, 2000), ist der nachträgliche Beweis erbracht 
da~s di~ Passun~ .der einz~lnen Schritte optimal war. Der Begriff der Passun~ 
(Fit) wrrd dabei 1m techmschen Bereich wie auch in der Musikpsychologie 
verwendet (Zander, 2006). Der kommerzielle Erfolg (mag er nun kurz- oder 
langfristig sein) fungiert dann lediglich als ein möglicher Gradmesser für die 
Güte der Gelingensbedingungen. 

Zur Beschreibung solcher Prozesse haben North und Hargreaves (vgl. 2008, 
S. 260 ff.) den Begriff des "Fit" von MacJunis und Park (1991) entlehnt, die ihn 
zur Beschreibung von Musik im Hinblick auf ihre "Angemessenheit bzw. Zusam
menpassen mit der Werbebotschaft (,fit') sowie Bindung an emotionsgeladene 
Erfahrungen (,indexicality')" verwenden (Bullerjahn, 2001, S. 172). Maclnnis 
~nd Park untersuch~en die funktionalen Kontexte der Musikrezeption, wie sie 
m der Werbung vorhegen bzw. im Fall der Musikverwendung im Verkaufsraum 
("Point of sale"). Hierbei ging es darum, dass "die Musik nicht durch die Be
einflussung des Affektes gegenüber der Werbung (wie die Klassische Konditi
onierung vermuten lässt), sondern durch den Transport und dieAktivierung von 
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(weiteren) relevanten Informationen [wirkt]" (Zander & Kapp, 2007, S. 96). Erst 
wenn Musik mit anderen Set-Elementen korrespondierte, wurde ein gemeinsa
mes semantisches Netzwerk aktiviert (Maclnnis & Park, 1991). Gerade bei 
High-involvement-Konsumenten, die kognitiv stark angeregt waren, konnte 
Musik verwandte kognitive Konzepte aktivieren. Dieser Fit wirkte sich dann 
positiv auf die Behaltensleistung aus. 

Wir schlagen vor, den iterativen Prozess, der zum populären Musikstück führt, 
mit dem Bild der Matroschka-Puppe zu versinnbildlichen (vgl. Abb. 1). Diese 
Puppe ist ein zerlegbares Spielzeug aus Holz, bei der ausgehend von einer klei
nen Puppe als Kern nacheinander größere Puppen gedrechselt werden, in die die 
kleineren jeweils gesteckt werden können. Am Ende stecken mehrere Puppen 
ineinander. Übertragen auf die Populäre Musik kann man illustrativ die einzel
nen Puppen mit den Phasen des zu untersuchenden Prozesses vergleichen. In 
unserem heuristischen Modell sind beispielhaft sechs Phasen bzw. Akteure be
rücksichtigt; es könnten aber auch mehr oder weniger sein. Die kleinste Puppe 
ist das Musikstück (das "Werk", vgl. Abb. 1) in seiner rudimentärsten, ideellen 
Form (Akkorde, Melodie oder Refrain), wie sie einer Person oder Personen
gruppe vorschweben. Danach folgt als zweite Schicht der Songtext Die dritte 
und vierte Ebene repräsentieren die weiteren Produktionsschritte (inkl. Klangbild 
und Entwicklung von Live-Konzepten). Die fünfte Schicht wäre dann die Dis
tribution, welche die wirksame mediale Präsentation, Vermarktung und Promo
tion betrifft, während die sechste (äußerste) schließlich die Rezeption darstellt. . 
Hier ist der Hörer mit seiner individuellenAneignung und Reaktion gemeint. Je 
akurater die einzelnen Figuren ausgestaltet sind und je besser die Passung unter 
Berücksichtigung des vorangegangenen sowie des nachfolgenden Schrittes aus
fällt, desto hochwertiger und erfolgreicher ist das finale Produkt. Anders formu
liert: Wenn eine der Puppen die jeweils kleinere nicht richtig umschließt, ist das 
musikalische Produkt nur zum Teil.~elungen. Aus dem Modelllassen sich Hy
pothesen ableiten, die empirischer Uberprüfung zugeführt werden köm~en. Als 
erstes müsste natürlich die Grundannahme der optimalen Passung selbst über
prüft werden. 

Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, als sei dies ein deterministi
sches Modell von linearer Kausalität. Wie nicht anders zu erwarten und aus 

Abb.l: 
Die Matroschka-Puppe als Modell für den Prozess der iterativen, multiplen optimierten 

Passung in den Produktionsketten der Popmusik (Grafik: Janka Hoffmann) 
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vielen anekdotischen Berichten zur Entstehung von Musik (nicht nur populärer) 
ersichtlich, sind Unvorhersehbarkeiten, Irrwege und skurrile Zufälle zu erwarten. 
Daher kann man sich bei der Beschreibung der kreativen Prozesse in der Ent
wicklung von Populärer Musik an allgemeinen Konzepten orientieren, wie sie 
Johnson-Laird (2002) für die Improvisation im Jazz postuliert. Im Sinne eines 
neo-Lamarckschen Prozesses werden zunächst unter Zuhilfenahme von vorab 
bekannten Kriterien eine kleine Anzahl von plausiblen Möglichkeiten generiert 
(nicht wie im neo-Darwinschen zufällige Varianten), aus denenperZufall bzw. 
durch Aushandlungsprozesse eineAlternative ausgewählt wird. So könnten Pro
duzenten von Techno-Musik eine Reihe von sogenannten Beats (Rhythmusbau
steine) anlegen, die in Textur und Klang dem aktuellen Trend entsprechen. Der 
sich anschließende Auswahlprozess kann aufgrund von Kriterien erfolgen 
(ästhetische, ökonomische oder sonstige), die nicht bereits zur ursprünglichen 
Generation des Materials verwendet wurden. So könnte es sein, dass der Rapper, 
für den die Beats gedacht waren, den Klang zu oberflächlich findet und die Beats 
verwirft. Der Auswahlprozess funktioniert dann also im Sinne eines neo-Dar
winschen Prozesses. In jeder einzelnen Phase des Modells kann sich dieses 
Szenario wiederholen. ' 

In unserem Zusammenhang lässt sich diese Beschreibung besonders gut auf 
die letzte Verschachtelung der Matroschka-Puppe übertragen, die die Hörer 
repräsentiert. Eine Passung wird hier aktiv vom Hörer im Zusammenhang mit 
der Rezeptions- und Lebenssituation hergestellt: Werden mit der Musik grup
penbezogene Werte und Stimmungen vermittelt, passt die Musik zum Nutzungs
zusammenhang, dann werden die Hörer sie vermutlich besser behalten, bevor
zugen, sich aneignen und ihr eine entsprechende lebensweltliche Bedeutung 
zuweisen. Dann wird sie mit anderen kommunikativ geteilt, vielleicht sogar 
kreativ umgestaltet etc. 

Auf der Ebene der Klanggestaltung könnte die Interaktion von Produzent und 
Studiomusikern oder Sounddesignern gemeint sein, die im Gespräch das Für 
und Wider einer bestimmten Gestaltung im Hinblick auf die Zielgruppe, ihre 
eigenen Erfahrungen und ästhetische Prämissen aushandeln und sich für einen 
Weg entscheiden. Ihr Beitrag wird dann Ausgangspunkt für den nächsten Pro
duktionsschritt Möglicherweise gibt es auch Rückbindungen der Phasen zuein
ander, die sich beschreiben und systematisieren lassen. Ein anschauliches Bei
spiel für die multiple Passung zwischen den Ebenen Studioproduktion und 
Live-Performanz gibt Carolin Pirich (2013) in ihrer Beschreibung des Crossover
Geigers David Garrett: Üblich bei den Live-Konzerten Garretts ist die Steuerung 
des Zusammenspiels zwischen Solist und Orchester mittels vorproduzierter 
Click-Tracks. Sowohl der Solist, wie auch alle Orchestermusiker hören perma
nent diese Metronomspur über Ohrkopfhörer während des Konzerts. Ein prak
tischer Grund hierfür ist, dass bei der sich ändernden räumlichen Distanz des 
Solisten zum Orchester ansonsten ein auf raumakustischen Informationen ba
sierendes Zusammenspiel nicht möglich wäre. Andererseits knüpft die Ästhetik 
dieser quantisierten Musik wiederum an die Hörerfahrungen eines Publikums 
an, das nicht mit der zeitlich expressiven Musiksprache klassischer Musik, son
dern mit der Quantisierungsästhetik von Techno- und Rockmusik sozialisiert 
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wurde, in der die Verwendung konsequent quantisierter Musik seit den späten 
70er Jahren eher die Regel als die Ausnahme ist. Erste experimentelle Studien 
geben Hinweise darauf, dass sich die Hörerfahrung mit quantisierten Ze.itstruk
tur(m der Populären Musik in Hinblick auf die Bevorzugung von Musik ohne 
Variabilität im Mikrotiming bei jungen Erwachsenen auswirkt (Frühauf, Kopiez 
& Platz, 2013). 

In den einzelnen Zusammenhängen wäre mittels noch zu klärender Methodik 
zu untersuchen, welche Expertise die Agenten in der Popmusik-Produktion 
mitbringen, welche Problematisierungen einer Ausgangslage sie daraus. kon
struieren, welche subjektiven Theorien sie von den Prozessen oder den mten
dierten Hörern haben und zu welchen Entscheidungen sie schließlich kommen. 
Genauso wären die Erwartungen der Hörer, ihre Umgangsweisen und Informa
tionsbedürfnisse etc. zu erforschen, die zur Nutzung eines Musikstücks animie
ren. Hier ist letztlich nach Wert und Bedeutungshaltigkeit einer Musik für den 
Hörer gefragt, was Appen (2007) exemplarisch anhand von Rezensionen empi
risch untersucht hat. 

Eine Anwendung unseres Matroschka-Prinzips der Passung auf ähnlich funk
tionale Ketten und Umstände in der Musikgeschichte wäre sicher denkbar, um 
Phänomene Populärer Musik der Vergangenheit zu beschreiben (z. B. Oper, 
Musical, Singspiel, Schlager). Auch wenn die Frage nach den utilitaristischen 
und pragmatischen Gesichtspunkten der Musikproduktion möglicherweise durch 
die Philosophie einer Autonomieästhetik in Verruf gekommen ist, so ist die 
Professionalität der Akteure vor und hinter den Kulissen, die zu einem ästheti
schen Produkt beitragen, zu jeder Zeit anzuerkennen. Eine optimierte Passung 
muss es schließlich auch zwischen dem Opernschaffen Jean-Baptiste Lullys und 
dem Ulnfeld des französischen "Sonnenkönigs" Ludwig XIV. oder zwischen der 
Musik Joseph Haydns und der Lebenswelt der Familie Esterhazy gegeben haben. 

Da wir es hier nicht nur mit einzelnen Individuen zu tun haben, kommt ein 
Aspekt zum Tragen, der möglicherweise der Untersuchung von Populärer Musik 
aus traditionell musikwissenschaftlicher Sicht bislang entgegenstand und viel
leicht auch die Musikpsychologie behinderte: die eingangs zitierte "kollektive 
Anstrengung" (Wicke, 2007), aus der die Populäre Musik hervorgeht. Musik
psychologische Forschung, aber auch die traditionelle Musikwissenschaft, zielt 
häufig auf das Individuum ab, nicht auf das Kollektiv- wenn man von wenigen 
Untersuchungen absieht (z. B. Rosenbrock, 2006; Hass, Weisberg & Choi, 2010). 
Basierend auf Beobachtungen in der Jazzimprovisation und dem Improvisati
onstheater entwickelte Sawyer (2007) seine Konzeption des "Group genius", 
wobei er erfolgreiche Kreativität und Innovation auf kollaboralive Arrangements 
zurückführte, in denen im weitesten Sinne improvisiert, das heißt eine Lösung 
für ein schlecht definiertes Probleme gesucht wurde. Sawyers Beispiele stamm
ten aus Wirtschaft, Wissenschaft und (populärer) Kunst und demonstrierten 
eindrucksvoll,.wie verteilte Kreativität ("distributed creative processes") zwi
schen beteiligten Personen zu einem Produkt führten. Es existieren also theore
tische und empirische Überlegungen zum kollektiven Prozess, die auf die Ent
stehung Populärer Musik übertragen werden können. 
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5 Abschluss und Ausblick 

Wenn man die Komplexität popmusikalischer Phänomene auf die Ebene des 
Individuums herunterbricht, wenn auch eines Individuums, das in sozialen Zu
sammenhängen denkt und agiert, dann kann man sie mit psychologischen und 
sozialpsychologischen Konzepten und Methoden untersuchen. Diese individual
und inter-individualpsychologischen Ebenen könnten uns theoriegeleitete neue 
Aufschlüsse über kreative Prozesse, Expertisierung und Präferenzbildung in der 
Musik erlauben, die dem kulturwissenschaftlichen und dem strukturanalytischen 
Zugang möglicherweise verborgen bleiben. Das Konzept der "optimierten Pas
sung" (Matroschka-Prinzi:P,) in der Entstehungskette der Populären Musik könnte 
zum Ausgangspunkt von Uberlegungen werden, die die Gelingensbedingungen 
musikalisch-ästhetischer Gestaltungs-, Distributions- und Aneignungsprozesse 
betonen. Außerdem könnte über eine Würdigung der kollaborativen Aspekte in 
der Entstehung von Populärer Musik eine neue systemische Sicht auf musikali
sche Kreativität entstehen, die neben ästhetischen auch pragmatische Aspekte 
eines musikalischen Produkts in allen Schritten angemessen berücksichtigt. 

Der Vorteil empirischer Forschung zur Populären Musik könnte mindestens 
in dreifacher Hinsicht bestehen. Erstens könnten komplexe Alltagsphänomene, 
die von ihren Akteuren stark subjektiv und situationsgebunden wahrgenommen 
werden, dadurch in testbare Modellvorstellungen überführt werden, dass man 
kontrollierte Studien durchführt. Zweitens könnten verzerrte Wahrnehmungen 
und Vorurteile in unserer Gesellschaft gegenüber Populärer Musik und ihren 
Akteuren entlarvt werden. Drittens wäre gesichertes (Steuerungs-)Wissen für 
verschiedene Bereiche zu produzieren, nicht zuletzt für die Musikpädagogik. 

Abschließend sollen noch einmal die KritikpunkteAppens (2012) aufgegrif
fen werden. Erstens, ohne an dieser Stelle eine detaillierte Diskussion seiner 
Kritik an der Kunstmusik-Sozialisation der Musikpsychologen eröffnen zu wol
len, sei angemerkt, dass nur die wenigsten Musikarten auf die entsprechende 
musikalische Sozialisation der Forscher als Voraussetzung für eine erfolgreiche 
wissenschaftliche Beschäftigung aufbauen können: Dies betrifft die Beschäfti
gung mit Guillaume de Machaut genauso wie die mit John Cage oder mit Ga
melanmusik. Die forschende Beschäftigung mit Musik setzt immer Aneignungs
und Expertisierungsprozesse jenseits der eigenen Sozialisation voraus. Gerade 
in der Populären Musik müsste der Forscher ja geradezu mit allen Phasen des 
Fassungsvorgangs intim vertraut sein - das erscheint eher utopisch. Zweitens, 
der mangelnden Rezeption musikpsychologischer Forschung durch Popularmu
sikforscher kann nur durch Dialog begegnet werden sowie das Bemühen, mit
einander zu arbeiten. Ein Zuwachs an Vielfalt der methodischen Zugänge könnte 
durch gegenseitige Befruchtung ebenso angeregt werden wie durch die Perspek
tive auf geteilte theoretische Konstrukte. Drittens, anstatt der Forschung an 
klassischer Musik jegliche Generalisierbarkeit im Hinblick auf Populäre Musik 
abzusprechen, sollten die Grenzen und Möglichkeiten der Übertragbarkeit (em
pirisch) überprüft werden. Um diese Probleme gemeinsam anzugehen, wäre es 
zumindest einen Versuch wert, die alte Verbindung von Musikpsychologie und 
Popmusikforschung neu zu beleben. 
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