
CHRISTIAN ROLLE 

Über Didaktik Populärer Musik 

Gedanken zur Un- Unterrichtbarkeit aus der Perspektive ästhetischer Bildung 

Wer sich mit den didaktischen Problemstellungen auseinandersetzt, die Populäre Musik 
in der Schule mit sich bringen kann, steht zunächst vor der Frage, wie der Gegenstand, 
um den es gehen soll, genau einzugrenzen ist. Eine kaum lösbare Schwierigkeit. Die 
Sammelbezeichnung Populäre Musik ist irreführend, weil häufig Formen von Musik 
darunter gefasst werden, die wenig populär sind. Andere Begriffe wie Unterhaltungs
musik sind nicht besser. Selbst wo diese Kategorien heute affirmativ verwendet werden, 

, verharren sie im Rahmen ästhetischer Unterscheidungen, die eine unvoreingenomme
ne Thematisierung im bildungstheoretischen Kontext erschweren. Gemeint sind mit 
Populärer Musik häufig die Musikpraxen Jugendlicher. Doch auch diese Bestimmung 
schafft kaum Klarheit angesichts der Heterogenität und des schnellen Wandels von Mu
siken, die früher und heute Bedeutung für junge oder jung gebliebene Menschen haben 
oder hatten. Vielleicht kann man es fürs Erste bei dem Hinweis auf kulturelle Traditi
onen einer längst globalisierten afro-amerikanischen Musik belassen und zur Erläute
rung ganz unsortiert einige musikalische Genres aufzählen: Rock, Pop, Soul, Country, 
HipHop, R'n'B, Techno usw. Es besteht jedenfalls Anlass zur Vermutung, dass manches 
Problem der Didaktik Populärer Musik durch begriffliche Unldarheiten zusätzlich er
schwert wird und von einer sprachanalytischen Vorbehandlung profitieren könnte. Eine 
zentrale Schwierigkeit wurde von Jürgen Terhag (1984) vor gut 25 Jahren in die These ge
fasst, Populäre Musik sei - eigentlich - un-unterrichtbar. Wer sich damit nicht abfinden 
möchte und nach einer Lösung sucht, wird den Rahmen einer Didaktik Populärer Musik 
überschreiten müssen. Wenn wir anfangen darüber nachzudenken, wie Populäre Musik 
im Unterricht Platz haben kann und soll, landen wir unweigerlich bei grundsätzlichen 
Fragen wie der nach der Aufgabe von Musik in der Schule überhaupt. 

I. Populäre Musik und Pädagogik 

Man kann sich musikdidaktischen Fragen (konkret z. B. »Wie kann ich in der Klasse 10a 
eine Unterrichtseinheit zu den politischen Dimensionen Populärer Musik gestalten?«) 
aus zwei unterschiedlichen Richtungen nähern: von den Lernenden, den Schülerinnen 
und Schülern oder von der Sache, dem Gegenstand des Unterrichts her. Dass sich die 
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beiden Perspektiven letztlich nicht trennen lassen,' .weil - mit etwas bildungstheoreti
schem Pathos gesprochen - sich Bildung nur in der Begegnung von Mensch(en) und 
Welt ereignet, ist selbstverständlich. Doch macht es schon einen Unterschied, von wo 
aus die Denkbewegung einsetzt. Wer sich in der Unterrichtsvorpereitung zunächst und 
zu ausführlich mit den verschiedensten Erscheinungsformen politisch bedeutsamer 
und politisch wirksamer Populärer Musik in Geschichte und Gegenwart beschäftigt und 
Hörbeispiele sammelt, begibt sich in Gefahr. Die Gefahr besteht darin, dass im zweiten 
Schritt nur noch überlegt wird: »Wie kann ich den Schülern die Inhalte:~vermitteln<?« 
und auf diese Weise im schlimmsten Fall die »Sachlogik« die Bildungschancen verstellt. 
Das lässt sich vermeiden, wenn man die Frage nach dem Wie immer mit' de(m War
um verknüpft und danach fragt, welche Erfahrungsmöglichkeiten ein .Themenbereich 
bietet, d. h. welchen Beitrag die Auseinandersetzung mit den politischen Dimensionen 
populärer Musik eigentlich zu den Bildungsprozessen der Schülerinnen und S.chüler 
der 10a leisten kann. 

Die umgekehrte Fragerichtung führt in die Irre. Sie findet sich gelegentlich dort, wo 
von »Kulturvermittlung« gesprochen wird: »Was können Pädagogik, .. Schule und Unter
richt für die Musik tun?« Dahinter steht dann das Ziel der Bewahrung und Pflege (sel
tener der Entwicldung) von Kultur, ohne die die Bildung des einzelnen nicht zu denken 
sei. Doch von welcher Kultur ist hier die Rede? Mit »Kulturerschließung« wird häufig die 
Aufgabe von Musikpädagogen beschrieben, die junge Menschen dahin bringen sollen, 
an bestimmten Formen des hochkulturellen Lebens teilzuhaben, sprich »Idassische« 
Konzerte oder Opern zu besuchen. Im Zusammenhang mit Populärer Musik wirkt so 
eine Argumentation absurd. Populäre Musik braucht keine Pädagogik, jeden(alls keinen 
schulischen Musikunterricht. Die »musikalische Selbstsozialisation« funktioniert recht 
gut (MÜLLER 1998, KNOLLE & MÜNCH 1-299, MÜLLER u. a. 2002). Forschungen u. a. der 
englis~hen Musikpädagogin Lucy Green (2002) zeigen, wie MUsiker im Bereich Popu
lärerMusik autodidaktisch lernen und Bandmitglieder sich gegenseitig Techniken und 
Spielweisen beibringen. Diese Lernformen könnten eher umgekehrt Vorbild sein für 
schulisches Musildernen, wie die gleiche Autorin in einem Buch über informallearning 
schreibt (GREEN 2008). Es gibt zahlreiche Beispiele für die didaktisch-methodische Ge
staltung von Lehr-/ Lernarrangements innerhalb der Populären Kultur (in Internetforen 
oder in Filmen bei You Tube bis hin zur Popakademie), die unabhängig von der institu
tionalisierten Musikpädagogik erfolgt. Vielleicht könnte sich in einigen dieser Fälle der 
professionelle Rat von Musikpädagogen als ganz hilfreich erweisen, aber auf Musik,in 
~e ist P012uläre Musik. nicht angewiesen. 

Halten wir fest: Professionalisie:;;;ng ist nicht Aufgabe der allgemein bildenden 
Schule, Kulturerschließung kein sehr hilfreiches Konzept für eine Didaktik Populärer 
~< USifik und Teilhabe an Kultur keine wegweisende Zielsetzung. Als musikdidaktische ! 
r ern rage bleibt offen: Was kann Populäre Musik zur Bildung beitragen? Oder: Wann ist 
populär-musikalische Praxis bildungsrelevant? Es muss betont werden, dass das Wort Bil
dung hier nicht (jedenfalls nicht in erster Linie) einen Korpus von bildungsbürgerlichem 
Bildungswissen meint, der dem solcherart Gebildeten Distinktionsgewinne verspricht. 
Es sind auch nicht (jedenfalls nicht in erster Linie) die in so genannten Bildungsstan-
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dards beschriebenen und für berufliche Erfolge entscheidenden messbaren Outcomes 
des Bildungssystems gemeint. Bildung bedeutet den Prozess der Erfahrung, den wir 
durchlaufen, wenn wir N eues kennenlernen und dadurch Bekanntes in neuem Lichte G 

wahrnehmen, wenn wir gewohnte Sichtweisen aufgeben müssen oder mit Erstaunen 
bestätigt finden, wenn wir plötzlich erkennen können, was die ganze Zeit vor unserer 
Nase lag, wenn wir lernen, anders zu handeln als bisher, oder das Gleiche aus besseren 
Gründen tun, wenn wir die Welt mit den Augen eines Anderen zu sehen lernen und 
gemeinsame Worte und Unterscheidungen finden, wo es zuvor nichts, j~.slenfalls nichts 
Sagbares gab. Dieses traditionelle Verständnis von Bildung mag heute manchem Bil
dungsmanager altmodisch erscheinen und den Hütern des Kanons zu formal gedacht 
sein, aber es ist nicht recht zu sehen, wie Schulpädagogik vernünftig ohne eine solcheo 
orientierende Kategorie auskommen kann. 

Was kann Populäre Musik zur Bildung beitragen? In der Geschichte der Musikdidaktik 
finden sich unterschiedliche Positionen, in denen sich jeweils Konzepte zur Gestaltung 
von Unterricht zum Thema Populäre Musik mit Legitimationsversuchen verbinden. Da
bei tauchen alle vier Begründungsmuster auf, die Hermann-Josef Kaiser (1995) in der 
Musikerziehung bzw. Musikpädagogik gefunden hat: das Erziehungs- und Therapiepa
radigma (in dem auf die Wirkungen von Musik abgehoben wird), das anthropologische 
Paradigma (in dem das Bedürfnis des Menschen nach Musik betont wird), das kulturthe
oretische Paradigma (davon war bereits die Rede) und das ästhetische Paradigma (das die· 
Besonderheit ästhetischer Erfahrungsweisen hervorhebt). Auch die drei grundsätzlichen 
musikdidaktischen Perspektiven, die Christopher Wallbaum (2009) in etwas anderer 
Weise unterscheidet, lassen sich in den Veröffentlichungen zur Pop-jRock-Didaktik und 
in Unterrichts materialien wieder finden: Erstens Ansätze, in denen das (Er-) Lernen von 
musikalischem Handwerk und Musiktheorie im Mittelpunkt stehen, zweitens Didakti
ken, die eine mehr oder weniger multi- undjoder interkulturelle Einführung in Kultur 
leisten möchten, sowie drittens erfahrungs orientierte musikdidaktische Konzeptionen. 
Es ist hier nicht der Platz, die genannten Unterscheidungen anhand konkreter Texte und 
Autoren nachzuvollziehen und kritisch zu prüfen; stattdessen werden sie sich bei der 
Beschreibung historischer Positionen der Didaktik Populärer Musik - beschränkt auf 
Deutschland - bewähren müssen (siehe auch Rolle 2005). 

11. Historische Positionen in der Rock-jPop-Didaktik 
und ihre Begründungsweisen 

1. Jugendschutz vor kulturindustrieller Manipulation (195oer bis 1980er Jahre) 
»Keine Populäre Musik im Unterricht« war lange Zeit die radikale Forderung derje

nigen, die ein Gegengewicht schaffen wollten zur Manipulation junger Menschen durch 
die Massenmedien. Durch den Umgang mit traditioneller Volksmusik undjoder die 
Begegnung mit Kunstmusik sollte deren Widerstandskraft gestärkt werden. Die Gefah
ren glaubte man in Jazz, Schlager und Beatmusik zu erkennen. Diese extreme Position 
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findet man heute nicht mehr, aber sie lässt sich noch besichtigen zum Beispiel in alten 
Schulbüchern wie Musik im Leben (HEER & REBSCH 1958ff.); und zwar bis in die 1980er 
Jahre etwa in Musik-Colleg 2 (Kopp & TAuBALD 1985). Der musikerzieherische Grundge
danke bestand darin, durch die guten Wirkungen der einen die schlechten Einflüsse der 
anderen Musik zumindest zu lindern. Rückblickend und aufs ge~ellschaftlich Ganze 
gesehen muss man feststellen, dass der bewahrende Ansatz gescheitert, is\ . 

2. Von U nach E: Abhol- und Aufklärungspädagogik (1960er Jahre bis heute) 
Es dürfte auch etwas mit Neugier zu tun gehabt haben, dass in den 1960er Jahren 

die Auffassung zunehmend Verbreitung fand, man könne die Populäre Musik nicht ig
norieren und ausgrenzen, sondern müsse sich mit ihr auseinandersetzen. Erziehung 
zu Kritikfähigkeit und zu einem selbstbestimmten Rezeptionsverhalten lautete das Ziel, 
das es durch Aufldärung, Analyse und sachliche Informationen über soziokulturelle 
Hintergründe zu erreichen galt. Dieses Anliegen teilten Autoren wie Hermann Rauhe 
(1969), Dörte Wiechell (1975) u. a., wobei noch weiter unterschieden werden kann. Auf 
der einen Seite findet man Versuche, Populäre Musik im Unterricht-als Vehikel zu ver
wenden, um die Schülerinnen und Schüler bei »U« abzuholen und von da aus nach »E« 
zu bringen. Dabei bedient man sich der methodisch-didaktisch bewährten Idee, vom Be
kannten auszugehen, um die Jugendlichen mit Neuem bekannt zu machen. Viele Unter
richtsmaterialien vom Schema »Bei!IPei~ und Original« leiden allerdings daran, dass 
die populäre Coverversion nur ein schlegl~5~r« ist, der selbst musikalisch 
wenig zu bieten hat. In anderen Materialien werden die musikalischen Vorlieben der 
Schülerinnen und Schüler dazu genutzt, anhand populärer Musikbeispiele allgemeine 
Inhalte der Musiktheorie zu präsentieren. Es gibt auch Fälle, in denen durch musikali
sche Analyse und Hintergrundinformationen ein bewussteres und differenzierteres Hö
ren ermöglicht werden soll und Populäre Musik im Unterricht vom Mittel zum Zweck 
wird. Doch selbst dann werden schultypische Umgangsweisen mit »ldassischer« Musik 
auf Rock, Pop etc. übertragen, ohne angemessenen Blick und Verständnis für Praxen 
Populärer Musik außerhalb von Schule. 

In der Ausgabe Musik um uns 7-10 von 1975 werden folgende inhaltliche Schwerpunk
te gesetzt: Aktuelle Musik als Ausdruck von Protest, die Kommerzialisierung Populärer 
Musik, die Gefahren destruktiver Einstellungen und die Möglichkeiten der Manipulati
on durch Populäre Musik In einem »Stammbaum« werden außerdem historisierend 
die Stile der Pop-Musik vorgestellt: chronologisch auf einer Zeitachse mit verschiedenen 
Nebenwegen (BINKOwsKIu.a. 1975/66). :Bevorzugte Umgangsweisen der »Abhol- und 
Aufldärungspädagogik« lauten: sich informieren, hören, analysieren und deutlich seltener 
Musik machen und komponieren. Ein interessantes Beispiel stellt das Schulbuch Reso
nanzen dar (NEUHÄUSER 1975). In der Einleitung des Schülerbuchs (an der Transparenz 
der Lehrziele in den 1970er Jahren könnte man sich heute immerhin ein Beispiel neh- . 
men) wird gefordert: »Die Schüler sollen lernen, wie sie durch Schlager manipuliert 
werden« (ebd.j7). Das steht also schon mal fest. Eine Besonderheit des Schulbuchs liegt 
darin, dass der popmusikalischen Avantgarde viel Platz eingeräumt wird. Die Aufga
bensteIlung zum Stück »Sysyphus« von PINK FLOYD im Abschnitt »Der Schlager und 
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die Neue Popmusik« lautet (ebd./182): »Gliedere die folgende Hauptmelodie, die in Teil 
I vorkommt, nach gleichen, ähnlichen und ungleichen Teilen. Benutze Taktzahlen«. n 

Dann werden 12 Takte der transkribierten Melodie abgedruckt. »Höre besonders auf 
den ständig gleich bleibenden, wiederkehrenden Rhythmus zu Beginn und notiere ihn«. 
Das sind keine typischen Tätigkeiten in Jugendmusild<ulturen, vermutlich auch nicht 
üblich unter den Musikern von Gruppen wie PINK FLOYD. So wie hier der Gegenstand 
des Unterrichts durch die Umgangsweisen konstituiert wird, droht der Bezug zu den 
Praxen Populärer Musik, die ursprünglich das Thema sein sollten, ver!gren zu gehen. 
Aber es gibt auch andere Aufgabenformate in Resonanzen. Angeregt durch das Stück 
»The Chrome Plated Megaphone of Destiny« von MOTHERS OF INVENTION werden die 
Schülerinnen und Schüler aufgefordert: »Sucht [ ... ] eine zeitgenössische Kurzgeschichte 
mit politischer oder gesellschaftspolitischer Aussage [ ... ]. Wählt sie zum Thema einer ei
genen Klangkomposition« (ebd./169). Als Instrumentarium stehen Gegenstände, Appa
rate, Musikinstrumente, Stimmldänge, Tonbandgeräte, Mikrophone und Mischpult zur 
Verfügung. Hier berühren sich die Didaktik Populärer und die Didaktik Neuer Musik in 
einer handlungs orientierten kreativen Gestaltungsaufgabe, die noch nichts von den pop
musikalischen Arrangements Zum Klassenmusizieren ahnen lässt, die in den 1980er 
Jahren Einzug in den Musikunterricht halten. Aber genau genommen geht es in dem 
zitierten Kapitel von Resonanzen auch gar nicht um Populäre, sondern um Kunstmusik, 
um »Neue Popmusik«, wie sie genannt wird. 

3. Handlungsorientierung: Populäre Musik machen (198oer Jahre bis heute) 
Seit den 1980er Jahren gibt es (bei allen Ungleichzeitigkeiten und aller Pluralität 

musikdidaktischer Konzepte) einen bis heute ungebrochenen Trend zum Musikmachen 
im Unterricht. Populäre Musik wird in diesem Zusammenhang nicht mehr als nach
rangig, sondern als gleichwertiger Unterrichtsgegenstand betrachtet, häufig sogar be
vorzugt. Der Abschied vom Kunstwerk als Maßstab des Musikunterrichts hat Folgen 
für das Methodenrepertoire. Musikmachen und Tanzen erscheinen als angemessene 
Umgangsweisen im Hinblick auf Populäre Musik; das Klassenmusizieren fällt hier ver
gleichsweise leicht. Die Körperlichkeit dieser Musik, die große Bedeutung musikalischer 
Dimensionen wie Rhythmus, Phrasierung und Sound ermöglichen spezifische Erfah
rungen. Volker Schütz (1982,1995) hat die theoretischen Zusammenhänge besonders 
prägnant formuliert. 

So überzeugend diese Überlegungen im Großen und Ganzen auch sein mögen: es 
bleiben doch einige Fragen offen. Es ist vermutlich richtig, dass das, was den Reiz und 
die Qualität vieler Werke der abendländischen Kunstmusik ausmacht, in Klassenarran
gements verloren geht, so dass nur »musikpädagogische Musik« bleibt. Es wäre jedoch 

~
ein Irrtum anzunehmen, Musikstücke aus dem Bereich Populärer Musik seien viel 
leichter im Klassenverband zu musizieren, denn auch hier gilt: Das, was den besonde
ren Reiz und die Qualität ausmacht, zum Beispiel der groove oder der sound des jewei
igen Stückes kann beim Klassenmusizieren in der Regel nur schwer realisiert werden. 
Insofern wird der Kenner und Liebhaber Populärer Musik mit Adorno besorgt vor einer 
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Praxis des Musikunterrichts warnen, die musische. Traditionen in Bluestonleitern und 
Rhythmuspattern fortschreibt. 

III. Die Nicht-Didaktisierbarkeit Populärer Musik 

Der schnelle Wandel Populärer M:usik, die Geschwindigkeit, mit der Moden, Stile und 
Techniken veralten, Stars kommen und gehen, wird gelegentlich daFijr verantwortlich 
gemacht, dass die Musik der Jugendlichen so schwer zu unterrichten ist, in der Schule. 
Diese Begründung ist allerdings nur plausibel, wenn man die Aufgabe von Musikun
terricht darin sieht, dass Musildehrerinnen und Musildehrer ldar definiertes Wissen, 
über das sie verfügen, an Schülerinnen und Schüler weiter geben. Wenn man dagegen 
Unterricht als Ort selbständigen und erfahrungsorientierten Lernens versteht, an dem 
die Schülerinnen und Schüler sehr wohl manches besser wissen dürfen als ihre Lehrer, 
muss man den schnellen Wandel nicht länger fürchten. 

Ernster ist das bereits erwähnte Problem zu nehmen, das unter/dem Stichwort der 
»Un-Unterrichtbarkeit« von Populärer Musik in die didaktische Diskussion gebracht 
wurde, d.h. die mögliche grundsätzliche »Diskrepanz zwischen den Zielen der Musik
pädagogik und der Funktion Populärer Musik« (TERHAG 1998/443; siehe auch NIER-
MANN 1987). Die überwiegend affektive und undistanzierte Haltung, die Jugendliche; 
in ihren Musikpraxen zeigen, steht im Gegensatz, zumindest in starker Spannung zu 
den Zugangsweisen, die im Musikunterricht möglich und musikpädagogisch sinnvo!!.
erscheinen. Diese Schwierigkeit ereilt auf tragische Weise auch den wohl meinenden . 
Musildehrer, der selbst Rockfan war und ist, aber die Schulldasse für seine persönlichen 
Favoriten nich: b~geistern un~. die. Vor~ieben seiner Schüler nicht nachvoll~~e~en kann. ~. 
Populäre MUSIk 1St nun mal fur VIele In starkem Maße Ausdruck des personhchen L;)/...-- (r~, 
bensgefühls, der eigenen Identität. Diese vorwiegend »korresponsive~< Wahrnehmun? r ~-··ic......Jr 
(SEEL 1996) Populärer Musik steht einem »wertneutralen« und »toleranten«, gar analytI-
schen Verhältnis zur Musik (ob zur eigenen oder zu der, die von den Anderen bevorzugt 
wird) im Wege. Als Didaktiker sollte man zunächst akzeptieren und verstehen, dass der 
undistanzierte Selbstausdruck in Musik und die dadurch mögliche Selbstbeschreibung 
Kennzeichen einer besonderen Art ästhetischer Praxis sind (WALLBAUM 2007, ROLLE 
2008). Dann lässt sich das Problem für den Musikunterricht nicht nur psychologisch 
und soziologisch, sondern auch musikpädagogisch beschreiben und damit vielleicht ei-
ner Lösung näher bringen. 

Zunächst sollte man sich klar machen, dass Populäre Musik keine Menge ~m MU[ 
sikstücken bezeich,net, die wiederum nach verschiedenen Genres geordnet wären, son
dern dass wir es mit kulturellen Praxen zu tun haben. Wenn wir Populäre Musik unter, 
richten wollen, müssen wir Musikpraxen zum Gegenstand machen. Aber dk_!Q.~iste 
Mu~ Jugendlicher können in der Schule nicht .sjJJ.t.tfindeu. Schule ist dafür ei 
ungeeigneter Ort, und danilb~fgabe. Zwar können wir einzel
ne populäre Musikstücke aus solchen kulturellen Praxen zum Unterrichtsgegenstand 
machen und anders mit ihnen umgehen, sie beispielsweise analysieren oder in einem 

53 



Populäre Musik in der Schule 

Klassenarrangement spielen, doch verlieren sie dabei die Bedeutung, die sie hatten, und 
bekommen eine andere. Die Populäre Musik (-Praxis), die wir eigentlich hatten unter- ~ 

richten wollen, ist verschwunden. Die Frage ist, wie sich eine ästhetische Musikpraxis, 
die nicht im Unterricht stattfinden kann, zum Gegensta~d~nterricht machen lässt, 
ohne dass sie unkenntlich wird und verschwindet. Die ~, die hier vorgeschlagen 
wird, lautet: it!dem man sich wiederum ästhetisch JIJitilir auseinandersetzt, d. h. indem 
die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit z ativen Gestaltungen und ästhetischen 
Erf~ngen a n. 

Das ist nun kein Problem der Didaktik Populärer Musik allein; es betrifft die ver
schiedenen ästhetischen Praxen der so genannten »ldassischen« Musik genauso, es be
trifft die ästhetischen Fächer insgesamt. Das spannungsvolle Verhältnis von Kunst und 
Pädagogik wurde in den 1990er Jahren unter der Frage »Ist ästhetische Bildung mög
lich?« diskutiert. Das zentrale Bedenken lautete, dass ästhetische Erfahrungen subjektiv 
und letztlich irrational und mit dem Geschäft der Pädagogik letztlich unvereinbar seien. 
Die künstlerischen Schulfächer seien vielleicht geeignet, Kenntnisse über Kunst und ihre' 
Geschichte zu vermitteln und eine Art propädeutischer »ästhetischer Alphabetisierung« 
zu betreiben, doch für die eigentlich bedeutsamen ästhetischen Erfahrungsmomente sei 
Schule nicht der richtige Ort (MoLLENHAuER 1988): Dem lässt sich widersprechen (siehe 
dazu ROLLE & VOGT 1995, ROLLE 1999). 

In der Didaktik Populärer Musik wurden verschiedene Wege eingeschlagen. Man 
kann sich - wie viele der oben unter II/3 zusammengefassten »handlungsorientierten« 
musikdidaktischen Ansätze - damit abfinden oder sich dazu bekennen, dass in der 
Schule Schul-Pop musiziert wird. Das kann man musisch bedächti tun oder so, dass es 
r<)CkLln letzterem Fall besteht immerhin die Aussicht, dass sich ästhetische Erfahrungs
räume öffnen. Ein anderer Weg ist die Historisierung Populärer Musik. Interessant ist, 
wie unterschiedlich sich diese in den musikgeschichtlichen Übersichts-Tafeln von Schul
büchern darstellt. In Musik hören, machen, verstehen 3, das eigentlich dem Konzept der 
Handlungsorientierungim oben erwähnten Sinne verpflichtet ist, findet man eine chro
nologische Übersicht zu den Stilen Populärer Musik »Vom Rock'n'Roll zum HipHop«, 
in der Pfeile mit einigen Nebenwegen das ldare Fortschreiten der Geschichte markieren 
(LUGERT u. a. 1995/65); ähnlich wie in den 1970ern in Musik um uns (s.o.). Wenige 
Jahre später in Dreiklang 9/10 (GIES 2000/95) sieht das schon anders aus. Es gibt zwar 
eine Zeittafel, aber die »Traditionslinien und Stile« stehen in Anführungszeichen. Nur 
zarte, fast unsichtbare geschwungene Linien verbinden auf Umwegen vorsichtig einige 
der farbig ausfransenden stilistischen Erscheinungen, die mal mit Musikernamen (wie 
Bob Dylan), mal mit Bandnamen (wie Kraftwerk), mal mit Genrebezeichnungen (wie 
Trip Hop) angedeutet werden. Die postmoderne Musikgeschichtsschreibung erlaubt zu 
Recht Übergangsphänomene und Ungleichzeitigkeiten. In Hauptsache Musik 9/10 sind 
zwei Jahre zuvor noch alle Stile der Populären Musik miteinander verkabelt zu einem 
hochkomplexen Netzwerk (PÜTZ 1998/138f.), das an einen modularen Synthesizer erin
nert und insofern vielleicht doch eine flexible Musikgeschichtsschreibung erlaubt. Der 
kulturorientierte Stilvergleich in Spielpläne 3 wird als vergängliches Tafelbild präsentiert, 
das dem Spielfilm »School of Rock« entnommen ist (KEMMELMEYER 2008, S. 175). Das 
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wirkt überzeugend: Der »Rock-Stammbaum« als ästhetisches Konstrukt. Publikationen 
. wie Popularmusik im Kontext (LINDNER & SCHMID 2007) zeigen, dass die erweiterte kul
turwissenschaftliche Perspektive (die allerdipgs keine ästhetische ist) heute gewisser
maßen zum Standard gehört. Wie aus einer anderen Zeit wirkt da der Werld<anon aus 
einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung (GAUGER 2004, siehe kritisch dazu KAISER 
u. a. 2006), der auch eine Liste für »Jazz« und »Rock und Pop« enthält. Im Unterschied 
zur Aufzählung exemplarischer Werke der abendländischen Kunstmusik werden im Be
reich der Populären Musik keine Titel von Musikstücken, sondern Narnep. von ,Musikern 
genannt. Da die Formulierung eines Kanons wenigstens einige Jahre A~stand braucht, 
kommt die aktuelle Musik der Schülerinnen und Schüler erwartungsgelTIäß nicht vor. 
Man kann nur spekulieren, welche Gründe die Autoren bewogen haben, SANTANA in 
den Basiskanon für Hauptschüler aufzunehmen, Realschülern zusätzlich Jimi Hendrix 
zuzumuten, Prince jedoch den Gymnasiasten vorzubehalten. 

IV. Ästhetische Bildung und Populäre Musik 

Nun gibt es grundsätzliche Bedenken gegenüber dem Versuch, die Didaktik Populärer 
Musik im Kontext ästhetischer Bildung zu thematisieren. WulfDieter Lugert (1984/342) 
vertrat die Auffassung, es könne »überhaupt nicht darum gehen, der Rockmusik mehr 
oder minder verzweifelt ästhetische Dimensionen abgewinnen zu wollen, die sie zur 
»Kunst« im herkömmlichen Sinne erhebt und damit auf eine Ebene mit der sogenann
ten »Kunstmusik« stellt«. Michael Fuhr (2007) hat jüngst noch einmal die Geringschät
zung beschrieben, mit der Populäre Musik in der Geschichte der Ästhetik überwiegend 
bedacht wurde. Dass die Sorge vor falschen Maßstäben trotzdem unbegründet ist, dass 
Populäre Musild<ulturen durchaus aus der Perspektive der Ästhetik betrachtet und ver
standen werden können, ist inzwischen jedoch vielfach gezeigt worden (siehe z. B. Frith 
1992, Shusterman 1992, Hügel 2003, Wallbaum 2007, Rolle 2008). Allerdings liegen 
bislang nur wenige Untersuchungen vor, die erkunden, welche besonderen ästhetischen 
Erfahrungsmöglichkeiten Praxen Populärer Musik in der Schule zu eröffnen vermö
gen. Christopher Wallbaum (2009) beschreibt die Erfahrung von groove beim Samba
Trommeln in der Schule als die Erf~hrung, von der stehenden Welle des gemeinsam 
erzeugten Rhythmus getragen zu werden. In den Kategorien ästhetischer Theorie kön
ne man von einer sinnlich-kontemplativen ästhetischen Erfahrung sprechen (vgl. zur 
Terminologie Seel 1996). Eine ähnliche Erfahrung mag sich auch im gelungenen Live
Arrangement einstellen. Wenn es groovt. Grundsätzlich gelten für die Didaktik Populärer 
Musik keine anderen Prinzipien als für andere Inhaltsfelder des Musikunterrichts auch. 
Die Inszenierung ästhetischer Erfahrungsräume kann gelingen, wenn musikalische I 
Produktionsaufgaben projektartig gestaltet werden mit der Zielsetzung, gemeinsam ein 
attraktives Stück Musik zu erstellen. Beispiele für derartige Produktionsaufgaben wären 
das Komponieren, Texten und Aufnahmen eines Klassensongs oder das Arrangieren 
einer »zeitgemäßen« Coverversion eines älteren Pop-Titels für ein Schulkonzert oder 
das Programmieren von Beats für eine Klassenparty oder das Filmen und Schneiden ei-
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nes eigenen Videoclips zu einem Musik-Titel oder das (Um-) Schreiben eines Musicals. 
Ästhetische Erfahrungsräume lassen sich auch inszenieren, ohne dass Musik produziert c 

wird. Geeignet sind grundsätzlich alle Formen ästhetischer Wahrnehmungspraxis, die 
die Schülerinnen und Schüler zur Einnahme einer ästhetischen Einstellung verführen: 
Musik beim Tanzen, Musik im Konzert u. v. m. Ein gutes Beispiel ist das Projekt »Mit 
fremden Ohren hören« (WALLBAUM 1998, siehe auch ROLLE & WALLBAUM 2008), in dem 
Schülerinnen und Schüler eine Woche die Verhaltensweisen einer ihnen fremden JU" 
gendkultur übernehmen und dabei Veränderungen ihrer ästhetischen :Wahrnehmung 
registrieren. Sie schlüpfen gewissermaßen spielerisch in eine andere Rolle und erfahren 
eine fremde Welt; wenn es gut läuft nehmen sie dabei die Populäre Musik der Anderen" 
und damit sich selbst in neuer Weise wahr. 

In allen Fällen sind es Formen ästhetischer Praxis im Unterricht bzw. in schulischen 
Projekten, in denen Praxen Populärer Musik zum Gegenstand 'gemacht werden. Dem 
Problem der Un-Unterrichtbarkeit lässt sich begegnen, wenn die Schülerinnen und 
Schüler Gelegenheit haben, ihre und die korresponsive Musikpraxis ihrer Mitschüler' 
interpretierend-imaginativ wahrzunehmen. Damit eröffnen sich Erfahrungsmöglichkei
ten im Sinne ästhetischer Bildung. 
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