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om 24. bis zum 27. September
2009 trafen sich in Halle (Saale)

ca. 1000 Aktive aus der Musikpädago-
gik. Lehrende aller Schulformen, Erzie-
herInnen, FachseminarleiterInnen, Wis-
senschaftlerInnen oder Musikschulleh-
rerInnen probten in 235 Veranstaltun-
gen neue Band-Arrangements, choreo-
grafierten Poptänze, groovten mit In-
strumenten, Beat-Box oder ganzheitli-
chem Körpereinsatz, sangen, spielten
Gitarre, Klavier und Schlagzeug oder
debattierten in Vorträgen verschiedene
didaktische Ansätze zur Vermittlung
Populärer Musik. Dabei gaben gerade
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auch die ca. 23 Veranstaltungen des
diesjährig kooperierenden Verbandes
ASPM (Arbeitskreis Studium Populäre
Musik) Gelegenheit zu einem vertiefen-
den theoretischen Einblick in aktuell
debattierte Fragestellungen.
Obwohl das Thema – 50 Jahre Populäre
Musik in der Schule – schulbezogen
formuliert war, gibt es bekanntlich die
Populäre Musik vor allem außerhalb
der Schule. Daher lag es nahe, auch
Veranstaltungen von Profis (an außer-
schulischen Lernorten) anzubieten:
„Sehr gelungen auch Veranstaltungen
von Profis, die nicht unbedingt mit Di-

daktik und Musiklehrern und Schule zu
tun haben, zum Beispiel: Olaf Mehl
(Sound Design Superviser), Ansgar
Striepens (Bigband-Workshop), Mario
Schneider (Filmmusikkomponist) und
MDR-Radiomann. Diese Veranstaltun-
gen waren total interessant, inspirierend
und spannend und haben mir viel ge-
bracht.“1
„Als Sahnebonbon ging es zum Schluss
noch zu Georg Maas ins Beatlesmuse-
um. Wer dachte, er weiß schon alles,
wurde hier eines besseren belehrt.“
„Lustig waren auch die Rockmobile
vor der Händelhalle. Schade, dass nicht

28/2009

Zwischen
Rockklassikern

und
Eintagsfliegen

50 Jahre Populäre Musik in der Schule –
Ein Bericht vom 42.AfS-Bundeskongress für Musikpädagogik in Halle

Dorothee Barth

V



AfS aktuell
-Magazin

viel mehr davon durch die Bundesrepu-
blik fahren.“
Das Programm, das schöne Wetter, die
beeindruckend restaurierten Francke-
schen Stiftungen sowie die freundliche
Hilfsbereitschaft des Kongressteams
ließen kleine Unannehmlichkeiten
(weite Wege, wenig Kaffee, kleinere
technische Probleme) in den Hinter-
grund treten. Gleichwohl wurden sie
von den Veranstaltern wahrgenommen,
die diesbezüglich dem Kongressteam
2011 im Norden beratend zur Seite ste-
hen werden.
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DerVorhang zu …

Obwohl Themen zum Beispiel zur Mu-
sikindustrie und Internetpiraterie, zu Ju-
gendkulturen oder Massenmedien über
die Grenzen der allgemeinbildenden
Schule weit hinausweisen, war der
Kongress ein lebendiges Beispiel dafür,
dass Populäre Musik schon lange keine
Gegenwelt mehr zur Schule bildet, son-
dern einen selbstverständlichen Platz
im Musikunterricht inne hat.
Ist also die Didaktik der Populären Mu-
sik eine Erfolgsgeschichte, wie es Vol-

ker Schütz auf der Einführungsveran-
staltung beschrieb, oder ist sie eigent-
lich überhaupt noch nicht geschrieben
worden, wie in manchen Pausenge-
sprächen überlegt wurde?
Ist die Populäre Musik nach anfängli-
chen Startschwierigkeiten ein fester Be-
standteil des Musikunterrichts gewor-
den, mit dem die Musiklehrenden auf
der Basis klar benannter Bildungs- und
Lernziele professionell umgehen oder
gibt es trotz der zweifelhaft großen Prä-
senz dieser Musik noch ebenso große
Unsicherheiten in Bezug auf methodi-
sche und vor allem didaktische Fra-

Alle Fotos: Winfried Noack, Jürgen Terhag
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gestellungen hinsichtlich der möglichen
und jeweils angestrebten Bildungszie-
le?
Hat eine bunte und vielfältige Praxis ei-
ne weitere theoretische Diskussion ob-
solet gemacht oder könnte eine kontro-
vers geführte Debatte die Arbeit der
Praktiker vor Ort bereichern und er-
leichtern? Oder verlaufen die didakti-
schen Fragen eher an übergeordneten
Themen wie Kompetenzorientierung,
aufbauender Musikunterricht, Kanon-
bildung, Produkt-, Schüler- oder Hand-
lungsorientierung – unabhängig von
musikalischen Stilistiken?
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In nur wenigen Veranstaltungen in Hal-
le konnten diese oder ähnliche Fragen
erörtert werden. Häufig hielten sich die
ReferentInnen an die übliche Trennung
von musikpraktischen Workshops und
theoriebezogenen Vorträgen. Und die
Besucherzahlen sprachen hier wie im-
mer eine deutliche Sprache: Platzten
die praxisbezogenen Workshops mit bis
zu 200 Teilnehmenden aus allen Näh-
ten, fand man in den Vorträgen immer
einen guten Platz und kam leicht mit
den weiteren Interessierten ins Ge-
spräch. Gleichwohl ist es ein wichtiger
Verdienst dieses Kongresses, alte Fra-

gen neu angestoßen und weitergetrie-
ben zu haben, neue Fragen aufgeworfen
und das Gespräch über die Populäre
Musik in der Schule belebt zu haben.
Dass dies geschehen konnte, ist auch
der Verdienst des Bundesvorsitzenden
Jürgen Terhag, der sich in seiner wis-
senschaftlichen Arbeit wie auch in sei-
nen Workshops mit der Lust und Lei-
denschaft seiner ganzen Person stets für
die Unterrichtbarkeit Populärer Musik
an der Schule einsetzt.
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Al fonS und AfS

Auf der Mitgliederversammlung wurde
ein neuer geschäftsführender Vorstand
gewählt (siehe auch Seite 32 bis 34). In
besonderer Weise wurde dort unser
langjähriger Geschäftsführer und
Schatzmeister Alfons Klüpfel verab-
schiedet, ohne den wie vieles andere,
auch dieser Hallenser Kongress nicht so
reibungslos, routiniert und durchdacht
verlaufen wäre. So sangen die Mitglie-
der am Ende der Versammlung auf die
Melodie von Always look on the bright

side of life: „Alfons und AfS, das klingt
so gut“. Doch Alfons konnte sein Lied
nicht hören, denn er hasst Abschiedsfei-
ern und hatte schon lange vor seinem
Rückzug aus der Bundesgeschäftsstelle
deutlich gemacht, dass er zur eigenen
nicht erscheinen würde. Da der Wille
der Mitglieder zu einem offiziellen Ab-
schiednehmen dennoch ungebrochen
war, wurde das Lied aufgenommen und
Alfons später in aller Stille als CD
überreicht. Außerdem wurde Alfons
Klüpfel zum Ehrenmitglied des AfS er-
nannt, was er zu unserer großen Freude
auch angenommen hat.

Danke!

Zum guten Gelingen des Hallenser
Kongresses haben natürlich auch viele
andere Menschen in unermüdlichem
und kompetentem Einsatz beigetragen.
So soll vor allen Dingen dem Kon-
gressteam gedankt werden: Georg
Biegholdt, Susan Föhre, Wilfried Hen-
ning, Alfons Klüpfel, Georg Maas,
Margarete Misch, Karin Müller und
Ute Stumpe. Gelobt wurde immer wie-
der auch das professionelle Verhalten
der studentischen Helfer, denen der ge-
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samte Kongress sehr viel zu verdanken
hat.
Unser Kooperationspartner Let’s make
music hat einen großen Teil der Instru-
mente kostenlos zur Verfügung gestellt;
Jo Kunath und Wolfgang Schmitz ha-
ben durch ihren persönlichen Einsatz
noch während der Veranstaltungen eini-
ge Riesenhürden aus dem Weg geräumt
und Pannen verhindert.
Ebenfalls erwähnenswert ist auf jeden
Fall die Unterstützung durch die Uni-
versität, besonders durch Dr. Elke Wolf,
die 14 Tage vor dem Kongress noch Er-
satzräume besorgen konnte, sowie die
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Unterstützung durch das LISA (Fortbil-
dungsinstitut), besonders durch Frau
Dr. Halka Vogt.
Und natürlich danken wir unserem
Partnerverband VDS (Verband Deut-
scher Schulmusiker) – vor allem für die
engagierte zweitägige Mitarbeit der
VDS-Geschäftsführerin Dorothee
Pflugfelder im Tagungsbüro.

Schlusswort

„Wo kann man so intensiv, in hoher
Qualität und preiswert in einer Gemein-

schaft von Gleichgesinnten so viel mit-
nehmen? Ich habe noch vom letzten
Kongress nicht alles ausprobieren kön-
nen! Man kann sich nur ärgern, dass
man nicht alles, was man möchte, besu-
chen kann. Die Kollegen, die ich dies-
mal mitbrachte, waren alle begeistert!
Manchmal hätte ich mir zwar eine län-
gere Pause gewünscht, habe aber keine
Minute bereut!“

Amnerkung:
1 Alle Zitate kommen aus Rückmeldungen von
Teilnehmenden.
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Stimmen zum Kongress

� „Ich fand den ganzen Kongress fantastisch: gut organisiert, schöne Stimmung, tolle Veranstaltungen, die mir durch-
weg etwas gebracht haben, tolles Wetter, interessante Stadt, freundliche und sehr hilfsbereite Organisatoren. Ein
großes Lob! Ich war bei neun Veranstaltungen, also die volle Ladung!“

� „Ulrich Kaiser tut in meinen Augen etwas Revolutionäres: Er verschenkt sein Know How in Form von Unterrichts-
materialien im Internet – und zwar mit allem Komfort, den sich Musiklehrer nur wünschen können.“

� „Absoluter Höhepunkt, und jeder der schon Samstag nach Hause fuhr, hat was verpasst, war Richard Filz. Kein Wun-
der als Motivationstrainer. Aber alles ist leicht umsetzbar und wer schon einmal bis 100 tanzende Lehrerpinguine im
Kreis an die Hosennaht patschend erlebt hat, weiß was ich meine!“
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