
Call for Papers

IASPM-DACH Konferenz 2014:

Conceptualising popular music. Öffnungen, Aneignungen, Positionen.

24. – 26.10. 2014 – Universität Siegen
eine Konferenz in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln

Die Auseinandersetzung mit „popular music“, populären Musikformen, Popmusik, populärer
Musik, populären Musikpraxen, Popularmusik etc. findet international wie auch im
deutschsprachigen Raum in sehr verschiedenen disziplinären Zusammenhängen statt: der
Soziologie, den Geschichtswissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften, der Ethnologie,
den Medien- und Kulturwissenschaften, den Sprachwissenschaften, den verschiedenen
Regionalwissenschaften und nicht zuletzt in den verschiedenen Fachdisziplinen der
Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Es ist davon auszugehen, dass entsprechend der in
diesen disziplinären Zusammenhängen und „Fachkulturen“ entwickelten
Gegenstandsbereiche, Erkenntnisinteressen und Methoden das Feld verschieden
konzeptionalisiert wird, die Fragerichtungen jeweils andere sind und die untersuchten
Facetten des komplexen Gegenstandsfeldes differieren. Eingedenk des Faktes, dass heute
inter- und transdisziplinäres Arbeiten als notwenige Voraussetzung einer adäquaten
Auseinandersetzung mit dem angesprochen Feld gilt und dass mittlerweile verschiedene
Forscher_innengenerationen aktiv sind, ist von einer gewissen Unübersichtlichkeit des Feldes
auszugehen. In den chronisch unterfinanzierten Geistes- und Sozialwissenschaften kann
fachliche Desorientierung auch zum Problem werden.

Die erste wissenschaftliche Konferenz des deutschsprachigen Zweigs der IASPM will dieses
Dilemma aufgreifen und produktiv machen. Wir wollen wissen, wie in sehr verschiedenen
Disziplinen popular music erforscht wird, auf welchen Forschungstraditionen aufgesetzt oder
mit welchen gebrochen wird, wer sich auf wen bezieht, welche Fragen gestellt werden,
welche Theorien präferiert werden, welche Methoden zur Anwendung kommen und wie diese
Perspektiven das Verständnis des Untersuchungsgegenstandes konturieren und damit ggf.
sogar auf den Gegenstandbereich selbst zurück wirken, in dem sie „definieren“ und sich
dessen ermächtigen, was gemeint ist oder gemeint sein soll (z.B. auf nationalen und
internationalen Fachtagungen, als Gutachter_innen, in der Ausbildung von Musiker_innen,
Musikpädagog_innen, Vermittlern und Verwertern, auf Forschungsreisen, in Lexika oder in
der Musikpolitik).

Vorschläge für 20-minütige Redebeiträge oder andere Formate der Wissenspräsentation
sollen außer dem Titel ein ca. 250 Wörter umfassendes Abstract, 5 Stichworte, die den
geplanten Beitrag inhaltlich konkretisieren, Name und akademische Anbindung der
Bewerber_in und Kontaktinformationen umfassen. Die Vorschläge müssen bitte bis zum
31.03.2014 per E-Mail an general_secretary@iaspm-dach.net geschickt werden. Über die
Annahme der Vorschläge werden die Bewerber_innen bis zum 31.05.2014 unterrichtet.


