
Das NOW-Projekt
Von der Idee zum Sammelband

Die vorliegende Publikation ist entstanden aus einem interdiszipli-
nären und praxisorientierten Seminarprojekt mit dem Titel „NOW:“, 
das von den beiden Herausgebern zusammen mit dem Leiter der Pa-
derborner „Schule für Musik e.V.“, Ferdinand Heggemann, im Win-
tersemester 2005/2006 an der Universität Paderborn initiiert wurde. 
Ziel des NOW-Projektes war und ist es, zum einen den unterschiedli-
chen kulturwissenschaftlichen Fachdisziplinen, die mit den vielfälti-
gen Erscheinungsformen populärkultureller Gegenwartsphänomene 
befasst sind, eine gemeinsame Kommunikations- und Diskursplatt-
form zu bieten. Zum anderen ging es den Projektinitiatoren expli-
zit darum, in das kulturwissenschaftlich orientierte Diskussionsfeld 
gleichermaßen „Praxisschnittstellen“ zu implementieren, um nam-
hafte Experten und Kreativkräften aus der (Pop-)Musik- und Me-
dienbranche gleichberechtigt am theoriegeleiteten wissenschaftli-
chen Erkenntnisprozess zu beteiligen.

An der Universität Paderborn wird in kooperativer Zusammen-
arbeit mit der Hochschule für Musik Detmold seit nun drei Jahren der 
bundesweit einzigartige Bachelor-/Masterstudiengang „Populäre 
Musik und Medien“ angeboten. Die Studierenden erhalten im Rah-
men ihrer grundständigen wissenschaftlichen Ausbildung sowohl 
Vorlesungen und Seminare in den Fächern Musikwissenschaft, allge-
meine Musiklehre und auch Musikproduktion. Weitere Bestandtei-
le des Pflicht-Curriculums sind Veranstaltungsangebote aus den Be-
reichen Medienwissenschaft, Kultur- bzw. Musikmanagement und 
Business Englisch. 

Im Laufe der Jahre wurde der Wunsch laut, das Angebot an 
zeitaktuellen Impulsen aus der Musik- und Medienpraxis sowie aus 
anderen Wissenschaftsdisziplinen zu intensivieren, was anfangs in-
nerhalb der studentischen Initiative „PMBA meets business“ durch 
gelegentlich eingeladene Gastreferenten verwirklicht wurde. Das 
NOW-Projekt hat diese Idee der verstärkten Praxis- bzw. Berufsfel-
dorientierung aufgegriffen, aber dahingehend modifiziert, dass die 
nunmehr regelmäßig stattfindenden Vortragsreihen externer Fach-
referenten/innen und Wissenschaftler/innen der Universität Pader-
born unter dem Motto „Gegenwartsfragen zur Populären Musik 
im interdisziplinären Dialog“ thematisch stärker konzentriert und 



POP INSIGHTS8

profiliert werden.Seinen spezifischen Charakter erhält das NOW-
Projekt indes nicht allein dadurch, dass renommierte Fachleute aus 
den Bereichen Popmusik-/Medienforschung, Musikindustrie, Musik-
/Medienpraxis und Journalismus zu gegenwartsnahen Sachfragen 
Stellung beziehen. Ebenso relevant für den berufsqualifizierenden 
Wissens- und Kompetenzerwerb der Studierenden sind deren be-
gleitende Aktivitäten bei der Konzeption und Realisation des Pro-
jekts, indem sie an der Organisation und Akquisition der Fachvor-
träge maßgeblich beteiligt sind. Darüber hinaus dienen die durch 
Fachvorträge und anschließende Diskussionsrunden gewonnenen 
Erkenntnisse [Insights] zugleich dazu, sowohl studentische For-
schungsarbeiten zusätzlich anzustoßen als auch musik- bzw. medi-
enpraktische Gestaltungsprozesse produktiv in Gang zu setzen. So 
bildeten die bereits im WS 2005/06 gehörten Vorträge von Martin 
Büsser, Charis Goer, Thomas M. Stein, Christian Höppner und an-
deren den gedanklich-thematischen Ausgangspunkt für die Multi-
media-Performance „be Pop“, bei der Gruppen von Studierenden 
in Form von Videoproduktionen, Animationen, Live-Musik-Darbie-
tungen und Moderation eigene und eigenwillige Antworten auf die 
Frage gaben: „Was ist Pop?“. Auf eine Darstellung und kritische Re-
flexion der künstlerisch-musikpraktischen Projektergebnisse musste 
im Rahmen vorliegender Publikation verzichtet werden, doch bietet 
die Studiengangs-Homepage (http://groups.uni-paderborn.de/mu-
sik/pmm/index.php) interessierten Leserinnen und Lesern die Mög-
lichkeit, sich hiervon einen Eindruck zu verschaffen.

Ausgehend von der ursprünglichen Projektidee, gleichermaßen 
Fachwissenschaftler als auch Berufspraktiker aus der Musik- und Me-
dienbranche zu Wort kommen zu lassen, liegt es in der Natur der 
Sache begründet, dass der vorliegende Sammelband verschiedenar-
tige methodisch-argumentative Blickrichtungen und dementspre-
chend konzipierte Textsorten vereint. Die textuelle Vielfarbigkeit 
wurde von den Herausgebern jedoch bewusst beibehalten, um ei-
nerseits die implizite Ergebnisoffenheit des Projektgedankens auch 
publizistisch zu dokumentieren. Andererseits soll damit akzentuiert 
werden, dass der Versuch einer wirklichkeitsgetreuen Bestandsauf-
nahme gegenwärtiger popmusik- und medienkultureller Entwick-
lungsphänomene einhergeht mit einer schier unüberschaubaren 
Fülle heterogener wissenschaftlicher, journalistisch-essayistischer 
und pragmatischer Denk- bzw. Sichtweisen. Überdies sei darauf hin-
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gewiesen, dass der Doppelpunkt hinter dem Projekt-Titel „NOW:“ 
gleichsam programmatisch-appellativen Charakter besitzt: Er öffnet 
Freiräume zur kritischen Reflexion, provoziert eigenwillige Stand-
punkte und Gedankenspiele oder gibt – wie in den Textbeiträgen 
von Charis Goer und Harald Schroeter-Wittke – Anlass dazu, grund-
sätzliche Überlegungen zur Bedeutung von Gegenwart, Gegenwär-
tigkeit und Zeitwahrnehmung im Produktions- und Rezeptionspro-
zess heutiger popkultureller Erzeugnisse anzustellen.    

Den Projektinitiatoren und Herausgebern ist es nicht nur ein An-
liegen, sich bei den beteiligten Fachreferentinnen und -referenten 
für ihr Bemühen und ihr Entgegenkommen herzlich zu bedanken. 
Ein besonderes Dankeschön geht ebenfalls an die große Zahl der ak-
tiv teilnehmenden Studierenden, die mit schier unermüdlichem Ein-
satzwillen und Sachinteresse maßgeblich zum erfolgreichen Gelin-
gen des Projekts und den dabei erzielten Ergebnissen beigetragen 
haben.    

Dass derart aufwändige [und kostspielige] Projekte selbstver-
ständlich nicht ohne die bereitwillige Unterstützung von Dritten zu 
realisieren sind, darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Des-
halb sei hier dem Rektorat der Universität Paderborn, namentlich 
Herrn Prof. Dr. Nikolaus Risch, Herrn Hans Behringer von E.ON-West-
falen-Weser, sowie Frau Kemper, Herrn Zelder und Herrn Baining 
vom Stadtmarketing Paderborn für ihre Aufgeschlossenheit und ihr 
unterstützendes Engagement ausdrücklich gedankt.

Paderborn, im Dezember 2006


