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Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Teilnehmende am Symposion „Perspektiven der 

Systematischen Musikwissenschaft 

und heute besonders lieber Herr Kollege Enders,

anlässlich Ihres 60. Geburtstags haben Sie zu einem Symposion und 

zu einem Round Table-Gespräch zu den Perspektiven der Systemi-

schen  und  Systematischen  Musikwissenschaft  eingeladen.  Kollegin-

nen und Kollegen aus Österreich, der Schweiz, gar den USA und ver-

schiedenen deutschen Hochschulen sind Ihrer Einladung gefolgt, um 

Sie und Ihre Arbeit zu ehren. Ein 60. Geburtstag bedeutet, dass auf 

eine wissenschaftliche Biographie von beachtlicher Breite und Intensi-

tät zurückgeschaut werden kann, dass zugleich aber Perspektiven für 

die Zukunft der Ihnen am Herzen liegenden Systemischen und Syste-

matischen Musikwissenschaft eröffnet  werden. Auch dazu dient das 

heutige Symposion. 

So freue ich mich, als Dekanin des Fachbereichs Erziehungs- und Kul-

turwissenschaften,  dessen  Dekan  Sie  von  1999 bis  2001 gewesen 

sind, heute Morgen hier begrüßen zu dürfen. 

Für viele Anwesende ist es gewiss so etwas wie Eulen nach Athen tra-

gen, wenn ich Ihnen kurz Stationen aus der wissenschaftlichen Biogra-

phie und den vielfältigen wissenschaftlichen Aktivitäten von Herrn Kol-



legen Enders vorstelle. Vielleicht ist aber das eine oder andere Detail 

doch neu und trägt dazu bei, Werk und Wirken von Bernd Enders noch 

besser zu verstehen.

Es bedarf keiner großen mathematischen Fähigkeiten, um von einem 

Symposion anlässlich des 60. Geburtstags darauf zu schließen, dass 

Bernd Enders wohl 1947 geboren worden sein muss. Enders, verhei-

ratet und Vater zweier Töchter – seine Tochter Saskia Maria haben wir 

gerade mit dem 1. Satz aus Beethovens Appassionata kennen lernen 

dürfen – hat an der PH Westfalen-Lippe, Abteilung Siegerland und an 

der Staatlichen Musikhochschule Köln studiert, 1980 dort auch in Mu-

sikwissenschaft, Philosophie und Pädagogik promoviert und Erfahrun-

gen im Schuldienst als Studienrat gesammelt. Seit 1981 ist er als Do-

zent im Fachgebiet Musik und Musikwissenschaft an der Universität 

Osnabrück tätig und hat sich hier 1986 habilitiert.

Nach einer dreijährigen Tätigkeit als Professor im Musikwissenschaftli-

chen Institut der Universität zu Köln ist er seit 1994 als Professor für 

Systematische  Musikwissenschaft  an  unserer  Universität  mit  dem 

Schwerpunkt Musikelektronik und Musikalische Informatik tätig.

Aus  diesen  Jahren  sind  zahlreiche  Veröffentlichungen,  darunter 

Grundlagenliteratur in Gestalt von Lexika, einem preisgekrönten Com-

puterkolleg Musik, Kongressbände und viele Vorträge im In- und Aus-

land entstanden, die das intensive Schaffen Enders belegen. Mit der 

Gründung der Forschungsstelle Musik- und Medientechnologie an un-

serer Universität 1997, dessen geschäftsführender Leiter Enders bis 

heute ist, ist ein wesentlicher Meilenstein der Etablierung der Musik- 

und Medientechnologie an unserer Universität geschehen, der in den 

jüngsten Evaluationen, an denen ich als Dekanin teilnehmen durfte, 
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stets in besonderer Weise als profilbildend für das Fach Musik und für 

unsere Universität insgesamt gewürdigt wurde. 

Lassen Sie mich schließlich auf einen Aspekt hinweisen, der mir als 

Dekanin ebenfalls nahe liegt: Bernd Enders gehört zu jenen in unse-

rem Fachbereich, die für die Übernahme der Verantwortung in der uni-

versitären Selbstverwaltung stets ansprechbar sind. Auf seine Tätig-

keit als Dekan habe ich bereits verwiesen, darüber hinaus ist er über 

Jahre hinweg Mitglied verschiedener Ausschüsse, zeitweilig auch Lei-

ter  des  Haushalts-  oder  des  Promotionsausschusses  gewesen. 

Enders gehört zu den Gründungsmitgliedern und zum Vorstand des 

Instituts virtUOS der Universität Osnabrück. Über seine Tätigkeiten in 

der universitären Selbstverwaltung unserer Universität hinaus ist Kolle-

ge  Enders  in  wissenschaftlichen  Gesellschaften  und  Vereinigungen 

seines Fachs führend. So ist er seit 1997 Mitglied und darunter einige 

Jahre Vorsitzender des vom Deutschen Musikrat eingerichteten Bun-

desfachausschusses „Musik und neue Medien“.  Er arbeitet  als Gut-

achter für die DFG, für die VW-Stiftung, für Wissenschaftsministerien 

und viele  andere Institutionen,  so auch für  die  Österreichische For-

schungsgemeinschaft,  und  ist  zusammen mit  seinem und  unserem 

Kollegen Bernhard Müßgens Gründer und Herausgeber des Musikwis-

senschaftlichen Internetverlags epOs-Music. 

Mit Bernd Enders feiern wir heute einen Kollegen, der auf allen Ebe-

nen, die für die Entwicklung und Profilbildung unserer Universität und 

für  ihre  Außendarstellung in  exzellenter  Weise Verantwortung über-

nimmt. So wünsche ich ihm, auch im Namen unseres Fachbereichs, 

Freude und Kraft, auch in Zukunft die Systemische und Systematische 

Musikwissenschaft  voranzutreiben und allen  Anwesenden ein  span-

nendes und gewinnbringendes Symposion.
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