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EINLEITUNG

Udo Jürgens sang einmal: 
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66, ist noch lang noch nicht Schluß. Er will dann 

jazzen, mit der Gitarre irre Sounds spielen und Lieder singen.

Nun bis dahin hat es noch etwas Zeit, ich hoffe auch sehr, daß Udo Jürgens prinzipiell recht hat! 
Ich habe das alles eher mit 20 gemacht, aber mit 60 ahnt man schon ein bißchen, wie die Zeit nach 
65 aussehen könnte. 
Die Beatles sind vielleicht etwas realistischer und erwähnen in ihrem Song When I´m sixtyfour auch 
den drohenden Haarverlust und andere unleidige Dinge dieser Art...

Auch wenn man sich intensiv mit neuen Technologien beschäftigt, schaut man mit 60 nicht mehr 
nur nach vorne, denn der Rückblick wird irgendwie bedeutsamer.

ANALYSE

Wenn ich zurückblicke, auf ein Vierteljahrhundert wissenschaftlicher Tätigkeit hier in Osnabrück, 
einige Jahre auch in Köln, dabei besonders musik- und medientechnologische Entwicklungen beob-
achtend, dann läßt sich leicht feststellen, daß sich unglaublich weitreichende Veränderungen erge-
ben haben, die sich in steter Wechselwirkung zwischen Musik und Technik, Musik und Medien, 
Musik und Markt ereignet haben, 
- oder eine Ebene höher angesetzt: technologische Innovationen haben sich massiv auf Arbeitswelt, 
Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft ausgewirkt.

Die großen technologischen Prozesse der Digitalisierung, Globalisierung und Virtualisierung haben 
praktisch alle Kommunikations- und Informationssysteme dramatisch und umfassend verändert, so 
daß beispielsweise die Medien- und Musikwirtschaft  auf völlig veränderte  Rahmenbedingungen 
treffen, die zu umfassenden Konvergenzen nicht nur technologischer,  sondern auch funktionaler 
und gesellschaftsbestimmender Prozesse führen. 
Neue Erfindungen verändern die Lebensbedingungen und in der Folge auch die Wertvorstellungen 
der Menschen.

Wir haben es mit einem großen Umbruch der kulturellen und bildungspolitischen Rahmenbedin-
gungen zu tun, die von vielen Beobachtern sehr pessimistisch beurteilt werden. Auch auf die Gefahr 
einer  verkürzten Darstellung nenne ich stichwortartig  einige der  Problempunkte,  die  in  wissen-
schaftsnahen Blättern übereinstimmend thematisiert werden:

- Allgemein wird eine Verflachung kultureller Werte angesichts der zunehmenden Bedeutung der 
(omnipräsenten)  Medien  für  die  Vermittlung  von  Werten,  Urteilen,  Meinungen,  Strömungen, 
Trends beklagt, die durch die Globalisierungstendenzen noch verstärkt werden (z.B. kürzlich – im 
April 2007 vom Deutschen Kulturrat in der NZ). 
Die Zunahme von bildungs- und kulturfernen Schichten, die ansteigende Kommerzialisierung der 
Produktion von kulturellen, inzwischen auch von universitären Gütern, die unbedachte Gleichset-
zung von quantitativen Erhebungen (z.B. Einschaltquote) mit Qualität und schließlich die Abwer-



tung der ökonomisch offenbar weniger wichtigen Geisteswissenschaften (bei gleichzeitiger Aufwer-
tung der Naturwissenschaften), der Verlust gesicherter Kenntnisse in der Postmoderne 
- all das führt zu Umwälzungen der Bildungslandschaft, die sich natürlich auch auf die Musikwis-
senschaften auswirken. 

- Ungünstig für die Geisteswissenschaften und für kleinere Fächer sind auch die Effekte des sog. 
Bologna-Prozesses, der – wie sich mehr und mehr herausstellt – übereilt daherkommt, gewachsene 
Lehr- und Forschungsstrukturen mißachtet, sich primär an den Ingenieurs- und Wirtschaftswissen-
schaften ausrichtet und die Humboldtsche Idee des „absichtslosen und selbständigen Hervorbrin-
gens“ von Wissen für obsolet erklärt. Der Wissenschaftsjournalist Gustav Seibt spricht in der SZ 
vom 21.06.07 sogar vom „atemberaubenden Untergang der deutschen Universität“.

– Abgesehen von eher bildungstheoretischen Entwicklungen und Fragen, über die man immerhin 
streiten  kann,  gibt  es  aber  auch  praktische  Konsequenzen  der  allgemeinen  Umstellung  auf 
Bachelor/Master, wenn etwa Fächer zu klein sind für die Akkreditierung eines eigenständigen 
Masterstudiengangs,  aber  auch  zu  klein  für  den  erhöhten  büroratischen  Aufwand,  zu  klein 
natürlich auch für den ungeheuren Aufwand eines größeren Antrags auf Drittmittel etwa der EU 
oder des Exzellenzförderprogramms oder was auch immer.

–

Es fällt auf, daß musikkulturelle Angebote derzeit von Streichungen und Kürzungen bedroht sind, 
im Kulturleben, im Schulwesen, wo bis zu 80% des Musikunterrichts ausfällt, an Musikschulen, an 
den Universitäten sowieso. Daß der deutsche Musikrat vor einiger Zeit regelrecht in die Pleite mar-
schierte, ist nur ein Indiz unter vielen anderen. Lediglich in politischen Sonntagsreden wird die Be-
deutung von Musikausbildung und Musikleben für Leib und Seele immer wieder gerne hervorgeho-
ben.

Musik ist heute allgegenwärtig, billig zu haben, jederzeit reproduzierbar, kopierbar, distribuierbar, 
funktional vielseitig verwendbar. Statt des seltenen und gesellschaftlich hervorgehobenen Konzer-
terlebnisses haben wir es mit einer weitgehend wertfreien klanglichen Dauerberieselung zu tun, mit 
einer Art "musikalischer Umweltverschmutzung", eine Metapher, die Alo-is Melichar einst pole-
misch für die Dodekaphonie und Atonalität fand; sie ist in anderer Gestalt zur gesellschaftlich-/kul-
turellen Realität geworden und bestimmt nicht nur den musikalischen Alltag der Earphone-Genera-
tion. „Die NZ schrieb aktuell „Unübersehbar droht der Wert der Musik zu verfallen“.

CHANCEN

Auf der anderen Seite - ich will ja nicht nur unken - gibt es aufgrund der technologisch bedingten 
Veränderungsprozesse aber auch vielversprechende, sich stark entwickelnde, zukunftsträchtige For-
schungsgebiete - etwa in der Informatik, in der Digitalelektronik, in der Robotik, in der Kognitions-
wissenschaft, in der Neurophysiologie, in der Genetik usw., alles Disziplinen, die nach vorne schau-
en, die an neuem Wissen partizipieren und die Stagnation des Denkens vermeiden wollen, 
- und an denen die Musikwissenschaft noch viel intensiver, oder sagen wir zutreffender - öffentlich 
wirksamer - teilhaben könnte, als es faktisch der Fall ist.

Für die Wissenschaft allgemein gesehen ergeben sich allerdings zahlreiche Chancen, neuartige In-
halte  mit  neuen  Methoden  zu  verknüpfen.  Die  Digitalisierung  der  Apparate  erleichtert  die 
Produktion,  Erfassung und Auswertung von Daten  (z.B.  von musikalischen Informationen),  die 
Globalisierung fördert  einen raschen, weltumspannenden Austausch von Daten und Erfahrungen 
und macht virtuelle Konferenzen und Vorträge möglich (wie wir heute noch sehen werden), die 
Virtualisierung - als die vermutlich bedeutsamste technologische Errungenschaft - ermöglicht die 



Simulation oder Emulation von Objekten und Prozessen; hier offenbart sich ein bislang ungeahntes 
Methodenpotential für jegliche Forschung, denn nie zuvor in der Wissenschaftsgeschichte war es so 
effektiv und komfortabel,  die wissenschaftliche Modellbildung, die zu fundierten Aussagen oder 
Theorien führen soll, an großen Datenmengen zu testen, und das alles in hochpräziser, vergleichs-
weise rasch durchführbarer und nachvollziehbarer Form. 

"Nachvollziehbar" nicht nur im Sinne der soliden Beweisführung, sondern auch - pädagogisch ge-
wendet - im Sinne einer neuen Qualitätsstufe von Anschaulichkeit. Es ist halt ein Unterschied, ob 
ich einen Schwingungsvorgang als Sinusfunktion in Formeln erläutere, mit einer statischen Zeich-
nung etwas aufpeppe, oder ob ich die betreffende Funktion visuell zum Schwingen und auditiv zum 
Klingen bringe. Ein wichtiger Aspekt der virtuellen Objekte ist eben die gestaltete Annäherung an 
die Realität, die modellhafte Umsetzung eines Vorgangs für die sinnliche Wahrnehmung (Villém 
Flusser). 
Musik als die virtuellste aller Künste pflegt seit jeher den Umschlag theoretischer Modelle in sinnli-
che Präsenz. 
Ich bin gespannt auf den Beitrag des Schweizers Guerino Mazzola, jetzt in Minnesota beheimatet, 
der in der Musik die Urform des Gedankenexeriments vermutet (oder beweist?) und obendrein in 
virtueller Form über das Internet heute teilnimmt. (Ab 14 Uhr ist er dabei, er steht extra früh auf.)

Die interdisziplinäre Verknüpfung der Fachdisziplinen, die es in den Anfängen der Wissenschaft - 
auch der empirischen Wissenschaft - noch gab, erfährt - gerade aufgrund der informatischen Grund-
lagen neuer Forschungsmethoden - eine neue Blüte,  da sich bewährte Vorgehensweisen leichter 
austauschen und übertragen, Projekte vernetzen, Daten migrieren und Ergebnisse für andere Diszi-
plinen leichter nutzbar machen lassen. 
Beispielhaft genannt seien die kreativen Möglichkeiten, die aus der kompositorischen Beschäfti-
gung mit mathematischen Strukturen und algorithmischen Vorschriften erwachsen - ein Thema, das 
der Kollege Georg Hajdu aus Hamburg heute aufgreift.

STREICHUNGEN, feindliche Übernahme, PROFIL 

Wir hatten hier in Osnabrück ein großes, über drei Jahre mit mehreren Stellen finanziertes DFG-
Projekt - MUSITECH, das sich über drei Jahre mit mehreren wissenschaftlichen Mitarbeitern und 
wiss. Hilfskräften dem Thema: "Interaktions- und Navigationssysteme für musikalische Wissens-
räume" (engl. Music- and Sound-Objects in Information Technology) widmete,
ein musikinformatisches Forschungsthema, das sich letztlich aus pädagogisch intendierten vorher-
gehenden  Projekten  zum computerunterstützten  Musiklernen,  zur  virtuellen  Lehre  und  aus  der 
Gründung eines musikwissenschaftlichen Online-Verlags entwickelt hatte.  

Diverse Examensarbeiten wurden hierzu geschrieben,  Dissertationen u.a.m. Die Mitarbeiter  von 
MUSITECH - Dr. Weyde ist hier zu nennen - führten verschiedene Forschungsstränge weiter, so 
daß der in MUSITECH entwickelte Repräsentationscode Symbolic Music Representation  sogar in 
den internationalen MPEG-4-Standard einfließen wird.

Leider finden die Forschungsarbeiten dazu jetzt weitgehend in London, ja sogar außerhalb unseres 
Fachs statt, weil sich in Deutschland kaum noch dauerhafte Stellen für den musikwissenschaftlichen 
Nachwuchs einrichten lassen. 

Wie kommt es, daß so wenige Stellen ausgeschrieben werden, daß Studiengänge eingestellt werden, 
daß Institute geschlossen werden oder die Musikwissenschaft sich in andere Fachdisziplinen inte-
grieren bzw. auflösen muß?
Und  wie  kommt  es,  daß  man  in  den  Medien  die  Einstellung  von  Orchideenfächern  wie 



Amerikanistik  oder  Slawistik  lauthals  beklagt,  die  Schließung  von  musikwissenschaftlichen 
Fächern aber nicht weiter beachtet?

Vielleicht entsteht ein Problem dadurch, daß Musikwissenschaft in der Öffentlichkeit vorrangig als 
Geisteswissenschaft wahrgenommen wird, man vergleiche dazu das Memorandum der Gesellschaft 
für Musikforschung von 1999, während ihre Systematische Abteilung in großen Teilen jedoch na-
turwissenschaftlich orientiert ist, sowohl was ihre Inhalte als auch was ihre Methoden angeht. 
Die Systematische Musikwissenschaft profitiert offensichtlich nicht von dem naturwissenschaftli-
chen Boom heutiger Forschung. Sie sitzt quasi zwischen den Stühlen und ist als kleines Fach offen-
bar nicht in der Lage, sich entsprechend zu artikulieren. 
(Um nicht mißverstanden zu werden, ich möchte keineswegs die großen Leistungen, etwa in der Musikpsy-
chologie, derzeit besonders innovativ im Bereich der Musikkognition, schmälern, es geht mir umgekehrt 
darum, daß diese Leistungen gesamtgesellschaftlich noch deutlicher wahrgenommen werden.)

Sogar die Historiker selbst neigen dazu, die systematische Teildisziplin zu ignorieren.Die kürzlich 
erfolgte niedersächsische Forschungsevaluation in Musikwissenschaft und Musikpädagogik, von ei-
nem Team aus vier reinen Historikern durchgeführt, beginnt mit folgender Feststellung: 
"Musikwissenschaft  ist ein hybrides Fach. Hervorgegangen aus der universitären Philologie, be-
greift sie sich einerseits als eine im Spektrum der historischen und philologischen Fächer angesie-
delte Disziplin, andererseits als einer der musikalischen Praxis verpflichtete Wissenschaft,  deren 
Gegenstand nicht nur die überlieferte Musik, sondern ebenso ihre Interpretation ist."

Bei Hermann Große-Jäger1, der vor einigen Jahren in einer Festschrift f  einen Emeritus unseres�  
Fachs erdas  � Musikstudium in der Postmoderne schrieb, wird die Systematische Musikwissen-
schaft mit ihren Inhalten und Studienmöglichkeiten nicht ein einziges Mal auch nur erwähnt.
Irgendwie geht mir da der Hut hoch...., abgesehen davon, daß es erstaunlich ist, wenn ein Team - 
bestehend aus vier reinen Historikern - auch jene Institute evaluiert, die nur zum Teil historisch for-
schen und lehren, sondern mindestens zu gleichen Teilen auch systematisch orientiert sind?.

Muß man Historikern wirklich erläutern, daß die Musikwissenschaft mit der Arithmetik, Geometrie 
und Astronomie zu den ersten Wissenschaften gehörte, zum Quadrivium der mathematischen Wis-
senschaften in der griechischen Antike? 
Daß  Musiktheorie  von  den  Pythagoräern  und  in  den  folgenden  Jahrhunderten  über  Boethius, 
Leibniz,  Werckmeister  usw.  zusammen  mit  der  Mathematik,  der  Physik  und  Psychologie  im 
wesentlichen naturwissenschaftlich aufgefaßt wurde? 
Und daß erst in der Romantik das wachsende Geschichtsbewußtsein, der entstehende Historismus, 
die Hinwendung zum humanen Subjekt (differenziert dargestellt in dem neuen Romantik-Buch von Safranski) 
eine Musikwissenschaft hat entstehen lassen, die sich primär der Erforschung und Aufarbeitung von 
historischen Quellen, von Musikerbiographien und künstlerischen Interpretationen widmet? 
Daß  also  erst  im  19.  Jahrhundert  eine  Musikwissenschaft  entstand,  die  vornehmlich  gei-
steswissenschaftlich  operiert  und  in  der  Folge  die  naturwissenschaftliche  Seite  der 
Musikwissenschaft mehr und mehr verdeckte?

In diesem Zusammenhang sehe ich dem Vortrag von Herbert Bruhn aus Flensburg mit der Frage: 
Systematische mit oder gegen die historische Musikforschung? mit großem Interesse entgegen. 

Ein weiteres Problem scheint mir  ist die Spezialisierung in Teildisziplinenzu sein, die ein kleines 
Fach möglicherweise zu sehr aufsplitten. Es ist sicher vorteilhaft, wenn die Teildisziplinen in For-
schung und Lehre selbständig auftreten, aber ein enger Zusammenhang und Zusammenhalt müßte 
m.E. unbedingt gewährleistet bleiben, sonst löst sich Musikwissenschaft irgendwann auf, wird zer-
stückelt, vielleicht von anderen Fächern aufgesogen. 

1Kinzler, Hartmuth (Hrsg.): Vermittelte Musik - Freundesgabe für Walter Heise zur Emeritierung, Osnabrück 2002



Die  Gefahr,  daß  andere  Disziplinen  sich  musikwissenschaftliche  Inhalte  einverleiben,  ist  die 
Kehrseite  zunehmender Interdisziplinarität  -  zumindest  dann, wenn ein Fach klein ist  oder  sich 
schwach profiliert. Mich erfüllt mit Sorge,  wenn Musikwissenschaft in die Kommunikations- oder 
Medienwissenschaft überführt wird, wie etwa in Bonn, wenn Musikinformatik in der Informatik 
stattfindet, wie ursprünglich in Karlsruhe oder in Mainz, wenn neurophysiologische Experimente 
mit  Musik  am  Leipziger  Max-Planck-Institut  stattfinden  oder  wenn  das  Fach  von 
musikpädagogischen oder künstlerischen Institutionen aufrechterhalten werden muß.

Synthese / Schluß

Immerhin ist in den weiteren Ausführungen des Evaluationsberichts die Empfehlung zu lesen, daß 
"die  zunehmende  Ausdifferenzierung  (musikwiss.  Teildisziplinen)  dazu  geführt  hat,  daß  die 
inhaltlichen wie auch methodischen Berührungspunkte zwischen den Teildisziplinen in den vergan-
genen Jahrzehnten kaum wahrgenommen wurde.  Eine neuerliche Annäherung zum Vorteil  aller 
Teildisziplinen wäre wünschenswert..." 

Das ist eine gute Idee, der man nachgehen sollte. 
Liegt ein denkbarer Lösungsansatz vielleicht in der Systemischen Musikwissenschaft, wie sie  mein 
Doktorvater Prof. Dr. Jobst Fricke, der viele Jahre die Musikalische Akustik an der Universität zu 
Köln vertrat, bekanntlich konzipiert hat?

Wir werden gleich als nächstes hören, welche Forschungsperspektiven inhaltlich und methodisch 
damit verknüpft werden können. Ein integrierender Ansatz, der eventuell auch unnötige Polaritäten 
zwischen - pauschal gesprochen - Systematischer und Historischer Musikwissenschaft aufhebt und 
die Teildisziplinen wieder mehr zusammenbindet?

Wie ich in meiner Einladung schon angedeutet habe, möchte ich eine Diskussion zu aktuellen Per-
spektiven der  Systematischen Musikwissenschaft  anregen,  in  einer  sich stark verändernden Bil-
dungs- und Forschungssituation an den deutschen Universitäten und Hochschulen, ich möchte einen 
kritischen Blick empfehlen auf bildungspolitische Entwicklungen und Entscheidungen, die in naher 
Zukunft zu erschwerten Bedingungen für eine relativ kleine Fachdisziplin führen könnten. 

Die Beiträge von Norbert Schläbitz aus Münster, Uwe Seifert aus Köln, Rolf Großmann aus Lüne-
burg und Michael Harenberg aus Bern beschäftigen sich direkt mit dem Thema des Symposiums, 
die Beiträge von Wolfgang Auhagen aus Halle, von Reinhard Kopiez aus Hannover und Christoph 
Richter aus Berlin greifen grundsätzliche Fragestellungen auf, die eng damit zusammenhängen. 

Bei der Frage nach den Perspektiven sollten wir nicht nur die Inhalte und Methoden im Auge behal-
ten, da bin ich eigentlich sehr optimistisch, denn ich bin überzeugt davon, daß es zahlreiche inter-
essante und zukunftsträchtige Forschungsprobleme und auch eine starke wissenschaftliche und ge-
sellschaftliche Relevanz der Erforschung von Musikphänomenen aller Art gibt, aber ich bin etwas 
pessimistisch,  was  die  institutionelle  und  fachdisziplinäre  Verankerung  musikwissenschaftlicher 
Forschung in Deutschland angeht. 

Mit anderen Worten: 

-es wäre zu überlegen, wie man das Fach in der wissenschaftspolitischen Diskussion stärker profi-
lieren könnte, wie man die dazu notwendigen Kräfte bündeln müßte, vielleicht durch eine institutio-
nelle Konzentration, vielleicht durch eine systemische Perspektive, 
– es wäre zu überlegen, wie man die verschiedenen Forschungsstränge vor Vereinzelung oder 



"feindlicher  Übernahme"  schützen  und  wie  man  die  Teildisziplinen  der  Musikwissenschaft 
wieder  oder  noch  stärker  miteinander  verknüpfen  könnte,  letzteres  nicht  im  Sinne  einer 
Verengung  von  Forschungsinhalten  oder  -methoden,  aber  im  Sinne  einer  gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Hilfestellung,  in der Akzeptanz eines Methodenpluralismus,  im Sinne 
eines lebendigen, zeitgemäßen Diskurses, der sich dann selbstbewußt und gesellschaftsrelevant 
auf andere Fachdisziplinen erstrecken kann.

–
Und daher habe ich mich auch getraut, einen Informatiker einzuladen: Oliver Vornberger aus Osna-
brück, der über multimediale Präsentation von Inhalten referiert. Musik ist immer multimedial, die 
Verschmelzung der Medien zu einer echten, global verknüpften Mediothek ist in vollem Gange, der 
hier gegründete epOs-music-Verlag ist in diesem Sinne konzipiert. 

Ich hoffe, daß wir nach den Vorträgen, die jeweils einen Ausschnitt aus den Forschungsperspekti-
ven  der  Musikwissenschaft  ansprechen,  im  abschließenden  Round-Table-Gespräch  diese 
Überlegungen vertiefen können.


