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darstellende kunst Mannheim)
dörte schmidt (universität der künste Berlin, 
Vizepräsidentin der Gesellschaft für Musikforschung)
Bernd sponheuer (Musikwissenschaftliches institut 
der universität kiel) 

Weitere Informationen
schipperges@muho-mannheim.de
http://www.muho-mannheim.de
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der eintritt zur tagung und zum konzert ist frei.

die tagung findet statt mit freundlicher unterstüt-
zung der dfG.
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Wie andere Wissenschaften auch hat sich die Musikwis-
senschaft in den letzten Jahrzehnten verstärkt mit ihrer 
einbindung über institutionen, themen, Methoden und 
Personen in den ns-staat beschäftigt. anders freilich 
als andere disziplinen richtete sie ihr augenmerk bis-
lang noch weniger auf die Geschichte des faches in der 
unmittelbaren nachkriegszeit. dabei kam der Musik im 
kulturellen Verständigungsprozess der nachkriegszeit 
eine besondere rolle zu. sie galt als inbegriff jener gu-
ten kultur, die in ihrer vermeintlichen politischen und 
moralischen unversehrtheit zu retten war, relikt eines 
abendländisch-humanistischen Weltbildes im zerstör-
ten deutschland nach 1945. Viele Berichte schreiben 
den ersten konzerten nach dem krieg geradezu mythi-
sche Wirkungen zu. diese sonderstellung ermöglichte 
eine emphatische Verständigung ohne Zwang zur aus-
einandersetzung. 

dass sich die Musik von den gesellschaftlichen und 
ästhetischen debatten der frühen nachkriegszeit lös-
te, blieb nicht ohne folgen auch für die akademische 
ausbildung in Musik und Musikwissenschaft. universi-
täten und Hochschulen, forschungsinstitute und Bib-
liotheken gehörten zu den ersten institutionen, die ih-
ren Betrieb nach kriegsende neu aufnehmen konnten. 
unter welchen konkreten Bedingungen aber situierten 
sich musikwissenschaftliche forschung und lehre? Wie 
wurde Musik eingebunden in die ästhetischen und ge-
sellschaftlichen debatten der Zeit? Wie wirkten wissen-
schaftliche Programme, ästhetische ideen oder die an-
gewandte Musikwissenschaft hinein in den kulturellen 
alltag der Besatzungszonen bzw. der beiden deutschen 
staaten?

drei dfG-teilprojekte eines Paketantrags arbeiten ak-
tuell auf breiter Materialbasis parallel an der univer-
sität der künste Berlin und der Hochschule für Musik 
und darstellende kunst Mannheim zu den Brüchen 
und kontinuitäten ideeller, institutioneller und per-

soneller art im Musikleben nachkriegsdeutschlands. 
ohne diesen ergebnissen vorgreifen zu wollen, richtet 
die Gesellschaft für Musikforschung eine internationa-
le und interdisziplinäre Gesprächstagung aus, um eine 
debatte um die bis heute wirksamen konsequenzen 
der nachkriegssituation für das fach mit anzustoßen. 
denn zwischenzeitlich löste die Vorstellung von for-
schungsergebnissen über den Musikforscher Hans 
Heinrich eggebrecht vor und nach 1945 auf der tübin-
ger Jahrestagung der GfM 2009 ein breites echo weit 
über die fachwelt hinaus aus. die diskussionen fanden 
an universitäten und Musikhochschulen ebenso raum 
wie in Wochen- und in tageszeitungen. in der tat ist 
der fall brisant durch die schwere der Vorwürfe einer-
seits und andererseits durch die tatsache, dass sich 
eggebrecht nach dem krieg von seinem freiburger 
lehrstuhl aus rasch zu einem der führenden Musikwis-
senschaftler entwickelte, der das fach über zahlreiche 
schüler nachhaltig prägte und bis heute prägt.

es kann aktuell nicht aufgabe der GfM sein, den kon-
kreten fall erneut zu beleuchten oder gar die teils weit 
auseinander liegenden standpunkte zu bewerten. es 
geht ihr vielmehr darum, darauf hinzuweisen, dass das 
thema der Wissenschaftsgeschichte nach dem natio-
nalsozialismus im kontext der Vergangenheitspolitik 
in der Musikwissenschaft allzu lange unbeachtet blieb 
und durchaus nicht nur einen (und sei es noch so spek-
takulären) einzelfall betrifft, sondern über Personen hi-
naus auch strukturen, institutionen und ideen, Metho-
den und fachliche Mentalitäten berührt. die tagung 
möchte keine abschließenden ergebnisse vorstellen. 
sie versteht sich als notwendiges forum des internati-
onalen fachlichen austauschs und der interdisziplinä-
ren information durch diskussion. 

Tagungsablauf

•	 zwölf kurze einstiegsreferate
•	 vier round tables mit den referenten und weiteren 

teilnehmern sowie diskussion mit dem auditorium
•	 parallel und durchgehend: Poster-Projekt- 

Präsentationen: vorgestellt werden aktuell laufende 
forschungsarbeiten im umfeld des tagungsthemas 
mit dem Ziel eines repräsentativen überblicks und 
austausches über Materialien, Ziele und Methoden 
(call for Papers bis Mitte november)

Themenblöcke

1. internationale kommunikationsvorgänge
2. fachkulturen im kontext akademischer Vergangen-

heitspolitik
3. kontinuitäten und Brüche methodischer traditio-

nen
4. Wissenschaftsgeschichte und Biographik
5. fachgeschichte als Generationenthema (Gespräche 

mit Zeitzeugen)

Konzert der Hochschule am Freitag, 20. Januar
Werke Mannheimer komponisten von der Mannheimer 
schule über die nachkriegszeit bis zur Gegenwart (leh-
rende und studierende der Hochschule, künstlerische 
koordination: rudolf Meister, Hochschulpräsident)


