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Ein Zentrum für Musik-
forschung entsteht
Umfassende Forschung und Lehre wird angestrebt

Ulrich Konrad, Institut für Musikwissenschaft

Wie komponiert Mozart und welche 
stilistischen Eigenarten seiner Musik 
lassen sich bestimmen? Auf welche Weise 
verbinden sich Liturgie, Text und Gesang 
im mittelalterlichen Gottesdienst? Was 
haben die Tragödie im antiken Griechen-
land, die favola in musica um 1600 und das 
Musiktheater Richard Wagners gemein? 
„Musikalisches Hören“ – was heißt das? 
In welchen Traditionszusammenhängen 
steht der Osterbrauch des Ratschens in 
der Rhön?

Welche Funktion erfüllt das Spiel von Holmxylo-

phonen bei afrikanischen Völkern an der Elfen-

beinküste, in Nordmoçambique, Malawi und im 

südwestlichen Tanzania? Warum hat es in der Ge-

schichte mehr Komponisten als Komponistinnen 

gegeben? Was ist das besondere einer Stradiva-

ri-Geige? Welche Bedeutung hat das chinesische 

Orakelbuch Yì Jìng für die Kompositionsweise John 

Cages seit den �950er Jahren? Für welches Ins-

trument hat Johann Sebastian Bach seine Kunst 

der Fuge geschrieben? Was ist Musik?

Das Phänomen, mit dem sich die Musikwissen-

schaft auseinandersetzt, ist seit den Anfängen 

der menschlichen Zivilisation Bestandteil aller 

Kulturen und Gesellschaftsformen gewesen und 

bis heute geblieben. Musizieren gehört zu den 

anthropologischen Konstanten ebenso wie die 

Zuweisung von Bedeutungen an das, was der 

Mensch mit seiner Stimme oder mit Instrumenten 

hervorbringt. Das Anschauen und reflektierende 

Betrachten der vielfältigen Erscheinungen von 

Musik, also die im ursprünglichen Wortsinne zu 

verstehende „Musiktheorie“, ist dabei aber nicht 

irgendeine neuzeitliche Erfindung, sondern hat 

von Anfang an zum musikalischen Handeln des 

Menschen dazugehört.

Erst vor wenigen Jahren ist es beispielsweise 

gelungen, Fragmente einer vor 27.000 Jahren aus 

einem Tierknochen gefertigten Flöte zu identifi-

zieren. Das vor allem Faszinierende an diesem 

Fund ist die Tatsache, dass die Flöte Grifflöcher 

aufweist, der steinzeitliche Instrumentenbauer 

also aus einem potentiell unbegrenzten Tonvorrat 

eine Auswahl getroffen und das Rohmaterial des 

Knochens so zubereitet hat, dass er die von ihm 

festgelegten Töne schließlich „künstlich“ produ-

zieren konnte. „Künstlich“, weil er vermöge seiner 

physiologischen Ausstattung wie jedes Subjekt 

der Gattung Homo sapiens sapiens ohnehin zu 

singen in der Lage war, also aus sich heraus Töne 

hervorzubringen vermochte.

Mehr als das eigene Singen zu wollen und dafür 

geeignete Mittel zu finden, ging nicht ohne Refle-

xion. Das ist Menschen stets bewusst gewesen, 

und in allen alten Kulturen finden wir darüber 

aussagekräftige Zeugnisse. Der römische Gelehrte 

Boethius etwa, der zu Beginn des 6. Jahrhunderts 

nach Christus am Hofe Theoderichs in Ravenna 

gewirkt und an diesem prominenten Ort auch eine 

Wissenschaft von der Musik verfolgt hat, sah es 

als selbstverständlich an, „dass die Musik von 

Natur aus in uns liegt und dass wir derselben, 

auch wenn wir es wünschten, nicht entbehren 

können. Deswegen nun muss auch die Kraft des 

Geistes danach streben, durch die Wissenschaft 

das zu ordnen und zu befestigen, was uns von 

der Natur als Angebinde gegeben ist.“

Was Boethius als gedankliches Erbe des Al-

tertums festgehalten hat, wurde Ende des �9. 

Jahrhunderts zum Entwurf einer universalen 

Musikwissenschaft ausformuliert. Alle Erschei-

nungsformen des Klingenden, das Gesamtgebiet 

der Musik in Geschichte und Gegenwart sowohl 

in europäischen als auch in außereuropäischen 

Kulturen, die physiologischen Grundlagen und 

psychischen Bedingungen des Musizierens, 

Traditionen musikalischen Wissens und ihre 

Vermittlung – all das und manches mehr fand 

in einer beinahe unbegrenzten Vorstellung von 
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Musikwissenschaft Platz. Diese ,Fachvision‘ hat 

sich freilich rasch als Utopie erwiesen, und bis 

heute haben sich auf der Welt nur ganz weni-

ge musikwissenschaftliche Institute etablieren 

können, in denen gleichermaßen intensiv histo-

rische, systematische, ethnomusikologische und 

pädagogische Forschung und Lehre betrieben 

werden (dass diese Einrichtungen überwiegend 

an amerikanischen Eliteuniversitäten angesiedelt 

sind, sei nur nebenbei bemerkt).

Die Regel sieht anders aus: Kleine Institute mit 

wenigen Professoren und Lehrkräften widmen 

sich im Kern dem Hauptstrang europäischer Mu-

sikgeschichte und der auf aktuelle didaktische 

Bedürfnisse ausgerichteten Musikpädagogik. Das 

interdisziplinäre Zusammenspiel der Teilfächer, 

also von Historischer Musikwissenschaft, Syste-

matischer Musikwissenschaft, Ethnomusikologie 

und Musikpädagogik, dazu die Verbindung mit 

der Musiktheorie, worunter heute das weite Feld 

von Harmonielehre, Kontrapunkt, Tonsatz und 

Analyse verstanden wird, gelingt unter diesen 

Umständen fast immer nur ausschnitthaft.

Eine Vision verwirklichen

Was liegt demnach näher, als einmal an einer 

deutschen Universität die Voraussetzungen dafür 

zu schaffen, dass sich die „Vision“ einer Fach-

vertretung, die den zeitenübergreifenden und 

globalen Gegenstand der Musik aus weitestem 

Blickwinkel forschend angehen kann, der Verwirk-

lichung annähert? In Würzburg wird dieser Ver-

such unternommen: Aus dem Zusammenschluss 

musikforschender Einrichtungen Bambergs, 

Erlangens und Würzburgs entsteht das Zentrum 

für Musikforschung Nordbayern.

Warum gerade hier? Musikpflege, Musikerziehung 

und Musikwissenschaft haben an der Universität 

Würzburg eine lange Tradition. Bereits �797 

erfolgte die Gründung des Collegium Musicum 

Academicum Wirceburgense, aus dem �804 als 

eines der Attribute der Alma Julia ein musika-

lisches Institut hervorging. Im Laufe des späteren 

�9. Jahrhunderts entwickelte sich aus diesem 

Institut eine musikpraktische Ausbildungsstätte, 

die heutige Hochschule für Musik. Die an ihr 

zunächst auch etablierte musikhistorische Lehre 

ging im 20. Jahrhundert wieder an die Universität 

über; seit �922 lehren und forschen habilitierte 

Musikwissenschaftler in einem (allerdings erst 

�936 förmlich gegründeten) Fachinstitut.

Für die Musikpädagogik wurde im Zuge der 

universitären Reformen der späten sechziger 

Jahre schließlich �972 Professuren eingerichtet. 

Die Präsenz einer musikalisch-künstlerischen 

Ausbildungsstätte und eines akademischen 

musikwissenschaftlich-musikpädagogischen 

Instituts mit dem weiten Hintergrund geistes-, 

sozial- und naturwissenschaftlicher Fächer an 

einem Ort qualifizieren Würzburg für die Ansie-

delung des Zentrums in besonderer Weise; dazu 

kommt noch eine Professur für Musiktherapie an 

der Fachhochschule Würzburg, die willkommene 

Kooperationsmöglichkeiten mit der Musikpäda-

gogik bietet. 

Das Lehrangebot des bisherigen Instituts kann 

zwar immer das Kanonwissen der Musikgeschich-

Ein Monumentum monodicum 

aus dem 11./12. Jahrhundert. 

Beginn der Messe zum Palm-

sonntag aus der römischen 

Handschrift Vat. lat. 5319 

(fol. 73v)
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te von der Antike bis zur Gegenwart berück-

sichtigen, muss aber naturgemäß auf manchen 

Feldern wie etwa dem europäischen Mittelalter 

den beschränkten Personalkapazitäten Tribut zol-

len. Einführungsveranstaltungen zu Themen der 

Systematischen Musikwissenschaft finden bereits 

in Kooperation mit dem an der Hochschule für 

Musik angesiedelten Fachvertreter statt, ethnomu-

sikologische Kurse dagegen fehlen weitgehend. 

Im Spektrum der Lehre, wie sie im künftigen 

Zentrum realisiert wird, können thematische 

Lücken leicht gefüllt werden. Mehr noch: Da die 

aus Bamberg und Erlangen hinzukommenden 

Musikwissenschaftler in der Forschung allesamt 

schwerpunktmäßig Gebiete bearbeiten, die bis-

lang in Würzburg nicht im Mittelpunkt standen, 

wird sich auf allen Ebenen der bald einzuricht-

enden Bachelor- und Masterstudiengänge, aber 

auch bei strukturierten Doktorandenprogrammen 

die vertiefte Behandlung einer bislang nicht dage-

wesenen Lehrbreite verwirklichen lassen. 

Dazu zwei Beispiele: Traditionsgemäß galt in 

Erlangen die besondere Aufmerksamkeit der Erfor-

schung der liturgischen Einstimmigkeit und damit 

einem in mehreren Jahrhunderten gewachsenen, 

gewaltigen Repertoire. Mit der größten Samm-

lung an Mikrofilmen der weltweit zerstreuten 

Quellen und einem einmaligen Editionsprojekt, 

den Monumenta monodica medii aevi, genießt 

diese Spezialforschung international höchste 

Anerkennung. Die Mittelalterforschung in Würz-

burg wird sich unter den Auspizien dieser langen 

Erlanger Tradition völlig neu formieren und ihre 

Erfahrungen auch in die Lehre einfließen lassen 

– und gewiss die vielfältigen Möglichkeiten des 

fachlichen Austauschs beispielsweise mit Theo-

logie, Philosophie, Latinistik, Mediävistik oder 

Geschichte suchen.

Bamberg, um das zweite Beispiel zu nennen, 

verfügt als in Bayern nur mehr einzige Univer-

sität über eine Professur für Ethnomusikologie/

Volksmusik und ist, nicht zuletzt über die dort 

erscheinende renommierte Zeitschrift the world 

of music, in der Forschungslandschaft weithin 

sichtbar. Das Würzburger Zentrum wird diese 

Professur und damit die gerade an der aktuellen 

gesellschaftlichen Diskussion über kulturelle 

Identität wesentlich beteiligte Ethnomusikologie 

in sein Lehr- und Forschungsprofil integrieren. 

Da dieses Fachgebiet in besonderem Maße vom 

Austausch mit ausländischen Partnern lebt, wird 

entsprechenden Kooperationen eine erhöhte 

Aufmerksamkeit zukommen (und hoffentlich Stu-

dierende aus aller Herren Länder anlocken).

Chancen für ambitionierte Projekte

Hohe Erwartungen knüpfen die Forscher des 

Zentrums an die Chancen, die der größere 

Verbund an Fachvertretern für längerfristige 

und ambitionierte Projekte eröffnet. Zunächst 

werden die bestehenden Vorhaben, darunter 

auch Langfristprojekte wie die erwähnten Monu-

menta oder die historisch-kritische Gesamtaus-

gabe der Briefe Richard Wagners, in Würzburg 

neu verankert. Aktuelle Schwerpunkte werden 

Komponieren im Deutschland 

der 1930er Jahre. Feier-Kan-

tate für Chor und Orchester 

von Wolfgang Fortner (1937). 

Fortner, Jahrgang 1907, war 

Mitglied der NSDAP und 

lieferte eine ganze Reihe von 

Werken für NS-Feiern. Nach 

dem Krieg erwarb er sich 

großen Einfluss als Komposi-

tionslehrer und Kulturfunktio-

när. Abbildungen (3): Institut 

für Musikwissenschaft
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beibehalten, etwa die Musik Wolfgang Amadé 

Mozarts oder die „Kompositionsgeschichte der 

�930er/40er Jahre“. Hier, um kurz auf dieses 

bereits in Würzburg beheimatete Unternehmen 

einzugehen, wird dem starken Interesse Rech-

nung getragen, das der musikwissenschaftlichen 

Forschung zum „Dritten Reich“ in Fachkreisen 

und Öffentlichkeit entgegengebracht wird. 

Zeitgeschichtliche und biographische Untersu-

chungen fügen sich mittlerweile zu einem diffe-

renzierten Bild des Verhältnisses von politischer 

Macht und Musik zusammen. Kompositionen 

aus dem nationalsozialistischen Deutschland 

stehen dabei allerdings unter dem generellen 

Verdikt eines ästhetisch diskreditierten „popu-

listischen Eklektizismus“ und finden kaum wis-

senschaftliche Beachtung. Bei dieser negativen 

Einschätzung wird zu wenig beachtet, dass die 

Kompositionsgeschichte der �930er und �940er 

Jahre durchaus Entwicklungen der davorlie-

genden Jahrzehnte fortschreibt und Kontinuität 

keineswegs nur in Lebensläufen, sondern auch 

in kompositorischen Œuvres herrscht. Vor die-

sem Hintergrund unternimmt das Würzburger 

Projekt einen Perspektivenwechsel hin zu einer 

werkorientierten Erforschung der Musik in den 

Dreißiger- und Vierzigerjahren. Das Ziel ist eine 

bisherige Sichtweisen ergänzende, differenzie-

rende Analyse der unter Begriffen wie „Innere 

Emigration“ oder „NS-Ästhetik“ subsumierten 

Musik.

Mit der Einrichtung des Würzburger Zentrums für 

Musikforschung wird die Musikwissenschaft in 

Deutschland ein „großes“ Institut erhalten, das 

einen Kreis um die gesamten Fachinhalte schlägt. 

Im universitären Alltagsjargon gelten Fächer wie 

die Musikwissenschaft ja eher als „klein“, weil 

sie in der Regel keine Studentenmassen zu 

bewältigen haben – Folge übrigens des sowohl 

künstlerischen als auch wissenschaftlichen Be-

gabungsprofils, dem ein Musikwissenschaftler 

entsprechen muss. Vom Radius ihres Gegenstands 

– die eingangs gestellten Fragen berühren nur 

ein paar Gebiete – gehört die Disziplin jedoch 

zu den ganz großen: Die Musik aller Zeiten und 

Kulturen ist weit davon entfernt, in ihrer Gesamt-

heit überschaut, geschweige denn erforscht zu 

sein (abgesehen davon, dass sie täglich rund 

um den Globus Zuwachs erfährt). An der Alma 

Julia entsteht daher konsequenterweise und mo-

dellhaft eine personell umfassend ausgestattete 

Einrichtung, die dem hörenden Forschen und 

forschenden Hören die erforderlichen breiten 

Wege eröffnet.

Ende 2002 wurde das Würzburger Alter-
tumswissenschaftliche Zentrum (WAZ) ins 
Leben gerufen. Es verfolgt mehre Ziele. 
Zuallererst bietet es in einer Welt zuneh-
mender Spezialisierung auch in den Geis-
teswissenschaften eine inneruniversitäre, 
einem Intranet vergleichbare Plattform für 
Zusammenarbeit und wissenschaftliche 
Kommunikation. Dies ist sehr wichtig in 
Fächern, deren Gedanken- und Ergebnisaus-
tausch seit der Renaissance normalerweise 
im Rahmen internationaler Netzwerke 
forschender Individuen stattfindet und die 
sich deshalb nur in den seltensten Fällen im 
engen räumlichen Verbund ein- und dem-
selben Gegenstand zuwenden können.

Pfade in die alte Welt
Das Würzburger Altertumswissenschaftliche Zentrum

Um Diskursbereitschaft und Interaktion zu inten-

sivieren, will daher das WAZ die Kooperation der 

beteiligten altertumswissenschaftlichen Teilbe-

reiche in Forschung und Lehre gleichsam institu-

tionalisieren. Dies geschieht aus der Erkenntnis 

heraus, dass unser gemeinsames Erkenntnisziel 

die (auch methodisch) facettenreiche Erhellung 

der Sprachen, Geschichte und Kultur vergangener 

Welten ist, die die Grundlagen unserer eigenen 

Welt bilden und den unleugbaren Vorteil besitzen, 

aus der Distanz zu bewertende Realitäten mensch-

lichen Daseins widerzuspiegeln.

Die Erfahrung der letzten vier Jahre hat gezeigt, 

dass es zahlreiche (weitaus mehr als erwartete) 

Schnittstellen gibt, über die wir uns gegenseitig in 

einem fruchtbaren Meinungsaustausch beflügeln 




