
Abstracts Sektion 1 
 
Christian Storch 

Forschungs-Rahmenbedingungen im interkontinentalen Vergleich: Venedig 

(Italien) und Florianópolis (Brasilien) 

„Forschen im Ausland“ ist ein weites Feld, das auf die kulturelle und vor allem 

infrastrukturelle Heterogenität einzelner Länder Rücksicht nehmen muss. Die 

Forschungs-Rahmenbedingungen in den Ländern der Europäischen Union weisen 

relativ ähnliche Charakteristika auf, die es Musikwissenschaftlern erleichtern, den 

jeweiligen Forschungsgegenstand zu bearbeiten, seien es zur Verfügung stehende 

Arbeitsplätze, Digitalisierungsmöglichkeiten oder die Einbindung in eine nationale 

oder gar internationale Forschungslandschaft. 

Anders sieht es beispielsweise in Brasilien aus, wo die institutionelle Vernetzung 

nicht überall in dem Maße vorhanden ist, wie man es aus Europa oder Deutschland 

gewohnt ist. 

Am Beispiel von Forschungseinrichtungen in Venedig und Florianópolis sollen im 

Vortrag Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Rahmenbedingungen 

für Forschungsaufenthalte gegenübergestellt und diskutiert werden. 

 

Christine Dettmann 

Allein und/oder im Team: Feldforschung auf neuen Wegen 

„Forschen im Ausland“ gehört bei Ethnomusikologen zu einem wichtigen Teil ihrer 

(Aus-)Bildung. Doch selbst wenn man dann in seiner Feldforschung auf viele 

Menschen trifft, sind Forschungsprojekte im Rahmen von Masterarbeiten, 

Promotionen und Ähnlichem oft sehr solitär angelegt. Das heißt, dass man oftmals 

allein für die Erhebung der empirischen Daten verantwortlich ist und später auch 

allein in eigener Arbeit hieraus seine Schlüsse zieht und Theoriebildungsmodelle 

verfolgt. Dahinter mögen Wissenschaftstraditionen stehen, in denen gerade in der 

Anfangsphase der wissenschaftlichen Karriere der einzelne Name des Autors mit 

Anerkennung honoriert wird. Am Beispiel eines interdisziplinären und 

transatlantischen Projekts (Brasilien, Angola), das sehr verschiedene Menschen – 

auch Nicht-Wissenschaftler – wesentlich in die Feldforschung miteinbezog, möchte 

ich dafür plädieren, Teamarbeit gerade auch in der ersten Phase der Forschung als 

Möglichkeit mehr in den Blick zu fassen. Dies kann gerade bei Projekten in einer 

kulturell zunächst sehr fremd erscheinenden Welt von Vorteil sein, sei dies im 

Ausland oder auch in einem anderen sozialen Milieu. 

 
Hannes Jedeck 
Asien als Perspektive? Musikwissenschaftliche Forschung am 
Zentralkonservatorium für Musik in Peking 
Das Zentralkonservatorium für Musik in Peking, das nach der Großen Proletarischen 
Kulturrevolution im Jahr 1976 wiedereröffnet wurde, gilt heute als Symbol für die 
neue, international ausgerichtete musikalische Welt Chinas. Bekannte Interpreten 
klassischer Kunstmusik wie der Pianist Lang Lang oder Komponisten 
zeitgenössischer Musik wie Tan Dun erhielten dort ihre musikalische Ausbildung. 
Auch die historische Musikwissenschaft hat ihren festen Platz im Lehrangebot des 



Pekinger Konservatoriums, das mit einer über 500.000 Bücher- und Zeitschriften 
umfassenden Bibliothek und ca. 500 Pianos ausgestattet ist. Von den 
Forschungsergebnissen, welche die musikwissenschaftliche Fakultät hervorbringt, ist 
im deutschsprachigen Raum jedoch wenig bekannt. Zu groß sind die sprachlichen 
Hürden, die eine Rezeption meist verhindern. Der Vortrag wird an diesem Punkt 
ansetzen und ausgehend von Veröffentlichungen in chinesischsprachigen 
Musikzeitschriften sowie den Erfahrungen des Referenten während eines Aufenthalts 
in Peking einen Einblick in die aktuelle musikwissenschaftliche Forschung in China 
geben. Dabei wird es vor allem um die Frage gehen, welche Unterschiede es in 
Bezug auf  Forschungspraktiken und -methoden gibt und inwiefern sich diese aus 
länderspezifischen Differenzen heraus erklären lassen. 
 
Daniela Fugellie 
Archive als Räume interkultureller Begegnung 
Während eines Archivaufenthaltes im Ausland wird man nicht nur mit neuen Quellen, 
sondern auch mit ‚anderen‘ Institutionsformen und Wissenschaftskulturen 
konfrontiert. Darüber hinaus kann ein Archivbesuch im Ausland neue bzw. 
unerwartete Zugänge zum eigenen Forschungsgegenstand und somit einen neuen 
Erkenntnisgewinn bieten. Vor Ort kann man etwa erfahren, wie ein bestimmtes 
Quellenkonvolut von lokalen Forschern gewertet wird und mit welchen institutionellen 
Rahmenbedingungen seine wissenschaftliche Aufarbeitung zusammenhängt. Im 
Impulsreferat wird speziell der Fall von Quellen thematisiert, die Träger von 
interkulturellem Austausch oder von Rezeptionsgeschichten sind. Durch ihre 
gleichzeitige Zugehörigkeit zu mehreren Kulturräumen ist u. a. die Frage nach der 
Aufbewahrung dieser Quellen interessant: Sind diese an Nationalarchive archiviert 
oder bleiben sie in privaten Nachlässen? Werden sie als Teil des lokalen kulturellen 
Gedächtnisses angesehen? Diese Fragestellungen werden am Beispiel von Quellen 
der Vernetzung zwischen deutscher und lateinamerikanischer Musikkultur des 20. 
Jahrhunderts – etwa die Nachlässe von Mauricio Kagel in Deutschland und in der 
Schweiz sowie von ausgewählten deutschen Emigranten in Südamerika – behandelt. 
 
 
Abstracts Sektion 2 
 
Barbara Eichner 
Publizieren, Evaluieren, Optimieren: Forschungsperspektiven in 
Großbritannien 
Auf den ersten Blick erscheint die Wissenschaftslandschaft in Großbritannien 
attraktiv: Für eine internationale Karriere ist Englisch als Wissenschaftssprache 
unabdingbar, und der dynamischere Arbeitsmarkt erleichtert die Planbarkeit 
akademischer Lebensläufe. Andererseits erschweren unterschiedliche 
Qualifikationsstrategien, unter denen das „Fehlen“ der Habilitation in Großbritannien 
nur die augenfälligste ist, den Transfer zwischen beiden Wissenschaftssystemen. 
Außerdem bieten britische Universitäten einen Vorgeschmack auf eine globale 
Wissenschaftskultur, die von betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben bestimmt wird und 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern strategische Positionierung und 
Selbstoptimierung verlangt: Wissenschaftliche Qualifikation findet zunehmend im 
Rahmen befristeter und thematisch eng definierter Projektstellen statt; die 
Universitätslandschaft differenziert sich zunehmend in forschungsintensive und 
berufsqualifizierende Institutionen; und regelmäßige landesweite 
Forschungsevaluationen (zuletzt REF 2014) regulieren die Vergabe von 



Fördermitteln und prüfen die gesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft für den 
Steuerzahler. 
 
Klaus Pietschmann 

Potentiale musikwissenschaftlicher Forschung (mit deutschem Background) 

im inner- und außereuropäischen Ausland 

Ausgehend von persönlichen Erfahrungen werden in dem Beitrag exemplarische 

Perspektiven auf die Arbeits- und Kooperationsmöglichkeiten für deutsche 

Musikwissenschaftler_innen in Italien, der Schweiz und Mexiko entwickelt. Dabei 

sollen ebenso strukturelle Parallelen und Unterschiede wie gegenwärtige 

Möglichkeiten und Entwicklungspotentiale der internationalen Zusammenarbeit 

vorgestellt werden. 

 
Martin Greve 
Zwischen der Türkei und Deutschland. Fachpolitische Implikationen des ‚Hier- 
und Da‘-Seins 
Institutionelle Kooperationen hängen ab von persönlichen Kontakten, 
Sprachkompetenzen und politischen Rahmenbedingungen. Sie sind zwischen 
Deutschland und der Türkei noch immer schwach entwickelt, da sie zu großen Teilen 
durch hartnäckige Klischees auf beiden Seiten gehemmt werden. Ein dauerhafter 
Aufenthalt in der Türkei relativiert dabei vieles: Die Bedeutung von Raum allgemein 
(durch die selbstverständlichere mediale Vernetzung nach Deutschland), den 
unbewussten, aber wirkungsmächtigen Exotismus der „Orient“-Wahrnehmung (durch 
den Alltag in Istanbul), die Bedeutung der deutschen Sprache (die dort im 
akademischen Kontext kaum verstanden wird), das Verständnis von 
„Musikethnologie“, ja selbst die Wahrnehmung von türkischer Musik in Deutschland. 
Als Schutz gegen internationale Isolierung sollten MusikwissenschaftlerInnen in 
Deutschland möglichst früh interkulturelle, sprachliche und mediale Kompetenzen 
erwerben, und sich außer mit musikwissenschaftlichen Inhalten auch mit konkreten 
Gegebenheiten der musikalischen und akademischen Welt außerhalb Deutschlands 
befassen. 
 
Inga Mai Groote 
‚Europäisierung‘ der Musikwissenschaft – konstruktiv oder konstruiert? 
In Europa ist eine starke Fragmentierung der ‚Fachgeographie‘ zu konstatieren, die 
auch mit der Existenz mehrerer Wissenschaftssprachen verbunden ist, die – ein 
weiteres Problemfeld – gegenüber dem Englischen zurückgedrängt zu werden 
riskieren. Dennoch ist eine engere Vernetzung gerade der musikhistorischen 
Forschung auf europäischer Ebene sowohl inhaltlich gut begründbar als auch im 
Hinblick auf mögliche Verstärkungseffekte zwischen unterschiedlichen 
Wissenschaftstraditionen attraktiv; zudem existieren Förderprogramme, gerade im 
deutsch-französischen Bereich, sowie Institutionen, die den Austausch erleichtern. 
Dennoch stellt sich in der realen Umsetzung die Frage nach den Auswirkungen 
verschiedener Wissenschaftskulturen und -strukturen. Ergänzend wird eine 
vergleichende Perspektive auf die Situation in der Schweiz eröffnet. An diesem 
Beispiel, wo die verschiedenen Sprachregionen sich stark an der Universitäts- und 
Forschungslandschaft der jeweiligen Nachbarländer orientieren, lassen sich ebenfalls 
Chancen wie Einschränkungen von sprach- und landesüberschreitendem Austausch 
diskutieren. 
 


