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HINHÖREN	–	ZUHÖREN	–	WEGHÖREN	
Jahrestagung	der	

Österreichischen	Gesellschaft	für	Musikwissenschaft	
	

	
Das	Hören	stellt	eine	Grundvoraussetzung	für	Musik	dar.	Sogar	das	Lesen	
einer	 Notenschrift	 setzt	 auditive	 Imaginationen	 in	 Gang,	 wodurch	 in	 der	
Empfindung	der	 lesenden	Person	etwas	 „Gehörtes“	 entsteht,	 eine	auditive	
Imagination;	Hören	jenseits	des	Schalls.			
	
Dabei	hat	das	Hören	von	Musik	eine	eigene	Geschichte.	Wie	hörten	Men-
schen	vergangener	Epochen	den	Gesang	in	der	Kirche,	ein	barockes	Konzert,	
oder	die	ersten	Jazz-Platten?	Hörten	sie	zu	oder	hörten	sie	weg,	und	wie	kom-
munizierten	sie	dies	–	welche	Quellen	stehen	uns	heute	zur	Verfügung,	um	
vergangenes	Hören	zu	verstehen?	Welche	Veränderungen	ergaben	sich	aus	
sozialen	Prozessen	und	durch	technische	Neuentwicklungen?	Welche	medi-
zinischen,	physiologischen	Vorstellungen	gab	es	früher,	die	den	Diskurs	der	
Ästhetik	des	Hörens	und	die	Musikpraxis	beeinflussten,	und	wie	verhält	es	
sich	damit	heute?	
	
Die	Kaluli	in	Papua-Neuguinea	hören	im	Klang	der	ilib-Trommeln	einen	Vo-
gel,	 der	 die	 Klage	 eines	 verstorbenen	 Kindes	 singt.	 Ein	 Geist	 singt	 in	 der	
Stimme	eines	Schamanen.	Was	kann	gehört	werden,	wer	kann	es	hören	und	
wer	nicht,	wie	kann	man	lernen,	so	hinzuhören,	dass	man	Geister	oder	Vögel	
in	Trommeln	oder	Gesänge	hineinhört?	Bestimmen	Hörgewohnheiten	oder	
spezifische	 Hörtechniken	 die	Wahrnehmung	 von	 Klang?	 Die	 Hirschtänzer	
der	mexikanischen	Yoreme	sagen,	sie	sähen	die	Musik,	und	tatsächlich	zeig-
ten	 EEG-Analysen	 eine	 ungewöhnlich	 hohe	 Aktivität	 des	 visuellen	 Kortex	
während	des	„Musiksehens“.		
	
Neben	dem	Weg	über	das	Ohr,	die	Schnecke,	den	Hörnerv	gibt	es	weitere	
Möglichkeiten,	Schallwellen	wahrzunehmen,	etwa	über	die	Haut,	Knochen,	
oder	gar	aus	dem	Visuellen	transmutiert:	Menschen	mit	Hörbehinderungen	
berichten,	das	Flattern	von	Vögeln	zu	„hören“,	während	sie	die	Bewegung	se-
hen;	Blinde	können	lernen,	reflektierten	Schall	räumlich	zu	„sehen“.	Welche	
kognitiven	Prozesse	machen	aus	neuronalen	Reizketten	Melodien,	Harmo-
nien,	Emotionen	und	Bedeutungen?	Viele	Menschen	hören	heute	über	draht-
lose	Kopfhörer	Playlists,	die	eine	künstliche	Intelligenz	in	Echtzeit	für	sie	er-
stellt.	Welche	Konsequenzen	und	Herausforderungen	entstehen	durch	neue	
Hörpraktiken	für	die	zukünftige	Musikforschung?	
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LISTENING	–	FOCUSING	–	IGNORING	
Annual	Meeting	of	the	

Austrian	Musicological	Society	
	
	
Hearing	is	a	basic	requirement	for	music.	Even	when	reading	a	score,	audi-
tory	imagery	unfolds	–	a	process	causing	the	reading	person	to	experience	
something	that	is	“heard”,	an	auditory	imagination,	listening	beyond	acoustic	
waves.	
	
Listening	to	music	has	its	own	history.	How	did	people	listen	to	liturgical	
chants	in	a	medieval	church,	to	baroque	concerts,	or	to	the	first	jazz	records?	
Did	they	listen	attentively,	or	did	they	ignore	it,	and	how	did	they	communi-
cate	their	experience?	Which	sources	can	we	draw	from	today,	 in	order	to	
understand	listening	in	the	past?	How	did	social	processes	and	technological	
innovations	effect	changes,	and	which	medical	and	physiological	concepts	in-
fluenced	the	discourse	about	the	aesthetics	of	listening	and	musical	praxis	in	
the	past?	How	do	we	conceptualize	these	nowadays?	
	
When	listening	to	ilib	drums,	the	Kaluli	of	Papua	New	Guinea	report	hearing	
the	 lament	 of	 a	 dead	 child	 sung	 by	 a	 bird.	 A	 spirit	 sings	 in	 the	 voice	 of	 a	
shaman.	What	can	be	heard,	who	can	hear	it,	and	who	can’t?	How	can	one	
learn	to	listen	and	focus	on	the	heard	in	a	way	that	reveals	spirits	or	birds	in	
the	sounds	of	drums	or	a	song?	Do	specific	habits	or	techniques	of	listening	
determine	 the	perception	of	 sound?	The	deer	dancers	among	 the	Mexican	
Yoreme	people	tell	that	they	saw	the	music	–	and	in	fact,	EEG	analyses	show	
that	their	visual	cortex	is	remarkably	more	active	when	they	are	“watching”	
the	sound.	
	
Apart	 from	the	path	following	ear,	cochlea,	and	auditory	nerve,	 there	are	
more	ways	to	perceive	sound	vibrations	–	via	bones,	the	skin,	for	example,	or	
even	via	transmutations	from	the	visual	domain:	deaf	people	report	that	they	
“hear”	the	flapping	of	birds’	wings	while	observing	the	movement;	likewise,	
blind	people	 can	 learn	 to	 “see”	 sonic	 reflections	 in	 space.	Which	cognitive	
processes	transform	neuronal	stimuli	into	melodies,	rhythms,	emotions,	and	
meanings?	Nowadays,	many	people	use	wireless	headphones	for	listening	to	
playlists	 that	are	generated	 in	 real	 time	by	a	kind	of	artificial	 intelligence.	
Which	consequences	emerge	from	new	hearing	practices	for	future	research	
in	musicology?		
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Donnerstag,	25.11.	|	Thursday	25/11	

10:00	 Eröffnung	|	Opening	
Federico	Celestini	(ÖGMw),	Richard	Parncutt	(SysMusGraz),	
Bernd	Brabec	de	Mori	(Organisation)	

10:30	 Hauptvortrag	|	Keynote	[1]	(Chair:	Melanie	Unseld)	
Ina	Knoth	(Universität	Hamburg):	Historical	music	listening:	sources,	method-
ologies,	challenges	

11:30	 Kaffeepause	|	Coffee	break	

12:00	 Vorträge	|	talks	[1]	(Chair:	Fritz	Trümpi)	

	 Livio	Marcaletti	(Österr.	Akademie	der	Wissenschaften):	Hören	mit	den	Augen:	
Wie	das	Publikum	des	17.	Jahrhunderts	eine	venezianische	Oper	erlebte	

	 Matthew	Werley	(Univ.	Mozarteum	Salzburg):	Neustart	aus	Stein.	Karajans	
Vorstellung	von	Klang,	Glucks	Orfeo	und	die	Felsenreitschule	als	Opernbühne	

	 Friedlind	Riedel	(Bauhaus-Universität	Weimar):	Sinister	Ears.	Musical	listen-
ing	according	to	a	Burmese	Opera	

13:30	 Mittagspause	|	Lunch	break	

15:00	 Vorträge	|	talks	[2]	(Chair:	Victor	A.	Stoichiţă)	

	 Richard	Parncutt	(Karl-Franzens-Universität	Graz):	Mother	schema	and	the	
proximal	stimulus:	Why	we	attend	to	music,	why	melodies	comprise	tones,	why	
rhythmic	patterns	are	repeated	

	 Erik	Christensen	(Aalborg	University):	Phenomenological	music	listening	and	
the	neuroscience	of	focused	attention	

	 Margarethe	Maierhofer-Lischka	(Kunstuniversität	Graz):	“...seht	die	lustigen	
Verrisse....”	-	approaching	the	"dark	side"	of	music	critique	from	a	listening-fo-
cused	perspective	

16:30	 Kaffeepause	|	Coffee	break	

17:00	 Junge	Musikwissenschaft	|	Students’	talks	[1]	(Chair:	Timur	Sijaric)	

	 Luise	Adler	(Universität	Wien):	Helmut	Lachenmann	und	Karlheinz	Stockhau-
sen.	Streichquartette	zwischen	Avantgarde	und	Tradition	

	 Anna-Maria	Steiden	(Universität	Wien):	„We	have	also	Sound-Houses“	–	Narra-
tive	und	Topoi	der	Geschichtsschreibung	der	elektroakustischen	Musik	am	Bei-
spiel	der	britischen	Komponistin	Daphne	Oram	

18:00	 Artist	talk	(Chair:	Bernd	Brabec	de	Mori)	

	 Antoni	Rayzhekov	(University	of	Salzburg,	Academy	of	Arts	Sofia):	
The	Listening	Body	

20:15	 Pubquiz	der	Jungen	Musikwissenschaft	mit	Preisverleihung	|	pubquiz	by	mu-
sicology	students	with	awarding	ceremony	
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Freitag,	26.11.	|	Friday	26/11	

	

9:30		 Junge	Musikwissenschaft	|	Students’	talks	[2]	(Chair:	Annerose	Tartler)	

	 Eva	Krisper	(Kunstuniversität	Graz):	Musikalische	Praktiken	von	Coverbands	–	
eine	qualitativ-ethnografische	Annäherung	aus	der	Perspektive	einer	Insiderin	

	 Kerstin	Schmid-Pleschonig	(Universität	Mozarteum):	Zur	personalstilisti-
schen	Relevanz	in	der	oralen	Tradierung	alpenländischer	Volksmusik.	Untersu-
chung	und	Analyse	am	Beispiel	des	Musikanten	Matthias	Häusler	und	seiner	Di-
atonischen	Harmonika	

	 Noemi	Silvestri	(Kunstuniversität	und	Karl-Franzens-Universität	Graz):	What	
do	Queer	and	Feminist	Readings	Teach	us	about	Representation	of	Culturally	
Subordinate	Identities	in	Ex-Yugoslav	Narodnjaci?	–	Reinterpreting	a	Compli-
cated	Musical	Phenomenon	

11:00		 Kaffeepause	|	Coffee	break	

11:30	 Posterpräsentationen	|	Poster	session	–	in	online	break-out	rooms	
Poster/AutorInnen:	siehe	Seite	10	|	Posters/authors:	please	see	page	10	

12:30	 Hauptvortrag	|	Keynote	[2]	(Chair:	Bernd	Brabec	de	Mori)	
Victor	A.	Stoichițӑ	(Université	Paris	X	–	Nanterre):	The	Ethnography	of	
Enchanted	Listening	

13:30	 Mittagspause	|	Lunch	break	

15:00	 Podium:	Interdisziplinarität	|	Interdisciplinarity	
Federico	Celestini	(chair),	Gerlinde	Mautner,	Richard	Parncutt,	Christopher	A.	
Williams,	Bernd	Brabec	de	Mori	

16:30	 Kaffeepause	|	Coffee	break	

17:00	 Junge	Musikwissenschaft	|	Students’	talks	[3]	(Chair:	Siljarosa	Schletterer)	

	 Constanze	Marie	Köhn	(Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	Wien):	
„den	Beytrag	eines	jeden	Herrn	Mitgliedes	der	Gesellschaft…“.	Oratorienpflege	
in	einer	adeligen	„Gesellschaft“	des	späten	18.	Jahrhunderts	

	 Markus	Sternbauer	(Kunstuniversität	Graz):	Auditive	Immersion	im	Sound	
Branding	als	neuer	Weg	des	Storytellings	

	 Emanuele	Galvan	(Bregenzer	Festspiele	GmbH):	An	Ecology	of	Sound:	Some	
Practical	Insights	

18:30	 Ende	des	zweiten	Tages	|	End	of	day	two	
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Samstag	27.11.	|	Saturday	27/11	

	

8:30	 Online-Treffen	der	Jungen	Musikwissenschaft	|	Student's	online	meeting	
(only	student	access)	

9:30	 Vorträge	|	talks	[3]	(Chair:	Ina	Knoth)	

	 Thomas	Wozonig	(Kunstuniversität	Graz):	„[…]	authority	and	mastery	we	have	
come	to	expect	–	and,	indeed,	take	for	granted.“	Ästhetik	und	Rezeption	der	Ein-
Heldenleben-Einspielungen	Herbert	von	Karajans	

	 Benedikt	Leßmann	(Universität	Wien):	Vom	Ohr	zum	Herzen:	die	Aufwertung	
des	Musikhörens	in	der	Ästhetik	der	Empfindsamkeit	

	 Ruard	Absaroka	(Paris	Lodron	Universität	Salzburg):	“Listening	the	other	
way”:	Sonic	Agnotology,	“Weghören”	and	Practices	of	Musical	Unknowing	

11:00	 Kaffeepause	|	Coffee	break	

11:30	 Vorträge	|	talks	[4]	(Videokonferenz	|	remote	presentations)	
(Chair:	Richard	Parncutt)	

	 Bohdan	Syroyid	Syroyid	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha):	Volatile	Lyri-
cism:	Modes	of	Listening	to	Silences	in	Music	and	Analytical	Implications	in	the	
Four	Scherzi	by	Frédéric	Chopin	

	 Javier	Campos	Calvo-Sotelo	(Universidad	Autónoma	de	Madrid):	Sonic	affinity	
and	aesthetic	metamorphosis:	The	19th	century	as	a	turning	point	in	the	history	
of	musical	thought	

12:30	 Mittagspause	|	Lunch	break	

14:00	 Vorträge	|	talks	[5]	(Chair:	Matthias	Lewy)	

	 Mèhèza	Kalibani	(Eberhard	Karls	Universität	Tübingen):	Neben	Musik	auch	
Geschichte(n)	und	Diskurs(e)	hören:	Versuch	eines	historisch-anthropologi-
schen	Ansatzes	zum	Umgang	mit	historischen	Aufnahmen	aus	kolonialen	
Kontexten	

	 Helena	Simonett	(Hochschule	Luzern	–	Musik):	Hören	oder	sehen?	–	Indigene	
Hörkonzepte	auf	dem	Prüfstand	der	westlichen	Wissenschaft	

15:00	 Kaffeepause	|	Coffee	break	

15:30	 Roundtable	with	(in	alphabetical	order):	Bernd	Brabec	de	Mori	(chair),	Ina	
Knoth,	Matthias	Lewy,	Antoni	Rayzhekov,	Friedlind	Riedel,	Annemarie	Seither-
Preisler,	Helena	Simonett,	and		Victor	A.	Stoichita:	Towards	identifying	what	we	
hear	when	we	listen	to	birds,	to	rituals,	or	to	music	

17:00	 Ende	der	Tagung	|	End	of	the	meeting	
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Poster	(alphabetisch)	|	Posters	(in	alphabetical	order)	

	

Die	Poster	sind	über	den	Zugangslink	einsehbar;	Präsentationen	am	Fr,	11:30	

Posters	are	accessible	via	the	access	link;	presentations	are	on	Fri,	11:30	

	

1.	Thomas	Felfer	(University	of	Sussex):	Der	Körper	hört	mit.	Wie	Kirchenglocken	ge-
hört	werden	und	was	es	bedeuten	kann	sie	zu	hören	

2.	Felix	Klooss	(Universität	Wien):	Play	with	Me!	An	Interactive	Visualization	of	Room	
Acoustic	Phenomena	

3.	Christoph	Reuter;	Julie	Delisle,	Isabella	Czedik-Eysenberg,	Saleh	Siddiq,	Mat-
thias	Eder,	Jörg	Mühlhans	(Universität	Wien):	Sounds	like	you've	never	seen	before	
-	Flute	tones	and	their	visualized	sound	radiation	pattern	

4.	Saleh	Siddiq,	Christoph	Reuter,	Isabella	Czedik-Eysenberg,	Denis	Knauf	(Univer-
sität	Wien):	More	than	meets	the	ear	–	The	mystery	of	identifying	musical	instru-
ments	

	

Poster	der	Jungen	Musikwissenschaft	|	Students’	Posters	

	

5.	Ya'qub	Yonas	N.	El-Khaled	(Kunstuniversität	Graz):	Melchior	Neusidler	und	die	un-
spielbaren	Passagen	-	Lautenmanuskripte	als	Schlüssel	zu	gedruckten	Werken	

6.	Dora	Dunatov	(Kunstuniversität	Graz/Institute	of	Ethnology	and	Folklore	Research	
Zagreb):	Sounding	moments	in	history:	Croatian	record	production	before	1945	

7.	Tanja	Halužan	(Kunstuniversität	Graz):	Performing	‘The	First	Dance’	at	Croatian	
Weddings:	Musicians,	Couples,	and	Creativity	

8.	Christina	Hörmann	(Kunstuniversität	Graz):	Ferdinand	Rebay	(1880-1953)	und	
seine	„innere	Emigration“	zwischen	1938	und	1945	

9.	Elisabeth	Hubmann	(Conservatorium	van	Amsterdam):	The	organ	as	cultural	herit-
age	in	the	21st	century:	organ	music	and	sound	in	between	tradition	and	innovation	

10.	Martina	Kalser	Gruber	(Donau-Universität	Krems):	Die	Reputation	der	Künstleri-
schen	Leitung	als	Erfolgsfaktor	für	Musikfestivals	

11.	Jarmila	Paclová:	(Kunstuniversität	Graz):	Joseph	Anton	Steffans	unveröffentlichte	
Sonaten	für	besaitete	Tasteninstrumente	
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HAUPTVORTRAG	–	DO,	10:30	
	
Ina	Knoth	(Universität	Hamburg)	
Historisches	Musikhören:	Quellen,	Methoden,	Herausforderungen		

	
Studien	zu	historischem	Musikhören	haben	in	den	letzten	
Jahrzehnten	stark	zugenommen.	Dabei	werden	vor	allem	im	
Rahmen	kultur-	und	sozialgeschichtlicher	Untersuchungen	
immer	wieder	drei	zentrale	Faktoren	in	die	Analyse	mit	ein-
bezogen:	erstens,	musikästhetische	Konzepte	bzw.	Vorstel-
lungen	 von	Musik	 als	Kunst	 (in	Abhängigkeit	 vom	 jeweils	
geltenden	 Kunstbegriff);	 zweitens	 Sinneswahrnehmung	
und	Sinneskonzepte	(meist	Hierarchien);	und	drittens,	sozi-
ale	Normen	und	Praktiken	des	jeweiligen	Publikums.	Da	für	
solche	 Studien	 eine	 Vielzahl	 von	 sehr	 unterschiedlichen	
Quellen	 (z.B.	 Schriften,	Artefakte,	 Erziehungsliteratur,	 Zei-
tungen,	Zeitschriften,	Programme,	Tagebücher,	Briefe,	Vor-
lesungen,	Predigten	u.a.)	in	ihrer	wechselseitigen	Abhängig-
keit	zu	untersuchen	sind,	haben	sie	mit	hohem	Aufwand	um-
zugehen,	stellen	aber	gleichzeitig	auch	übergeordnet	großes	kulturelles	Verständnispo-
tential	in	Aussicht.	
	
Bis	auf	wenige	Ausnahmen	bezieht	sich	das	Gros	der	bisherigen	Arbeiten	zum	histori-
schen	Musikhören	auf	Musik	nach	1750.	Dies	war	bereits	1997	von	William	Weber	indi-
rekt	kritisiert	worden,	als	er	emphatisch	darauf	hinwies,	dass	auch	Musikhörer*innen	des	
18.	 Jahrhundert	 aufmerksam	Musik	hörten,	 aber	mit	 “attention	 […]	different	 from	our	
own”.	Der	Vortrag	 stellt	 sich	der	 in	dieser	Bemerkung	angedeuteten	Herausforderung.	
Dabei	zeige	ich,	dass	die	oben	genannten	drei	Faktoren	grundsätzlich	auch	für	das	Musik-
hören	vor	1750	fruchtbar	gemacht	werden	können.	Durch	paradigmatische	Unterschiede	
in	diesen	Bereichen	vor	und	nach	1750	ergeben	sich	allerdings	Besonderheiten,	die	erör-
tert	werden	müssen.	Dabei	dient	die	englische	Musikkultur	zwischen	1660	und	1750	als	
ein	vielschichtiges	Beispiel	dafür,	wie	vor	allem	Unterschiede	in	Bildungspraktiken	unter-
schiedliche	Hörweisen	und	Aufmerksamkeitsschwerpunkte	begünstigten,	die	sich	u.a.	da-
nach	unterscheiden,	ob	der	eigene	Körper	als	an	der	Klangproduktion	beteiligt	gedacht	
wird.	
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THU,	10:30	–	KEYNOTE	
	

Ina	Knoth	(University	of	Hamburg)	
Historical	music	listening:	sources,	methodologies,	challenges	

 
Historical	studies	on	music	listening	have	rapidly	increased	in	the	last	few	decades.	Par-
ticularly	in	cultural	and	social	studies	on	music	three	basic	factors	dominate	reconstruc-
tions	of	musical	experiences:	first,	aesthetic	conceptions	of	music	or,	rather,	music	as	art	
(depending	on	what	is	considered	to	be	‘art’	at	a	certain	time	and	place	in	history);	second,	
sensory	perception	and	concepts	of	the	senses	(most	often	hierarchies);	and,	third,	social	
norms	and	practices	as	well	as	their	effect	on	those	parts	of	society	with	access	to	or	per-
sonal	involvement	in	music	making.	Bearing	in	mind	the	different	sources	necessary	to	
investigate	these	three	components	(including	treatises	and	artifacts	of	all	kinds,	maga-
zines,	programs,	journals,	letters,	diaries,	pamphlets,	lectures,	educational	literature	etc.)	
as	well	as	their	interrelations,	the	complexity	of	such	research	becomes	obvious	and	un-
derlines	the	copiousness	of	past,	present	and	future	studies	in	the	field.	
	
Despite	some	exceptions	there	seems	to	remain	a	curious	historical	line:	most	studies	
on	historical	music	listening	focus	on	music	cultures	after	1750,	notwithstanding	William	
Weber’s	emphatic	notion	that	people	of	the	eighteenth	century	did	pay	attention	to	music,	
but	“paid	attention	to	it	in	ways	different	from	our	own”	(1997).	Taking	up	the	implied	
challenge,	 I	argue	that	the	three	factors	mentioned	above	are	 just	as	relevant	to	music	
listening	before	1750.	However,	paradigmatic	differences	concerning	these	factors	pose	
methodological	challenges.	English	musical	culture	and	its	audience(s)	from	1660	to	1750	
serve	as	a	multifaceted	example	of	how	educational	practices	 led	to	 listening	practices	
distinguished	by	their	bodily	involvement	in	–	or	detachment	from	–	musical	sound	pro-
duction.	
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HAUPTVORTRAG	–	FR,	12:30	
	
Victor	A.	Stoichiţă	(Université	Paris	X	–	Nanterre)	
Zur	Ethnographie	des	„enchanted	listening“	
	
Enchanted	Listening	passiert,	wenn	Hörer	in	von	außen	kommenden	Klängen	Qualitäten	
wahrnehmen,	die	man	normalerweise	nicht	hören	kann.	Diese	können	zum	Beispiel	mit	
„Formen“,	 „Farben“,	 „Bewegungen“	 (die	 nicht	 den	Bewegungen	 der	 physischen	Klang-
quelle	entsprechen),	„Auflösungen“	oder	„Anziehungen“	beschrieben	werden.	Häufig	wer-
den	auch	animistische	Beschreibungen	gebraucht,	wobei	den	Klängen	eigener	emotiona-
ler	„Charakter“	(aber	nicht	jener	der	Menschen,	die	sie	produzieren),	„Persönlichkeiten",	
spirituelle	Handlungsmacht	und	andere	Arten	von	„Kräften“	zugeschrieben	werden.	Men-
schen	wenden	Enchanted	Listening	an,	wenn	sie	etwas	„als	Musik“	hören;	Berichte	über	
solche	„verzauberte“	Hörerlebnisse	sind	auch	in	kulturellen	Kontexten	häufig,	in	denen	
der	Begriff	„Musik“	nicht	benutzt	wird.		
Frühe	Psychologen	bezeichneten	jenen	Prozess	in	dem	eine	wahrnehmende	Person	„fre-
quently	passes	beyond	what	present	sensuous	experience	justifies,	and	brings	in	charac-
teristics	which	a	more	careful	observation	will	show	him	do	not	belong	to	the	object	pre-
sented“,	als	imaging.	(Bartlett	1916).	Solche	Projektionen	sind	nachweislich	an	der	„audi-
tiven	Szenenanalyse“	beteiligt,	der	tierischen	(und	menschlichen)	Fähigkeit,	eine	einzelne	
Schallwelle	als	komplexe	Umgebung	zu	verstehen,	die	verschiedene	Schallquellen	reprä-
sentiert	 (Bregman	 1994).	 Enchanted	 Listening	 nutzt	 diese	 Fähigkeit,	 oder	 „über-
nimmt“	sie	gar,	um	Dinge	und	Wesen	zu	finden,	die	in	der	physischen	Welt	keine	Entspre-
chung	haben.		
Diese	auditive	Vorstellungskraft	wird	auch,	vielleicht	allgemeiner,	als	Fähigkeit	verstan-
den,	Klänge	„im	Kopf“	zu	repräsentieren.	Grimshaw	und	Garner	schlagen	vor,	dass	sich	
alle	Klänge	dort	befinden,	nämlich	im	auditiven	Kortex,	unabhängig	davon,	ob	sie	durch	
physikalische	Schwingungen	ausgelöst	werden	oder	nicht.	Aus	diesem	Grund	gilt:	„imag-
ined	sound	is	sound“,	sowie	„distinctions	previously	made	between	real	sound	and	virtual	
sound	are	invalid“	(Grimshaw	und	Garner	2015).		
Anthropologen	wissen	jedoch,	dass	Unterscheidungen	zwischen	Dingen,	die	für	Indivi-
duen	existieren,	und	Dingen,	die	als	soziale	Tatsachen	existieren,	oft	entscheidend	sind.	
Nur	einige	„verzauberte“	Dinge	und	Wesen	werden	zu	kollektiven	Wirklichkeiten,	die	in	
sozialen	Interaktionen	eine	Rolle	spielen.	Die	Ethnografie	dürfte	eine	geeignete	Methode	
sein,	die	erlaubt	zu	verstehen,	wie	sich	individuelle	Hörfähigkeiten	mit	kollektiven	Onto-
logien	und	kulturellen	Autoritäten	überschneiden.	Es	bleibt	aber	zu	fragen,	welche	Belege	
wir	über	auditive	Wesen	sammeln	können,	die	eine	soziale	Existenz	haben,	ohne	auf	„nor-
male	Weise“	gehört	zu	werden?		
In	diesem	Beitrag	werde	ich,	als	empirisches	Beispiel,	beschreiben,	wie	osmanischer	Ma-
kam	 (ein	 System	 von	Tonhöhenkonfigurationen	mit	 topologischen,	mechanischen	 und	
emotionalen	Eigenschaften)	von	griechischen	Musikern	der	Paradosiaká-Szene	im	Unter-
richt	verwendet	wird.	Meine	Beobachtungen	stammen	aus	Unterrichtspraxis	 in	Frank-
reich,	wo	Makam	ein	ausgesprochen	„fremdes“	Konzept	ist.	Außerdem	spielten	die	meis-
ten	Teilnehmenden	Instrumente	in	gleichschwebend	temperierter	Stimmung,	obwohl	die	
osmanische	Theorie	 von	der	Verwendung	untemperierter	 Intervalle	 ausgeht.	Dennoch	
wurde	das,	was	die	Teilnehmenden	„makam“	nannten,	 in	der	 Interaktion	 für	sie	offen-
sichtlich	„real".	Was	war	das,	und	wie	ist	es	zu	dieser	Realitätszuschreibung	gekommen?		
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FRI,	12:30	–	KEYNOTE	
	

Victor	A.	Stoichiţă	(University	Paris	X	–	Nanterre)	
The	Ethnography	of	Enchanted	Listening	

	
	Enchanted	listening	is	what	happens	when	listeners	per-
ceive	 in	 external	 sounds	 qualities	 that	 can’t	 normally	 be	
heard.	They	might	describe	for	instance	“shapes”,	“colors”,	
“movements”	(which	are	not	the	movements	of	the	physical	
source),	 “resolutions”	 or	 “attractions”.	 Animistic	 descrip-
tions	 are	 also	 frequent	with	 sounds	 being	 ascribed	 their	
own	emotional	“characters”	(not	the	characters	of	the	hu-
mans	who	produce	them),	“personalities”,	spiritual	“drives”	
and	other	kinds	of	 “powers”.	Enchanted	 listening	 is	what	
people	do	when	they	listen	to	something	as	“music”,	but	ac-
counts	of	enchanted	auditory	experiences	are	also	frequent	
in	cultural	contexts	where	“music”	is	not	a	meaningful	con-
cept.		

Early	psychologists	called	“imaging”	the	fact	that	a	perceiving	person	“frequently	passes	
beyond	what	present	sensuous	experience	justifies,	and	brings	in	characteristics	which	a	
more	careful	observation	will	show	him	do	not	belong	to	the	object	presented.”	(Bartlett,	
1916).	Such	projections	have	been	shown	to	participate	in	“auditory	scene	analysis”,	the	
animal	(and	human)	capacity	to	understand	a	single	sound	wave	as	a	complex	environ-
ment	representing	different	sound	sources	(Bregman	1994).	Enchanted	listening	recruits	
or	“hijacks”	this	capacity	to	find	things	and	beings	that	do	not	have	correlates	in	the	phys-
ical	world.		
Auditory	 imagination	 is	also	understood,	perhaps	more	commonly,	as	 the	capacity	 to	
represent	sounds	“inside	one’s	head”.	Grimshaw	and	Garner	have	proposed	that	this	is	
actually	where	all	sounds	are:	in	the	auditory	cortex,	whether	they	are	triggered	or	not	by	
physical	vibrations.	On	these	grounds,	“imagined	sound	is	sound”	and	“distinctions	previ-
ously	made	between	real	sound	and	virtual	sound	are	 invalid”	(Grimshaw	and	Garner,	
2015).		
Anthropologists	know	however	that	distinctions	between	things	that	exist	for	individu-
als	and	things	that	exist	as	social	facts	are	often	crucial.	Only	some	enchanted	things	and	
beings	become	collective	realities	enmeshed	 in	social	 interactions.	Ethnography	seems	
indicated	to	understand	how	individual	listening	skills	intersect	with	collective	ontologies	
and	cultural	authority.	But	what	kind	of	evidence	can	we	gather	about	auditory	beings	
that	have	social	existence	without	being	“normally”	heard?		
As	an	empirical	example,	I	will	propose	to	look	at	the	way	Ottoman	Makam	(a	system	of	
pitch	configurations	with	 topological,	mechanical	and	emotional	properties)	 is	used	 in	
teaching	by	the	Greek	musicians	of	the	paradosiaká	scene.	My	observations	come	from	a	
class	held	in	France,	where	makam	is	a	distinctly	“foreign”	concept.	Moreover,	most	par-
ticipants	played	instruments	in	equal	temperament,	while	the	Ottoman	theory	is	predi-
cated	upon	the	use	of	untempered	intervals.	Yet,	something,	which	the	participants	called	
“makam”	became	obviously	“real”	for	them	in	the	interaction.	What	was	it,	and	how	did	
this	happen?		
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KÜNSTLERISCHER	VORTRAG	–	DO,	18:30	
	
Antoni	Rayzhekov	(Paris	Lodron	Universität	Salzburg,	Akademie	
der	Künste	Sofia)	
Der	Hörende	Körper	
	

	
©	Judith	Engel,	2016	@	Akademie	Schloss	Solitude,	Deutschland	
	
Für	die	ursprünglich	geplante	Tagung	in	Präsenz	planten	wir	eine	audiovisuelle	Live-
Performance	von	Antoni	Rayzhekov	mit	dem	Titel	RE_SONANCE	für	ein	altes	Klavier,	
bio-feedbacked	performer	und	vier	leere	Partiturblätter.	
	
Da	die	Tagung	auf	ein	Online-Format	umgestellt	werden	musste,	wird	Antoni	stattdes-
sen	einige	Projekte	vorstellen	und	sein	Konzept	des	körperlichen	Hörens	erläutern.	
	
Hier	die	Beschreibung	der	ursprünglich	geplanten	Performance:	Ein	selbst	entwickeltes	
elektroakustisches	Instrument	ergänzt	einen	Flügel	mit	Biofeedback-Informationen,	die	
von	einem	speziell	angefertigten,	tragbaren	Gerät	erfasst	werden,	das	die	Herzfrequenz,	
den	Spannungspegel	und	die	Bewegungen	des	Spielers	während	des	Spiels	überwacht.	
Der	in	Echtzeit	gesampelte	und	verstärkte	Resonanzklang	des	Klaviers	wird	durch	den	
körperlichen	Zustand	und	die	Bewegungen	des	Spielers	moduliert.	Das	Stück	dreht	sich	
um	 die	 physische	 Verbindung	 zwischen	 Interpret	 und	 Instrument	 und	 verstärkt	 be-
stimmte	Aspekte	des	Klangs,	die	auf	der	emotionalen	und	physischen	Reaktion	des	Kör-
pers	basieren.	Diese	Verbindung	ist	„digital	geboren“	und	manifestiert	sich	durch	die	Ver-
schränkung	 eines	 menschlichen	 Körpers	 und	 eines	 Klaviers	 in	 der	 physischen	 Welt,	
wodurch	die	verborgenen	Prozesse,	die	während	des	Spiels	im	Körper	ablaufen,	offenge-
legt	und	verstärkt	werden.	Das	Projekt	begann	während	meines	Stipendiums	an	der	Aka-
demie	Schloss	Solitude	im	Jahr	2016	als	erneute	Recherche	zu	„instabilen	performativen	
Medien“.	Mein	Interesse	gilt	der	kritischen	Auseinandersetzung	mit	digitalen	Medien	in	
der	darstellenden	Kunst.	In	meiner	künstlerischen	Praxis	interagiere	ich	oft	mit	manipu-
lierten	Medien	als	Protagonisten	oder	als	unabhängige	kreative	Akteure.	
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THU,	18:30	–	ARTIST	TALK	
	

Antoni	Rayzhekov	(University	of	Salzburg,	
Academy	of	Arts	Sofia)	

The	Listening	Body	
	
When	planning	our	meeting	we	asked	Antoni	Rayzhekov	for	an	artistic	contribution,	a	
live	 audiovisual	 performance	with	 the	 title	RE_SONANCE	 for	 an	 old	 piano,	 biofeed-
backed	performer,	and	four	empty	music	sheets.	
	
As	we	had	to	re-design	the	conference	as	online	meeting,	Antoni	agreed	to	instead	pre-
sent	some	of	his	projects	along	with	his	concept	of	bodily	listening.	
	
Here	is	the	original	description	of	the	performance	as	planned:	A	self-designed	electro-
acoustic	instrument	augments	a	grand	piano	with	the	biofeedback	information	captured	
by	 a	 custom-made	 wearable	 device	 monitoring	 the	 heart-rate,	 tension-level	 and	 the	
movements	of	the	performer	while	playing.	The	real-time	sampled	and	amplified	sound	
of	the	resonance	of	the	piano	is	modulated	by	the	physical	condition	and	the	movement	
of	the	performer.	The	piece	revolves	around	the	physical	interconnection	between	per-
former	and	instrument,	amplifying	specific	aspects	of	the	sound,	based	on	the	emotional	
and	physical	response	of	the	body.		Such	connection	is	"digitally	born"	and	manifests	itself	
by	entangling	a	human	body	and	a	piano	in	the	physical	world,	revealing	and	amplifying	
the	hidden	processes	occurring	in	the	body	during	performing.	The	project	started	during	
my	fellowship	at	Akademie	Schloss	Solitude	in	2016	as	a	research	in	"unstable	performa-
tive	media".	My	interest	is	focused	on	a	critical	investigation	in	digital	media	used	in	per-
forming	arts.	Often	in	my	artistic	practice,	I	examine	and	situate	custom-made	media	as	
protagonist	or	as	an	independent	creative	agent.	
	
	

	
©	Judith	Engel,	2016	@	Akademie	Schloss	Solitude,	Germany	
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VORTRAG	–	SA,	09:30	
	
Ruard	Absaroka	(Paris-Lodron	Universität	Salzburg)	
„Listening	the	other	way“:	Sonische	Agnotologie,	"Weghören"	und	
Praktiken	des	musikalischen	Nichtwissens	
	
Die	Unaufmerksamkeit	gegenüber	einem	Hörreiz	ist	oft	die	Voraussetzung	für	die	(volle)	
Aufmerksamkeit	gegenüber	einem	anderen.	Wenn	wir	uns	aber	dafür	entscheiden,	nicht	
zu	hören,	wie	wird	dies	kulturell	bedingt?	Wann	kristallisiert	sich	das	Ignorieren	als	ab-
sichtliche	Ignoranz	heraus?	Während	sich	die	Erkenntnistheorie	mit	Theorien	des	Wis-
sens,	des	Glaubens	und	der	Rationalität	(wie	wir	wissen)	befasst,	was	kann	man	aus	der	
Untersuchung	der	Verbreitung	von	Unwissenheit	und	Unsicherheit	lernen?	Agnotologie,	
definiert	als	die	"kulturelle	Produktion	von	Unwissenheit"	(oder	warum	wir	nicht	wis-
sen),	ist	ein	Begriff	relativ	neuen	Ursprungs	(Proctor	und	Schiebinger	2008).	Zusammen	
mit	der	"Anthropologie	des	Nichtwissens"	eröffnet	er	ein	aufkeimendes	Forschungsfeld	
und	einen	Prozess	der	wissenschaftlichen	Neubewertung,	der	nicht	nur	die	Art	und	Weise	
anerkennt,	in	der	Wissen	und	Nichtwissen	immer	ko-konstituierend	sind,	sondern	auch,	
dass	eine	negative	Definition	von	Nichtwissen	im	Sinne	von	Mangel,	Problem	oder	Defizit	
völlig	außer	Acht	lässt,	dass	Nichtwissen	rational	oder	strategisch	sein	kann	und	häufig	
eine	Frage	der	Notwendigkeit	 ist.	Was	aber	kann	ein	agnotologischer	Ansatz	zum	Ver-
ständnis	von	(der	Geschichte	des)	Zuhörens	beitragen?	Dieser	Beitrag	stützt	sich	in	erster	
Linie	 auf	 eine	Fallstudie	 aus	China	über	das	 "environmental	 ensemble	 listening"	 (eine	
akute	Wahrnehmungsfokussierung,	die	dem	"timbre-centered	listening"	ähnelt)	und	un-
tersucht	kulturbedingte	Praktiken	des	Abschaltens	und	Nicht-Hörens.	Es	gibt	viele	Theo-
rien	des	musikalischen	Lernens	und	viel	wissenschaftliche	Aufmerksamkeit	für	den	Er-
werb	musikalischer	Fähigkeiten,	aber	weit	weniger	Aufmerksamkeit	wird	den	Hindernis-
sen	für	einen	solchen	Erwerb	oder	den	Erfordernissen,	die	für	das	Ignorieren	von	Musik	
sprechen,	geschenkt.	Welche	Hörfähigkeiten	schränken	die	"legitime	periphere	Teilhabe"	
(Lave	und	Wenger	1991)	 ein	 oder	definieren	die	Matrizen	des	musikalischen	Engage-
ments	zwischen	Amateuren	und	Professionellen?	Wie	schränken	die	Kenner	eines	Genres	
die	Aufmerksamkeitsbandbreite	ein?	Und	wie	verlernen	Neueinsteiger	zuvor	gewohnte	
Hörpraktiken?	
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SAT,	09:30	-	TALK	
	

Ruard	Absaroka	(Paris-Lodron	University	of	Salzburg)	
“Listening	the	other	way”:	Sonic	Agnotology,	“Weghören”	and		

Practices	of	Musical	Unknowing	
	
Inattention	to	one	auditory	stimulus	is	often	the	prerequisite	for	(full)	attention	to	an-
other.	But	when	we	choose	not	to	hear,	how	is	this	culturally	entrained?	When	does	ig-
noring	crystallise	into	intentional	ignorance?	While	epistemology	is	concerned	with	the-
ories	of	knowledge,	belief	and	rationality	(how	we	know),	what	can	be	learned	by	study-
ing	the	spread	of	ignorance	and	uncertainty?	Agnotology,	defined	as	the	‘cultural	produc-
tion	of	 ignorance’	 (or	why	we	do	not	 know),	 is	 a	 term	of	 relatively	 recent	 origination	
(Proctor	and	Schiebinger	2008).	Together	with	the	“anthropology	of	ignorance”	it	opens	
up	a	burgeoning	field	of	study	and	a	process	of	scholarly	revaluation	that	recognises	not	
only	the	ways	in	which	knowledge	and	ignorance	are	always	co-constituting,	but	that	a	
negative	definition	of	 ignorance	in	terms	of	 lack,	problem,	or	deficit	completely	fails	to	
take	into	account	how	ignorance	can	be	rational	or	strategic	and	is	frequently	a	matter	of	
necessity.	But	what	can	an	agnotologic	approach	contribute	to	the	understanding	of	(the	
history	of)	 listening?	Drawing	primarily	on	a	case-study	 from	China	of	 “environmental	
ensemble	listening”	(an	acute	perceptual	focus	akin	to	“timbre-centered	listening”),	this	
paper	investigates	enculturated	practices	of	tuning-out	and	un-hearing.	There	are	many	
theories	 of	 musical	 learning	 and	 much	 scholarly	 focus	 on	 the	 acquisition	 of	 musical	
skill(s),	but	far	less	attention	is	paid	to	barriers	to	such	acquisition	or	the	imperatives	that	
militate	towards	musical	ignoring.	What	listening	abilities	constrain	 ‘legitimate	periph-
eral	participation’	(Lave	and	Wenger	1991)	or	define	amateur-professional	matrices	of	
musical	 engagement?	How	do	 connoisseurs	 of	 a	 genre	 restrict	 attentional	 bandwidth?	
And	how	do	new-comers	unlearn	previously	habituated	listening	practices?	
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VORTRAG	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	DO,	17:00	
	
Luise	Adler	(Universität	Wien)	
Helmut	Lachenmann	und	Karlheinz	Stockhausen:	Streichquartett	
zwischen	Avantgarde	und	Tradition	
	
Helmut	Lachenmann	und	Karlheinz	Stockhausen	gelten	oft	als	Repräsentanten	einer	ab-
lehnenden	Haltung	gegenüber	Traditionen	der	kanonisierten	europäischen	Kunstmusik.	
In	ihrem	kompositorischen	Selbstverständnis	streben	sie	nach	Erneuerung	und	innovati-
ver	künstlerischer	Arbeit	jenseits	etablierter	Modelle.	Tatsächlich	lässt	eine	Auseinander-
setzung	mit	 Ego-Dokumenten	 und	Kompositionen	Widersprüche	 innerhalb	 dieses	 An-
spruchs	erkennen.	Mein	Vortrag	möchte	daher	den	Traditionsbegriff	beider	Komponisten	
und	 ihre	 Selbstverortung	 innerhalb	 der	Tradition	 offenlegen.	 Im	Zentrum	 steht	 neben	
Selbstzeugnissen	der	Vergleich	zweier	Werke.	Wegen	der	besonderen	historischen	Be-
deutung	 der	 Gattung	 wurden	 Streichquartette	 ausgewählt:	 Helmut	 Lachenmanns	 II.	
Streichquartett	 Reigen	 seliger	 Geister	 (1989)	 und	Karlheinz	 Stockhausens	Helikopter-
Streichquartett	(1992/93).		
	 	
Dabei	gilt	es	zu	zeigen,	wie	in	beiden	Werken	sowohl	dezidierte	Abkehr	von	historischen	
Strukturprinzipien,	 als	 auch	 latente	 Traditionslinien	 wirksam	 werden.	 Eine	 Synopse	
wichtiger	Schriften	legt	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	zwischen	beiden	Komponis-
ten	offen.	Während	die	Aussagen	Stockhausens	im	Sinne	eines	starken	Innovationsbezugs	
in	sich	konsistent	sind,	verändern	Lachenmanns	Einlassungen	zur	Tradition	sich	mit	der	
Zeit.	Die	Analyse	hingegen	zeigt	insbesondere	bei	Stockhausen	einige	Diskrepanzen	zwi-
schen	Selbstdarstellung	und	kompositorischer	Umsetzung	auf.	
	
Die	Zuordnung	zur	Gattung	weist	einerseits	durch	die	Bemühung,	mit	beiden	Streich-
quartetten	neue	Maßstäbe	zu	setzen,	andererseits	durch	konkrete	Bezugnahme	beider	
Komponisten	auf	die	Gattungsgeschichte	einen	gewissen	Traditionsbezug	auf.	Eine	ver-
gleichende	Analyse	charakteristischer	Merkmale	zeigt	weitere	latente	Traditionsbezüge.	
Die	Parameter	der	Analyse	ergeben	sich	aus	dem	Traditionsdiskurs	und	den	Äußerungen	
der	Komponisten	selbst.	Aspekte	hierbei	sind:	das	verwendete	musikalische	Material	und	
dessen	Organisation,	 Syntax,	Form,	Notation,	 Spieltechnik	und	Klanggestus.	Ergänzend	
werden	eigene	Analysen	der	Komponisten	reflektiert.	Die	kritische	Einordnung	der	ana-
lytischen	Befunde	verdeutlicht	Übereinstimmungen,	aber	auch	Diskrepanzen	zwischen	
Selbstdarstellung	 und	 konkreter	 kompositorischer	 Umsetzung:	 Der	 avancierten	 Mi-
schung	von	Klang	und	Geräusch,	zum	Teil	an	der	Hörbarkeitsschwelle,	stehen	bei	Lachen-
mann	zum	Beispiel	traditionelle	kompositorische	Muster	wie	Motiv	und	Melodie	in	ent-
wicklungsartigen	Strukturverläufen	gegenüber;	Stockhausen	verbindet	 innovativ	Strei-
chertremoli	mit	dem	akustischen	„Objet	trouvé“	der	Rotorgeräusche,	während	die	Verar-
beitung	der	LICHT-Formel	in	präziser	Notation	als	differenziertes	Kontinuum	Bezüge	zu	
Wagner	und	zur	musikalischen	Rhetorik	aufblitzen	lässt.		
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THU,	17:00	-	STUDENT’S	SYMPOSIUM	-	TALK	
	

Luise	Adler	(University	of	Vienna)	
Helmut	Lachenmann	and	Karlheinz	Stockhausen:	String	Quartet	

between	Avant-Garde	and	Tradition	
 
Helmut	Lachenmann	and	Karlheinz	Stockhausen	are	often	regarded	as	representatives	
of	a	negative	attitude	towards	traditions	of	canonised	European	art	music.	In	their	com-
positional	self-image	they	strive	for	renewal	and	innovative	artistic	work	beyond	estab-
lished	models.	However,	an	examination	of	ego-documents	and	compositions	reveals	con-
tradictions	within	this	claim.	My	lecture	therefore	examines	the	concept	of	tradition	of	
both	composers	and	their	self-location	within	tradition.	 In	addition	to	self-testimonies,	
the	focus	is	on	the	comparison	of	two	works.	Because	of	the	special	historical	significance	
of	 the	 genre,	 string	 quartets	 have	 been	 selected:	Helmut	 Lachenmann's	 second	 String	
Quartet	 Reigen	 seliger	 Geister	 (1989)	 and	 Karl-heinz	 Stockhausen's	 Helicopter	 String	
Quartet	(1992/93).		
	 	
The	aim	is	to	show	how	in	both	works	a	decided	departure	from	historical	structural	
principles	as	well	as	latent	lines	of	tradition	are	effective.	A	synopsis	of	important	writings	
reveals	 similarities	 and	 differences	 between	 the	 two	 composers.	While	 Stockhausen's	
statements	are	consistent	in	the	sense	of	a	strong	reference	to	innovation,	Lachenmann's	
statements	on	tradition	change	over	time.	The	analysis,	on	the	other	hand,	reveals	some	
discrepancies	between	Stockhausen's	self-representation	and	compositional	realisation.	
	
The	 assignment	 to	 the	 genre	 shows	a	 certain	 reference	 to	 tradition	on	 the	one	hand	
through	the	effort	to	set	new	standards	with	both	string	quartets,	and	on	the	other	hand	
through	concrete	references	of	both	composers	to	the	history	of	the	genre.	A	comparative	
analysis	of	characteristic	features	reveals	further	latent	references	to	tradition.	The	pa-
rameters	of	the	analysis	result	from	the	discourse	on	tradition	and	the	statements	of	the	
composers	themselves.	Aspects	here	are:	the	musical	material	and	its	organisation,	syn-
tax,	form,	notation,	playing	technique	and	gesture	of	sound.	In	addition,	the	composers'	
own	analyses	are	reflected	upon.	The	critical	classification	of	the	analytical	findings	re-
veals	similarities,	but	also	discrepancies	between	self-presentation	and	concrete	compo-
sitional	 implementation:	 Lachenmann,	 for	 example,	 contrasts	 the	 advanced	mixture	of	
sound	and	noise,	sometimes	at	the	threshold	of	audibility,	with	traditional	compositional	
patterns	such	as	motif	and	melody	 in	development-like	structural	progressions;	Stock-
hausen	innovatively	combines	string	tremolos	with	the	acoustic	"objet	trouvé"	of	rotor	
noises,	while	the	processing	of	the	LICHT-formula	in	precise	notation	as	a	differentiated	
continuum	flashes	references	to	Wagner	and	musical	rhetoric.	
 
Frisius,	Rudolf:	Karlheinz	Stockhausen	III.	Die	Werkzyklen	1977–2007,	Mainz	u.	a.:	Schott	2013.	
Kaltenecker,	Martin:	„Manches	geht	in	Nacht	verloren.	Fragmente	zu	Lachenmanns	Reigen	seliger	Geister“,	in:	Gratzer,	

Wolfgang	(Hrsg.),	Nähe	und	Distanz.	Nachgedachte	Musik	der	Gegenwart	2,	Hofheim:	wolke	1997,	S.	33–49.		
Lachenmann,	Helmut:	Musik	als	existentielle	Erfahrung.	Schriften	1966–1995,	hrsg.	von	Josef	Häusler,	Wiesbaden:	

Breitkopf	&	Härtel	1996.	
Scherzinger,	Martin:	„Dekonstruktives	Denken	in	der	Musik	von	Helmut	Lachenmann.	Eine	historische	Perspektive“,	

in:	Tadday,	Ulrich	(Hrsg.),	Helmut	Lachenmann,	München:	Ed.	Text	+	Kritik	2009	(Musik-Konzepte	146),	S.	97–
114.	

Zorn,	Magdalena:	Stockhausen	unterwegs	zu	Wagner.	Eine	Studie	zu	den	musikalisch-theologischen	Ideen	in	Karl-
heinz	Stockhausens	Opernzyklus	LICHT	(1977–2003),	Hofheim:	wolke	2016.	
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RUNDER	TISCH	–	SA,	15:30	
	
Bernd	Brabec	de	Mori	(Moderation),	Ina	Knoth,	Matthias	
Lewy,	Antoni	Rayzhekov,	Friedlind	Riedel,	Annemarie	Seit-
her-Preisler,	Helena	Simonett	und	Victor	A.	Stoichițӑ	
Runder	Tisch:	Zur	Identifizierung	dessen,	was	wir	hören,	wenn	wir	
Vögeln,	Ritualen	oder	Musik	zuhören	
	
Wie	es	im	Call	for	Papers	für	diese	Konferenz	heißt,	ist	"Hören	eine	Grundvoraussetzung	
für	 Musik".	 Der	 Aufruf	 nennt	 eine	 Vielzahl	 von	 Situationen	 und	 Fragen,	 die	 für	 diese	
Grundvoraussetzung	relevant	sind,	und	es	wird	schnell	deutlich,	dass	die	Vorstellungen	
von	dem,	was	man	beim	Hören	von	Musik	wahrnimmt,	über	Zeiten,	Geografien	und	Mili-
eus	hinweg	ein	breites	Spektrum	von	Objekten,	Personen	und	Prozessen	umfassen.	Ziel	
dieses	Roundtable's	ist	es,	eine	gemeinsame	Basis	zwischen	den	Disziplinen	und	Wissen-
schaftlerinnen	und	Wissenschaftlern	der	Musikwissenschaft	zu	finden,	die	über	die	Phä-
nomene	des	Hörens	und	Zuhörens	sprechen,	sie	vergleichen	und	differenzieren.	
	
Daher	werden	wir	eine	Reihe	von	Ideen	und	Beispielen	aus	verschiedenen	Bereichen	
vorstellen.	Zunächst	werden	Charakteristika	des	Hörens	vorgestellt	und	diskutiert,	die	in	
den	meisten,	wenn	nicht	allen	menschlichen	Gesellschaften	und	Milieus	zu	beobachten	
sind,	vor	allem	auf	der	Grundlage	aktueller	Erkenntnisse	aus	der	Wahrnehmung	und	Kog-
nition	des	menschlichen	Hörens	und	Zuhörens	(z.B.	Hörstromtrennung)	sowie	aus	der	
Philosophie	des	Klangs.	Die	folgenden	Beispiele	befassen	sich	mit	Hörpraktiken	amerika-
nischer	Ureinwohner	und	beleuchten	den	Diskurs	über	ontologische	Differenz	und	die	
Konstruktion	von	Alterität	in	der	Anthropologie	und	Musikethnologie	anhand	von	Berich-
ten	über	das,	was	Hörer	hören.	Darüber	hinaus	erörtern	wir	anhand	von	Mensch-Tier-
Studien	die	Art	und	Weise,	wie	der	Mensch	dem	Vogelgesang	zuhört,	und	umgekehrt,	wie	
Vögel	möglicherweise	menschliche	Eingriffe	wahrnehmen,	in	unserem	Fall	die	Verwen-
dung	von	aufgenommenem	Vogelgesang	zur	Untersuchung	des	Vogelverhaltens	in	der	Bi-
oakustik.	Was	diese	Beispiele	gemeinsam	haben,	ist	die	Konstruktion	einer	mehr	oder	we-
niger	ganzheitlich	wahrgenommenen	Umgebung,	in	die	der	Hörer	eingebettet	ist.	Der	Be-
griff	der	Atmosphäre	verbindet	trefflich	die	Instanzen	externer	und	interner,	also	wahr-
nehmungsbezogener	Prozesse.	Im	Gegensatz	zu	den	meisten	analytischen	Konzepten,	die	
von	einzelnen	Teilen	auf	ein	Ganzes	schließen,	erlauben	Atmosphären	eine	Annäherung	
an	Klänge	als	Vermittler	eines	Ganzen,	das	seine	Teile	durch	das	Hören	als	proaktiven	
Prozess	erzeugt.	
	
In	einem	offenen	Forum	wollen	wir	gemeinsam	mit	unseren	Diskutantinnen	und	Disku-
tanten		die	Nützlichkeit	von	Terminologien	und	Konzepten	aus	psychologischen,	anthro-
pologischen,	philosophischen	und	ästhetischen	Diskursen	für	einen	interdisziplinären	Di-
alog	über	das,	was	man	beim	Hören	von	Musik	hört,	evaluieren.	Ein	Dialog,	der	offen	sein	
soll	für	die	Vielfalt	individuell	und	kulturell	geprägter	Konzepte,	menschlicher	und	jensei-
tiger	Instanzen	und	der	in	den	verschiedenen	musikwissenschaftlichen	Disziplinen	ver-
wendeten	Terminologien.	 	
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SAT,	15:30	-	ROUND-TABLE	PANEL	
	

Bernd	Brabec	de	Mori	(chair),	Ina	Knoth,	Matthias	Lewy,	An-
toni	Rayzhekov,	Friedlind	Riedel,	Annemarie	Seither-Preisler,	

Helena	Simonett,	and	Victor	A.	Stoichițӑ	
Roundtable:	Towards	identifying	what	we	hear	when	we	listen	to	

birds,	to	rituals,	or	to	music	
	
As	stated	in	the	call	for	papers	for	this	conference,	“hearing	is	a	basic	requirement	for	
music”.	The	call	goes	on	to	mention	a	variety	of	situations	and	questions	relevant	for	this	
basic	requirement,	and	it	quickly	becomes	obvious	that	across	time,	geographies,	and	mi-
lieus,	the	notions	of	what	one	hears	while	listening	to	music	embrace	a	wide	range	of	ob-
jects,	persons,	and	processes.	This	roundtable	aims	at	finding	a	common	ground	across	
the	disciplines	and	scholars	in	musicology	concerned	to	talk	about,	compare,	and	differ-
entiate	the	phenomena	of	hearing	and	listening.	
	
Therefore,	we	are	going	to	present	a	series	of	ideas	and	examples	from	different	back-
grounds.	First,	characteristics	of	hearing	that	can	be	observed	among	most,	if	not	all,	hu-
man	societies	and	milieus	are	presented	and	discussed,	mainly	based	on	current	findings	
in	the	perception	and	cognition	of	human	hearing	and	listening	(auditory	stream	segre-
gation,	for	example),	as	well	as	in	the	philosophy	of	sound.	The	following	examples	ad-
dress	listening	practices	among	American	Indigenous	communities,	highlighting	the	dis-
course	of	ontological	difference	and	the	construction	of	alterity	in	anthropology	and	eth-
nomusicology	based	on	reports	of	what	listeners	hear.	Furthermore,	we	draw	from	hu-
man-animal	studies	to	discuss	the	ways	and	methods	humans	listen	to	birdsong,	and	vice	
versa,	how	birds	possibly	perceive	human	interventions,	in	our	case	the	use	of	recorded	
bird	song	for	studying	bird	behavior	in	bioacoustics.	What	these	examples	have	in	com-
mon	is	the	construction	of	a	more	or	less	holistically	perceived	environment	in	which	the	
listener	is	embedded.	The	notion	of	atmosphere	aptly	combines	the	agencies	of	external	
and	internal,	or	perceptual	processes.	Atmospheres,	 in	contrast	to	most	analytical	con-
cepts	that	infer	a	whole	from	segregated	parts,	allow	for	approaching	sounds	as	mediators	
of	a	whole	that	creates	its	parts	through	listening	as	a	proactive	process.	
	
In	an	open	forum,	together	with	our	discussants,	we	aim	to	evaluate	the	usefulness	of	
terminologies	and	concepts	from	psychological,	anthropological,	philosophical	and	aes-
thetic	discourses	for	an	interdisciplinary	dialogue	on	what	one	hears	when	listening	to	
music,	a	dialogue	that	shall	be	open	to	include	the	varieties	of	individually	and	culturally	
shaped	concepts,	of	human	and	beyond-the-human	agencies,	and	the	terminologies	ap-
plied	in	the	different	musicological	disciplines.	
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VORTRAG	–	SA,	11:30	
	
Javier	Campos	Calvo-Sotelo	(Universidad	Autónoma	de	Madrid)	
Klangliche	Affinität	und	ästhetische	Metamorphose:		
Das	19.	Jahrhundert	als	ein	Wendepunkt	in	der	Geschichte	des		
musikalischen	Denkens	
	
Die	Theorie	der	klanglichen	Affinität	(Campos	2016;	Campos	und	Cea	2019)	geht	davon	
aus,	dass	das	menschliche	musikalische	Gehirn	durch	die	Wirkung	von	Klanglandschaften	
modelliert	wird,	die	seit	der	Ohrbildung	in	der	pränatalen	Periode	wahrgenommen	wer-
den	und	ästhetische	Profile	in	mimetischen	Prozessen	erzeugen,	die	in	die	evolutionäre	
Logik	integriert	sind.	Angewandt	auf	den	Bereich	der	historischen	Musikwissenschaft,	er-
laubt	es	die	Interpretation	des	19.	Jahrhunderts	als	eine	entscheidende	Phase	musikali-
scher	Mutationen	nach	der	industriellen	Revolution,	die	die	Stille	des	antiken	Regimes	mit	
der	Aufregung	von	Dampfmaschinen,	mechanischen	Spinnmaschinen	und	der	Eisenbahn	
zerriss.	"Es	ist	furchterregend!	Es	ist	zum	Verrücktwerden!",	rief	Mendelssohn	1819	über	
den	Lärm	in	London	aus	(Davies	und	Lockhart	2017:	7).	Auf	diese	Weise	wirkten	sich	die	
technologischen	Innovationen	entscheidend	auf	die	Entstehung,	Aufführung	und	Wahr-
nehmung	von	Musik	aus.	Das	Orchester	wuchs	unaufhaltsam	(insbesondere	die	mächti-
gen	Blechbläser);	das	Klavier	verdoppelte	seine	Leistung	und	Möglichkeiten	im	Vergleich	
zu	seinen	Vorgängern;	das	Metronom,	die	Stimmgabel	und	das	Pianola	wurden	universell;	
und	kultivierte	Kompositionen	entwickelten	zuvor	undenkbare	Eigenschaften	und	Kom-
plexität.	Eine	detaillierte	Untersuchung	zeigt,	wie	jeder	formale	Parameter	der	Musik	be-
einflusst	wurde:	Akzente,	Tempo,	Melodie,	Harmonie,	Klangfarbe	und	Intensität.	In	eini-
gen	Aspekten	wurde	das	romantische	musikalische	Ethos	durch	die	akustische	Umgebung	
entscheidend	 erweitert:	 relevante	 "romantische"	 Merkmale	 wie	 abrupte	 dynamische	
Kontraste,	die	Erforschung	extremer	Tonhöhen	und	sogar	die	Nostalgie	für	die	Vergan-
genheit	und	die	Schönheit	der	Natur	könnten	in	den	beschriebenen	Zusammenhang	fal-
len.	Ebenso	ging	die	menschliche	Stimme,	die	die	Musikgeschichte	seit	dem	Mittelalter	
dominiert	hatte,	vorübergehend	unter	der	Instrumentenlawine	unter	-	so	wie	man	sich	in	
Fabriken	vor	 lauter	Lärm	nicht	mehr	hören	konnte	 (Larcom	1889)	 -,	was	sowohl	eine	
physische	als	auch	metaphorische	Kapitulation	vor	der	Potenz	und	Regelmäßigkeit	der	
Maschine	widerspiegelt.		
	
			Die	Reaktion	des	Publikums	entsprach	im	Großen	und	Ganzen	dem	neuen	musikali-
schen	Universum,	was	die	Vorstellung	einer	grundlegenden	Verbindung	zwischen	dem,	
was	man	hört,	und	dem,	was	man	bevorzugt,	verstärkte.	 Im	19.	 Jahrhundert	 fand	eine	
akustische	Revolution	statt,	die	den	soziokulturellen	Kontext	sowohl	widerspiegelte	als	
auch	prägte.	Ausgehend	von	einem	funktionalistischen	Ansatz	verlangten	die	Hörer	eine	
Anpassung	an	die	industriellen	Klangwelten,	was	zu	einer	dialogischen	Interaktion	führte,	
deren	Ergebnis	ein	neues	musikalisches	Paradigma	war.	Die	berüchtigten	ästhetischen	
Unterschiede,	z.	B.	zwischen	den	schönen	Fortschreitungen	von	Vivaldi	und	Händel	und	
dem	Gigantismus	und	der	Stetigkeit	von	Bruckner	und	Mahler,	waren	also	nicht	auf	die	
natürliche	Entwicklung	oder	eine	Frage	des	Temperaments	beschränkt,	sondern	gehorch-
ten	weitgehend	dem	ungleichen	sensorisch-auditiven	Umfeld	ihrer	jeweiligen	Lebenszeit.	
Dieser	Beitrag	stützt	sich	auf	eine	umfangreiche	Literatur,	die	Analyse	bestimmter	Parti-
turen	und	andere	Quellen,	die	die	vorgeschlagene	Hypothese	untermauern.		 	
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SAT,	11:30	-	TALK	
	

Javier	Campos	Calvo-Sotelo	(Independent	University	of	Madrid)	
Sonic	affinity	and	aesthetic	metamorphosis:		

The	19th	century	as	a	turning	point		
in	the	history	of	musical	thought	

			
The	theory	of	sonic	affinity	(Campos	2016;	Campos	and	Cea	2019)	considers	that	the	
human	musical	brain	is	modelled	by	the	action	of	soundscapes	perceived	since	the	ear	
formation	in	the	prenatal	period,	generating	aesthetic	profiles	in	mimetic	processes	inte-
grated	within	evolutionary	logic.	Applied	to	the	field	of	historical	musicology,	it	allows	the	
interpretation	of	the	19th	century	as	a	determining	stage	of	musical	mutations	following	
the	 industrial	 revolution,	which	shattered	 the	stillness	of	 the	Ancient	Regime	with	 the	
commotion	of	steam	engines,	mechanical	spinners	and	the	railroad.	‘It	is	fearful!	It	is	mad-
dening!’	 exclaimed	Mendelssohn	 in	1819	about	noise	 in	London	 (Davies	 and	Lockhart	
2017:	7).	By	these	means,	technological	innovations	decisively	impacted	on	the	creation,	
performance	and	perception	of	music.	The	orchestra	grew	unstoppable	(particularly	the	
powerful	brass	section);	the	piano	doubled	in	power	and	possibilities	to	its	predecessors;	
the	metronome,	the	tuning	fork,	and	the	pianola	became	universal;	and	cultured	compo-
sitions	developed	previously	unthinkable	features	and	complexity.	A	detailed	exploration	
evinces	how	each	formal	parameter	of	music	was	affected:	accents,	tempo,	melody,	har-
mony,	 timbre,	and	 intensity.	 In	some	aspects	 the	romantic	musical	ethos	was	crucially	
expanded	due	 to	 the	 aural	 environment:	 relevant	 ‘romantic’	 features—like	 abrupt	 dy-
namic	 contrasts,	 exploration	 of	 extreme	 pitches,	 and	 even	 nostalgia	 for	 the	 past	 and	
beauty	of	nature—could	fall	within	the	causality	described.	Likewise,	the	human	voice,	
which	had	dominated	the	history	of	music	since	the	Middle	Ages,	drowned	temporarily	
under	the	instrumental	avalanche—same	as	in	factories	people	could	not	hear	each	other	
due	to	the	din	(Larcom	1889)—reflecting	both	a	physical	and	metaphorical	surrender	be-
fore	the	potency	and	regularity	of	the	machine.		
	
			The	response	of	the	audience	was	overall	in	accordance	with	the	new	musical	universe,	
reinforcing	the	notion	of	an	underlying	link	between	what	is	heard	and	what	is	preferred.	
In	the	19th	century	an	acoustic	revolution	took	place,	both	echoing	and	shaping	the	soci-
ocultural	context.	From	a	functionalist	approach,	listeners	demanded	an	adaptation	to	the	
industrial	soundscapes,	generating	a	dialogical	interaction	whose	outcome	was	a	new	mu-
sical	paradigm.	Thus,	the	notorious	aesthetic	differences	among,	e.g.,	 the	beautiful	pro-
gressions	by	Vivaldi	and	Handel	compared	to	the	gigantism	and	steadiness	of	Bruckner	
and	Mahler,	were	not	 restricted	 to	natural	 evolution	or	 a	matter	 of	 temperament,	 but	
largely	obeyed	the	uneven	sensory-auditory	environment	of	their	respective	life	times.	
This	paper	draws	on	an	ample	literature,	the	analysis	of	specific	scores,	and	other	sources	
that	substantiate	the	hypothesis	proposed.		
	
Campos,	J.	2016.	“Sonic	Affinity”.	Psychology	of	Music	44	(1):	95-113.	
Campos,	J.,	and	Cea,	F.	2019.	“Daily	soundscapes	predict	musical	preferences:	A	survey	on	sonic	affinity	cause-effect	

processes”.	Psychomusicology:	Music,	Mind,	and	Brain	29	(1):	35-45.	
Larcom,	L.	1889.	A	New	England	Girlhood.	Outlined	from	Memory.	Boston	and	New	York:	Riverside	Press.	
Davies,	J.,	and	Lockhart,	E.	2017.	“Introduction.	Fantasies	of	total	description”.	In	J.	Davies	and	E.	Lockhart	(eds.),	

Sound	Knowledge:	Music	and	Science	in	London,	1789-1851,	pp.	1-26.	Chicago:	University	of	Chicago	Press.		
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RUNDER	TISCH	–	FR,	15:00	
	
Federico	Celestini	(Moderation),	Gerlinde	Mautner,	Richard	
Parncutt,	Christopher	A.	Williams	und	Bernd	Brabec	de	Mori	
Podium:	Interdisziplinarität	
	
Die	Idee	von	Interdisziplinarität	(oder	auch	Multi-,	Cross-	und	Transdisziplinarität)	wird	
oftmals	 im	Kontext	 von	universitärer	 Innovation,	 Projekten	und	 zeitgenössischen	For-
schungsfeldern	ins	Rennen	geführt.	Dies	ist	grundsätzlich	zu	begrüßen,	aber	birgt	Inter-
disziplinarität	nicht	 auch	Nachteile	 –	und	vor	allem,	handelt	 es	 sich	dabei	vielleicht	 in	
manchen	Fällen	nur	um	einen	Modebegriff,	der	verlautbart	wird	um	andere	negative	As-
pekte	etwa	eines	Projektentwurfs	zu	verdecken?	
	
In	der	Podiumsdiskussion	werden	verschiedene	Standpunkte	aus	vier	Zugängen	zur	Mu-
sik	–	historische,	systematische,	ethnologische	und	künstlerische	Forschung	–	erläutert	
und	 ihre	Bezüge	untereinander	und	zu	Nachbar-	oder	 “Mutter”-Disziplinen	verglichen.	
Wie	kann	man	mit	der	Forderung	nach	Interdisziplinarität	in	Forschung,	Lehre,	Publika-
tionen	und	Administration	umgehen?	Besonders	die	Thematik	um	Projektanträge	und	-
Entwürfe	wird	hervorgestrichen.	Die	Teilnehmenden	kommen	aus	folgenden	Bereichen:	
	
•	Federico	Celestini	(Moderator),	Professor	für	historische	Musikwissenschaft	an	der	Uni-

versität	Innsbruck	
•	Gerlinde	Mautner,	Sprachwissenschafterin,	Professorin	für	Englische	Wirtschaftskom-

munikation	and	der	Wirtschaftsuniversität	Wien	und	Vizepräsidentin	des	Fonds	zur	
Förderung	wissenschaftlicher	Forschung	(FWF)	

•	Richard	Parncutt,	Musikpsychologe	und	Professor	für	systematische	Musikwissenschaft	
an	der	Karl-Franzens-Universität	Graz	

•	 Christopher	 A.	 Williams,	 Musiker,	 Künstler	 und	 künstlerischer	 Forscher	 an	 der	
Kunstuniversität	Graz	

•	Bernd	Brabec	de	Mori,	Ethnomusikologe	an	der	Universität	 Innsbruck	und	Lektor	 in	
Kulturanthropologie	an	der	Universität	Marburg	
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FRI,	15:00	-	ROUND-TABLE	PANEL	
	

Federico	Celestini	(chair),	Gerlinde	Mautner,	Richard	
Parncutt,	Christopher	A.	Williams,	and	Bernd	Brabec	de	Mori	

Podium:	Interdisciplinarity	
	
The	idea	of	interdisciplinarity	(or	multi-,	cross-,	and	transdisciplinarity)	is	often	brought	
to	the	fore	in	the	contexts	of	university	innovation,	projects	and	contemporary	research	
fields.	This	is	basically	to	be	welcomed,	but	doesn't	interdisciplinarity	also	have	disadvan-
tages	-	and	above	all,	is	it	perhaps	in	some	cases	just	a	fashionable	term	that	is	proclaimed	
in	order	to	cover	up	other	negative	aspects	of,	for	example,	a	project	design?	
	
In	the	panel	discussion	different	points	of	view	from	four	approaches	to	music	-	histori-
cal,	systematic,	ethnological	and	artistic	research	-	will	be	explained	and	their	relations	to	
each	other	and	to	neighboring	or	"mother"	disciplines	will	be	compared.	How	to	deal	with	
the	demand	for	interdisciplinarity	in	research,	teaching,	publications	and	administration?	
Especially	the	topic	of	project	proposals	and	drafts	is	emphasized.	The	participants	rep-
resent	the	following	areas:	
	
•	Federico	Celestini	(chair),	professor	of	historical	musicology	at	the	University	of	Inns-

bruck	
•	Gerlinde	Mautner,	linguist,	professor	of	English	Business	Communication	at	the	Vienna	

University	of	Economics	and	Business	Administration	and	Vice	President	of	the	Aus-
trian	Science	Fund	(FWF)	

•	Richard	Parncutt,	music	psychologist	and	professor	of	systematic	musicology	at	Karl-
Franzens-University	of	Graz,	Austria	

•	Christopher	A.	Williams,	musician,	artist	and	artistic	researcher	at	the	University	of	Arts	
Graz	

•	Bernd	Brabec	de	Mori,	ethnomusicologist	at	the	University	of	Innsbruck	and	lecturer	in	
cultural	anthropology	at	the	University	of	Marburg	
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VORTRAG	–	DO,	15:00	
	
Erik	Christensen	(Universität	Aalborg)	
Phänomenologisches	Musikhören	und	die	Neurowissenschaft	der	
fokussierten	Aufmerksamkeit	 
	
Erster	 Teil:	 Kurze	 Einführung	 in	 die	Methode	 des	 experimentellen	Musikhörens,	 die	 auf	 der	
Grundlage	der	Musikphänomenologie	des	Philosophen	Don	Ihde	und	der	Musikwissenschaftler	
Thomas	Clifton	und	Lawrence	Ferrara	entwickelt	wurde.	Im	experimentellen	Musikhören	führen	
zwei	Personen	phänomenologischen	Variationen	aus,	indem	sie	einem	kurzen	Musikstück	mehr-
fach	zuhören	und	multivariable	musikfokussierte	und	hermeneutische	Hörstrategien	anwenden.		
	
An	 musikfokussiertes	 Hören	 werden	 spezifische	 Fragen	 gestellt.	 Sie	 betreffen	 zeitbezogene	
Merkmale	wie	Tempo,	Rhythmus,	Pausen,	Form	und	Untergliederung,	räumliche	Merkmale	wie	
Register	und	Transparenz,	und	zeitlich-räumliche	Merkmale	wie	Bewegung,	Richtung,	Expansion	
und	Klangqualitäten.	Hermeneutisches	Hören	bezieht	sich	auf	Deutungshinweise	wie	den	Titel	
der	Musik	oder	auf	einen	Kontext	oder	auf	Fragen,	die	Gefühl	und	Ausdruck	betreffen.	
	
Nach	jedem	Hören	beschreiben	und	notieren	die	Teilnehmer	ihr	persönliches	phänomenologi-
sches	Erlebnis.	In	einem	abschließenden	Bericht	diskutieren	sie	ihre	Observationen	und	Reflexi-
onen.	Experimentelles	Hören	beruht	auf	der	Motivation	und	Ausdauer	von	professionellen	Musik-
fachleuten,	wie	Musikern,	Musiktherapeuten	und	Musikforschern.	 Für	den	Musikunterricht	 ist	
eine	einfache	praktische	Progression,	intensives	Hören	genannt,	geeignet.	Intensives	und	experi-
mentelles	Hören	kann	die	Aufnahme	von	Musik	unterstützen,	das	Bewusstsein	ihrer	expressiven	
und	strukturellen	Qualitäten	steigern,	die	Entdeckung	von	bislang	unbeachteten	musikalischen	
Merkmalen	und	Verbindungen	fördern	sowie	Assoziationen	zur	Lebenswelt	der	Teilnehmer	her-
vorrufen.	Zur	Verdeutlichung	dieser	Methode	werden	die	Teilnehmer	im	Auditorium	ein	sehr	kur-
zes	Musikstück	mehrfach	hören:	die	Bagatelle	für	Streichquartett	op.	9	no.	1	von	Anton	Webern	
(1913).	
	
Zweiter	Teil:	Kurze	Einführung	in	neurowissenschaftliche	Untersuchungen	zur	Aufmerksamkeit	
im	zentralen	Nervensystem,	einschließlich	der	Funktionen	von	Neurotransmittern	und	kortikalen	
Netzwerken.				
	
Wesentliche	 neurowissenschaftliche	 Forschungsbereiche	 umschliessen	 die	 Beziehungen	 zwi-
schen	Aufmerksamkeit,	Gefühlen,	Gedächtnis	und	Lernen;	die	Integration	von	auditiven,	visuellen	
und	taktilen	sensorischen	Qualitäten;	die	Prozesse	von	neuraler	Exzitation	und	Inhibition	sowie	
die	Umschaltung	zwischen	fokussierter	und	verteilter	Aufmerksamkeit.	
Beide	Teile	des	Vortrags	sollen	eine	Diskussion	anregen	über	die	möglichen	Zusammenhänge	
zwischen	der	Neurologie	der	fokussierten	Aufmerksamkeit	und	der	Anwendung	von	phänomeno-
logischen	Variationen	beim	Zuhören	von	Musik.	
	
Forschungsfragen:		
	
Kann	das	phänomenologische	Verfahren	des	intensiven	und	experimentellen	Musikhörens	zu	mu-
sikwissenschaftlichen	und	musikpädagogischen	Auseinandersetzungen	auf	diesem	Gebiet	beitra-
gen?		

	
Kann	die	Neurowissenschaft	der	Aufmerksamkeit	zur	Erklärung	und	Unterstützung	der	Anwen-
dung	von	phänomenologischen	Variationen	im	Zuhören	von	Musik	beitragen?	
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THU,	15:00	-	TALK	
	

Erik	Christensen	(Aalborg	University)	
Phenomenological	music	listening	and	the	

neuroscience	of	focused	attention.	
	
First	part:	A	brief	introduction	to	the	method	of	experimental	music	listening,	developed	on	the	
basis	of	 the	music	phenomenology	of	 the	philosopher	Don	Ihde	and	the	musicologists	Thomas	
Clifton	and	Lawrence	Ferrara.	In	experimental	listening,	two	people	perform	phenomenological	
variations,	listening	to	a	short	piece	of	music	many	times	while	applying	multivariable	music-fo-
cused	and	hermeneutical	listening	strategies.		
	
Music-focused	listening	is	directed	by	specific	questions	concerning	temporal	features	such	as	
speed,	rhythm,	pauses,	form	and	subdivisions,	spatial	features	such	as	registers	and	transparence,	
and	temporal-spatial	features	such	as	movement,	direction,	expansion	and	sound	qualities.	Her-
meneutical	listening	is	guided	by	cues	for	interpretation,	such	as	the	music’s	title,	the	suggestion	
of	a	context,	or	questions	about	emotions	and	expression.		
	
After	each	listening,	the	participants	describe	and	notate	their	first-person	phenomenological	
experience.	In	a	final	report,	the	participants	sum	up	and	discuss	their	observations	and	reflec-
tions.		
	
Experimental	listening	requires	the	motivation	and	perseverance	of	professional	listeners,	such	
as	musicians,	music	therapists,	and	researchers.	For	music	education,	a	simple	practical	progres-
sion,	called	intensive	listening,	is	applicable.	Intensive	and	experimental	listening	can	facilitate	the	
appropriation	of	music,	enhance	the	consciousness	of	expressive	and	structural	qualities,	promote	
the	discovery	of	unnoticed	musical	features	and	relationships,	and	evoke	associations	to	the	life-
world	of	the	participants.	
	
As	a	hint	of	the	method,	the	audience	will	 listen	several	times	to	a	very	short	piece	of	music,	
Anton	Webern’s	Bagatelle	for	string	quartet	op.	9	no.	1	(1913),	duration	30	seconds.	
Second	part:	A	 brief	 introduction	 to	neuroscientific	 investigations	 of	 attention	 in	 the	 central	
nervous	system,	including	the	functions	of	neurotransmitters	and	cortical	networks.	Research	ar-
eas	of	importance	encompass	the	relationships	between	attention,	emotion,	memory	and	learn-
ing;	the	integration	of	auditory,	visual	and	tactile	sensory	qualities;	the	processes	of	neural	exci-
tation	and	inhibition;	the	switching	between	focused	and	distributed	attention.			
	
The	two	parts	of	the	talk	provide	the	basis	for	a	discussion	of	possible	relationships	between	the	
neurology	of	focused	attention	and	the	performance	of	phenomenological	variations	in	music	lis-
tening.	
	

Brodal,	P.	(2016).	The	Central	Nervous	System,	5th	edition.	New	York:	Oxford	University	Press.		
Christensen,	E.	(2012).	Music	Listening,	Music	Therapy,	Phenomenology	and	Neuroscience.	PhD	thesis,	Aalborg	Uni-

versity,	Denmark.	Zugänglich	am	https://www.mt-phd.aau.dk/phd-theses/	
Christensen,	E.	&	Bjerno,	L.C.	(2020)	The	breakthrough	of	ragtime.	A	phenomenological	investigation	of	Conlon	

Nancarrow’s	Study	40a	for	player	piano.	Pilacremus	3,	UNAM,	Mexico,	pp.	36-58.	Zugänglich	am	https://www.re-
searchgate.net/profile/Erik_Christensen	

Clifton,	T.	(1983).	Music	as	Heard.	A	Study	in	Applied	Phenomenology.	New	Haven:	Yale	University	Press.	
Ferrara,	L.	(1984).	Phenomenology	as	a	Tool	for	Musical	Analysis.	Musical	Quarterly	70(3),	355-373.	
Freberg,	L.A.	(2019).	Discovering	Behavioral	Neuroscience,	4th	edition.	Boston,	MA:	Cengage	Learning.	
Ihde,	D.	(2007).	Listening	and	Voice.	Phenomenologies	of	Sound,	2nd	edition.	Albany,	NY:	State	University	of	New	York	

Press.	
Ihde.	D.	(2012).	Experimental	Phenomenology,	2nd	edition.	Albany,	NY:	State	University	of	New	York	Press.	
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POSTER	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	11:30	
	
Dora	Dunatov	(Institute	of	Ethnology	and	Folklore	Research	
Zagreb/	Kunstuniversität	Graz)	
Klingende	Momente	der	Geschichte:	Die	kroatische	Schallplatten-
produktion	vor	1945	
	
Diese	Posterpräsentation	ist	das	Ergebnis	einer	noch	andauernden	Forschung,	die	das	
Sammeln,	Ordnen,	Bewahren	und	 Interpretieren	von	 Informationen	über	Schallplatten	
und	unterstützendes	Material	im	Zusammenhang	mit	der	frühen	kroatischen	Schallplat-
tenindustrie	umfasst.	 Ziel	der	Präsentation	 ist	die	Systematisierung	und	Analyse	eines	
klanggeschichtlichen	Moments	im	breiteren	Kontext	der	Schallplattenindustrie	der	Vor-
kriegszeit	und	des	Zweiten	Weltkriegs,	die	im	Königreich	der	Serben,	Kroaten	und	Slowe-
nen	 (1918-1941;	1929	umbenannt	 in	Königreich	 Jugoslawien)	und	dessen	Nachfolger,	
dem	Unabhängigen	Staat	Kroatien	(1941-1945),	existierte.	Die	Präsentation	konzentriert	
sich	auf	78	U/min-Schallplatten,	die	von	1927	bis	1945	auf	kroatischem	Gebiet	hergestellt	
wurden,	und	dementsprechend	auf	die	beiden	Plattenfirmen,	die	in	diesem	kurzen	Zeit-
raum	von	18	Jahren	tätig	waren.		
	
Die	 Untersuchung	 ist	 Teil	 eines	 größeren	 Promotionsprojekts	 über	 die	 kroatische	
Schallplattenindustrie,	das	den	Zeitraum	bis	1960	untersucht.	Die	Forschung	bewegt	sich	
in	der	Zeit	rückwärts.	Nachdem	ich	mich	also	mit	den	78er	Schallplatten	beschäftigt	habe,	
die	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	in	Jugoslawien	von	Jugoton	produziert	wurden,	konzent-
riere	ich	mich	auf	zwei	ältere	Unternehmen,	die	in	Zagreb	tätig	waren	-	Elektroton	und	
Edison	Bell	Penkala.	Ziel	ist	es,	ihre	Produktions-	und	Marketingentscheidungen	zu	syste-
matisieren	und	zu	 interpretieren,	 indem	 ich	die	verschiedenen	Genres	und	ethnischen	
Gruppen,	die	in	den	Neuaufnahmen	vertreten	sind,	sowie	das	aufgenommene	Repertoire	
und	die	Musiker	untersuche	und	verschiedene	Diagramme	zu	ihrer	Produktion	und	den	
Erscheinungsjahren	so	genau	wie	möglich	darstelle.	Darüber	hinaus	versuche	 ich,	eine	
tiefer	gehende	interpretative	Analyse	zum	Verständnis	des	Lebens,	der	sozialen	Einstel-
lungen	und	der	Perspektiven	verschiedener	Identitäten	zu	liefern,	die	in	Kroatien	und	an-
deren	Ländern	des	ehemaligen	Jugoslawien	im	Kontext	der	politischen	Gegensätze	wäh-
rend	dieser	turbulenten	Zeit	präsent	waren.	In	Anbetracht	der	Fähigkeit	der	Musik,	aktu-
elle	Ereignisse	zu	reflektieren,	hoffe	ich,	alternative	historische	Geschichten	aufzuzeigen,	
die	uns	ein	besseres	Verständnis	der	historischen	Komplexität	Kroatiens	und	der	Nach-
barländer	ermöglichen.	
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FRI,	11:30	-	STUDENTS’	SYMPOSIUM	–	POSTER	
	

Dora	Dunatov	(Institute	of	Ethnology	and	Folklore	Research	
Zagreb/	University	of	Music	and	Performing	Arts	Graz)	

Sounding	Moments	in	History:	
Croatian	Record	Production	Before	1945	

	
This	poster	presentation	is	a	result	of	still	ongoing	research	that	includes	collecting,	ar-
ranging,	preserving,	and	interpreting	the	information	on	gramophone	records	and	sup-
porting	material	connected	to	the	early	Croatian	record	industry.	The	aim	of	the	presen-
tation	is	to	systematize	and	analyze	a	sonic	historical	moment	in	the	wider	context	of	the	
prewar	and	WWII	record	industry	that	existed	within	the	Kingdom	of	Serbs,	Croats,	and	
Slovenes	(1918-1941;	1929	renamed	the	Kingdom	of	Yugoslavia)	and	its	successor,	the	
Independent	State	of	Croatia	(1941-1945).	The	presentation	focuses	on	78	rpm	gramo-
phone	records	produced	on	Croatian	territory	from	1927	to	1945,	and	accordingly,	on	the	
two	record	companies	that	operated	in	the	short	18-year	period.		
	
The	research	is	a	part	of	a	larger	doctoral	project	on	the	Croatian	record	industry	that	
studies	the	period	through	1960.	The	trajectory	of	the	research	moves	backward	in	time.	
Hence,	after	dealing	with	78	rpms	produced	in	Yugoslavia	by	Jugoton	after	WWII,	my	fo-
cus	shifts	to	two	older	companies	that	operated	in	Zagreb	–	Elektroton	and	Edison	Bell	
Penkala.	The	goal	 is	to	systematize	and	interpret	their	production	and	marketing	deci-
sions	by	examining	the	different	genres	and	ethnic	groups	represented	in	the	recordings,	
as	well	as	recorded	repertoire	and	musicians,	displaying	various	graphs	on	their	produc-
tion	and	the	years	of	publication	as	precisely	as	possible.	In	addition,	I	intend	to	provide	
a	deeper	interpretive	analysis	for	understanding	life,	social	attitudes,	and	perspectives	on	
various	identities	that	were	present	in	Croatia	and	other	ex-Yugoslav	countries	in	the	con-
text	of	political	oppositions	during	this	turbulent	period.	Bearing	in	mind	the	ability	of	
music	to	reflect	on	the	up-to-date	events,	I	hope	to	point	out	alternative	historical	stories	
that	will	allow	us	a	better	understanding	of	the	historical	complexity	of	Croatia	and	neigh-
boring	countries.	
	

Gronow,	P.	2007.	“Inventing	Recorded	Music:	The	Recorded	Repertoire	in	Scandinavia	1899–1925“.	Popular	Music	
26/2:	281-304.	

Gronow,	P.	1963.	“Phonograph	Records	as	a	Source	for	Musicological	Research”.	Ethnomusicology	7/3:	225-228.		
Katz,	M.	2010.	Capturing	Sound:	How	Technology	Has	Changed	Music.	Berkeley:	University	of	California	Press	[Re-

vised	Edition].	
Lipovšćak,	V.	2019.	“Povijest	proizvodnje	gramofonskih	ploča	u	Hrvatskoj”.	In:	Povijest	i	filozofija	tehnike:	8.	Simpozij	

PIFT	2019.	Zvonko	Benčić,	ed.	Zagreb:	Kiklos	–	Krug	knjige	d.o.o.:	751-794.		
Lučić,	K.	2004.	“Popularna	glazba	u	Zagrebu	između	dvaju	svjetskih	ratova”.	Narodna	umjetnost	41/2:	123-140.	
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POSTER	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	11:30	
	
Ya'qub	Yonas	N.	El-Khaled	(Kunstuniversität	Graz)	
Melchior	Neusidler	und	die	unspielbaren	Passagen	-	Lautenmanu-
skripte	als	Schlüssel	zu	gedruckten	Werken	
	
In	den	Werken	einiger	Renaissancelautenkomponisten	finden	sich	Passagen	von	so	gro-
ßer	 instrumentaltechnischer	Schwierigkeit,	dass	sie	die	Möglichkeiten	des	Instruments	
zu	übersteigen	scheinen.	Dieser	Befund	wurde	von	modernen	Forschern	für	verschiedene	
Komponisten	 festgestellt,	 z.B.	 von	Dorfmüller	 bezüglich	mancher	Werke	Ochsenkhuns	
(vgl.	 Dorfmüller,	 1967,	 86).	 Dies	 wirft	 die	 Frage	 auf,	 ob	 Lautenisten	 früherer	 Zeiten	
schlichtweg	 versierter	 am	 Instrument	 waren	 oder	 ob	 es	 andere	 Erklärungen	 für	 das	
gehäufte	Auftreten	‚unspielbarer	Passagen‘	in	den	Werken	Melchior	Neusidlers,	Sebastian	
Ochsenkhuns	und	anderer	gibt.		
	
Melchior	Neusidlers	 (1530-1591)	gedruckte	Werke	beinhalten	auf	exemplarische	Art	
‚unspielbare	Passagen‘,	z.B.	indem	Griffe	notiert	werden,	die	mehr	Greiffinger	erfordern	
als	anatomisch	vorhanden.	Seine	Werke	liegen	in	drei	zu	Lebzeiten	veröffentlichten	Indi-
vidualdrucken,	einigen	unautorisierten	Nachdrucken	und	in	diversen	Manuskripten	vor.	
Zwei	Besonderheiten	sind	 festzustellen:	 zum	einen	 überwachte	Neusidler	die	Druckle-
gung	seiner	Individualdrucke	persönlich,	zum	anderen	sind	einige	der	Manuskripte	in	sei-
nem	direkten	Umfeld	entstanden	und	in	Teilen	wahrscheinlich	sogar	Autographe.	Zahl-
reiche	Werke	liegen	daher	sowohl	in	authentischer	gedruckter,	als	auch	handschriftlicher	
Fassung	vor.	Dieser	Umstand	trifft	für	die	meisten	anderen	Renaissancelautenkomponis-
ten	nicht	zu,	was	Neusidlers	Werke	für	vergleichende	Analysen	prädestiniert.		
	
Erste	 vergleichende	Analysen	 von	Druck	 und	Handschriften	 zeigen	 charakteristische	
Unterschiede	gleicher	Neusidler	Stücke	im	jeweiligen	Uë berlieferungsmedium	und	lassen	
auf	 unterschiedliche	 Funktionen	 schließen.	 Während	 Handschriften	 primär	 eine	 Ge-
brauchsfunktion	erfüllten,	schienen	Drucke	eine	Repräsentationsfunktion	zu	erfüllen.	Im	
Laufe	des	16.	Jahrhunderts	durchlief	die	Instrumentalmusik	einen	Aufwertungsprozess,	
der	sie	auf	Augenhöhe	mit	Vokalmusik	anhob.	Dieser	Aufwertungsprozess	ist	u.a.	in	solis-
tischen	Individualdrucken	ab	etwa	1550	dokumentiert.	Hier	eigneten	sich	Lautenkompo-
nisten	Repertoire	und	Stil	der	Vokalmusik	–	unabhängig	von	instrumentalen	Begebenhei-
ten	–,	z.B.	durch	Intabulierungen,	an.	Grundlage	der	praktischen	Aufführung	aber	waren	
Handschriften;	‚unspielbare	Stellen‘	sind	hier	durchgehend	in	spielbaren	Varianten	mit-
geteilt.	Dementsprechend	unterscheiden	sich	gedruckte	und	handgeschriebene	Fassun-
gen	gleicher	Werke	an	spieltechnisch	neuralgischen	Passagen.	Nimmt	man	diese	Differen-
zen	ernst,	können	Handschriften	als	interpretatorische	Verständnisschlüssel	für	Drucke	
dienen.	Die	Anhand	der	Werke	Melchior	Neusidlers	gewonnenen	Erkenntnisse	können	
auch	auf	‚unspielbare	Passagen‘	in	Werken	anderer	Lautenisten	übertragen	werden	und	
bieten	einen	gänzlich	neuen	Ansatz	sowohl	für	die	musikwissenschaftliche,	wie	auch	die	
instrumentalpraktische	Beschäftigung	mit	Renaissancelautenmusik.		
	
Dorfmüller,	Kurt,	Studien	zur	Lautenmusik	in	der	ersten	Hälfte	des	16.	Jahrhunderts,	Tutzing,	1967.	
Ness,	Arthur	J.,	The	Herwarth	Lute	Manuscripts	at	the	Bavarian	State	Library,	Munich	–	A	Bibliographical	Study	with	

Emphasis	on	the	Works	of	Marco	dall’Aquila	and	Melchior	Newsidler,	Dissertation,	New	York	University,	1984.		
Smith,	Douglas	Alton,	A	History	of	the	Lute	from	Antiquity	to	the	Renaissance,	o.O.,	2002.	
Tremmel,	Erich,	Melchior	und	Conrad	Neusidler	–	zwei	Augsburger	Lautenmeister	des	16.	Jahrhunderts.	Studien	zu	Le-

ben	und	Werk,	Habilitationsschrift,	Universität	Augsburg,	2003.	
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FRI,	11:30	-	STUDENTS’	SYMPOSIUM	–	POSTER	
	

Ya'qub	Yonas	N.	El-Khaled	(University	of	Music	
and	Performing	Arts	Graz)	

Melchior	Neusidler	and	the	unplayable	passages	–	lute	manuscripts	
as	a	key	for	printed	works	

	
Passages	of	extreme	difficulty	that	seem	to	go	beyond	limits	of	what	can	be	performed	
by	lutenists	are	substantial	parts	of	works	of	many	Renaissance	lute	composers.	Modern	
researchers	found	this	statement	to	be	true	for	several	composers,	e.g.	as	did	Dorfmüller	
for	some	of	the	works	of	Ochsenkhun	(refer	to	Dorfmüller,	1967,	86).	This	undoubtedly	
raises	the	question,	whether	lutenists	of	the	past	have	been	the	more	accomplished	play-
ers	of	their	instruments,	or	whether	other	explanations	for	these	‘unplayable	passages’	in	
the	works	of	composers	such	as	Melchior	Neusidler,	Sebastian	Ochsenkhun	etc.	can	be	
determined.		
	
The	printed	works	of	Melchior	Neusidler	(1530-1591)	contain	‘unplayable	passages’,	e.g.	
some	 fingerings	 require	more	 fingers	 than	 anatomically	 available.	 His	works	 are	 pre-
served	in	three	individual	prints,	non-authorized	reprints	and	several	manuscripts.	Two	
exceptional	features	can	be	stated.	Firstly,	Neusidler	himself	monitored	the	printing	pro-
cess	of	all	individual	prints.	Secondly,	some	of	the	manuscripts	were	written	down	in	his	
direct	 personal	 environment	 and	 are	 likely	 in	 part	 autographic.	 Therefore,	 numerous	
works	 remain	 available	 to	 date,	 both	 in	 form	of	 authentic	 prints	 and	 authentic	manu-
scripts.	Given	the	fact	that	this	is	not	the	case	for	most	of	the	other	Renaissance	lute	com-
posers,	Neusidlers	works	provide	a	unique	possibility	to	investigate	potential	differences	
among	both	versions.		
	
Comparative	analysis	of	printed	and	handwritten	versions	of	the	same	Neusidler	pieces	
have	shown	characteristic	differences	depending	on	the	medium	in	which	the	piece	is	pre-
served.	From	this,	 it	 is	possible	 to	conclude	 that	printed	works	had	a	representational	
function,	whereas	manuscripts	had	a	practical	function	serving	as	playing	scores.	In	the	
course	of	the	16th	century,	instrumental	music	became	more	independent	and	emanci-
pated	from	vocal	music.	This	emancipation	finds	expression	in	the	prints.	Vocal	models	
and	style	were	adapted	by	virtuoso	lutenists	for	example	by	means	of	intabulation	–	re-
gardless	of	the	practical	realization	on	the	instrument	and,	hence,	‘unplayable	passages’	
occurred.	Manuscripts	on	the	other	hand	were	designed	aiming	to	be	practically	realiza-
ble.	This	explains	why	the	same	piece	looks	different,	depending	on	the	medium	in	which	
it	is	found.	Consequently,	manuscripts	can	serve	as	an	interpretation	key	for	individual	
prints.		
	
By	 considering	 both	 sources,	 i.e.,	 printed	 and	 handwritten	 versions,	 as	 equally	 im-
portant,	I	established	a	new	approach	that	acknowledges	the	actual	practicability	on	the	
instrument	leading	to	new	insights	for	interpreters	as	well	as	musicologists	nowadays.	
These	 new	 insights	 about	 the	 character	 and	 the	 appearance	 of	 ‘unplayable	 passages’	
gained	by	the	examination	of	the	works	of	Melchior	Neusidler	can	easily	be	transferred	to	
lutebooks	by	other	authors	with	similar	difficulties.		
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POSTER	–	FR,	11:30	
	
Thomas	Felfer	(University	of	Sussex)	
Der	Körper	hört	mit.	Wie	Kirchenglocken	gehört	werden	und	was	es	
bedeuten	kann	sie	zu	hören.	
	
Kirchenglocken	sind	seit	Jahrhunderten	Bestandteil	christlicher	Gesellschaften.	Die	enge	
Verbindung	von	Glocken	mit	dem	Alltagsleben	der	Menschen	machte	das	Hören	von	Glo-
cken	zu	einem	wesentlichen	Bestandteil	vergangener	Lebenswelten	(Atkinson,	2012).	A-
lain	Corbin	(1999)	zeigte	in	seiner	Studie,	dass	das	Hören	von	Glocken	eng	mit	den	Moda-
litäten	der	Aufmerksamkeit	verbunden	und	somit	wesentlich	die	Gefühlsstrukturen	 im	
ländlichen	Raum	mitprägte.	Die	Funktion	und	Bedeutung	von	Kirchenglocken	befinden	
sich	in	ständiger	Veränderung	und	ihre	Bedeutung	hat	stark	abgenommen.	Ist	das	Hören	
von	Glocken	 daher	 nur	 noch	 eine	Klangerinnerung	 an	 die	 Vergangenheit?	Werden	 sie	
überhaupt	noch	gehört,	oder	werden	sie	nur	noch	als	Hintergrundlärm	empfunden?	
	
Die	 veränderte	 Bedeutung	 von	Kirchenglocken	wird	 unter	 dem	Aspekt	 von	 „sensory	
knowledge“	 betrachtet.	 Sensory	 knowledge	 beschreibt	 Hören	 als	 kontinuierliche	 Ent-
wicklung,	beeinflusst	durch	die	Interaktion	mit	der	Umgebung	(Rice,	2010).	Das	Poster	
präsentiert	ausgewählte	Interviewauszüge	um	das	‚sinnliche	Wissen‘	rund	um	Kircheng-
locken	zu	beschreiben.	Hören	wird	dabei	als	körperliche	Erfahrung	begriffen.	In	Anleh-
nung	an	Diana	Taylor	(2003)	wird	auditiver	Erfahrung	bzw.	sinnliches	Wissen	als	kultu-
relle	Praxis	verstanden.	Taylor	beschreibt	kulturelle	Praktiken	als	Performance	die	als	
System	des	Lernens,	Speicherns	und	Vermittelns	von	Wissen	und	Erfahrungen	verstan-
den	werden	kann	(Taylor,	2003).	Hören	wird	unter	diesem	Aspekt	als	Performance	kon-
zeptioniert.	Die	Körperlichkeit	des	Hörens	zeigt	sich	in	den	Interviews,	indem	Gewährs-
personen	auf	unterschiedliche	körperliche	Erfahrungen	in	Zusammenhang	mit	dem	Glo-
ckenklang	verweisen.	Der	Körper	und	damit	Hören	werden	zu	einem	Resonanzkörper	der	
auf	unterschiedliche	Atmosphären	oder	wie	Jean	Paul	Thibaud	(2011)	es	beschreibt	„am-
biences“	reagiert.	Thibaud	betont	das	eine	„Ambience“	gespürt	anstatt	wahrgenommen	
wird.	 Ambience	 ist	 daher	 immer	 emotional	 aufgeladen	 und	 verweist	 auf	 den	 ‚fühlen-
den‘	Körper	und	hinterfragt	das	Konzept	der	Wahrnehmung	von	‚Objekten‘.	Hören	unter	
dieser	Betrachtung	ist	weniger	bewusste	Wahrnehmung	als	vielmehr	ein	Erspüren	bzw.	
Erfühlen	einer	Atmosphäre.	Körper	reagieren	dabei	auf	unterschiedliche	Räume.	Die	In-
terviews	verdeutlichen	wie	das	Hören	von	Kirchenglocken	auf	körperlichen	Erfahrungen	
der	‚Landschaft‘	beruht.	Das	‚Spüren‘	von	Orten	mittels	Kirchenglocken	kommt	in	unter-
schiedlichen	Aussagen	zum	Wetter	zum	Ausdruck.	Gewährspersonen	konnten	das	Wetter	
vorhersagen	indem	sie	unterschiedliche	Kirchglocken	hören.	Dieses	Hörwissen	steht	in	
enger	Verbindung	mit	ihren	Erfahrungen	des	Ortes.	Tim	Ingold	beschreibt,	wie	Menschen	
ihre	Landschaft	wahrnehmen.	Laut	Ingold	ist	eine	„dwelling	perspective“	notwendig,	um	
ein	Verständnis	für	die	gelebte	und	alltägliche	Beteiligung	der	Menschen	an	der	Welt	zu	
erlangen	(Ingold,	1993).	Das	heißt,	die	Wettervorhersage	durch	das	Läuten	der	Glocken	
erfordert	eine	 langjährige	Erfahrung	des	Ortes.	Das	Hören	der	Glocken	kann	als	aktive	
Auseinandersetzung	mit	der	Landschaft	betrachtet	werden.	
	
Die	Bedeutung	der	Kirchenglocken	verschob	sich	von	einem	Alltagsgegenstand	zu	einem	
ikonischen	Klang.	Die	Wahrnehmung	von	Kirchenglocken	basiert	auf	unterschiedlichen	
Hördispositionen,	in	denen	Körper	entsprechend	ihrer	soziokulturellen	Rahmung	und	ih-
rer	Erfahrung	von	Orten	mit	dem	Klang	in	Resonanz	treten.	
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FRI,	11:30	-	POSTER	
	

Thomas	Felfer	(University	of	Sussex)	
The	body	listens.	How	church	bells	are	heard	

and	what	it	can	mean	to	hear	them.	
	
Since	centuries	church	bells	are	part	of	Christian	societies.	Through	their	close	connec-
tion	 to	people’s	everyday	 lives	 listening	 to	bells	was	a	crucial	component	of	past	 lived	
experiences	(Atkinson,	2012).	Alain	Corbin	(1999)	demonstrated	in	his	work	that	bells	
were	closely	linked	to	modalities	of	attention.	However,	the	meaning	of	church	bells	ap-
pears	to	have	changed	and	according	to	Corbin	at	the	end	of	the	nineteenth	century	“the	
attention	paid	to	bells	gradually	ceased	to	be	a	relevant	index	of	collective	sensibilities”	
(Corbin,	1999,	p.	43).		
	
It	can	be	considered	that	the	changing	meaning	of	bells	refers	to	a	changing	“sensory	
knowledge”.	Sensory	knowledge	means	that	listening	to	sound	is	an	ongoing	development	
through	“the	interaction	with	the	environment”	(Rice,	2010,	p.	43).		
	
Based	on	interview	accounts	the	poster	will	demonstrate	how	bells	can	be	linked	to	sen-
sory	knowledge.	Listening	 is	conceptualized	as	bodily	experience.	Diana	Taylor	(2003)	
provides	a	concept	to	analyse	auditory	experiences	or	sensory	knowledge.	She	positions	
cultural	practices	as	a	performance	that	involves	a	system	of	learning,	storing	and	trans-
mitting	knowledge	 (Taylor,	2003).	Listening,	 in	 this	 sense,	 can	be	defined	as	a	perfor-
mance,	which	involves	the	whole	body.	The	bodily	aspect	of	sound	can	be	seen	in	many	
interview	accounts	when	referring	 to	 the	body	and	 its	 reaction	 to	sound.	Additionally,	
how	bodies	resonate	with	bells	is	informed	by	a	particular	atmosphere,	or	what	Jean	Paul	
Thibaud	(2011)	calls	“ambience”.	Thibaud	stresses	that	we	feel	an	ambience	rather	than	
perceiving	it	and	he	asserts	that	“it	is	always	charged	with	emotion”	(Thibaud,	2011,	p.	2).	
Therefore,	an	ambience	can	refer	to	the	sensing	body	and	challenges	the	idea	of	perceiving	
objects.	Through	sensing	an	ambience	our	bodies	respond	to	spaces.	Hearing	bells	in	this	
sense	is	not	based	on	conscious	perceptions	but	rather	on	sensing,	which	is	connected	to	
certain	feelings.		
	
The	interviews	further	revealed	how	listening	to	bells	is	based	on	a	bodily	perception	of	
the	 ‘landscape’.	The	sensing	of	a	place	through	bells	can	be	seen	 in	 the	accounts	given	
about	 listening	 to	 sound	 to	predict	 the	weather.	The	 interviewees	claimed	 they	would	
hear	certain	bells	and	could	forecast	the	coming	weather.	Their	awareness	of	the	bells	can	
be	linked	to	their	experiences	of	the	place.	Tim	Ingold	proposes	how	people	perceive	their	
landscape.	He	suggests	a	“dwelling	perspective”	is	necessary	to	provide	an	understanding	
of	people’s	lived	and	everyday	involvement	in	the	world	(Ingold,	1993).	This	means	that	
predicting	the	weather	from	listening	to	bells	required	an	experience	of	the	place	over	a	
long	period	of	time.	Listening	to	bells	can	be	considered	as	an	active	engagement	with	the	
landscape.	
	
The	meaning	of	church	bells	shifted	from	an	object	of	everyday	life	to	an	iconic	sound.	
The	perception	of	church	bells	is	based	on	different	listening	dispositions	where	bodies	
resonate	to	the	sound	according	to	their	socio-cultural	framework	and	their	experience	
of	places.		
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VORTRAG	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	17:00	
	
Emanuele	Galvan	(Bregenzer	Festspiele	GmbH)	
Die	Ökologie	des	Klanges:	Praktische	Einblicke	
	
Wir	Menschen	sind	kontinuierlich	in	eine	unendlich	weite	Klanglandschaft	eingetaucht,	
die	jeden	Augenblick	unseres	Lebens	prägt.	Auch	wenn	es	uns	manchmal	nicht	bewusst	
ist,	könnte	das	aufmerksame	Lauschen	auf	diesen	"grenzenlosen	Rumor	des	Universums"	
–	wie	es	vom	österreichischen	Schriftsteller	R.	Schneider	bezeichnet	wird	–	unsere	Le-
bensweise	positiv	beeinflussen.	Warum	sollte	es	heutzutage	aber	als	 entscheidend	be-
trachtet	werden,	unsere	Fähigkeiten	des	aufmerksamen	und	kritischen	Zuhörens	zu	ver-
bessern?		
	
Ziel	dieses	Vortrags	 ist	es,	unsere	Gesellschaft	dazu	zu	ermutigen,	die	grundlegenden	
sozialen,	politischen,	kulturellen	und	vor	allem	ökologischen	Implikationen	der	Akuste-
mologie	–	d.h.	einer	klanglichen	Art	und	Weise	die	Welt	zu	verstehen	und	in	ihr	zu	leben	
(Feld,	2015)	–	neu	zu	bewerten.	Aus	dieser	Perspektive	erweist	es	sich	als	notwendig,	den	
Klang	als	einen	wesentlichen	Träger	von	Bedeutung	und	Wissen	zu	betrachten,	zu	wel-
chem	wir	regelmäßig	Zugang	haben.	Ausgangspunkt	dieser	Idee	ist	meine	Bachelorarbeit,	
in	der	ich	die	Bedeutung	des	Klangs	für	den	Menschen	erforschte.	Insbesondere	durch	die	
Pionierarbeit	von	R.M.	Schafer	und	die	sozial-semiotische	und	multimodale	Einstellung	
von	G.	Kress	(2010)	habe	ich	den	Klang	in	künstlerischen	Werken	als	eine	bedeutende	
kommunikative	Ressource	in	Museen	untersucht.	Mit	diesem	Beitrag	möchte	ich	der	The-
matik	mit	einer	verstärkt	sozialen,	politischen	und	ökologischen	Perspektive	beitragen,	
die	grundlegende	und	aktuelle	Uë berlegungen	zu	diesem	Forschungsbereich	anbietet.	Vor	
diesem	Hintergrund	werde	ich	zu	einem	interdisziplinäreren	Ansatz	übergehen	und	mich	
dabei	auf	einige	zeitgenössische	Studien	über	Klang	in	Ethnomusikologie,	Architektur	und	
Kunst	beziehen.	Ausgehend	von	S.	Felds	Forschung	über	die	Kaluli-Bevölkerung,	(1982,	
2012)	stelle	ich	anschließend	die	Studien	des	jungen	italienischen	Künstlers	und	Archi-
tekten	Nicola	di	Croce	(2018)	vor.	Abschließend	präsentiere	ich	meine	Forschung	über	
ein	Kunstwerk,	das	für	das	Museum	Arte	Sella	geschaffen	wurde.	Dabei	möchte	ich	einige	
zentrale	Fragen	über	Klang,	territoriale	Identitäten	und	Oë kologie	aufwerfen,	die	eindeutig	
mit	dem	Schutz	der	physischen	und	klanglichen	Umwelt	zusammenhängen.	Mit	diesem	
Vortrag	möchte	ich	einen	praktischen	und	jargonfreien	Denkansatz	präsentieren	und	da-
mit	eine	Diskussion	sowohl	zwischen	Experten	als	auch	Nicht-Experten	zum	Thema	an-
regen.		
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FRI,	17:00	-	STUDENT’S	SYMPOSIUM	-	TALK	
	

Emanuele	Galvan	(Bregenzer	Festspiele	GmbH)	
An	Ecology	of	Sound:	Some	Practical	Insight	

	
As	human	beings,	we	are	constantly	 immersed	 in	an	 incredibly	vast	 soundscape	 that	
characterizes	every	moment	of	our	lives.	We	may	sometimes	not	notice	it,	but	careful	lis-
tening	 to	 this	 “boundless	din	of	 the	universe”,	 as	 it	 is	 called	by	 the	Austrian	writer	R.	
Schneider,	could	positively	affect	the	way	we	live.	But	why	should	it	nowadays	be	consid-
ered	crucial	to	improve	mindful	listening	skills?	The	aim	of	this	paper	is	to	encourage	our	
society	to	reevaluate	the	fundamental	social,	political,	cultural,	and	above	all	ecological	
implications	of	acoustemology,	 that	 is,	 a	 sonic	way	of	knowing	and	being	 in	 the	world	
(Feld,	2015).	From	this	perspective,	it	is	necessary	to	consider	sound	as	an	essential	vehi-
cle	of	meaning	and	knowledge	to	which	we	can	regularly	have	access.	The	starting	point	
of	this	idea	is	my	bachelor	thesis,	in	which	I	analyzed	the	meaning	of	sound	for	the	human	
being.	I	specifically	deepened	sound	in	art	as	a	powerful	communicative	resource	in	mu-
seums,	starting	from	the	studies	of	R.M.	Schafer	(1999)	and	moving	towards	the	social	
semiotic	and	multimodal	approach	of	G.	Kress	(2010).	In	this	paper,	I	want	to	enrich	and	
further	develop	this	topic	introducing	a	more	social,	political,	and	ecological	perspective,	
which	offers	some	central	and	more	recent	thoughts	on	the	matter.	For	this	reason,	I	will	
move	towards	a	more	interdisciplinary	approach	that	considers	some	recent	studies	on	
sound	in	ethnomusicology,	architecture,	and	art.	Therefore,	starting	from	the	work	of	S.	
Feld	about	the	Kaluli	population	(1982,	2012),	I	subsequently	introduce	the	research	of	
the	young	Italian	artist	and	architect	Nicola	di	Croce	(2018).	Finally,	I	briefly	discuss	my	
research	about	a	sonic	artwork	created	for	the	museum	Arte	Sella	(Italy),	in	order	to	raise	
some	central	questions	about	sound,	territorial	identities	and	ecology,	clearly	related	to	
the	safeguard	of	both	 the	physical	and	 the	sonic	environment.	 In	doing	 this,	 the	paper	
wants	to	offer	a	practical	and	 jargon-free	approach,	 that	aims	to	raise	a	discussion	be-
tween	both	experts	and	non-experts	on	the	matter.		
	

Croce,	N.	D.	(2018).	Suoni	a	margine:	La	territorialità	delle	politiche	nella	pratica	dell’ascolto.	Milano:	Meltemi.		
Feld,	S.	(2012).	Sound	and	Sentiment:	Birds,	Weeping,	Poetics	and	Song	in	Kaluli	Expression	(3rd	ed.).	Durham:	Duke	

University	Press		
Feld,	S.	(2015).	Listening	to	Histories	of	Listening:	Collaborative	Experiments	in	Acoustemology	with	Nii	Otoo	Annan,	

in	Gianmario	Borio,	ed.,	Musical	Listening	in	an	Age	of	Technological	Reproducibility.	Farnham/Burlington:	Ash-
gate,	pp.	91-103		

Kress	G.	(2010).	Multimodality:	A	Social	Semiotic	Approach	to	Contemporary	Communication.	London:	Routledge		
Schafer,	R.	M.	(1999).	The	Soundscape:	Our	Sonic	Environment	and	the	Tuning	of	the	World.	Rochester:	Destiny	

Books.		
Schneider,	R.	(2017).	Le	voci	del	mondo	(trans.	F.	Cuniberto).	Torino:	Einaudi.	(originally	published	in	1992)		
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POSTER	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	11:30	
	
Tanja	Halužan	(Kunstuniversität	Graz)	
Aufführung	des	"ersten	Tanzes"	bei	kroatischen	Hochzeiten:		
Musiker,	Paare	und	Kreativität	
	
Hochzeiten	waren	schon	immer	einer	der	wichtigsten	Lebensbräuche	in	Kroatien.	Auch	
heute,	wenn	aufgrund	veränderter	sozialer	und	wirtschaftlicher	Umstände	das	Leben	von	
Braut	und	Bräutigam	nicht	mehr	so	stark	von	der	Ehe	betroffen	 ist	wie	 früher,	 stellen	
Hochzeiten	eines	der	Schlüsselereignisse	im	Leben	eines	Individuums	dar.	
	
In	Zagreb	investieren	Paare	und	deren	Familien	viel	Energie,	Zeit	und	Geld,	um	sicher-
zustellen,	dass	die	Hochzeitsfeier	unvergesslich	wird.	Ein	Schwerpunkt	liegt	auf	der	Dar-
stellung	des	persönlichen	Stils,	der	Weltanschauung	und	der	persönlichen	Einstellung,	
Elemente,	die	sich	auch	deutlich	in	der	Wahl	der	Musik	und	in	der	Art	und	Weise	wider-
spiegeln,	wie	bestimmte	traditionelle	Elemente	in	das	Ritual	einbezogen	werden.	Musik	
begleitet	alle	rituellen	Momente	und	bietet	einen	zeitlichen,	klanglichen	und	räumlichen	
Rahmen	für	die	gesamte	Veranstaltung.	Umfangreiche	Verhandlungen	zwischen	Paaren	
und	den	Musikern,	die	auftreten	werden,	führen	zu	vermittelten	Entscheidungen	über	die	
Musik,	die	alle	wichtigen	rituellen	Momente	von	der	Begrüßung	der	verschiedenen	Fami-
lienmitglieder	der	neuen	Ehepaare	bis	zum	ersten	Tanz	und	Anderen	begleiten	wird.	
	
In	dieser	Präsentation	konzentriere	 ich	mich	 in	erster	Linie	auf	die	ästhetischen	Ent-
scheidungen,	die	mit	der	Aufführung	des	ersten	Tanzes	des	Hochzeitspaares	verbunden	
sind.	Obwohl	es	sich	um	eine	relativ	neue	Ergänzung	handelt,	ist	der	erste	Tanz	jetzt	ein	
bedeutendes	Ritual	für	das	neue	Paar.	Meine	neueste	ethnographische	Forschung	mit	al-
len	Beteiligten	zeigt	die	Komplexität	der	Arbeit,	die	mit	der	Perfektionierung	dieses	Mo-
ments	verbunden	ist.	Meine	Forschung	konzentriert	sich	auf	die	Rolle	der	Musiker	in	die-
sem	heiklen	Prozess	und	legt	nahe,	dass	Musiker	diesen	emotionalen	Höhepunkt	auf	eine	
Weise	konstruieren	und	ausführen,	die	sich	von	anderen	musikalischen	Entscheidungen	
unterscheidet,	die	sie	vor	/	während	der	Veranstaltung	 treffen	müssen.	Der	Erfolg	des	
"ersten	Tanzes"	hängt	von	der	Kreativität	und	dem	Können	ab,	mit	dem	einzelne	Musiker	
die	Wünsche	des	Paares	interpretieren,	nicht	nur	als	Darsteller,	sondern	auch	als	musika-
lische	Führer	oder	Kuratoren	für	die	gesamte	Veranstaltung.	
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FRI,	11:30	-	STUDENTS’	SYMPOSIUM	–	POSTER	
	

Tanja	Halužan	(University	of	Music	and	Performing	Arts	Graz)	
Performing	"The	First	Dance"	at	Croatian	Weddings:		

Musicians,	Couples,	and	Creativity	
	
Weddings	have	always	been	one	of	 the	most	 important	 life-cycle	 customs	 in	Croatia.	
Even	nowadays,	when	due	 to	 changed	 social	 and	 economic	 circumstances	 bride’s	 and	
groom’s	lives	are	not	so	strongly	affected	by	marriage	as	they	were	before,	weddings	rep-
resent	one	of	the	key	events	in	the	life	of	an	individual.	
	
In	Zagreb,	couples	and	families	invest	huge	energy,	time,	and	money	to	ensure	the	mar-
riage	celebration	is	unforgettable.	An	emphasis	is	placed	on	representing	personal	style,	
worldview,	and	attitudes,	elements	that	are	also	distinctly	reflected	in	the	choice	of	music	
and	in	the	ways	certain	traditional	elements	are	incorporated	in	the	ritual.	Music	accom-
panies	all	ritual	moments,	providing	a	temporal,	sonic,	and	spatial	framework	for	the	en-
tire	event.	Extensive	negotiations	between	couples	and	the	musicians	who	will	perform,	
result	 in	mediated	decisions	regarding	 the	music	 that	will	accompany	all	 the	most	 im-
portant	ritual	moments	from	the	welcoming	of	the	various	members	of	the	new	couples’	
families	to	the	first	dance	and	others.	
	
In	this	presentation,	I	focus	primarily	on	the	aesthetic	decisions	associated	with	the	per-
formance	of	wedding	couple’s	first	dance.	Although	it	is	a	relatively	recent	addition,	the	
first	dance	is	now	a	significant	ritual	for	the	new	couple.	My	recent	ethnographic	re-
search	with	all	stakeholders	reveals	the	complexity	of	the	work	involved	in	perfecting	
this	moment.	Focusing	on	the	role	of	the	musicians	in	this	delicate	process,	my	research	
suggests	musicians	approach	constructing	and	performing	this	peak	emotional	moment	
in	ways	that	are	different	from	those	of	other	musical	decisions	they	must	make	be-
fore/during	the	event.	The	success	of	the	‘first	dance’	depends	on	the	creativity	and	skill	
with	which	individual	musicians	interpret	the	desires	of	the	couple,	not	only	as	perform-
ers	but	also	as	musical	guides	or	curators	for	the	whole	event.	
	 	



 

	
 

39 

POSTER	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	11:30	
	
	
Christina	Barbara	Hörmann	(Kunstuniversität	Graz)	
Ferdinand	Rebay	(1880–1953)	und	sein	„Rückzug	ins	Private“		
zwischen	1938	und	1945	
	
Wer	war	Ferdinand	Rebay	und	wie	konnte	er	sich	während	der	Herrschaft	der	National-
sozialisten	 innerhalb	 Österreichs	 zurückziehen	 und	 weiterhin	 seinem	 künstlerischen	
Schaffen	nachgehen?	
	
Die	 vielseitige	Künstlerpersönlichkeit	 Ferdinand	Rebay	 (1880–1953)	 ist	 den	meisten	
Musikinteressierten	und	Fachleuten	gänzlich	unbekannt.	Der	Komponist,	Dirigent,	Pianist	
und	Pädagoge	lebte	und	wirkte	hauptsächlich	in	Wien,	wo	er	auch	von	1920	bis	1946	an	
der	damaligen	Staatsakademie	Klavier	und	Didaktik	des	Klavierspiels	lehrte.	Bemerkens-
wert	ist	einerseits	sein	breit	gefächertes	kompositorisches	Schaffen	(circa	750	Werke,	da-
runter	 Opern,	 Sinfonien,	 Messen,	 Kammermusikwerke	 und	 Solostücke),	 andererseits	
seine	Vorliebe	für	Gitarre,	obwohl	er	dieses	Instrument	nicht	beherrschte.	Rebay	kompo-
nierte,	anders	als	viele	seiner	Generation,	nicht	in	einer	der	„modernen“	Richtungen,	son-
dern	spätromantisch.		
	
Zu	Lebzeiten	war	Rebay	als	Chordirigent,	Komponist	und	Pianist	sehr	gefragt	und	viele	
seiner	Werke	wurden	häufig	aufgeführt.	Aufgrund	der	musikgeschichtlichen	Entwicklun-
gen	und	einer	Forschung,	die	sich	überwiegend	auf	die	großen	„progressiven“	Entwick-
lungsströme	 konzentrierte,	 gerieten	 sein	Name	 und	 seine	Kompositionen	 in	 den	 Jahr-
zehnten	nach	seinem	Tod	jedoch	schnell	in	Vergessenheit.	
	
Vor	allem	in	Bezug	auf	Rebays	persönliche	Situation	in	Wien	vor	und	während	des	Zwei-
ten	Weltkrieges	entstanden	einige	Forschungsfragen.	Die	bisherige	Forschungslage	ver-
mittelte	das	Bild,	dass	Rebay	während	der	Herrschaft	der	Nationalsozialisten	 in	Öster-
reich	von	1938	bis	1945	Wien	und	die	damalige	Staatsakademie	verlassen	musste.	Offizi-
ell	war	Rebay	 in	dieser	Zeit	 im	Krankenstand.	Die	vorhandenen	Korrespondenzen	aus	
dem	Musikarchiv	Stift	Heiligenkreuz	sowie	Dokumente	der	Österreichischen	Nationalbib-
liothek	geben	interessante	Aufschlüsse,	was	mit	einer	Person	aus	der	„zweiten	Reihe“	tat-
sächlich	geschehen	ist.	Dokumente	aus	dem	Archiv	der	MDW	lassen	Rückschlüsse	über	
das	Vorgehen	an	der	Staatsakademie	zu	und	zeichnen	ein	klares	Bild	von	bewusstem	Hin-
ausdrängen	 eines	der	Akademieleitung	unangenehmen	Mitglieds	 aus	dem	Lehrkörper.	
Diese	Präsentation	soll	die	fast	vergessene	Geschichte	einer	wenig	polarisierenden	Musi-
kerpersönlichkeit	in	der	österreichischen	Musik-	und	Gesellschaftsgeschichte	der	Kriegs-	
und	Nachkriegsjahre	beleuchten.	
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FRI,	11:30	-	STUDENTS’	SYMPOSIUM	–	POSTER	
	

Christina	Barbara	Hörmann	(University	of	Music	and	
Performing	Arts	Graz)	

Ferdinand	Rebay	(1880-1953)	and	his	“private	retirement”		
between	1938	and	1945	

	
Who	was	Ferdinand	Rebay	and	how	could	he	withdraw	and	continue	to	pursue	his	ar-
tistic	compositions	during	the	National	Socialist	era	in	Austria?		
	
The	many-sided	personality	of	the	artist	Ferdinand	Rebay	(1880–1953)	is	completely	
unknown	to	most	people	interested	in	music,	and	even	to	specialists.	The	composer,	con-
ductor,	pianist	and	teacher	lived	and	worked	mainly	in	Vienna,	where	he	also	taught	piano	
at	 the	Vienna	Music	Academy	from	1920	to	1946.	Remarkable,	on	 the	one	hand,	 is	his	
broad	 range	 of	 compositions	 (about	 750	works	 including	 operas,	 symphonies,	 church	
masses,	chamber	music	and	solo	pieces)	yet	on	the	other	hand,	his	preference	for	the	gui-
tar,	although	he	didn't	master	this	instrument.	Unlike	many	of	his	generation,	Rebay	com-
posed	in	the	late	romantic	style	and	not	in	one	of	the	more	modern	directions.	
	
During	his	 lifetime,	Rebay	was	popular	as	a	choir	director,	composer	and	pianist	and	
many	of	his	works	were	regularly	performed.	Due	to	developments	in	music	history	and	
research	which	concentrated	mainly	on	the	great	“progressive“	directions,	his	name	and	
his	compositions	were	quickly	forgotten	in	the	decades	after	his	death.	
	
Above	all,	in	regard	to	Rebay's	personal	situation	in	Vienna	before	and	during	the	Second	
World	War,	several	research	questions	arose.	Previous	research	conveys	the	picture	that	
Rebay	had	to	leave	the	Vienna	Music	Academy	during	the	National	Socialist	era	in	Austria	
from	1938	to	1945.	Officially,	Rebay	was	on	sick	leave	during	this	time.	The	available	cor-
respondence	 from	 the	music	 archives	 of	 the	 Stift	Heiligenkreuz,	 as	well	 as	documents	
from	the	Austrian	National	Library,	show	an	interesting	picture	of	what	really	happened	
to	a	person	who	took	a	back	seat.	Documents	from	the	archives	of	the	MDW	permit	con-
clusions	to	be	drawn	over	the	procedures	of	the	Vienna	Music	Academy	and	show	a	clear	
picture	of	a	deliberate	squeezing	out	of	an	unwanted	member	of	the	teaching	staff.	This	
presentation	will	highlight	the	nearly	forgotten	history	of	a	music	personality	of	the	Aus-
trian	music	society	of	the	war	and	post-war	years.	
	

Libbert,	Jürgen:	Die	Wiener	Gitarristik	im	20.	Jahrhundert.	Erinnerungen	an	Robert	Brojer	und	seine	Zeit,	Regensburg	
2012.	

Hackl,	Stefan:	Die	Gitarre	in	Österreich.	Von	Abate	Costa	bis	Zykan,	Innsbruck	2012.	
Heller,	Lynne:	Die	Staatsakademie	bzw.	Reichshochschule	für	Musik	in	Wien	1938–1945,	in:	Eine	Institution	zwischen	

Repräsentation	und	Macht.	Die	Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	Wien	im	Kulturleben	des	Nationalso-
zialismus,	hg.	von	Juri	Giannini,	Maximilian	Haas	und	Erwin	Strouhal,	Wien	2014	(Musikkontext	7),	S.	14–55.		

Hörmann,	Christina:	Ferdinand	Rebay	(1880–1953)	und	seine	Kammermusikwerke	für	Gitarre,	Wissenschaftliche	
Masterarbeit	an	der	Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	Graz	2018.	

Archivalien	aus	der	Musiksammlung/Sammlung	für	Handschriften	und	alte	Drucke	der	Österreichischen	Nationalbib-
liothek	(Nachlass	Rebay,	Korngold,	Fickert).	

Universitätsarchiv	der	Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	Wien	(MDW)	
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POSTER	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	11:30	
	
Elisabeth	Hubmann	(Conservatorium	van	Amsterdam)	
Die	Orgel	als	das	Kulturerbe	im	21.	Jahrhundert:	Orgelmusik	und	-
klang	zwischen	Tradition	und	Innovation	
	
Bis	zum	Beginn	des	21.	Jahrhunderts	konzentrierte	sich	die	Orgelforschung	vor	allem	
auf	die	Erhaltung	des	historischen	Orgelhandwerks	(Orgelbautechniken)	und	im	musika-
lischen	Bereich	auf	die	historische	Aufführungspraxis.	In	beiden	Bereichen	gab	und	gibt	
es	 immer	wieder	Innovationen,	die	sich	wechselseitig	beeinflussen.	Generelle	Literatur	
über	diese	Wechselwirkung	ist	inexistent,	Publikationen	über	moderne	Orgelkompositi-
onen	rar	gesät.	
	
Obwohl	 sich	 die	Welt	 um	 die	 Orgel,	 besonders	 seit	 Erfindung	 des	 Internets,	 rasend	
schnell	verändert,	bleiben	die	meisten	Orgelneubauten,	und	das	heißt	de	facto	auch,	quan-
titativ	 betrachtet	 die	 meisten	 Orgelneukompositionen,	 althergebracht.	 Dem	 Status	 als	
Kulturerbe	sowie	der	Mode	der	Konstruktion	nach	historischen	Modellen	mag	dies	ver-
schuldet	 sein.	 Die	 orgelkompositorischen	 und	 -interpretatorischen	 Tendenzen	 im	 21.	
Jahrhundert	hängen	sich	nicht	nur	an	den	modernsten	Instrumenten	auf.	Aufweichung	
von	stilistischen	Grenzen,	Transkriptionen,	Nähe	zu	populärer	Musik,	Minimalismus,	live	
electronics,	 Computersteuerung	 und	 Bruitismus	 bzw.	 Ausnutzung	 der	 nicht-organisti-
schen	Ressourcen	der	Orgel	finden	auf	Instrumenten	aller	Art	statt.	
	
Hyperorgeln,	 Instrumente	 mit	 MIDI-Interface-Technologie	 und	 anderen	 erweiterten	
Möglichkeiten,	sind	die	modernsten	und	technisch	fortschrittlichsten	bisher	gebauten	Or-
geln	 und	 Schmelztiegel	 der	modernsten	Tendenzen.	 So	wie	Hyperorgeln	 einen	Durch-
bruch	in	der	Geschichte	des	Orgelbaus	darstellen,	stehen	sie	auch	paradigmatisch	für	den	
Anbruch	einer	neuen	Ära	der	Aufführungspraxis,	die	derzeit	stark	in	Richtung	automati-
sierter	 Musik	 tendiert.	 Schutzmaßnahmen	 für	 das	 materielle	 und	 immaterielle	 Erbe,	
müssten	ab	hier	nicht	nur	historische	Instrumente,	sondern	auch	die	modernen	selbst	an-
zielen.	Sie	stellen	sich	als	notwendig	dar,	da	Technologien	immer	kurzlebiger	und	kom-
plexer	werden	und	nur	durch	Verständnis	und	Wertschätzung	generell	zugänglich	wer-
den	können.	Faktoren,	welche	die	Schutzwürdigkeit	eines	Instruments	angeblich	definie-
ren	werden	häufig	nur	quantitativ	betrachtet	und	nicht	in	ihrer	holistischen	Gesamtfunk-
tion.	
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FRI,	11:30	-	STUDENTS’	SYMPOSIUM	–	POSTER	
	

Elisabeth	Hubmann	(Conservatorium	van	Amsterdam)	
The	Organ	as	Cultural	Heritage	in	the	21st	Century:	Organ	music	and	

sound	between	tradition	and	innovation	
	
Until	the	beginning	of	the	21st	century,	organ	research	focused	primarily	on	the	preser-
vation	of	historical	organ	craftsmanship	(organ	building	techniques)	and,	in	the	musical	
field,	on	historical	performance	practice.	In	both	areas,	there	have	been	and	continue	to	
be	innovations	that	interact	with	each	other.	General	literature	on	this	interaction	is	non-
existent,	publications	on	modern	organ	compositions	scarce.	
	
Although	the	world	around	the	organ	is	changing	rapidly,	especially	since	the	invention	
of	 the	 Internet,	most	new	organ	compositions,	and	that	means	de	 facto,	quantitatively,	
most	new	organ	compositions,	 remain	old-fashioned.	This	may	be	due	 to	 the	status	as	
cultural	heritage	as	well	as	the	fashion	of	construction	according	to	historical	models.	The	
tendencies	in	organ	composition	and	interpretation	in	the	21st	century	do	not	only	focus	
on	the	most	modern	instruments.	Softening	of	stylistic	boundaries,	transcriptions,	prox-
imity	to	popular	music,	minimalism,	live	electronics,	computer	control,	and	bruitism	or	
exploitation	of	the	organ's	non-organistic	resources	are	taking	place	on	instruments	of	all	
kinds.	
	
Hyperorgans,	instruments	with	MIDI	interface	technology	and	other	advanced	capabili-
ties,	are	the	most	modern	and	technically	advanced	organs	built	to	date,	and	crucibles	of	
the	most	modern	tendencies.	Just	as	hyperorgans	represent	a	breakthrough	in	the	history	
of	organ	building,	they	are	also	paradigmatic	of	the	dawn	of	a	new	era	in	performance	
practice,	 which	 is	 currently	 trending	 strongly	 toward	 automated	 music.	 Protection	
measures	for	the	tangible	and	intangible	heritage,	from	here	on,	would	have	to	target	not	
only	historical	 instruments,	but	also	 the	modern	ones	 themselves.	They	 turn	out	 to	be	
necessary,	since	technologies	become	more	and	more	short-lived	and	complex	and	can	
only	become	generally	accessible	through	understanding	and	appreciation.	Factors	that	
supposedly	define	 the	worthiness	of	protection	of	 an	 instrument	are	often	 considered	
only	quantitatively	and	not	in	their	holistic	overall	function.	
	

Byrne,	Denis:	“Heritage	as	social	action”,	in:	Graham	Fairclough	a.o.	(ed.),	The	heritage	reader,	New	York	2008.	
Deutsche	Unesco	Kommission:	<https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-

kulturerbe-weltweit/orgelbau-und-orgelmusik>.	
Fidom,	Hans:	„Het	nieuwe	Utopa	Barokorgel	in	het	Orgelpark“,	(=	Timbres,	Nr.	23,	Frühjahr	2018),	<https://www.or-

gelpark.nl/content/pdf/timbres_23_.pdf>.	
Gadamer,	Hans-Georg:	The	relevance	of	beauty	and	other	essays,	übersetzt	von	Nicolas	Walker,	Cambridge	1986.	
Harlow,	Randall:	Recent	Organ	Design	Innovations	and	the	21st-century	“Hyperorgan”,	Doktorarbeit	(Eastman	school	

of	music),	Rochester	2011.	
Libin,	Laurence:	“Long-term	Prospects	for	Organ	Preservation	–	A	New	York	Perspective”,	in:	Musiques-Images-In-

struments.	Music	and	Visual	Cultures	V.	Mélanges	en	l’honneur	de	Florence	Gétreau,	Turnhout	2019.	
Serafimovska,	Velika	Stojkova	u.a.:	“Safeguarding	intangible	cultural	heritage	in	the	republic	of	Macedonia”	(=	2016	

Yearbook	for	Traditional	Music,	Vol.	48),	Slovenia	2016.	
Trček,	Katarina.	"Invaluable	Cultural	Heritage	or	the	Fading	Image	of	the	Past:	The	State	of	Historical	Organs	in	the	

Territory	of	Present-Day	Slovenia	through	the	Example	of	the	Organs	of	Joannes	Franciscus	Janechek."	(=	Arti	mu-
sices	47,	Nr.	1-2,	2016).	
	 	



 

	
 

43 

VORTRAG	–	SA,	14:00	
	
Mèhèza	Kalibani	(Eberhard-Karls-Universität	Tübingen)	
Neben	Musik	auch	Geschichte(n)	und	Diskurs(e)	hören:	Versuch		
eines	historisch-anthropologischen	Ansatzes	zum	Umgang	mit		
historischen	Aufnahmen	aus	kolonialen	Kontexten	
	
In	der	Hörpraxis	entstand	mit	der	Erfindung	des	Phonographen	im	Jahr	1877	eine	Über-
brückung	von	Raum	und	Zeit.	Zum	ersten	Mal	 in	der	Geschichte	des	Menschen	war	es	
möglich	Schall	aufzuzeichnen	und	ihn	in	räumlicher	und	zeitlicher	Unabhängigkeit	von	
seiner	Ursprungsquelle	 zu	hören.	 In	den	nächsten	 Jahren	 fand	der	 innovative	Apparat	
Verwendung	 in	 der	 Medizin,	 Sprachwissenschaft,	 Musikwissenschaft,	 Ethnologie	 und	
mehreren	anderen	Bereichen.	Forschungsreisende,	die	bis	dahin	nur	materielle	Objekte	
sammelten,	interessierten	sich	nun	auch	für	den	Schall.	Eingesetzt	wurde	der	Phonograph	
weltweit,	unter	anderem	in	außereuropäischen	Gebieten,	bei	Bevölkerungsgruppen,	die	
damals,	der	westlichen	Weltanschauung	nach,	als	„Primitive“	bezeichnet	wurden.	In	den	
durch	 europäische	Mächte	besetzten	Gebieten	 ermöglichte	die	Kolonialherrschaft	 bes-
sere	Arbeitsbedingungen	für	Ethnologen,	Linguisten,	Missionare	und	koloniale	Akteure,	
die	dort	Objekte	 sammelten	und	Schallaufzeichnungen	unternahmen	 (Laukötter	2007:	
45-47).	Heutzutage	werden	diese	 frühen	Aufnahmen	außereuropäischer	musikalischer	
Traditionen	 in	Archiven	 aufbewahrt	 und	 erforscht.	 Ein	Einblick	 in	 die	Archivbestände	
zeigt,	dass	die	formale	deutsche	Kolonialzeit	das	goldene	Zeitalter	dieser	Sammelpraxis	
war	(Ziegler	2006:23).	So	weisen	diese	Aufnahmen	auf	Grund	 ihres	Verhältnisses	zum	
kolonialen	Herrschaftssystem	eine	gewisse	 „Sensibilität“	auf,	denn	ein	erheblicher	Teil	
davon	entstand	unter	hegemonialen	Machtverhältnissen	(Lange	2011).	Doch	wie	werden	
sie	heute	gehört,	welche	Geschichten	und	Diskurse	werden	überliefert	und	wie	wird	mit	
ihnen	umgegangen?	Auditive	Anthropologie	(Schoer	et	al.	2014),	Close	Listening	(Hoff-
mann	2015),	Hören	der	Geschichte	(Morat/Blanck	2015),	Hören	des	Schweigens	(Lange	
2017):	dies	sind	ein	paar	theoretisch-methodische	Ansätze,	die	im	Rahmen	der	wissen-
schaftlichen	Beschäftigung	mit	(historischen)	Aufnahmen	und	musikalischen	Traditionen	
in	den	letzten	Jahren	entwickelt	worden	sind.	In	diesem	Beitrag	soll	ein	Einblick	in	diese	
Arbeitsweisen	geboten	und	deren	Vorzüge	und	Lücken	analysiert	werden.	Auf	der	Grund-
lage	der	erkannten	Lücken,	wird	der	Untersuchungsansatz	der	„Diskursanalyse	des	histo-
risch	Hörbaren“	eingeführt,	der	künftig	den	musikwissenschaftlichen,	anthropologischen	
und	kulturhistorischen	Umgang	mit	diesen	historisch	sensiblen	Aufnahmen	unterstützen	
soll.	Mit	ihrem	Ansatz	der	Auditiven	Anthropologie	plädieren	Hein	Schoer,	Bernd	Brabec	
de	Mori	und	Matthias	Lewy	für	eine	auditive	Annäherung	an	die	„indigenen“	Kulturen.	
Anhand	von	Beispielen	aus	ihren	Erfahrungen	in	der	Feldforschung	zeigen	sie,	dass	eine	
auditive	Anthropologie	zum	Dialog	zwischen	diesen	Kulturen	und	dem	europäischen	Mu-
seumspublikum	beitragen	kann	(Schoer	et	al.	2014:15).	Die	 „Diskursanalyse	des	histo-
risch	Hörbaren“	versteht	sich	als	Ansatz	zur	kulturhistorischen	Annäherung	an	die	Ton-
aufnahmen	aus	kolonialen	Kontexten,	der	in	diesem	Sinne	auch	dazu	beitragen	soll,	dass	
sich	der	Dialog	zwischen	Vergangenheit	und	Gegenwart	der	ehemals	Kolonisierten	in	ih-
ren	Beziehungen	zu	den	ehemaligen	Kolonisatoren	weiterentwickelt.	
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SAT,	14:00	-	TALK	
	

Mèhèza	Kalibani	(Eberhard-Karls-University	of	Tübingen)	
Listening	to	history(s)	and	discourse(s)	alongside	music:	Attempting	

a	Historical	Anthropological	Approach	to	Historical	Recordings	
from	Colonial	Contexts.	

	
In	the	hearing	practice	the	 invention	of	 the	phonograph	in	1877	created	a	bridge	be-
tween	spaces	and	 times.	For	 the	 first	 time	 in	human	history,	 it	was	possible	 to	 record	
sound	and	replay	it	regardless	of	its	original	source	in	terms	of	space	and	time.	Hence-
forth,	explorers	who	until	then	had	only	collected	material	objects	were	also	interested	in	
sound	recordings.	The	phonograph	was	used	worldwide	including	in	non-European	areas,	
in	regions	where	people	were	considered	as	“primitive”	according	to	the	Western	ideolo-
gies	at	the	time.	In	the	territories	occupied	by	European	colonial	powers,	the	colonial	rule	
provided	better	working	conditions	 for	 the	collectors	 (Laukötter	2007:	45-47).	Today,	
these	 early	 recordings	 of	 non-European	musical	 traditions	 are	 stored	 in	European	 ar-
chives	 and	 studied	by	 scientists.	 An	 insight	 into	 the	 collections	 of	 the	 archives	 clearly	
shows	that	the	colonial	era	(especially	from	1900	to	1914)	was	the	golden	age	of	this	col-
lecting	practice	(Ziegler	2006:23).	Thus,	these	sound	recordings	feature	a	certain	“sensi-
bility”	due	to	their	relation	to	the	colonial	rule.	In	fact,	a	considerable	part	of	the	record-
ings	was	produced	under	hegemonic	power	 relations	 (Lange	2011).	But	how	are	 they	
heard	today,	what	stories	and	discourses	do	they	transmit	and	how	do	we	deal	with	them?	
Auditive	Anthropology	(Schoer	et	al.	2014),	Close	Listening	(Hoffmann	2015),	Listening	
to	History	(Morat/Blanck	2015),	Listening	to	the	Silence	(Lange	2017):	these	are	some	of	
the	theoretical-methodological	approaches	developed	in	recent	years	in	the	context	of	the	
dealing	with	(historical)	sound	recordings	and	musical	traditions.	In	this	contribution,	I	
will	provide	an	 insight	 into	 these	approaches	and	highlight	 their	advantages	and	gaps.	
Based	on	the	identified	gaps,	 I	will	 introduce	the	“discourse	analysis	of	the	historically	
audible”	which	should	be	useful	for	the	musicological,	anthropological	and	cultural-his-
torical	 dealing	 with	 those	 historically	 sensitive	 sound	 recordings	 in	 the	 future.	 Hein	
Schoer,	Bernd	Brabec	de	Mori	and	Matthias	Lewy	plead	with	their	“Auditive	Anthropol-
ogy”	for	an	auditory	approach	to	“indigenous”	culture.	They	point	out	that	an	Auditory	
Anthropology	can	contribute	to	a	valuable	dialogue	between	“indigenous”	cultures	and	
the	European	museum	audience	(Schoer	et	al.	2014:15).	In	the	same	logic,	the	“discourse	
analysis	of	the	historically	audible”	is	a	concept	to	a	cultural-historical	approach	to	sound	
recordings	from	colonial	contexts	which	can	also	facilitate	the	past-present	dialogue	be-
tween	former	colonized	people	and	former	colonizers.	
	

Hoffmann,	Anette:	Introduction.	Listening	to	Sound	Archives,	in:	Social	Dynamics	41/1	(2015),	S.	73–83.	
Lange,	Britta:	Archival	Silences	as	Historical	Sources.	Reconsidering	Sound	Recordings	of	Prisoners	of	War	(1915-

1918)	from	the	Berlin	Lautarchiv,	in:	Sound	Effects.	An	Interdisciplinary	Journal	of	Sound	and	Sound	Experience,	
Vol.	7,	N.	3	(2017),	S.	46-60.	

Lange,	Britta:	Sensible	Sammlungen,	in:	Margit	Berner,	Annette	Hoffmann,	dies.:	Sensible	Sammlungen.	Aus	dem	anth-
ropologischen	Depot,	Hamburg	2011,	S.	15-40.	

Laukötter,	Anja:		Von	der	„Kultur“	zur	„Rasse“	–	vom	Objekt	zum	Körper?	Völkerkundemuseen	und	ihre	Wissenschaf-
ten	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts,	Bielefeld	2007.	

Morat,	Daniel,	Blanck,	Thomas:	Geschichte	hören.	Zum	quellenkritischen	Umgang	mit	historischen	Tondokumenten,	
in:	Geschichte	in	Wissenschaft	und	Unterricht	66	(2015)	11/12,	S.	703-726.	

Schoer,	Hein	et	al.:	The	Sounding	Museum.	Towards	an	Auditory	Anthropology,	in:	Soundscape.	The	Journal	of	A-
coustic	Ecology	13,	2014,	15–21.	
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POSTER	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	11:30	
	
Martina	Kalser-Gruber	(Donau-Universität	Krems)	
Die	Reputation	der	Künstlerischen	Leitung	als	Erfolgsfaktor	für		
Musikfestivals		
	
Reputation	steht	für	das	Ansehen	einer	Person	oder	Organisation	in	der	Öffentlichkeit,	
sie	 ist	vielschichtig	und	wesentlich	mehr	als	nur	 Image.	Reputation	spielt	 in	 jeglichem	
Wirtschaftssektor	eine	tragende	Rolle	und	fungiert	„als	zentrale	Steuerungsgröße	organi-
sationalen	Handelns	und	der	Public	Relations“	(Eisenegger	/	Imhof,	2009,	S.	243).		Beson-
ders	die	Führungspersönlichkeit	einer	Organisation	–	speziell	 in	einem	Kulturbetrieb	–	
prägt	das	Bild	nach	außen,	seine	Wirkung	und	Meinung	über	die	Leistungen	und	somit	in	
weiterer	Folge	auch	den	wirtschaftlichen	Erfolg	eines	Unternehmens	(Abfalter,	2010).	In	
der	Master-Thesis	sollte	nach	der	Evaluierung	zahlreicher	internationaler	relevanter	Stu-
dien	der	 letzten	Jahre	anhand	von	Expertenaussagen	über	Festivals	der	Hochkultur	 im	
Bundesland	Niederösterreich	untersucht	werden,	inwiefern	die	Reputation	der	Künstle-
rischen	Leitung	den	(wirtschaftlichen	und	/	oder	künstlerischen)	Erfolg	eines	Kulturbe-
triebes	beeinflusst.	Ferner	sollte	aufgezeigt	werden,	wie	sich	die	Reputation	dieser	Ein-
zelpersonen	auf	Tourismus,	Gastronomie	und	Handel	im	Nahbereich	von	Kulturbetrieben	
auswirkt	(Bendixen,	2011).	
	
Auf	Basis	dieser	Grundüberlegungen	wird	im	Poster-Beitrag	der	Begriff	Reputation	im	
Sinne	 der	 Soziologie	 definiert,	 von	 sehr	 ähnlich	 gelagerten	 Termini	wie	 Prestige	 oder	
Image	differenziert	und	in	der	Folge	Reputationsmanagement	im	Kulturbereich	und	ins-
besondere	im	Format	Musikfestival	beleuchtet.	Um	die	Spezifika	von	Reputation	in	der	
sogenannten	Hochkultur	deutlich	darzustellen,	wird	diesem	Begriff	ein	weiterer	definito-
rischer	Schwerpunkt	gewidmet.	Schließlich	wird	die	Bedeutung	von	Reputation	für	den	
Erfolg	eines	Kulturbetriebes	und	im	Speziellen	von	Musikfestivals	der	Hochkultur	auf	Ba-
sis	der	durch	die	Experteninterviews	im	Sinne	der	empirischen	Sozialforschung	ermittel-
ten	Ergebnisse	der	Master-Thesis	präsentiert.	
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FRI,	11:30	-	STUDENTS’	SYMPOSIUM	–	POSTER	
	

Martina	Kalser-Gruber	(Danube	University	Krems)	
Die	Reputation	of	artistic	director	as	a	success	factor	for	music	

	festivals	of	high	culture	
	
Reputation	represents	the	standing	of	a	person	or	organisation	in	the	public	field	and	
goes	hand	in	hand	with	the	contribution	to	the	implementation	of	collectively	shared	val-
ues	and	goals.	From	a	business	point	of	view,	reputation	counts	to	the	intangible	assets	of	
a	company	and	is	therefore	part	of	the	goodwill	(Eisenegger	/	Imhof,	2009,	S.	243).	Espe-
cially	the	leader	of	an	organisation	-	particularly	in	a	cultural	enterprise	-	shapes	the	image	
to	the	outside,	its	impact	and	opinion	about	the	achievements	and	consequently	also	the	
economic	and	/	or	artistic	success	of	a	company	(Abfalter,	2010).	Based	on	the	statements	
of	experts	about	festivals	of	high	culture	in	the	State	of	Lower	Austria,	the	aim	of	this	mas-
ter	thesis	is	to	investigate	the	relationship	between	reputation	of	the	artistic	director	and	
the	performance	of	cultural	operations.	It	should	also	be	demonstrated	how	the	reputa-
tion	of	these	individuals	affects	tourism,	gastronomy	and	trade	in	the	vicinity	of	cultural	
enterprises	(Bendixen,	2011).	
	
On	the	basis	of	these	fundamental	considerations,	the	term	reputation	in	the	sociological	
sense	is	defined	in	the	poster	presentation,	differentiated	from	very	similar	terms	such	as	
prestige	or	image	and	subsequently	the	reputation	management	in	the	field	of	culture	and	
especially	in	the	music	festival	format	is	expounded.	In	order	to	clearly	illustrate	the	pe-
culiarities	of	reputation	in	the	so-called	high	culture,	the	focus	is	laid	on	a	further	defini-
tion	of	this	term.	Finally,	the	importance	of	reputation	regarding	the	success	of	a	cultural	
enterprise	and	in	particular	of	music	festivals	of	high	culture	is	presented	based	on	the	
expert	 interviews	which	were	carried	out	as	part	of	the	master’s	thesis	 in	the	sense	of	
empirical	social	research	
	

Abfalter,	D.	(2010).	Das	Unmessbare	messen?	Die	Konstruktion	von	Erfolg	im	Musiktheater	(1.	Auflage).	Wiesbaden:	
VS	Verlag	für	Sozialwissenschaften.	

Bendixen,	P.	(2011).	Einführung	in	das	Kultur-	und	Kunstmanagement	(4.	Auflage).	Wiesbaden:	VS	Verlag	für	Sozial-
wissenschaften.	

Eisenegger,	M.,	&	Imhof,	K.	(2009).	Funktionale,	soziale	und	expressive	Reputation	–	Grundzüge	einer	Reputationsthe-
orie.	In	U.	Röttger	(Hrsg.),	Theorien	der	Public	Relations:	Grundlagen	und	Perspektiven	der	PR-Forschung	(S.	243–
264).	Wiesbaden:	VS	Verlag	für	Sozialwissenschaften.	https://doi.org/10.1007	/978-3-531-91360-5_13	
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POSTER	–	FR,	11:30	
	
Felix	Klooss	(Universität	Wien)	
Spiel	mit	mir!	Eine	interaktive	Visualisierung	von	raumakustischen	
Phänomenen	
	
Hintergrund:	Bereits	1787	begeisterte	E.	Chladni	die	Öffentlichkeit,	indem	er	mit	einem	
Bogen	eine	Platte	so	in	Schwingung	versetzte,	dass	sich	Streuteilchen	in	verschiedenen	
Mustern	anordneten.	Dabei	werden	die	Teilchen	von	den	schwingenden	Flächen	wegge-
schleudert,	hüpfen	umher	und	sammeln	sich	schließlich	entlang	der	Knotenlinien,	an	de-
nen	die	Amplitude	der	Platte	minimal	ist	und	die	die	jeweiligen	Resonanzmoden	anzeigen.	
Andere	akustische	Phänomene	wie	Raummoden	oder	Flatterechos	im	dreidimensionalen	
Raum	sind	experimentell	komplexer	zu	visualisieren	und	liegen	jenseits	unserer	alltägli-
chen	Beobachtungen.		
	
Ziel:	Die	zunehmende	Rechenleistung	von	Durchschnittscomputern	und	Smartphones	
eröffnet	das	Feld	für	virtuelle	Interaktionen	mit	Schallwellenmodellen,	die	theoretisches	
Wissen	intuitiv	greifbar	machen.	Sie	bietet	auch	die	Möglichkeit,	Experimente	mit	wenig	
Vorbereitungszeit	individuell	von	zu	Hause	aus	durchzuführen.	Damit	soll	ein	explorati-
ver	Umgang	mit	dieser	Materie	gefördert	werden.		
	
Methode:	Mit	Hilfe	der	Spiel-Engine	Unity	können	Räume	mit	verschiedenen	Dimensio-
nen	und	Formen	erkundet	werden,	in	denen	die	Spieler	Teilchenexplosionen	zünden	kön-
nen.	Die	Partikel	bewegen	sich	durch	den	Raum	und	prallen	an	den	Wänden	ab.	In	einem	
weiteren	Setup	wird	versucht,	die	schwebenden	Partikel	so	zu	beeinflussen,	dass	sie	sich	
entweder	 in	 Schallgeschwindigkeits-	 oder	 in	 Schalldruckknoten	der	Raummoden	 sam-
meln.	Die	Vektorfelder	üben	also	Kräfte	auf	die	Teilchen	in	Richtung	der	entsprechenden	
Gradienten	 aus.	Mittels	 eines	 Schiebereglers	 können	 die	 Frequenzen	 der	 Raummoden	
durchgeschaltet	und	die	auf	die	Partikel	wirkenden	Kräfte	sowohl	in	der	virtuellen	Reali-
tät	als	auch	konventionell	auf	dem	Bildschirm	beobachtet	werden.		
	
Fazit:	Die	Teilnehmer	der	Konferenz	sind	eingeladen,	mit	der	Manipulation	von	mögli-

chen	Parametern	zu	beginnen	und	deren	Auswirkungen	aus	verschiedenen	Blickwinkeln	
zu	beobachten.	Eine	WebGL-Implementierung	senkt	die	Hürden	für	die	Nutzung	eines	
solchen	Werkzeugs	noch	weiter,	indem	es	direkt	im	Browser	verwendet	werden	kann.	
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FRI,	11:30	-	POSTER	
	

Felix	Klooss	(University	of	Vienna)	
Play	with	Me!	An	Interactive	Visualization	of	

Room	Acoustic	Phenomena	
	
Background:	As	early	as	1787,	E.	Chladni	inspired	the	public	by	using	a	bow	to	set	a	plate	
vibrating	in	such	a	way	that	scattered	particles	arranged	in	various	patterns.	In	the	pro-
cess,	the	particles	are	flung	off	the	vibrating	areas,	bouncing	around,	and	finally	gather	
along	the	nodal	lines	where	the	amplitude	of	the	plate	is	minimal	indicating	the	respective	
resonating	modes.	Other	acoustic	phenomena	such	as	room	modes	or	flutter	echoes	in	
three-	dimensional	space	are	experimentally	more	complex	to	visualize	and	beyond	our	
everyday	observations.		
	
Goal:	The	increasing	processing	power	of	average	computers	and	smartphones	opens	
up	 the	 field	 for	 virtual	 interactions	 with	 sound	 wave	 models	 making	 theoretical	
knowledge	intuitively	tangible.	It	also	offers	the	possibility	to	carry	out	experiments	from	
home	individually	with	little	preparation	time.	Thus,	an	explorative	handling	of	this	mat-
ter	shall	be	promoted.		
	
Method:	Using	the	game	engine	Unity,	rooms	with	various	dimensions	and	shapes	can	
be	 explored	 inside	of	which	players	 can	 ignite	particle	 explosions.	The	particles	move	
through	space	and	bounce	of	the	walls.	In	a	further	setup	an	attempt	is	made	to	influence	
floating	particles	in	such	a	way	that	they	gather	either	in	sound	velocity	or	in	sound	pres-
sure	nodes	of	the	room	modes.	Therefore,	vector	fields	exert	forces	on	the	particles	in	the	
direction	of	the	corresponding	gradients.	By	means	of	a	slider,	the	frequencies	of	the	room	
modes	can	be	switched	through	and	the	forces	acting	on	the	particles	can	be	observed	in	
virtual	reality	as	well	as	conventionally	on	the	screen.		
	
Result:	Participants	of	the	conference	are	invited	to	start	manipulating	possible	param-
eters	while	observing	their	effects	from	various	angles.	A	WebGL	implementation	lowers	
the	barriers	for	using	such	a	tool	even	further	by	using	it	directly	from	within	the	browser.		
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VORTRAG	-	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	17:00	
	
Constanze	Marie	Köhn	(Universität	für	Musik	und	
darstellende	Kunst	Wien)	
“der	Beytrag	eines	jeden	Herrn	Mitgliedes	der	Gesellschaft…“.		
Oratorienpflege	in	einer	adeligen	“Gesellschaft“	des	späten		
18.	Jahrhunderts	
	
Die	sogenannte	„Gesellschaft	der	associierten	Cavaliers“	hat	in	der	Musikhistoriographie	
bereits	seit	ihrem	Bestehen	einen	festen	Platz.	Der	unter	diesem	Namen	bekannte	Zusam-
menschluss	überwiegend	hoher	Adeliger	um	Gottfried	Freiherr	van	Swieten	(1733–1803)	
in	Wien	diente	ausschließlich	der	Oratorienpflege:	Die	Gesellschaft	zeichnete	für	die	Fi-
nanzierung	und	Realisierung	von	Mozarts	Bearbeitungen	Händel’scher	Oratorien	Ende	
der	1780er	 Jahre	sowie	von	Haydns	Oratorien	Die	Schöpfung	und	Die	 Jahreszeiten	um	
1800	verantwortlich.	Die	Beschreibung	dieser	Gesellschaft	basiert	dabei	bis	heute	auf	ei-
nem	im	19.	bis	frühen	20.	Jahrhundert	geprägten	Narrativ:	Es	handele	sich	um	eine	per-
sonell	weitgehend	stabile,	fest	umrissene	Gesellschaft	mit	spezifischem	Namen,	deren	Ak-
tivität	sich	über	zwei	Wirkungsphasen	erstreckt	habe.	
	
Der	Beitrag,	der	einen	Aspekt	aus	meinem	laufenden	Dissertationsprojekt	vorstellt,	zeigt	
auf,	 dass	 diese	 Darstellungsweise	 einer	 kritischen	 Quellenlektüre	 jedoch	 nur	 bedingt	
standhält,	und	fragt	weiter	danach,	wie	die	Organisationsform	der	Gesellschaft	der	associ-
ierten	Cavaliers	zu	verstehen	ist.	Zwar	gehen	etwa	die	Namensbestandteile	der	Bezeich-
nung	„Gesellschaft	der	associierten	Cavaliers“	auf	Primärquellen	aus	dem	Umfeld	des	Zu-
sammenschlusses	selbst	zurück,	 in	 ihrer	Zusammenstellung	sind	sie	 jedoch	ebenso	ein	
Produkt	der	Musikhistoriographie	wie	das	Verständnis	als	eine	Gesellschaft	in	zwei	zeit-
lichen	Ausprägungen.	Auch	vor	dem	Hintergrund	seiner	zeitgenössischen	Verwendung	
wird	deutlich,	dass	der	Begriff	der	„Gesellschaft“	keineswegs	notwendigerweise	auf	eine	
feste	organisatorische	Bindung	verweist.	In	einer	Zeit,	in	der	in	Wien	einerseits	erste	For-
men	eines	öffentlichen	Konzertwesens	unter	bürgerlicher	Beteiligung	entstehen,	Aristo-
kraten	andererseits	weiterhin	einer	individuellen	und	stark	auf	Repräsentation	ausgeleg-
ten	Musikpflege	nachgehen,	stellt	eine	derartige	kollektive	Förderung	von	Oratorienauf-
führungen	durch	hohe	Adelige	einen	Sonderfall	dar.	
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FRI,	17:00	-	STUDENT’S	SYMPOSIUM	-	TALK	
	

Constanze	Marie	Köhn	(University	of	Music	and	
Performing	Arts	Vienna)	

“the	contribution	of	each	gentleman	member	of	the	society…”	
	Cultivation	of	oratorios	in	a	noble	“society”		

of	the	late	18th	century	
	
The	so-called	“Gesellschaft	der	associierten	Cavaliers”	(Society	of	Associated	Noblemen)	
has	held	a	permanent	place	in	music	historiography	ever	since	its	activities.	This	associa-
tion	 of	 predominantly	 high-ranking	 aristocrats	 grouped	 around	 baron	 Gottfried	 van	
Swieten	(1733–1803)	was	exclusively	dedicated	to	the	cultivation	of	oratorios:	The	Soci-
ety	was	responsible	for	financing	and	realizing	Mozart’s	arrangements	of	Handel’s	orato-
rios	in	the	late	1780s	and	Haydn’s	oratorios	The	Creation	and	The	Seasons	around	1800.	
To	this	day,	the	depiction	of	the	development	of	the	Society	is	based	on	a	narrative	devel-
oped	in	the	19th	to	early	20th	century:	it	is	regarded	as	a	personnel-wise	largely	stable,	
clearly	defined	society	with	a	specific	name,	whose	activities	extended	over	 two	 times	
phases.	
	
In	my	paper,	which	presents	an	aspect	of	my	ongoing	dissertation	project,	I	point	out,	
however,	that	this	description	does	not	stand	up	to	a	critical	reading	of	the	source	mate-
rial.	Subsequently,	 I	pursue	the	question	on	how	the	organizational	 form	of	the	Gesell-
schaft	 der	 associierten	Cavaliers	 is	 to	be	understood.	Although	 the	 components	of	 the	
name	“Gesellschaft	der	associierten	Cavaliers”	are	based	on	primary	sources	from	the	en-
vironment	of	the	Society	itself,	their	combination	is	a	product	of	music	historiography,	as	
is	the	understanding	of	the	association	as	one	society.	Against	the	background	of	its	con-
temporary	significance,	it	also	becomes	apparent	that	the	concept	of	“society”	does	not	
necessarily	refer	to	a	stable	organizational	structure.	At	a	time	when,	on	the	one	hand,	
first	forms	of	a	public	concert	system	with	middle-class	participation	are	emerging	and,	
on	 the	 other	 hand,	 aristocrats	 continue	 to	 pursue	 an	 individual	 cultivation	 of	 music	
strongly	oriented	towards	representation,	such	a	collective	sponsorship	of	oratorio	per-
formances	by	high-ranking	nobles	represents	a	particular	case.	
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VORTRAG	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	09:30	
	
Eva	Krisper	(Kunstuniversität	Graz)	
Musikalische	Praktiken	von	Coverbands	–	eine	qualitativ-	
ethnografische	Annäherung	aus	der	Perspektive	einer	Insiderin	
	
Basierend	 auf	 ethnografischen	 Forschungsmethoden	wie	 teilnehmende	 Beobachtung	
und	 halbstrukturierte	 Interviews	 untersucht	 dieser	 Beitrag,	 wie	 gegenwärtige	 Cover-
bands,	im	Sinn	von	Repertoire-Bands,	Kreativität	(Reckwitz	2012)	und	Professionalismus	
(Kaden/Kalisch	1999)	sowohl	in	ihren	Performances	als	auch	„hinter	den	Kulissen“	ver-
handeln.	Der	Vortrag	adressiert	daher	erstens	unterschiedliche	Band-Konzepte	und	un-
tersucht,	wie	das	musikalische	Repertoire	für	verschiedene	Veranstaltungen	ausgewählt,	
adaptiert,	lokal	(nicht)	angepasst,	interpretiert	und	improvisiert	wird.		
	
Meine	Forschungsposition	als	Insiderin	(Bennett	2017)	–	ich	bin	selbst	gelegentlich	Jazz-	
und	Popsängerin	in	einer	Coverband	–	ergibt	sich	aus	einem	spezifischen	musikalischen	
Hintergrund,	den	ich	mit	einigen	Coverband-Musiker*innen	teile.	Aufgrund	universitärer	
Ausbildung	als	Jazz-	und	Pop-Sängerin	habe	ich	ebenfalls	auf	Veranstaltungen	wie	Hoch-
zeiten,	 Bällen	 oder	 Firmenfeiern	 in	 unterschiedlichen	 Bandformationen	 performt.	 Ob-
wohl	„Feldarbeit	vor	der	Haustür“	(Stock/Chou	2008)	eine	Insider-Forscherin	vor	so	ei-
nige	Herausforderungen	stellt,	bietet	mir	meine	Expertise	als	Musikerin	entscheidende	
Vorteile:	 etwa	 unmittelbaren	 Zugang	 zu	 Bandnetzwerken	 und	 Kontaktinformationen;	
Empathie	 aufgrund	 Performance-Erfahrungen;	 spezifische	 Einblicke	 in	 Macht-
verhältnisse	und	Verhandlungen	 über	das	Repertoire,	die	Bezahlung	sowie	den	Ablauf	
von	Veranstaltungen	auf	und	hinter	der	Bühne.	Zur	Diskussion	gestellt	werden	im	Vortrag	
daher	 zweitens	 die	 Herausforderungen,	 die	 aus	 der	 persönlichen	 Nähe	 zum	 Untersu-
chungsthema	resultieren	können	–	wie	etwa	 fehlende	Distanz	oder	„Betriebsblindheit“	
durch	musikalische,	soziale,	 ökonomische	Selbstverständlichkeiten	–,	welche	in	Memos	
verschriftlicht	und	darüber	hinaus	im	Rahmen	von	speziell	dafür	entwickelten	Gruppen-
interpretationssettings	(Reichertz/Bettmann	2018)	mit	Forschungskolleg*innen	reflek-
tiert	werden,	die	keine	Insider*innen	auf	diesem	Gebiet	sind.		
	
Dieser	 vielschichtige,	 analytische	 Ansatz	 eröffnet	 alternative,	 teilweise	 auch	 wider-
sprüchliche	Interpretationsmöglichkeiten	meiner	Daten	und	bietet	tiefe	Einblicke	in	mu-
sikalische	Praktiken	(Blaukopf	2010),	die	–	außer	in	Zeiten	der	Pandemie	–	tagtäglich	und	
vielenorts	auf	lokaler	Ebene	stattfinden.	Die	qualitativ-ethnografische	Untersuchung	die-
ses	Felds	sowohl	aus	 Insider-	als	auch	Outsider-Perspektive(n)	ermöglicht	eine	 tiefere	
kritische	Reflexion	über	dieses	allgegenwärtige,	jedoch	wenig	erforschte	Phänomen,	als	
dies	mit	nur	einer	dieser	Untersuchungsmethoden	möglich	wäre.		
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FRI,	09:30	-	STUDENT’S	SYMPOSIUM	-	TALK	
	

Eva	Krisper	(University	of	Music	and	Performing	Arts	Graz)	
Musical	practices	of	cover	bands	-	a	qualitative-ethnographic		

approach	from	the	inside	
	
Drawing	on	my	ethnographic	participant	observation	and	semi-structured	interviews,	
this	paper	examines	how	current	cover	bands,	also	known	as	function	bands,	balance	the	
values	of	creativity	(Reckwitz	2012)	and	professionalism	(Kaden/Kalisch	1999)	in	their	
performances	and	“behind	the	scenes”	management.	First,	therefore,	this	presentation	ad-
dresses	strategies	that	bands	use	to	obtain	and	maintain	bookings	and	explores	how	they	
choose,	adapt,	interpret,	improvise,	and	adjust	their	repertoire	for	different	events.		
	
My	research	positionality	as	an	insider	(Bennett	2017)	–	I	am	occasionally	performing	
as	a	singer	in	a	jazz	and	pop	cover	band	–	arises	from	a	specific	musical	background	that	
I	share	with	several	cover	band	musicians.	Because	of	my	university	training	in	jazz	and	
pop	music	as	a	vocalist,	 I	have	performed	at	events	such	as	weddings,	gala	nights,	and	
company	festivities.	Although	“fieldwork	at	home”	(Stock/Chou	2008)	poses	some	chal-
lenges	 to	an	 insider	scholar,	my	expertise	as	a	musician	affords	me	crucial	advantages	
including:	immediate	access	to	band	networks	and	contact	information;	empathy	due	to	
shared	performance	experiences;	specific	insights	into	power	relations	and	negotiations	
regarding	musical	repertoire,	payment,	and	the	running	of	events	on	and	off	stage.	Second,	
therefore,	I	am	addressing	the	challenges	that	I	face	in	occupying	two	positions	in	the	re-
searched	field:	balancing	distance	and	proximity;	not	taking	musical,	social,	or	economic	
interactions	for	granted	–	these	issues	are	constantly	reflected	in	“research	diaries”.	Ad-
ditionally,	 I	 am	 developing	 a	 systematic	 approach	 to	 identifying	 and	 analyzing	 “blind	
spots”	in	a	group-	interpretation	setting	(Reichertz/Bettmann	2018)	by	discussing	inter-
view	transcripts	and	self-observations	with	peers	in	popular	music	studies	who	are	not	
insiders	to	this	field.		
	
This	layered,	analytical	approach	opens	up	possibilities	for	alternative,	even	contradic-
tory	ways	of	interpreting	my	data.	Qualitative	ethnographic	description	provides	deep	in-
sight	 into	musical	practices	(Blaukopf	2010)	that	–	except	 for	 times	of	pandemic	–	are	
taking	place	every	day	on	a	local	level.	Observing	the	musical	worlds	of	cover	bands	from	
both	inside	and	outside	perspectives	allows	for	deeper	critical	reflection	on	this	ubiqui-
tous,	but	little	researched,	phenomenon	than	would	be	possible	using	only	one	of	these	
methods	of	inquiry.		
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VORTRAG	–	SA,	09:30	
	
Benedikt	Leßmann	(Universität	Wien)	
Vom	Ohr	zum	Herzen:	die	Aufwertung	des	Musikhörens	in	der	Ästhe-
tik	der	Empfindsamkeit	
	
Im	18.	Jahrhundert	kommt	es	in	Europa	zu	Neubestimmungen	der	Wahrnehmung	von	
Kunst,	die	im	deutschsprachigen	Raum	als	Empfindsamkeit	bezeichnet	werden.	Das	We-
sen	der	Künste	und	die	Beziehung	des	Menschen	zu	den	Künsten	werden	neu	bestimmt:	
An	die	 Stelle	 von	Regeln	und	Normen	 tritt	das	 individuelle	Empfinden,	und	neben	die	
Nützlichkeit	tritt	das	persönliche	Vergnügen	an	der	Kunst.	
	
Diese	Versinnlichung	der	Künste	bedeutet	im	Falle	der	Musik	eine	erhebliche	Aufwer-
tung	des	Hörens.	Oft	wird	in	ästhetischen	Texten	der	Zeit	ausdrücklich	über	das	Ohr	ge-
sprochen,	wenn	von	Musik	die	Rede	ist.	Jean-Baptiste	Du	Bos	sieht	die	Musik	als	beson-
ders	geeignet	an,	uns	zu	rühren,	und	das	Gehör	folglich	als	direkten	Weg	zum	Herzen:	„le	
plaisir	de	l’oreille	devient	le	plaisir	du	cœur“.	Bei	unmusikalischen	Menschen	hingegen	sei	
das	Gehör	weit	entfernt	vom	Herzen,	sodass	Rührung	nicht	gelingen	könne.	
	
In	der	deutschen	Musikästhetik,	auf	die	ich	in	meinem	Vortrag	insbesondere	eingehen	
möchte,	sind	bei	diesem	Thema	starke	Einflüsse	aus	dem	französischen	Diskurs	zu	be-
obachten.	Es	ereignet	sich	ein	Wissenstransfer	in	Formaten	wie	Übersetzung,	Zitat,	Re-
zension	und	Kommentar.	Du	Bos	als	ein	entscheidender	Autor	wird	überraschenderweise	
erst	spät	übersetzt,	doch	werden	die	das	Gehör	betreffenden	Passagen	umso	häufiger	zi-
tiert	(etwa	bei	Christian	Gottfried	Krause	und	bei	Nikolaus	Forkel).	Dafür	werden	Texte	
anderer	französischer	Autoren,	die	zu	diesem	Paradigmenwechsel	beitrugen	(Bollioud	de	
Mermet,	Pluche,	Blainville,	Chabanon),	von	Publizisten	wie	Friedrich	Wilhelm	Marpurg	
oder	Johann	Adam	Hiller	übersetzt,	und	zwar	oft	mit	einem	umfangreichen	Kommentar-
apparat.	In	diesen	Übersetzungen	wird	immer	wieder	auf	dem	Vergnügen	insistiert,	das	
das	Gehör	uns	bereiten	könne,	und	die	Einzigartigkeit	dieses	Sinnes	betont.	
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SAT,	09:30	-	TALK	
	

Benedikt	Leßmann	(University	of	Vienna)	
From	ear	to	heart:	the	revaluation	of	music	listening	in	the		

aesthetics	of	“Empfindsamkeit”	
	
The	European	18th	century	redefined	the	perception	of	the	arts,	in	an	aesthetic	move-
ment	known	in	German-speaking	countries	as	Empfindsamkeit.	The	nature	of	art	and	of	
human	relationships	to	the	arts	are	newly	defined.	Rules	and	norms	are	replaced	by	indi-
vidual	feeling,	and	personal	enjoyment	takes	the	place	of	utility	as	a	criterion	for	the	arts.	
	
In	the	case	of	music,	this	sensualisation	leads	to	a	considerable	revaluation	of	listening.	
Aesthetic	treatises	of	this	period	often	explicitly	speak	about	the	ear	when	talking	about	
music.	Jean-Baptiste	Du	Bos	sees	music	as	particularly	capable	of	moving	us,	and	hearing	
consequently	as	a	direct	way	to	the	heart:	„le	plaisir	de	l’oreille	devient	le	plaisir	du	cœur“.	
Non-musical	people,	on	the	other	hand,	have	their	hearing	 in	such	a	distance	 from	the	
heart	that	they	cannot	be	touched	emotionally.	
	
In	German	musical	aesthetics,	which	I	would	like	to	address	in	particular,	strong	influ-
ences	 from	 French	 discourse	 can	 be	 observed	 regarding	 this	 topic.	 A	 transfer	 of	
knowledge	takes	place	in	formats	such	as	translation,	quotation,	review	and	commentary.	
Surprisingly,	Du	Bos,	as	a	decisive	author,	is	translated	only	late,	but	the	passages	about	
hearing	are	quoted	all	the	more	frequently	(for	example	by	Christian	Gottfried	Krause	and	
by	Nikolaus	Forkel).	Instead,	texts	by	other	French	authors	who	contributed	to	this	para-
digm	shift	(Bollioud	de	Mermet,	Pluche,	Blainville,	Chabanon)	are	translated	by	publicists	
such	as	Friedrich	Wilhelm	Marpurg	or	Johann	Adam	Hiller,	often	with	an	extensive	com-
mentary.	These	translations	repeatedly	insist	on	the	pleasures	of	hearing	and	stress	its	
uniqueness.	
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VORTRAG	–	DO,	15:00	
	
	
Margarethe	Maierhofer-Lischka	(Kunstuniversität	Graz)	
"...seht	die	lustigen	Verrisse...."	–	Neubewertung	der	Musikkritik	als	
Teil	der	auditiven	Kultur(en)	
	
Obwohl	sie	in	der	Vergangenheit	eine	noch	dominantere	Funktion	hatte,	spielt	die	Mu-
sikkritik	auch	heute	noch	eine	einflussreiche	Rolle	bei	der	Diskussion,	Wahrnehmung	und	
Bewertung	von	Musik	in	der	Öffentlichkeit	und	in	der	Musikforschung.	Kurz	gesagt,	die	
Wurzeln	der	Musikwissenschaft	selbst	wurden	aus	der	kritischen	Debatte	über	Musik	in	
der	Öffentlichkeit	geboren,	beginnend	mit	den	Disputen	über	Musikästhetik	in	Zeitschrif-
ten	des	18.	Jahrhunderts.	Jahrhundert	in	Zeitschriften	über	Musikästhetik.	Folglich	gibt	es	
eine	wachsende	Zahl	von	Studien,	die	darauf	abzielen,	die	soziologische,	analytische,	po-
litische,	literarische	und	ästhetische	Funktion	der	Musikkritik	zu	erhellen.		
	
In	meinem	Beitrag	wird	dieser	Diskurs	von	einer	Art	Meta-Position	aus	neu	beleuchtet:	
Indem	 ich	 mich	 der	 Musikkritik	 von	 außerhalb	 des	 musikalischen	 Bereichs	 nähere,	
schlage	ich	ihre	Neubewertung	als	Manifestation	des	Zuhörens	aus	dem	Blickwinkel	der	
Hörkultur	vor.	Die	Grundlage	meiner	Methodologie	ist	eine	Theorie	des	Hörens	als	einer	
offenen,	multimodalen	und	kontextabhängigen	Aktivität,	 in	der	Alltagserfahrungen	und	
ästhetische	Erfahrungen	Teil	 eines	Kontinuums	 sind	 (Maierhofer-Lischka	2020).	Rosts	
(2017)	aktuelle	Konzeptualisierung	der	auditiven	Aufmerksamkeit	 in	der	Performance	
und	Siisäinens	(2013)	Überlegungen	zum	Hören	als	Teil	von	Foucaults	Konzept	des	sen-
sorischen	Wissens	bieten	mir	einen	Ausgangspunkt	für	meine	Überlegungen	zur	Musik-
kritik	als	Teil	sich	entwickelnder	Hörgeschichten	(siehe	z.B.	Johnson	1995).	
	
Ausgehend	von	einem	Überblick	über	die	Funktion	und	den	Stand	der	Musikkritik	als	
öffentlicher	Diskurs,	definiere	ich	Musikkritik	als	einen	Korpus	von	Quellen,	die	Hörerfah-
rungen	in	Bezug	auf	die	Rollen	verbalisieren,	die	Musik	als	kulturelles	Artefakt	und	kultu-
relle	Praxis	zu	einer	bestimmten	Zeit	und	an	einem	bestimmten	Ort	einnimmt.		
	
Mein	Beitrag	ist	nicht	nur	ein	Beitrag	zum	weiteren	Feld	der	kulturellen	Musikwissen-
schaft	und	zu	den	aktuellen	Debatten	über	die	Vielfalt	der	Hörweisen	 in	Musiktheorie,	
Musikwissenschaft	und	Kulturwissenschaften.	Es	ist	auch	ein	Beitrag	zu	einer	allgemei-
nen	methodologischen	Frage:	Welche	Quellen	betrachten	wir	 als	wertvoll	 für	 die	 For-
schung,	und	wie	können	wir	auch	aus	Quellen,	die	oft	als	unqualifiziert	gelten,	neue	Er-
kenntnisse	gewinnen?	
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THU,	15:00	-	TALK	
	

Margarethe	Maierhofer-Lischka	(University	of	Music	and	
Performing	Arts	Graz)	

"...seht	die	lustigen	Verrisse...."	–	Re-evaluating	Music	Critique	As	
Part	Of	Auditory	Culture(s)	

	
While	having	an	even	more	dominant	function	in	the	past,	music	critique	today	holds	
still	an	influential	role	in	how	music	is	discussed,	perceived	and	evaluated	by	the	general	
public	and	in	music	research.	 In	short,	 the	root	of	musicology	itself	was	born	from	the	
critical	 debate	 about	music	 in	 public,	 starting	with	 eighteenth-century	 disputations	 in	
magazines	about	musical	aesthetics.	Consequently,	there	is	a	growing	body	of	studies	aim-
ing	to	shed	light	on	the	sociological,	analytical,	political,	the	literary	and	the	aesthetical	
function	of	music	critique.		
	
My	paper	revisits	that	discourse	from	a	kind	of	meta-position:	Approaching	music	cri-
tique	from	outside	the	musical	domain,	I	propose	its	re-evaluation	as	manifestation	of	lis-
tening	from	the	point	of	view	of	auditory	culture.	The	base	of	my	methodology	is	a	theory	
of	listening	as	an	open	multimodal	and	context-dependent	activity	in	which	everyday	ex-
periences	and	aesthetic	experiences	are	part	of	a	continuum	(Maierhofer-Lischka	2020).	
Rost’s	 (2017)	 recent	 conceptualization	 of	 auditory	 attention	 in	 performance	 and	 Si-
isäinen’s	(2013)	thoughts	on	hearing	as	part	of	Foucault’s	concept	of	sensory	knowledge	
provide	me	a	starting	point	for	my	considerations	of	music	critique	as	part	of	evolving	
listening	histories	(see	e.g.	Johnson	1995).	
	
Starting	 from	 an	 overview	 on	 the	 function	 and	 state	 of	music	 critique	 as	 public	 dis-
course(s),	I	define	music	critique	as	a	corpus	of	sources	that	verbalize	listening	experi-
ences	in	relation	to	the	roles	which	music	as	cultural	artifact	and	cultural	practice	hold	at	
a	given	time	and	place.		
	
My	paper	is	not	only	a	contribution	to	the	wider	field	of	cultural	musicology	and	current	
debates	about	the	diversity	of	listening	(Hörweisen)	in	music	theory,	musicology	and	the	
Cultural	Studies.	It	is	also	a	take	on	a	general	methodological	question:	which	sources	do	
we	consider	as	valuable	for	research,	and	how	can	we	gain	new	ways	of	knowledge	even	
from	sources	that	are	often	considered	as	unqualified?	
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VORTRAG	–	DO,	12:00	
	
Livio	Marcaletti	(Österreichische	Akademie	der	Wissenschaften)	
Hören	mit	den	Augen:	Wie	das	Publikum	des	17.	Jahrhunderts	eine	
venezianische	Oper	erlebte	
	
Das	Hörerlebnis	in	einem	Operntheater	hängt	unmittelbar	mit	dem	Sehen	zusammen,	
wie	 schon	 das	 griechische	Wort	 Theatron	 andeutet,	 das	 sich	 von	 dem	 Verb	 theáomai	
(„schauen“)	ableitet.	Wie	hörte	und	schaute	das	Publikum	der	venezianischen	Theater	im	
17.	Jahrhundert	einer	Oper	zu?	Anders	als	heute	bei	den	Repertoireopern,	deren	Libretti,	
Musik	und	manchmal	sogar	Inszenierungen	dem	Publikum	oft	bereits	bekannt	sind,	be-
gegnete	die	Zuhörerschaft	der	öffentlichen	Opernhäuser	des	17.	Jahrhunderts	fast	immer	
neu	geschriebenen	Werken.	Falls	ältere	Libretti	wiederverwendet	wurden,	so	wurden	sie	
in	der	Regel	neu	vertont	und	neu	inszeniert.	
	
Vor	diesem	Hintergrund	stellt	sich	die	Frage,	wie	eine	damalige	Opernaufführung	erlebt	
wurde.	Zu	den	erhaltenen	historischen	Primärquellen	gehören	Briefe,	Berichte	oder	Ein-
träge	in	Tagebüchern;	Rezensionen	in	spezialisierten	Zeitschriften	gab	es	ja	noch	nicht.	
Sehr	selten	sind	hingegen	zeitgenössische	Notizen	in	den	Libretti	zu	finden,	welche	die	
Zuschauer	zu	den	Opernaufführungen	in	das	Theater	mitnahmen.	
	
Ein	besonders	interessantes	Beispiel	dafür	ist	in	einem	in	der	Tschechischen	National-
bibliothek	aufbewahrten	Libretto	der	Argia	von	Pietro	Antonio	Cesti	 in	einer	späteren,	
von	 Giovanni	 Legrenzi	 überarbeiteten	 Fassung	 (Venedig	 1669)	 zu	 finden.	 Dieses	
Exemplar	 ist	mit	 zahlreichen	 Anmerkungen	 eines	 anonymen	 Autors	 versehen,	 dessen	
Identität	 anhand	 seiner	 Anmerkungen	 und	 der	 Analyse	 seiner	Handschrift	 festgestellt	
werden	konnte:	Es	handelt	sich	um	den	Librettisten	Domenico	Federici,	der	seit	1668	als	
kaiserlicher	Gesandter	in	Venedig	fungierte.	Seine	Notizen	stellen	eine	Art	Rezension	dar,	
die	vermutlich	Kaiser	Leopold	I.	mitteilen	sollte,	wie	die	Aufführung	abgelaufen	war	und	
welche	Sänger*innen	einer	Anstellung	am	Kaiserhof	würdig	waren.	Demzufolge	 finden	
sich	bei	fast	jeder	Szene	Einträge,	die	verschiedenste	Aspekte	der	Aufführung	loben	oder	
kritisieren;	metrische	und	dramaturgische	Fragen	werden	dabei	ebenso	erwähnt	wie	die	
musikalische	Überarbeitung	von	Legrenzi,	die	schauspielerischen	und	vokalen	Fähigkei-
ten	der	Sänge*rinnen	oder	auch	die	Bühnenbildgestaltung.	
	
Auf	der	Basis	einer	kritischen	Analyse	der	Kommentare	in	diesem	raren	Opernlibretto	
soll	der	Frage	nachgegangen	werden,	welche	Prioritäten	das	damalige	Publikum	bei	ei-
nem	multisensorischen	Erlebnis	wie	dem	Musiktheater	setzte,	und	inwiefern	sich	das	Se-
hen	und	das	Hören	dabei	gegenseitig	beeinflussten.	In	diesem	spezifischen	Fall	ist	die	Ex-
pertise	des	Verfassers	–	der	kein	Musiker	war,	sondern	Librettist	und	Theaterpraktiker	–	
für	die	Perspektive	seines	Hör-	und	Seherlebnisses	entscheidend:	Schauspielerische	Fä-
higkeiten	werden	gegenüber	den	sängerischen	Qualitäten	oft	bevorzugt.	Auch	das	Ausse-
hen	der	Sänger*innen	spielte	dabei	eine	entscheidende	Rolle;	„body	shaming“	wurde	of-
fenbar	im	17.	Jahrhundert	in	der	Korrespondenz	zwischen	sozial	hochrangigen	Menschen	
für	völlig	akzeptabel	gehalten.	Anhand	der	Analyse	der	Anmerkungen	Federicis	soll	ein	
Vergleich	 zwischen	 dem	damaligen	 und	 dem	heutigen	Hör-	 und	 Seherlebnis	 bei	 einer	
Opernaufführung	angestrebt	werden.	
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THU,	12:00	-	TALK	
	

Livio	Marcaletti	(Austrian	Academy	of	Sciences)	
Listening	with	their	eyes:	How	17th-century	audiences	experienced	

a	Venetian	opera	
	
			The	listening	experience	in	an	opera	theatre	is	causally	related	to	the	visual	component,	
as	the	Greek	word	theatron	(from	the	verb	theáomai,	“to	see”)	suggests.	How	did	audi-
ences	in	17th-century	Venetian	theatres	listen	and	watch	an	opera?	In	contrast	to	modern	
repertoire	operas,	whose	 libretti,	music	and	sometimes	even	productions	are	often	al-
ready	 familiar	 to	 the	public,	 the	audiences	of	public	opera	houses	 in	 the	17th	 century	
mainly	experienced	newly	written	works.	If	older	libretti	were	reused,	they	were	usually	
set	to	music	and	staged	anew.	
	
Against	this	background,	the	question	arises	how	an	opera	performance	at	that	time	was	
experienced.	Among	the	surviving	historical	primary	sources	are	letters,	reports,	or	en-
tries	in	diaries;	reviews	in	specialized	journals	did	not	yet	exist.	Very	rarely,	however,	are	
contemporary	notes	found	in	the	libretti	that	the	audience	took	to	the	opera	performances	
in	the	theatre.	
	
A	particularly	 interesting	example	of	 this	can	be	 found	in	a	 libretto	of	Pietro	Antonio	
Cesti’s	Argia,	kept	 in	the	Czech	National	Library,	 in	a	 later	version	revised	by	Giovanni	
Legrenzi	(Venice	1669).	This	copy	is	accompanied	by	numerous	notes	by	an	anonymous	
author	whose	 identity	could	be	established	 thanks	 to	 the	analysis	of	his	notes	and	his	
handwriting:	he	is	the	librettist	Domenico	Federici,	who	was	the	imperial	ambassador	in	
Venice	from	1668.	His	notes	are	a	sort	of	review,	probably	intended	to	inform	Emperor	
Leopold	I	about	the	performance	and	singers	worthy	of	appointment	to	the	imperial	court.	
As	a	result,	almost	every	scene	contains	entries	praising	or	criticising	various	aspects	of	
the	 performance;	 metrical	 and	 dramaturgical	 questions	 are	 mentioned,	 as	 well	 as	
Legrenzi’s	musical	revision,	the	acting	and	vocal	abilities	of	the	singers,	or	the	stage	de-
sign.	
	
On	 the	basis	of	a	critical	analysis	of	 the	commentaries	 in	 this	rare	opera	 libretto,	 the	
paper	will	investigate	what	priorities	the	audience	at	the	time	set	for	a	multi-sensory	ex-
perience	such	as	music	theatre,	and	to	what	extent	seeing	and	hearing	influenced	each	
other	in	the	process.	In	this	specific	case,	the	expertise	of	the	author	–	who	was	not	a	mu-
sician	but	a	librettist	and	theatre	practitioner	–	is	crucial	for	the	perspective	of	his	listen-
ing	and	viewing	experience:	acting	skills	are	often	preferred	to	singing	qualities.	The	ap-
pearance	of	the	singers	also	played	a	decisive	role;	“body	shaming”	was	apparently	con-
sidered	 completely	 acceptable	 in	 the	17th	 century	 in	 communication	between	 socially	
high-ranking	people.	Based	on	 the	analysis	of	Federici’s	 remarks,	 the	aim	 is	 to	make	a	
comparison	between	 the	 listening	and	viewing	experience	of	an	opera	performance	at	
that	time	and	today.	
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POSTER	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	11:30	
	
Jarmila	Paclová	(Kunstuniversität	Graz)	
Joseph	Anton	Steffans	unveröffentlichte	Sonaten	für		
besaitete	Tasteninstrumente	
	
Im	Thema	werden	die	Solosonaten	für	Cembalo	und	Hammerklavier	des	Wiener	Kom-
ponisten	 böhmischer	 Herkunft	 Joseph	 Anton	 Steffan	 (1726–1797)	 berücksichtigt,	 der	
beim	renommierten	Pädagogen	G.	Ch.	Wagenseil	studierte	und	ab	1766	am	Hofe	von	Ma-
ria	Theresia	als	Hofcembalist,	-pianist,	-komponist	und	Musiklehrer	ihrer	Kinder	wirkte.	
Zu	seiner	Zeit	spielte	er	eine	bedeutende	Rolle	im	Kulturleben	des	Wiener	Umfelds.	Trotz	
seines	einstigen	weltweiten	Rufs	ist	er	später	fast	in	die	Vergessenheit	geraten.	Steffans	
musikalischer	Nachlass	ist	in	verschiedenen	Archiven	europaweit	zerstreut.	Die	jüngste	
systematische	Forschung	ermöglichte	ein	Gesamtbild	seines	Schaffens	und	es	wurde	ent-
deckt,	dass	der	Schwerpunkt	im	Werk	für	besaitete	Tasteninstrumente	liegt.	Einige	Kom-
positionen,	hauptsächlich	Cembalowerke,	erschienen	in	der	zweiten	Hälfte	des	18.	Jahr-
hunderts	in	Wien.	Die	reifen	Werke	sind	jedoch	nur	in	Handschriften	erhalten.	Seine	au-
ßergewöhnlichen	 Kompositionen	 basieren	 auf	 einer	 perfekten	 Kenntnis	 der	 Kontra-
punkt-	und	Generalbasspraxis,	sind	im	galanten	Stil	gehalten	und	zeigen	italienischen	Ein-
fluss,	während	späte	Kompositionen	bereits	Kennzeichen	der	Romantik	tragen.	In	vielen	
seiner	zyklischen	Klavierwerke	stellte	er	noch	vor	L.	Kozeluch	dem	schnellen	Satz	eine	
langsame	Einleitung	voran,	oder	experimentierte	mit	einsätzigen	Formen	(Capricci,	Fan-
tasia,	Sonaten).	Steffans	unkonventionelle	und	zeitlose	Kompositionsmethoden	in	seiner	
reifen	Lebensphase	beeinflussten	eine	Reihe	von	Zeitgenossen,	darunter	 J.	Haydn,	 J.	B.	
Wanhal,	L.	Kozeluch	oder	W.	A.	Mozart.	Sein	umfassender	Nachlass	ist	weder	vollständig	
ausgewertet	 noch	komplett	 veröffentlicht.	Die	wissenschaftliche	Edition	 von	Cembalo-	
und	Klaviersonaten	soll	 teilweise	dieses	Desiderat	erfüllen,	einen	wichtigen	Teil	seiner	
Originalwerke	der	Öffentlichkeit	in	Form	einer	kritischen	Edition	zugänglich	machen	und	
zur	Erforschung	der	Klaviermusik	des	späten	18.	Jahrhunderts,	insbesondere	der	frühen	
Literatur	für	Hammerklavier	in	Wien	beitragen.	
	
Zur	tiefergehenden	Kontextualisierung	der	überlieferten	Notenquellen	werden	vielfäl-
tige	Perspektiven	miteinbezogen.	Im	Beitrag	werden	die	in	Manuskriptform	erhaltenen	
Sonaten	vorgestellt.	Dabei	werden	die	Entwicklung	von	Steffans	Musiksprache	und	sein	
kompositorisches	Idiom	nachvollzogen	und	in	den	historischen	Kontext	gesetzt.	Anhand	
von	einigen	Vergleichsbeispielen	wird	demonstriert,	wie	entscheidend	Steffan	zur	Ent-
wicklung	der	klassischen	Sonatenform	beigetragen	hat.	Im	Diskurs	werden	Fragen	nach	
gegenseitigen	 kompositorischen	 Inspirationen	 von	 Steffans	 Zeitgenossen	 G.	 Rutini,	 J.	
Haydn,	W.	A.	Mozart	und	anderer	Komponisten	besprochen	und	interpretatorische	Fra-
gen	gestellt.	Anschließend	sollen	neue	Ergebnisse	zum	Leben	Joseph	Anton	Steffans	und	
zu	seinem	Klavierwerk	präsentiert	werden.	
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FRI,	11:30	-	STUDENTS’	SYMPOSIUM	–	POSTER	
	

Jarmila	Paclová	(University	of	Music	and	Performing	Arts	Graz)	
Joseph	Anton	Steffan’s	sonata	manuscripts	

for	stringed	keyboard	instruments	
	
The	subject	of	the	following	paper	are	solo	sonatas	for	harpsichord	and	fortepiano	by	
the	Viennese	composer	of	Bohemian	origin	Joseph	Anton	Steffan	(1726–1797),	who	stud-
ied	under	the	renowned	pedagogue	G.	Ch.	Wagenseil	and	from	1766	worked	at	the	court	
of	Maria	Theresa	as	court	harpsichordist,	pianist,	 composer	and	music	 teacher	 for	her	
children.	There	was	a	time	he	was	well	known	in	the	cultural	life	of	Vienna.	However,	de-
spite	his	once	worldwide	fame,	he	was	later	almost	forgotten.	Steffan's	musical	legacy	is	
scattered	across	Europe	in	various	archives.	The	most	recent	systematic	research	allowed	
for	an	overall	view	of	his	body	of	work	and	it	was	discovered	that	his	main	focus	was	on	
pieces	for	stringed	keyboard	instruments.	Some	compositions,	mainly	harpsichord	works,	
were	published	 in	Vienna	 in	 the	second	half	of	 the	18th	century.	However,	 the	mature	
works	are	preserved	only	in	manuscripts.	
	
Steffan's	extraordinary	compositions	are	based	on	a	perfect	knowledge	of	counterpoint	
and	figured	bass	practice;	are	kept	in	a	gallant	style	and	show	an	Italian	influence.	While	
late	compositions	already	bear	the	hallmarks	of	Romanticism.	In	many	of	his	cyclical	pi-
ano	works,	he	added	a	slow	introduction	to	the	fast	movement	even	before	L.	Kozeluch,	
or	experimented	with	single-movement	forms	(capricci,	fantasia,	sonatas).	Steffan's	un-
conventional	and	timeless	composition	methods	in	his	mature	phase	of	life	influenced	a	
number	of	his	contemporaries,	including	J.	Haydn,	J.	B.	Wanhal,	L.	Kozeluch	and	W.	A.	Mo-
zart.	His	extensive	musical	legacy	has	neither	been	fully	evaluated	nor	fully	published.	The	
scientific	edition	of	harpsichord	and	piano	sonatas	is	intended	to	partially	fulfill	this	de-
sideratum,	aiming	to	make	an	important	part	of	his	original	works	accessible	to	the	public	
in	the	form	of	a	critical	edition	and	to	contribute	to	the	research	into	piano	music	of	the	
late	18th	century,	especially	the	early	literature	for	fortepiano	in	Vienna.	
	
A	variety	of	perspectives	are	included	for	a	deeper	contextualization	of	the	preserved	
note	sources.	The	article	presents	the	sonatas	obtained	in	manuscript	form.	At	the	same	
time,	 the	 development	 of	 Steffan's	musical	 language	 and	 his	 compositional	 idiom	 are	
traced	and	placed	in	the	historical	context.	With	the	help	of	a	few	comparative	examples	
it	is	demonstrated	how	significantly	Steffan	contributed	to	the	development	of	the	classi-
cal	sonata	form.	In	the	discourse,	questions	about	mutual	compositional	inspirations	of	
Steffan's	contemporaries	G.	Rutini,	J.	Haydn,	W.	A.	Mozart	and	other	composers	are	dis-
cussed	and	interpretive	questions	are	asked.	Following	this,	new	results	on	the	life	of	Jo-
seph	Anton	Steffan	and	on	his	piano	works	are	to	be	presented.	
	
Karel	Hůlka:	Josef	Antonín	Štěpán.	in:	Hudební	revue.	Ed.	by	J.	L.	Ziegler,	Praha	1914.	
Dana	Šetková:	Klavírní	dílo	Josefa	Antonína	Štěpána.	Praha:	SHV	1965.	
Howard	Picton:	The	life	and	works	of	Joseph	Anton	Stephan,	with	Special	Reference	to	his	Keyboard	Concertos.	New	

York:	Garland	1989.	
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VORTRAG	–	DO,	15:00	
	
Richard	Parncutt	(Universität	Graz)	
Mother	schema	and	the	proximal	stimulus:		
Warum	wir	uns	mit	Musik	beschäftigen,	warum	Melodien	aus	Tönen	
bestehen,	warum	rhythmische	Muster	wiederholt	werden	
	
Organismen	nehmen	in	erster	Linie	die	Reize	wahr,	die	für	ihr	Überleben	und	ihre	Fort-
pflanzung	relevant	sind.	Warum	beschäftigen	wir	uns	mit	Musik?	Warum	achten	wir	auf	
melodische	 Töne,	 isochrone	 Beats	 und	wiederholte	 Tonhöhen-Zeit-Strukturen,	 Klänge	
und	Muster,	die	Musik	von	Sprache	unterscheiden?	Warum	sind	diese	Merkmale	typisch	
für	Musik?	Nach	einer	Theorie	über	den	Ursprung	der	Musik,	die	auf	der	pränatalen	Psy-
chologie	beruht,	 aktivieren	Klang-/Bewegungsmuster,	die	den	vor	der	Geburt	wahrge-
nommenen	Reizen	ähneln,	das	pränatale	Mutterschema	-	die	Beziehung	zwischen	Fötus	
und	Mutter	aus	der	Perspektive	des	Fötus.	Musik	entstand	durch	operante	Konditionie-
rung,	als	die	frühen	Menschen	proto-musikalische	Klang-/Bewegungsmuster	produzier-
ten	und	diese	Verhaltensweisen	emotional	verstärkt	wurden.	Die	pränatale	Welt	ist	durch	
proximale	Reizmuster	gekennzeichnet:	dumpfes	Licht,	gedämpfte	Geräusche,	Gefühle	des	
Eingeschlossenseins	 oder	 Schwebens,	 gebeugte	 Körperhaltungen,	 Tonhöhenkonturen	
der	 Sprache,	 Schritt-/Herzschlaggeräusche,	 synchronisierte	 Bewegungs-/Klangmuster,	
mehrfache	Wiederholungen.	Das	postnatale	Leben	wird	stattdessen	von	distalen	Reizen	
dominiert,	da	normalerweise	nur	diese	einen	Einfluss	auf	das	Überleben	und	die	Fort-
pflanzung	haben.	Ein	weiterer	großer	Unterschied	zwischen	prä-	und	postnatalem	Leben	
betrifft	die	Kontrolle.	Während	ein	Säugling	eine	gewisse	Kontrolle	über	sein	Schicksal	
hat	 (indem	 er	 das	 Verhalten	 der	 Erwachsenen	 manipuliert	 oder	 sich	 selbst	 attraktiv	
macht),	hat	der	Fötus	überhaupt	keine	Kontrolle.	Er	kann	nur	wahrnehmen,	teilnehmen	
und	sich	erinnern.	Ein	evolutionärer	Ansatz	sagt	voraus,	dass	der	Fötus	seine	Wahrneh-
mungs-,	kognitiven	und	emotionalen	Fähigkeiten	nutzen	wird,	um	die	Wahrscheinlichkeit	
des	postnatalen	Überlebens	zu	erhöhen.	Die	Aufmerksamkeit	des	Fötus	wird	daher	auf	
proximale	sensomotorische	Muster	gelenkt,	die	vom	mütterlichen	Verhalten/Zustand	ab-
hängen	 und	 existenzielle	 postnatale	 Situationen	 vorhersagen.	Dieses	 vorgeburtlich	 er-
worbene	"Wissen"	hilft	dem	Säugling,	sich	an	erwachsene	Bezugspersonen	zu	binden	und	
bis	zum	reproduktiven	Alter	zu	überleben.	Gesang	(Melodie)	aktiviert	das	Mutterschema,	
indem	er	die	Grundfrequenzkontur	der	vorgeburtlich	wahrgenommenen	Stimme	imitiert	
und	die	Aufmerksamkeit	 auf	proximale	Reizparameter	 lenkt.	Vibrato,	Mehrklänge	und	
Harmonie	 lenken	 die	 Aufmerksamkeit	 in	 ähnlicher	Weise	 auf	 die	 Tonhöhe;	 quasi-iso-
chrone	Klänge	und	Bewegungen	im	Herzschlag-/Fußschrittbereich	lenken	die	Aufmerk-
samkeit	auf	das	Timing.	 	
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THU,	15:00	-	TALK	
	

Richard	Parncutt	(University	of	Graz)	
Mother	schema	and	the	proximal	stimulus:		

Why	we	attend	to	music,	why	melodies	comprise	tones,		
why	rhythmic	patterns	are	repeated	

	
Organisms	attend	primarily	to	stimuli	that	are	relevant	for	their	survival	and	reproduc-
tion.	Why	do	we	attend	to	music?	Why	attend	to	melodic	tones,	isochronous	beats,	and	
repeated	pitch-time	 structures—sounds	 and	patterns	 that	 distinguish	music	 from	 lan-
guage?	Why	are	these	features	musical	typical?	In	a	theory	of	music’s	origin	based	on	pre-
natal	psychology,	sound/movement	patterns	that	are	similar	to	stimuli	perceived	before	
birth	activate	the	prenatal	mother	schema—the	fetus-mother	relationship	from	the	fetal	
perspective.	Music	emerged	by	operant	conditioning	as	early	humans	produced	proto-
musical	sound/movement	patterns	and	these	behaviors	were	emotionally	reinforced.	The	
prenatal	world	is	characterized	by	proximal	stimulus	patterns:	dull	light,	muffled	sound,	
feelings	of	enclosure	or	floating,	bent	postures,	pitch	contours	of	speech,	footstep/heart-
beat	sounds,	synchronized	movement-sound	patterns,	multiple	repetitions.	Postnatal	life	
is	instead	dominated	by	distal	stimuli	because	usually	only	they	have	affordance,	influ-
encing	survival	and	reproduction.	Another	big	difference	between	pre-	and	postnatal	life	
involves	control.	Whereas	an	infant	has	some	control	over	its	destiny	(by	manipulating	
adult	behavior	or	making	itself	attractive),	the	fetus	has	no	control	at	all.	It	can	only	per-
ceive,	attend,	and	remember.	An	evolutionary	approach	predicts	the	fetus	will	use	its	per-
ceptual,	cognitive,	and	emotional	abilities	to	enhance	the	probability	of	postnatal	survival.	
Fetal	attention	is	therefore	drawn	to	proximal	sensorimotor	patterns	that	depend	on	ma-
ternal	 behavior/state	 and	 predict	 existential	 postnatal	 situations.	 This	 prenatally	 ac-
quired	“knowledge”	helps	the	infant	to	bond	with	adult	carers	and	survive	to	reproductive	
age.	 Song	 (melody)	 activates	 the	mother	 schema	 by	 imitating	 to	 the	 fundamental	 fre-
quency	contour	of	prenatally	perceived	voice	and	attracting	attention	to	proximal	stimu-
lus	parameters.	Vibrato,	multiphonics,	and	harmony	similarly	attract	attention	to	pitch;	
quasi-isochronous	sounds	and	movements	in	the	heartbeat/footstep	range	attract	atten-
tion	to	timing.	
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POSTER	–	FR,	11:30	
	
Christoph	Reuter1,	Julia	Delisle2,	Isabella	Czedik-Eysenberg1,		
Saleh	Siddiq1,	Matthias	Eder1,	Jörg	Mühlhans1	(1	Universität	
Wien,	2	McGill	University)	
Klänge,	wie	man	sie	noch	nie	gesehen	hat	–	Flötentöne	und	ihr		
visualisiertes	Schallabstrahlungsmuster	
	
Hintergrund:	 Flöteninstrumente	werden	 in	 ihrer	 Schallabstrahlung	 üblicherweise	 als	
Dipolstrahler	beschrieben,	die	am	Mundstück	und	am	ersten	offenen	Griffloch	abstrahlen	
(Meyer	2015).	Bei	mehreren	geöffneten	Löchern	und	in	höheren	Lagen	ist	die	Schallab-
strahlung	wesentlich	komplexer	 (z.B.	Coltman	1979;	Fletcher/Rossing	1998).	Mit	Hilfe	
von	Mikrofon-Arrays	 ist	es	möglich,	das	Abstrahlverhalten	von	Musikinstrumenten	ge-
nauer	zu	beobachten	(z.B.	Hohl/Zotter	2010;	Grothe/Kob	2013)	und	Einblicke	in	die	Ab-
strahlung	einzelner	Teiltöne	zu	gewinnen.	
	
Fragestellung:	Gibt	es	typische	Muster	in	der	Schallabstrahlung	von	Flötenklängen	und	
deren	Teiltönen?	
	
Methode:	Im	reflexionsarmen	Raum	des	Musikwissenschaftlichen	Instituts	der	Univer-
sität	Wien	wurden	die	Klänge	von	Piccoloflöte,	C-Flöte,	Altflöte,	Bassflöte	und	Traversflöte	
mit	einer	akustischen	Kamera	(gfai	Mikado)	in	allen	erreichbaren	Tonhöhen	aufgenom-
men	und	auf	die	Abstrahlung	ihrer	ersten	10	Teiltöne	hin	analysiert.	
	
Ergebnis:	Obwohl	die	aus	der	Literatur	bekannten	Abstrahlungsmodelle	auch	in	den	hier	
vorgenommenen	Schallabstrahlungsmessungen	zu	 finden	sind,	 zeigt	 eine	detailliertere	
Untersuchung	 des	 Schallabstrahlungsmusters	 der	 einzelnen	 Teiltöne	 sehr	 individuelle	
und	wenig	vergleichbare	Strukturen.	Eigentlich	erwartbare	übereinstimmende	Abstrahl-
muster	(wie	z.B.	bei	bei	gleichen	Griffen	oder	übereinstimmenden	Frequenzen)	treten	so	
gut	wie	nie	auf.	Allein	die	mit	steigender	Teiltonordnungszahl	zunehmende	Konzentra-
tion	der	Schallabstrahlung	am	Mundstück	zeigte	sich	als	eine	Konstante	in	nahezu	allen	
Messungen.	
	
Während	der	Tagung	besteht	die	Möglichkeit,	virtuell	auf	den	verschiedenen	Flöten	zu	
spielen	 und	 dabei	 die	 Abstrahlung	 der	 einzelnen	 Teiltöne	 zu	 beobachten.	
	

 

	
 

64 

FRI,	11:30	-	POSTER	
	

Christoph	Reuter1,	Julia	Delisle2,	Isabella	Czedik-Eysenberg1,		
Saleh	Siddiq1,	Matthias	Eder1,	Jörg	Mühlhans1	(1	University	of	

Vienna,	2	McGill	University)	
Sounds	like	you've	never	seen	before	-	Flute	tones	and	their		

visualized	sound	radiation	pattern	
	
Background:	Flute	instruments	are	usually	described	as	dipole	radiators,	emitting	sound	
primarily	at	the	mouthpiece	and	at	the	first	open	hole	(Meyer	2015).	With	several	opened	
holes	 and	 in	higher	 registers	 the	 radiation	 is	much	more	 complex	 (e.g.	Coltman	1979;	
Fletcher/Rossing	1998).	By	means	of	microphone	arrays,	it	is	possible	to	observe	the	ra-
diation	 behavior	 of	 musical	 instruments	 more	 precisely	 (e.g.	 Hohl	 2009;	 Grothe/Kob	
2013)	and	to	gain	insights	into	the	radiation	of	individual	partials.	
	
Research	question:	Are	there	typical	patterns	in	the	radiation	of	flute	sounds	and	their	
partials?	
	
Method:	In	the	anechoic	chamber	of	the	Viennese	Musicological	Institute,	the	sounds	of	
piccolo	flute,	C	flute,	alto	flute,	bass	flute	and	traverse	flute	were	recorded	with	an	acoustic	
camera	(gfai	Mikado)	at	every	possible	pitch.	The	radiation	patterns	of	the	first	10	partials	
were	analyzed.	
	
Results:	Although	the	measured	radiation	patterns	generally	follow	the	radiation	models	
known	from	literature,	examining	the	 isolated	partials	reveals	very	peculiar	 individual	
radiation	patterns.	The	expected	matchings	of	radiation	patterns	(at	corresponding	fin-
gerings	or	frequencies)	almost	never	occur.	The	only	consistent	observation	was	an	in-
crease	of	radiation	concentrated	at	the	mouthpiece	with	increasing	partial	number.		
	
During	the	conference,	there	will	be	the	opportunity	to	interactively	play	on	the	different	
flutes	in	a	web	application	while	observing	the	radiation	of	the	individual	partials.		
	

Coltman	JW	1979.	Acoustical	analysis	of	the	Boehm	flute.	JASA	65,	p.499-506.		
Fletcher	NH,	Rossing	TD	1998.	The	physics	of	musical	instruments.	New	York,	p.544.		
Grothe	T,	Kob	M	2013.	Investigation	of	bassoon	directivity.	SMAC	Proceedings	2013,	p.391-397.		
Hohl	F,	Zotter	F	2010.	Similarity	of	musical	instrument	radiation-patterns	in	pitch	and	partial.	36.	DAGA	Berlin.		
Meyer	J	2015.	Akustik	und	musikalische	Aufführungspraxis.	Bergkirchen.	
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VORTRAG	-	DO,	12:00	
	
Friedlind	Riedel	(Bauhaus-Universität	Weimar)	
Finstere	Ohren.	Musikhören	nach	einer	burmesischen	Oper	

 
Myanmar hat eine lange Tradition des Musiktheaters, das im Birmanischen auch mit dem 

englischen Lehnwort "opera" bezeichnet wird. Es verbreitete sich im 18. und 19. Jahrhundert 
unter der Schirmherrschaft der Könige und ist bis heute ein dominierendes Genre in der dar-
stellenden Kunst. Im Mittelpunkt dieses Vortrags steht eine berühmte Oper über den Harfen-
spieler U-Shin-Gyi. Sie erzählt die Geschichte eines jungen Musikers, der in eine wässrige Welt 
mit unbekannten Inseln im Irrawaddy-Delta reist. Um seine Langeweile zu vertreiben und sei-
nen Geist zu beruhigen, spielt er am Ufer einer solchen wilden Insel auf seiner Harfe. Aber - so 
die Geschichte - er ist nicht allein. Sein unschuldiges Spiel wird von nicht-menschlichen Zuhö-
rern, weiblichen Nats, belauscht, die sich an den fremden Klängen erfreuen, die er erzeugt. 
Diese Unterhaltung über existentielle Unterschiede hinweg ist jedoch keine Angelegenheit blo-
ßer unschuldiger Freundschaft. In einer Reihe dramatischer Ereignisse verliert der Harfenspie-
ler sein menschliches Leben und ist gezwungen, sich selbst in einen nicht-menschlichen Nat zu 
verwandeln, der fortan diejenigen bewacht, die Reisen unternehmen und deren Lebensunterhalt 
vom Meer abhängt. Die Oper, die auch in gedruckter Form als abendfüllendes Libretto (mit 
musikalischen Anmerkungen) aus dem Jahr 1908 vorliegt, wird bis heute in Myanmars Süden 
an der Küste häufig aufgeführt. Professionelle Truppen führen den dramatischen Stoff in der 
Kühle der Nacht unter einem funkelnden Himmel auf technisch anspruchsvollen, aber proviso-
risch eingerichteten Bühnen auf.  

 
In diesem Vortrag untersuche ich die spezifische Vorstellung des Zuhörens, die die Ge-

schichte des Harfenspielers nahelegt, eine Vorstellung, die den westlichen Klischees über das 
musikalische Zuhören - und damit über die Musik - zuwiderläuft, die auf den Mythos von 
"Odysseus und den Sirenen" zurückgehen. Unter Bezugnahme auf die stark stilisierte Inszenie-
rung des dramatischen Inhalts untersuche ich die diegetischen Szenen des Musikhörens auf der 
Opernbühne, um allzu vertraute Annahmen über das Hören zu überdenken.   
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THU,	12:00	-	TALK	
	

Friedlind	Riedel	(Bauhaus	University	of	Weimar)	
Sinister	Ears.	Musical	listening	according	to	a	Burmese	Opera	

 
Myanmar has a long tradition of musical theatre that is also referred to in Burmese by the 
English	loan	word	“opera”.	It	proliferated	in	the	18th	and	19th	centuries	under	the	pat-
ronage	of	kings	but	remains	to	this	day	a	dominant	genre	in	the	performing	arts.	This	talk	
centres	on	a	famous	opera	about	the	harpist	U-Shin-Gyi.	It	tells	the	story	of	a	young	musi-
cian	who	travels	into	a	watery	world	of	uncharted	islands	in	the	Irrawaddy	Delta.	To	cure	
his	boredom	and	sooth	his	mind	he	plays	his	harp	by	the	shore	of	one	such	wild	island.	
But	–	so	the	story	goes	–	he	is	not	alone.	His	guiltless	playing	is	overheard	by	nonhuman	
listeners,	 female	Nats,	who	 take	great	pleasure	 in	 the	alien	musical	 sounds	he	creates.	
However,	such	entertainment	across	existential	differences	is	not	a	matter	of	mere	inno-
cent	 amicability.	 In	 a	 series	of	dramatic	 events	 the	harpist	 loses	his	human	 life	 and	 is	
forced	to	transform	into	a	nonhuman	Nat	himself,	one	who	thereafter	guards	those	who	
undertake	journeys	and	who	rely	on	the	sea	for	their	livelihoods.	The	opera,	which	also	
exists	in	print	as	a	full-length	libretto	(with	musical	annotations)	from	1908,	is	to	this	day	
widely	performed	in	Myanmar’s	littoral	South.	Professional	troupes	put	on	the	dramatic	
material	 in	 the	cool	of	 the	night	under	 spangled	skies	on	 technically	 sophisticated	but	
makeshift	stages.		
	
In	this	talk,	I	investigate	the	specific	notion	of	listening	that	the	story	of	the	harpist	sug-
gests,	a	notion	that	runs	against	the	grain	of	the	Western	clichés	about	musical	listening	–	
and	thus	about	music	–	 that	hark	back	to	 the	myth	of	 “Odysseus	and	the	sirens”.	With	
reference	 to	 the	 highly	 stylized	 staging	 of	 the	 dramatic	 content	 I	 explore	 the	 diegetic	
scenes	of	musical	listening	on	the	opera	stage	to	reconsider	all	too	familiar	presumptions	
about	listening.			
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VORTRAG	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	09:30	
	
Kerstin	Schmid-Pleschonig	(Universität	Mozarteum	Salzburg)	
Zur	personalstilistischen	Relevanz	oraler	Tradierung	alpenländi-
scher	Volksmusik.	Untersuchung	und	Analyse	am	Beispiel	des	Musi-
kanten	Matthias	Häusler	und	seiner	Diatonischen	Harmonika	
 
Alpenländische	Volksmusik	 zeichnet	 sich	neben	 ihrem	hohen	 Improvisationsanteil	 in	
der	Ausführung	vor	allem	durch	die	gedächtnismäßige	Überlieferung	von	Melodien	über	
Generationen	hinweg	aus.	Dieser	mündliche	bzw.	nicht-schriftliche	Überlieferungspro-
zess	des	Zuhörens,	Abschauens	und	Nachahmens	ermöglicht	es,	neben	den	Melodien	vor	
allem	auch	stilistische	und	interpretationstechnische	Feinheiten	der	jeweiligen	Volksmu-
sikgattung	zu	erfahren	und	erfassen.	Dabei	spielen	musikalische	Vorbilder,	sogenannte	
„Gewährspersonen“,	eine	zentrale	Rolle,	denn	ihnen	obliegt	nicht	nur	die	Weitergabe	ih-
rer	Kenntnisse	und	Fertigkeiten,	sondern	sie	bereichern	das	Tanzmusikrepertoire	maß-
geblich	mit	ihrer	eigenen	„stilistischen	Note“.	Dies	äußert	sich	bis	heute	vor	allem	sehr	
deutlich	im	Bereich	der	Diatonischen	Harmonika,	der	„Ziach“	in	Salzburg	bzw.	im	umlie-
genden	 berchtesgadenerischen	 (oberbayrischen)	 Grenzgebiet.	 Hier	 hat	 die	 mündliche	
Tradierung	nach	wie	vor	eine	favorisierte,	signifikante	Rolle	über,	und	dies	trotz	der	uni-
versitären	Verankerung	der	Studierbarkeit	von	Volksmusik	im	Allgemeinen	und	der	Dia-
tonischen	Harmonika	im	Speziellen.	
	
Im	Vortrag	wird	daher	neben	der	personalstilistischen	Bedeutung	oraler	Tradierung	der	
Fokus	 vor	 allem	 auf	 deren	 praktischer	 Nachvollziehbarkeit	 gelegt:	 Auf	 den	 Untersu-
chungs-	und	Analyseergebnissen	am	Beispiel	von	Matthias	Häusler	(*1938),	der	als	auto-
didaktischer	Ziachspieler	nicht	nur	eine	„Berchtesgadener-Riss“-Regionalstilistik	geprägt	
hat,	sondern	auch	seit	45	 Jahren	 im	Bundesland	Salzburg	maßgeblich	als	musikalische	
Gewährsperson	 auf	 Musizierwochen	 beteiligt	 ist	 und	 seine	 Unterrichtsmethodik	 und	
Spielstilistik	an	Hunderte	von	interessierten	jungen	Menschen	im	gesamten	Alpenraum	
weitergab	und	-gibt.	
	
In	Bezug	auf	die	Methodologie	rückt	neben	geführten	und	transkribierten	Interviews	vor	
allem	die	Höranalyse	in	den	Vordergrund,	welche	sich	nach	dem	Sammeln	von	Hörein-
drücken	und	grober	Erfassung	stilistischer	Besonderheiten	speziell	auf	die	Feintranskrip-
tion	stützt.	Erst	sie	ermöglicht	es,	persönliche,	immer	wiederkehrende,	typische	Musizie-
relemente	erkenn-	und	fassbar	zu	machen	und	ist	damit	–	als	kleiner	Beitrag	für	ein	lange	
Zeit	vernachlässigtes	Feld	der	Volksmusikforschung	–	zentraler	Bestandteil	des	Vortra-
ges.	
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FRI,	09:30	-	STUDENT’S	SYMPOSIUM	–	TALK	
	

Kerstin	Schmid-Pleschonig	(Mozarteum	University	Salzburg)	
On	the	Personal	Stylistic	Relevance	of	Oral	Tradition	Using	the		

Example	of	the	Musician	Matthias	Häusler	and	his		
Diatonic	Harmonica 

 
Alpine	folk	music	is	characterized	not	only	by	a	high	degree	of	improvisation	in	its	per-
formance,	but	also	by	the	memory-based	passing	on	of	melodies	over	generations.	This	
oral	tradition	of	listening,	copying	and	imitating	makes	it	possible	to	experience	and	grasp	
not	only	the	melodies	but	also	the	stylistic	and	interpretational	subtleties	of	the	respective	
folk	music	genre.	In	this	process,	musical	role	models,	so-called	"Gewährspersonen",	play	
a	central	role,	because	they	are	not	only	responsible	for	passing	on	their	knowledge	and	
skills,	but	they	also	significantly	enrich	the	dance	music	repertoire	with	their	own	"stylis-
tic	touch".	Nowadays,	this	is	still	clearly	illustrated	in	the	area	of	the	diatonic	harmonica	
("Ziach")	in	Salzburg	or	in	the	neighboring	Berchtesgaden	(Upper	Bavarian)	border	area.	
Here,	the	oral	tradition	still	has	a	favored	and	major	role	despite	the	fact	that	folk	music	
in	general	and	the	diatonic	harmonica	in	particular	can	be	studied	academically	at	univer-
sity.	
	
Therefore,	besides	the	personal	stylistic	significance	of	oral	tradition,	the	focus	of	the	
lecture	will	primarily	be	on	its	practical	comprehensibility:	On	the	results	of	investigation	
and	analysis	using	the	example	of	Matthias	Häusler	(*1938),	who	as	a	self-taught	Ziach	
player	has	not	only	shaped	a	regional	style	named	"Berchtesgadener-Riss",	but	has	also	
been	significantly	involved	as	a	musical	role	model	at	music	weeks	in	the	province	of	Salz-
burg	for	the	last	45	years.	He	has	passed	on	his	teaching	methodology	and	playing	style	to	
hundreds	of	interested	young	people	throughout	the	alpine	region.	With	regard	to	meth-
odology,	in	addition	to	transcribed	interviews,	audio-analysis	is	given	priority,	which,	af-
ter	collecting	audio-impressions	and	rough	recording	of	stylistic	peculiarities,	relies	spe-
cifically	on	fine	transcription.	This	analysis	enables	the	recognition	and	comprehension	
of	personal,	recurring,	typical	musical	elements	and	is,	thus,	a	central	component	of	the	
lecture	and	a	small	contribution	to	a	long-neglected	field	of	folk	music	research.	
 
Barcaba,	Peter:	Improvisation	und	Vortrag	in	der	Volksmusik,	in:	Improvisation	in	der	Volksmusik	der	
Alpenländer,	hg.	von	Gerlinde	Haid	und	Josef	Sulz,	Innsbruck	1996,	S.	71–92.	
Estner,	Andreas:	Wie	der	Berchtesgadener	Stil	entstand…	Besuch	beim	Häusler	Hias,	in:	Harmoninka-	
welt.	Das	Magazin	für	die	Steirische,	Nr.	21.,	Köln	2017,	S.	14–19.	
Fritz,	Hermann:	Persönliche	Musizierstile	von	Tanzgeigern	im	Salzkammergut,	in:	Mitteilungsblatt	der	
Volksmusikberatungsstellen	des	Bayer.	Landesvereins	für	Heimatpflege	e.V.,	4.	Jg.,	Heft	4,	München	1987,	S.	37–46.	
Hoerburger	Felix:	Musica	vulgaris.	Lebensgesetze	der	instrumentalen	Volksmusik,	Erlangen	1966.	
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POSTER	–	FR,	11:30	

Saleh	Siddiq,	Christoph	Reuter,	Isabella	Czedik-Eysenberg,	
Denis	Knaus	(Universität	Wien)	
Mehr	als	das	Ohr	–	Das	Geheimnis	der	Identifizierung	von		
Musikinstrumenten	
	
Die	wahrgenommenen	Ähnlichkeiten	 der	Klänge	 von	Musikinstrumenten	 können	 so-
wohl	auf	den	spezifischen	Erregungsprozess	des	Instruments	(Erregungsprinzip)	als	auch	
auf	sich	überlagernde	Facetten	der	Artikulation	und	des	Spiels	(Erregungsqualitäten)	zu-
rückgeführt	werden	(Deutsch	et	al.	1996).	Ähnlichkeiten	implizieren	also	nicht	unbedingt	
eine	Abstammung	vom	selben	Instrument	(Stumpf	1926;	Siedenburg	et	al.	2016;	Siddiq	
et	al.	2018).	Studien,	die	mehrere	Töne	pro	Instrument	einbeziehen,	berichten	in	der	Re-
gel	über	wahrgenommene	Ähnlichkeiten	auf	der	Grundlage	von	Erregungsqualitäten	und	
nicht	von	Elterninstrumenten	(z.	B.	Händel,	Erickson	2004;	Lembke,	2006;	Siddiq	et	al.	
2018).	Dies	legt	nahe,	dass	die	"Identität"	eines	Musikinstruments	nicht	nur	das	Ergebnis	
auditiver	Diskriminierung	ist,	sondern	auch	ein	erworbenes	(semantisches)	Konzept.	
	
In	dieser	Studie	wird	untersucht,	ob	die	korrekte	perzeptuelle	Identifikation	von	Musik-
instrumenten	tatsächlich	verbessert	wird,	wenn	das	mentale	Bild	von	Musikinstrumenten	
durch	die	Aufgabe	 ausgelöst	wird.	Außerdem	wird	untersucht,	 ob	die	Genauigkeit	 der	
Identifikation	mit	der	(musikalischen)	Kompetenz	zunimmt.	
	
In	 einer	 freien	 Sortieraufgabe	 mussten	 die	 Teilnehmer	 insgesamt	 42	 Instrumenten-
klänge	(Fagott,	Cello,	Klarinette,	Flöte,	Horn,	Posaune,	je	7	Klänge)	nach	ihren	jeweiligen	
Elterninstrumenten	sortieren,	und	zwar	rein	auf	der	Grundlage	auditiver	Merkmale.	An-
schließend	wurden	die	Teilnehmer	gebeten,	die	von	ihnen	erdachten	"Instrumente"	zu	
benennen.	
	
Die	einzelnen	Datenmatrizen	wurden	einer	Clusteranalyse	unterzogen,	um	potenzielle	
Ausreißer	 zu	ermitteln	und	die	 Stichprobe	 zu	 schichten	 (z.	B.	Musiker/Nicht-Musiker)	
und	 anschließend	 zu	 einer	 Ähnlichkeitsmatrix	 zusammenzufassen.	 Ein	 weiteres	 Clus-
tering	wurde	durchgeführt,	um	die	Wahrnehmungscluster	zu	identifizieren.	Die	Korrela-
tionen	zwischen	den	Klängen	und	den	rechnerisch	extrahierten	akustischen	Merkmalen	
wurden	berechnet,	um	herauszufinden,	welche	Merkmale	die	wahrgenommene	Gruppie-
rung	der	Klänge	am	stärksten	beeinflussen.	
	
Die	Ergebnisse	zeigen,	dass	die	instrumentenweise	Gruppierung	genauer	ist	als	der	tra-
ditionelle	paarweise	Vergleich.	Dies	deutet	darauf	hin,	dass	das	Konzept	von	Musikinstru-
menten	nicht	nur	das	Ergebnis	der	Klangverarbeitung	 ist,	 sondern	durch	ein	mentales	
Konstrukt	verstärkt	wird,	das	in	die	auditive	Wahrnehmung	zurückfließt.	Der	Einfluss	der	
Kompetenz	war	nicht	so	ausgeprägt	wie	erwartet.	
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FRI,	11:30	-	POSTER	

Saleh	Siddiq,	Christoph	Reuter,	Isabella	Czedik-Eysenberg,	
Denis	Knaus	(University	of	Vienna)	

More	than	meets	the	ear	–	
The	mystery	of	identifying	musical	instruments	

	
The	perceived	similarities	of	musical	instruments‘	sounds	can	be	attributed	to	both,	the	
instrument‘s	specific	excitation	process	(excitation	principle)	and	superimposing	facets	
of	articulation	and	playing	(excitation	qualities)	(Deutsch	et	al.	1996).	Thus,	similarities	
don‘t	necessarily	imply	parentage	from	the	same	instrument	(Stumpf	1926;	Siedenburg	
et	al.	2016;	Siddiq	et	al.	2018).	Studies	including	several	tones	per	instrument	usually	re-
port	perceived	 similarities	based	on	excitation	qualities	 instead	of	parent	 instruments	
(e.g.	Handel,	Erickson	2004;	Lembke,	2006;	Siddiq	et	al.	2018).	This	suggests,	the	“iden-
tity”	of	a	musical	instrument	isn‘t	solely	the	result	of	auditory	discrimination	but	also	an	
aquired	(semantic)	concept.	
	
This	study	investigates	wether	the	correct	perceptual	identification	of	musical	instru-
ments‘sounds	is	indeed	enhanced	if	the	mental	image	of	musical	instruments	is	triggered	
by	the	task.	Moreover,	it	investigates	wether	the	accuracy	of	the	identification	improves	
with	(musical)	competence.	
	
In	a	free	sorting	task,	participants	had	to	sort	a	total	of	42	instrument	sounds	(bassoon,	
cello,	clarinet,	flute,	horn,	trombone,	7	sounds	each)	according	to	their	respective	parent	
instruments,	purely	based	on	auditory	features.	Subsequently,	participants	were	asked	to	
label	the	“instruments”	they	came	up	with.	
	
The	individual	data	matrices	were	subjected	to	a	cluster	analysis	for	detection	of	poten-
tial	outliers	and	sample	stratifications	(e.g.	musiciancs/non	musicians)	and	subsequently	
aggregated	into	a	similarity	matrix.	Another	clustering	was	performed	to	identify	the	per-
ceptual	 clusters.	 The	 correlations	 between	 the	 sounds	 and	 their	 computationally	 ex-
tracted	acoustic	 features	were	calculated	 to	understand	which	 features	predominantly	
affected	the	perceptual	grouping	of	the	sounds.	
	
Results	 show	more	 accurate	 instrument-wise	 grouping	 than	 the	 traditional	 pairwise	
comparison.	 It	 suggests	 the	 concept	 of	musical	 instruments	 isn‘t	merely	 the	 result	 of	
sound	processing	but	enhanced	through	a	mental	construct	feeding	back	into	the	auditory	
perception.	The	influence	of	competence	wasn‘t	as	salient	as	expected.	 	
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VORTRAG	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	09:30	
	
Noemi	Silvestri	(Universität	Graz,	Kunstuniversität	Graz)	
Was	lehren	uns	queere	und	feministische	Schriften	über	die		
Darstellung	kulturell	untergeordneter	Identitäten	im		
ex-jugoslawischen	Narodnjaci?	-	die	Neuinterpretation	eines		
komplizierten	musikalischen	Phänomens	
	
Die	Musiklandschaften	der	Länder	des	ehemaligen	Jugoslawiens	werden	von	einem	um-
strittenen	musikalischen	Phänomen	beherrscht,	das	als	Turbo-Folk	bekannt	ist.	Der	Be-
griff	wird	am	häufigsten	in	(akademischen)	Schriften	über	die	Produktion	und	den	Kon-
sum	von	Mainstream	Musik	vor	allem	in	Bosnien	und	Herzegowina,	Kroatien	und	Serbien	
verwendet.	 Im	Volksmund	wird	er	auch	als	Bezeichnung	 für	Lieder	verwendet,	die	als	
künstlerisch	minderwertig	wahrgenommen	werden.	Der	Begriff	umfasst	also	ein	breites	
Spektrum	nuancierter	Musikstile,	die	denselben	soziokulturellen	(Un-)Ruf	haben,	der	oft	
als	primitiv	und	kulturell	minderwertig	empfunden	wird	oder	mit	patriarchalischen	und	
frauenfeindlichen	Haltungen	verbunden	 ist.	Diese	negativen	Sichtweisen	auf	die	Musik	
sind	auf	die	seit	langem	bestehenden	sozialen	Aë ngste	im	Zusammenhang	mit	der	Land-
flucht	und	den	gewaltsamen	kulturellen	und	politischen	Umwälzungen	während	des	Zer-
falls	 Jugoslawiens	und	den	daraus	 resultierenden	 interethnischen	Konflikten	zwischen	
1991	und	1995	zurückzuführen.		
	
Dieselben	Genres	sind	auch	als	Narodnjaci	bekannt,	ein	etwas	neutralerer	Begriff,	der	
von	Künstlern,	Produzenten	und	ihren	zahlreichen	Fans	bevorzugt	wird.	Trotz	der	Kont-
roverse	erfreut	sich	diese	Musik	bei	vielen	verschiedenen	Gruppen	im	ehemaligen	Jugo-
slawien	 und	 in	 der	Diaspora	 großer	Beliebtheit.	Meine	 laufende	 ethnographische	 For-
schung	–	die	sich	in	erster	Linie	darauf	konzentriert,	emische	Perspektiven	aufzudecken,	
wie	 sie	 von	Personen,	die	 im	Showbusiness	der	Estrada	 tätig	 sind	 (z.	B.	 Sänger,	 Song-
schreiber,	Produzenten,	Medienfachleute),	Mitgliedern	des	affirmativen	Publikums	und	
einheimischen	Forschern	geäußert	werden	–	hat	eine	andere	Bewertung	und	ein	anderes	
Verständnis	von	Narodnjaci	ergeben.		
	
In	 diesem	 Vortrag	 konzentriere	 ich	 mich	 auf	 sich	 abzeichnende	 feministische	 und	
queere	Lesarten	der	subversiven	Ikonographie,	Texte	und	visuellen	Darstellungen	ver-
schiedener	Narodnjaci-Produktionen.	Durch	eine	Untersuchung	der	Darstellung	von	Ge-
schlecht	und	Sexualität	in	mehreren	Videoperformances	schlage	ich	vor,	dass	Narodnjaci	
als	 pan-	 jugoslawisches	 Phänomen	 einen	 kulturellen	 Raum	 bieten,	 in	 dem	 ein	 breites	
Spektrum	von	ZuhörerInnen	 ihre	 Identitäten	 (neu)	 konstruieren	und	 teilen	 kann,	 ein-
schließlich	kulturell	untergeordneter,	alternativer	Identitäten	der	LGBTQIA+	Community	
und	sexuell	befreiter	und	emanzipierter	heterosexueller,	cisgeschlechtlicher	Frauen.		
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FRI,	09:30	-	STUDENT’S	SYMPOSIUM	–	TALK	
	

Noemi	Silvestri	(University	of	Music	and	Performing	Arts	Graz,	
University	of	Graz)	

What	do	queer	and	feminist	readings	teach	us	about	the	representa-
tion	of	culturally	subordinate	identities	in	ex-yugoslav	Narodnjaci?		

Reinterpreting	a	complicated	musical	phenomenon	
	
The	musical	landscapes	of	former	Yugoslav	countries	are	dominated	by	a	controversial	
musical	phenomenon	known	as	turbo	folk.	The	term	is	most	often	employed	in	(academic)	
writing	about	mainstream	music	production	and	consumption	primarily	 in	Bosnia	and	
Herzegovina,	Croatia,	and	Serbia.	It	also	appears	in	the	local	vernacular	as	a	reference	to	
songs	considered	of	poor	artistic	quality.	Hence,	it	encompasses	a	wide	range	of	nuanced	
musical	styles	that	share	the	same	sociocultural	(dis)repute	variously	heard	as	primitive	
and	culturally	inferior	or	connected	to	patriarchal	and	misogynist	attitudes.	These	nega-
tive	perspectives	on	the	music	stem	from	longstanding	social	anxieties	about	inland	rural-
to-urban	migrations	and	the	violent	cultural	and	political	upheaval	endured	during	the	
breakup	of	Yugoslavia	and	the	resulting	inter-ethnic	conflicts	between	1991	and	1995.		
	
These	same	genres	are	also	known	as	narodnjaci,	a	slightly	more	neutral	term	that	is	
preferred	by	artists,	producers,	and	their	numerous	fans.	Despite	the	controversy,	the	mu-
sic	enjoys	wide	popularity	with	many	different	groups	within	former	Yugoslavia	and	the	
diaspora.	My	ongoing,	ethnographic	research	–	focused	primarily	on	uncovering	emic	per-
spectives	 as	 articulated	 by	 individuals	 involved	 in	 the	 estrada	 showbusiness	 industry	
(e.g.,	singers,	songwriters,	producers,	media	professionals),	members	of	the	affirmative	
audience,	and	native	researchers	–	has	revealed	a	different	valuing	and	understanding	of	
narodnjaci.		
	
In	this	talk	I	focus	on	emergent	feminist	and	queer	readings	of	the	subversive	iconogra-
phy,	texts,	and	visual	representations	of	several	narodnjaci	productions.	Through	an	ex-
amination	of	the	representation	of	gender	and	sexuality	in	several	video	performances,	I	
propose	that	narodnjaci	as	a	pan-Yugoslav	phenomenon	offer	a	cultural	space	in	which	a	
wide	range	of	listeners	can	(re)construct	and	share	their	identities,	including	culturally	
subordinate,	alternative	identities	of	the	LGBTQIA+	community	and	of	sexually	liberated	
and	emancipated	heterosexual,	cisgender	women.		
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VORTRAG	–	SA,	14:00	
	
Helena	Simonett	(Hochschule	Luzern–Musik)	
Hören	oder	sehen?	–	Indigene	Hörkonzepte	auf	dem	Prüfstand	der	
westlichen	Wissenschaft	
	
Obwohl	die	indigenen	Yoreme,	die	im	semiariden	Nordwesten	Mexikos	leben,	heutzu-
tage	nicht	mehr	auf	Jagen	und	Sammeln	angewiesen	sind,	bleibt	dieses	intuitive	Wissen	
in	ihren	Ritualen	erhalten.	Während	die	kreativen	Prozesse	im	zeremoniellen	Musizieren	
aus	einer	Verschmelzung	von	auditiv,	visuell	und	kinästhetisch	sensorischen	Modalitäten	
entstehen,	ruht	das	intuitive	Verständnis	auf	einer	Wahrnehmungsfähigkeit,	die	durch	ei-
nen	Entwicklungsprozess	in	einer	bestimmten	Umgebung	entstanden	ist:	nämlich	in	der	
mit	Dornengestrüpp	bedeckten	bergigen	Landschaft,	welche	von	den	Yoreme	als	juiya	an-
nia,	Welt	der	Empfindung	oder	„entzückte“/	„belebte“	Welt,	bezeichnet	wird.	In	rituellen	
Gesängen	und	Tänzen	„verschmelzen“	Yoreme	Hirschsänger,	Musiker	und	Tänzer	mit	der	
Welt	um	sie	herum:	sie	verwandeln	sich	in	die	Tiere,	welche	juiya	annia	bewohnen.	Diese	
Transformation	ist	für	uns	Außenstehende	selbst	nach	jahrelanger	Feldforschung	schwie-
rig	zu	begreifen,	da	wir	solche	Akte	generell	als	symbolisch	deuten	und	nicht	als	wirklich	
verstehen.	
	
Im	Folgenden	soll	nun	anhand	eines	konkreten	Beispiels	aufgezeigt	werden,	wie	zwei	
verschiedene	Forschungsmethoden	zu	ähnlichen	Aussagen	oder	ähnlichem	Wissen	füh-
ren	können.	In	diesem	Beispiel	geht	es	um	indigene	Konzepte	der	musikalischen	Wahr-
nehmung.	Konkret	geht	es	um	die	Aussage,	dass	die	rituelle	Musik	der	Yoreme	(Mexiko)	
gesehen	 wird.	 Diese	 von	 einem	 wissenschaftlichen	 Standpunkt	 als	 kryptisch	 erschei-
nende	Aussage	wurde	mit	zwei	modernen	Testmethoden	(Nahinfrarotspektroskopie	und	
Elektroenzephalografie)	im	Labor	geprüft,	d.h.	die	indigene	Wahrnehmung	wurde	mit	so-
genannten	objektiven	Methoden	untermauert.	Der	Vortrag	schließt	mit	einer	Reflexion	
über	verschiedene	Wege	der	Wissensakquisition	und	einer	Diskussion,	inwieweit	es	sinn-
voll	ist,	Feldwissen	im	Labor	zu	testen.	
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SAT,	14:00	-	TALK	
	

Helena	Simonett	(Lucerne	University	of	Applied	Sciences–Music)	
Hearing	or	seeing?	-	Indigenous	Hearing	Concepts	on	the	

“Test	Bed”	of	Western	Science	
	
Although	 the	 indigenous	 Yoreme,	who	 live	 in	 the	 semi-arid	 northwest	 of	Mexico,	 no	
longer	rely	on	hunting	and	gathering,	 this	 intuitive	knowledge	remains	 in	their	rituals.	
While	the	creative	processes	in	ceremonial	music-making	arise	from	a	fusion	of	auditory,	
visual,	and	kinesthetic	sensory	modalities,	the	intuitive	understanding	rests	on	a	percep-
tual	capacity	that	arose	through	a	process	of	development	in	a	particular	environment:	
namely,	the	thorn-covered	mountainous	landscape	that	the	Yoreme	refer	to	as	juiya	annia,	
world	of	sensation	or	"raptured"/"enlivened"	world.	In	ritual	songs	and	dances,	Yoreme	
deer	singers,	musicians	and	dancers	"merge"	with	the	world	around	them:	they	transform	
into	the	animals	that	inhabit	juiya	annia.	This	transformation	is	difficult	for	us	outsiders	
to	comprehend,	even	after	years	of	 field	research,	because	we	generally	 interpret	such	
acts	as	symbolic	and	do	not	understand	them	as	real.	
	
In	the	following,	we	will	now	use	a	concrete	example	to	show	how	two	different	research	
methods	can	lead	to	similar	statements	or	similar	knowledge.	This	example	is	about	in-
digenous	concepts	of	musical	perception.	Specifically,	it	is	about	the	statement	that	the	
ritual	music	of	the	Yoreme	(Mexico)	is	seen.	This	statement,	which	seems	cryptic	from	a	
scientific	point	of	view,	was	tested	in	the	laboratory	with	two	modern	test	methods	(near-
infrared	spectroscopy	and	electroencephalography),	 i.e.	 the	indigenous	perception	was	
substantiated	with	so-called	objective	methods.	The	presentation	concludes	with	a	reflec-
tion	on	different	ways	of	knowledge	acquisition	and	a	discussion	of	the	extent	to	which	it	
is	useful	to	test	field	knowledge	in	the	laboratory.	
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VORTRAG	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	DO,	17:00	
	
Anna-Maria	Steiden	(Universität	Wien)	
„We	have	also	Sound-Houses“	–	Narrative	und	Topoi	der	Geschichts-
schreibung	der	elektroakustischen	Musik	am	Beispiel	der	britischen	
Komponistin	Daphne	Oram	
	
Eine	 Abfrage	 in	 der	 Online-Datenbank	 Internationale	 Dokumentation	 Elektroakusti-
scher	Musik	(EMDoku)	ergibt,	dass	 in	der	Zeitspanne	von	1948	bis	1970	insgesamt	69	
Komponistinnen	in	der	elektroakustischen	Musik	aktiv	waren.	Zu	diesen	zählt	auch	die	
britische	Komponistin	Daphne	Oram	(1925–2003).	Daphne	Oram,	die	an	der	Gründung	
des	BBC	Radiophonic	Workshops	(1958–1998)	beteiligt	war,	den	photoelektrischen	Wel-
lenformsynthesizer	Oramics	entwickelte	sowie	wichtige	Kompositionen	hinterließ,	darf	
aus	heutiger	Perspektive	als	eine	der	zentralen	Figuren	der	frühen	britischen	elektroa-
kustischen	Musik	angesehen	werden.	Dennoch	ist	sie	in	den	meisten	deutsch-	und	eng-
lischsprachigen	musikhistorischen	Darstellungen	der	elektroakustischen	Musik	nicht	o-
der	nur	am	Rande	erwähnt.	Dieser	Sachverhalt	trifft	jedoch	nicht	nur	auf	Daphne	Oram	
zu,	sondern	betrifft	auch	weitere	musikkulturell	handelnde	Frauen	in	diesem	Genre	und	
führte	zu	der	Fragestellung,	welche	narrativen	Elemente	im	bisherigen	musikhistorischen	
deutsch-	und	englischsprachigen	Diskurs	der	elektroakustischen	Musik	vorzufinden	und	
wie	sie	konnotiert	sind.	Mit	Hilfe	der	erzähltheoretischen	Methode,	erweitert	um	einen	
gender-orientierten	Ansatz	der	Literaturwissenschaften,	mit	den	Begriffen	des	"erzählten	
Geschlechts"	und	des	"erzählenden	Geschlechts"	wird	sichtbar	gemacht,	dass	das	Feld	der	
elektroakustischen	Musik	als	männlich	konnotierte	Domäne	dargestellt	wird.	Im	Rahmen	
der	durchgeführten	Textanalysen	von	Lexikoneinträgen	und	Monographien,	die	sich	mit	
diesem	musikalischem	Feld	beschäftigen,	wird	ersichtlich,	dass	u.a.	die	Fokussierung	der	
Musikgeschichte	der	elektroakustischen	Musik	auf	den	Moment	der	Gründung	von	Stu-
dios	 sowie	 den	 darin	 oftmals	 stattfindenden	 technischen	 (Weiter-)Entwicklungen	 zur	
Klanggenerierung	und	-manipulation	die	narrativen	Elemente	des	musikhistorischen	Dis-
kurses	sind.	Diese	Narrative	definieren	auch	die	Rahmenhandlung	der	musikhistorischen	
Erzählungen,	in	denen	die	unterschiedlichen	kompositorischen	und	ästhetischen	Heran-
gehensweisen	allen	voran	der	Pariser	Musique	concrète,	der	Kölner	Elektronischen	Musik	
sowie	der	New	Yorker	Music	for	Tape	bzw.	Tape	Music	eingebettet	werden.		
	
Exemplarisch	wird	im	Rahmen	des	Vortrages	das	Studio	als	relevantester	Handlungs-
raum	der	musikhistorischen	Erzählungen	der	elektroakustischen	Musik	und	seine	sozio-
kulturellen	Konnotationen	näher	betrachtet.	Denn	auch	dem	Studio	als	Raum	des	musik-
kulturellen	Handelns	ist	eine	geschlechterspezifische	Semantik	eingeschrieben,	wie	mit	
Hilfe	der	narratologischen	Kategorie	des	"erzählten	Geschlechts"	sichtbar	wird.	Einerseits	
handelt	es	sich	hierbei	um	den	zentralen	Ort	der	kreativen	Schaffensprozesse	elektroa-
kustischer	Musik	und	anderseits	sind	in	diesem	auch	die	Medientechnologien	gebündelt	
anzutreffen.	Zudem	ist	es	der	Raum,	in	dem	die	aktiv	handelnden	Personen	repräsentiert	
werden.		
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THU,	17:00	-	STUDENT’S	SYMPOSIUM	–	TALK	
	

Anna-Maria	Steiden	(University	of	Vienna)	
„We	have	also	Sound-Houses	“–	Narrative	and	Topoi	of	the	Histori-

ography	of	Electroacoustic	Music	on	the	Example	of	the	British	
Composer	Daphne	Oram	

	
A	query	 in	 the	online	database	 International	Documentation	of	Electroacoustic	Music	
(EMDoku)	shows	that	in	the	period	from	1948	to	1970	a	total	of	69	female	composers	
were	active	in	electroacoustic	music.	One	of	these	was	the	British	composer	Daphne	Oram	
(1925–2003).	Daphne	Oram,	who	was	engaged	in	the	founding	of	the	BBC	Radiophonic	
Workshop	(1958-1998),	developed	the	photoelectric	‘drawn	sound’	synthesizer	Oramics,	
can	be	considered	as	one	of	the	central	figures	of	early	British	electroacoustic	music	from	
today's	perspective.	But	in	spite	of	this	she	is	not	-	or	only	-	mentioned	in	most	of	German	
and	the	Anglo-American	music	historical	representations	of	electroacoustic	music.	This	
fact	does	not	only	apply	to	Daphne	Oram,	but	also	to	other	music-culturally	active	women	
in	this	genre.	This	 leads	to	the	question,	which	narrative	elements	can	be	 found	in	the	
current	music-historical	German	and	 the	Anglo-American	discourse	on	electroacoustic	
music	and	how	they	are	connoted.	By	means	of	narrative	theory	method,	extended	by	a	
gender-oriented	approach	of	the	literary	studies,	with	the	terms	"narrated	gender"	and	
"narrative	gender",	it	is	made	visible	that	the	field	of	electroacoustic	music	is	represented	
as	a	male	defined	domain.	Textual	analysis	of	encyclopaedia	entries	and	monographs	fo-
cusing	on	this	musical	field	show	that	the	narrative	elements	of	the	music-historical	dis-
course	are,	among	other	things,	the	focus	of	electroacoustic	music	history	on	the	moment	
of	studio-founding	and	the	technical	developments	in	sound	generation	and	-manipula-
tion	that	often	take	place	there.	These	narratives	also	define	the	framework	story	of	the	
music-historical	 narrations,	 in	 which	 the	 different	 compositional	 and	 aesthetic	 ap-
proaches	 are	 embedded,	 especially	 the	 Parisian	 Musique	 concrète,	 Cologne’s	 El-
ektronische	Musik	and	New	York’s	Music	for	Tape	or	Tape	Music.		
	
This	lecture	takes	a	closer	look	at	the	studio	as	the	most	relevant	space	of	action	in	the	
music-historical	narrations	of	electroacoustic	music	and	its	socio-cultural	connotations.	
The	studio	as	a	space	for	music-cultural	action	is	also	marked	by	gender-specific	seman-
tics,	which	becomes	visible	through	the	narratological	category	of	the	"narrated	gender".	
On	the	one	hand,	it	is	the	central	place	for	the	creative	processes	of	electroacoustic	music,	
and,	on	the	other	hand,	it	is		the	place	where	media	technologies	are	bundled.	Further-
more,	it	is	the	space,	in	which	protagonists	of	this	history	are	represented.		
	

Alan	Fabian:	„Geschlecht	in	der	Geschichtsschreibung	der	elektronischen	Musik“,	in:	Transdisziplinäre	Perspektiven	
in	der	Geschlechterforschung,	hrsg.	von	Ulrike	Bohle,	Berlin	u.a.	2012	(=	Focus	Gender	15),	S.	63–69.	

Vera	Nünning	und	Ansgar	Nünning:	„Von	feministischer	Narratologie	zur	gender-orientierten	Erzähltextanalyse“,	in:	
Erzähltextanalyse	und	Gender	Studies,	hrsg.	von	Vera	Nünning	und	Ansgar	Nünning,	Stuttgart	u.a.	2004	(=	Samm-
lung	Metzler	344),	S.	1–32.	

Melanie	Unseld:	„Musikgeschichte	und/	als	Kulturgeschichte“,	in:	Musikpädagogik	der	Musikgeschichte:	Schnittstellen	
und	Wechselverhältnisse	zwischen	Historischer	Musikwissenschaft	und	Musikpädagogik,	hrsg.	von	Lars	Oberhaus	
und	Melanie	Unseld,	Münster	u.a.	2016,	S.	93–102.		
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VORTRAG	–	JUNGE	MUSIKWISSENSCHAFT	–	FR,	17:00	
	
Markus	Sternbauer	(Kunstuniversität	Graz)	
Auditive	Immersion	im	Sound	Branding	als	neuer	Weg	des		
Storytellings	
	
Neuste	Entwicklungen	in	der	3D	Audio	Technologie	haben	nicht	nur	für	mehr	Aufmerk-
samkeit	eines	breiteren	Publikums	gesorgt,	sondern	ermöglichen	eine	zunehmend	einfa-
chere	Integration	in	den	Alltag.	Das	betrifft	sowohl	die	binaurale	Wiedergabe	als	auch	die	
3D	Audio	fähigen	Lautsprechersysteme.	Daher	entsteht	für	die	akustische	Markenkom-
munikation	(Sound	Branding)	die	Möglichkeit,	einen	neuen	Kontaktpunkt	mit	Kunden	zu	
etablieren.	Welche	gestalterischen	Freiräume	und	Schwierigkeiten	dabei	entstehen,	wird	
in	dieser	Masterarbeit	ausgelotet.		
	
Im	theoretischen	Teil	wird	die	Richtungs-	und	Distanzwahrnehmung	des	menschlichen	
Gehörs	in	akustischer	und	psychoakustischer	Hinsicht	erläutert.	Dabei	wird	ebenfalls	die	
visuelle	Komponente	in	der	Hörwahrnehmung	thematisiert.		
	
Im	praktischen	Teil	wird	der	Produktionsprozess	mehrerer	3D	Audio	Sound	Logos	für	
den	IKO,	ein	20-seitiges	Lautsprechersystem,	dokumentiert.	Unter	der	Verwendung	gän-
giger	 Klangmaterialien	 wurden	 unterschiedliche	 Bewegungsmuster	 und	 Klangobjekte	
kreiert.	Diese	wurden	durch	Proband*innen	auf	ihre	Prägnanz	und	Wirkung	untersucht.		
	
Die	Hörversuche	 bestätigen	neben	 einer	 spektralen	Abhängigkeit	 in	 der	 Lokalisation	
auch	Unterschiede	in	der	Wahrnehmung	der	räumlichen	Dimension.	Es	konnten	neben	
gestalterischen	Kriterien	auch	Einflussfaktoren	auf	die	subjektive	Bewertung	gefunden	
werden.	Außerdem	bestätigt	sich	der	Einfluss	durch	visuelle	Anker	auf	komplexere	audi-
tive	Objekte.		
	
In	diesem	Vortrag	stehen	nach	einer	kurzen	theoretischen	Erläuterung	der	räumlichen	
Wahrnehmung	von	Schallereignissen,	besonders	die	Gestaltungsmöglichkeiten	mit	dem	
Wiedergabesystem	IKO	und	dem	3D	Audioformat	Ambisonics	im	Fokus.	Dabei	werden	die	
gewonnenen	Erkenntnisse	aus	der	künstlerischen	Arbeit	und	der	Evaluierung	durch	Hör-
versuche	thematisiert.		
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FRI,	17:00	-	STUDENT’S	SYMPOSIUM	–	TALK	
	

Markus	Sternbauer	(Univ.	of	Music	and	Performing	Arts	Graz)	
3D	Audio	Sound	Branding	-	New	dimension	for	acoustic	brand	

	communication		
	
Recent	developments	 in	3D	audio	 technology	have	not	only	attracted	more	attention	
from	a	broader	audience,	but	also	enable	easier	integration	into	everyday	life.	This	applies	
to	both	binaural	playback	and	the	3D	audio	speaker	systems.	Furthermore,	it	creates	the	
opportunity	 for	 acoustic	 brand	 communication	 (sound	 branding)	 to	 establish	 a	 new	
touchpoint	and	experience	for	customers.	This	master	thesis	explores	the	creative	possi-
bilities	and	difficulties	that	emerge.	
	
In	the	theoretical	part	the	directional	and	distance	perception	of	the	human	hearing	sys-
tem	is	explained	in	acoustic	and	psychoacoustic	terms.	The	visual	component	in	hearing	
perception	is	also	addressed.	
	
In	the	practical	part	the	production	process	of	several	sound	logos	for	the	IKO,	a	20-sided	
speaker	system,	is	documented.	Different	movement	patterns	and	sound	objects	were	cre-
ated	using	typical	sound	materials.	These	were	examined	by	test	persons	for	their	com-
prehensibility	and	impact.	
	
The	listening	tests	confirm	not	only	a	spectral	dependency	in	the	localization	but	also	
differences	in	the	perception	of	the	spatial	dimension.	Besides	certain	design	criteria,	fac-
tors	influencing	the	subjective	assessment	could	also	be	found.	In	addition,	the	influence	
of	visual	cues	on	more	complex	auditory	objects	is	confirmed.	
	
After	 a	 short	 theoretical	 introduction	 of	 the	 spatial	 perception	 of	 sound	 events,	 this	
presentation	focuses	in	particular	on	the	scope	for	acoustic	brand	communication	with	
the	playback	 system	 IKO	and	 the	3D	audio	 format	Ambisonics.	The	knowledge	gained	
from	the	artistic	work	and	the	evaluation	trough	listening	tests	will	be	discussed.		
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VORTRAG	–	SA,	11:30	
	
Bohdan	Syroyid	Syroyid	(Universität	Castilla	La-Mancha)	
Flüchtige	Lyrik:	Modi	des	Hörens	von	Stille	in	der	Musik	und		
analytische	Implikationen	in	den	Vier	Scherzi	von	Frédéric	Chopin	
	
Angesichts	der	immer	umfangreicheren	Literatur	über	musikalisches	Hören	ist	eine	Dis-
kussion	über	die	Art	und	Weise	des	Hörens	von	Stille	in	der	Musik	dringend	erforderlich.	
Stille	ist	ein	notwendiger	Bestandteil	für	die	Existenz	von	Musik,	da	sie	als	Leinwand,	Rah-
men	und	Inhalt	fungiert	(Judkins,	1997).	Stille	als	Leinwand	ist	der	Hintergrund,	der	es	
dem	 Hörer	 ermöglicht,	 Intention	 von	 Nicht-Intention	 zu	 unterscheiden	 (Cage,	
1961/1973).	Stille	als	Rahmen	definiert	den	Anfang	und	das	Ende	eines	Stücks	sowie	an-
dere	sensorische	Wahrnehmungsgrenzen,	z.	B.	die	Tonhöhe	(Little-field,	1996).	Vor	allem	
aber	kann	Stille	als	Inhalt	"Überlegungen	zu	dem,	was	der	Stille	vorausging,	sowie	Erwar-
tungen	über	das,	was	ihr	folgen	könnte	oder	was	sie	ersetzen	könnte"	(Margulis,	2007,	S.	
246),	fördern.	Stille	als	Inhalt	ist	kein	besonders	häufig	auftretendes	Merkmal	in	der	Mu-
sik.	In	diesem	Sinne	stellt	Braman	(1956)	klar,	dass,	"da	Komposition	ein	Prozess	der	Aus-
wahl	oder	Ablehnung	ist,	der	Komponist	Stille	verwenden	kann	oder	nicht"	(S.	330).		
	
Das	Hauptziel	dieser	Arbeit	ist	eine	vergleichende	Diskussion	dreier	theoretischer	Per-
spektiven,	die	sich	mit	dem	Prozess	des	Hörens	von	Stille	befassen,	nämlich:	die	negative	
Dynamik	von	Pausen	von	Hugo	Riemann	(1884),	die	Wahrnehmung	von	Überraschung	
und	Antizipation	zeitlicher	Stille	von	Thomas	Clifton	(1976)	und	die	Wahrnehmung	von	
Spannung	und	Ruhe	in	der	Höranalyse	von	Suzanne	Alepin	(2001).	Ähnlichkeiten	und	Un-
terschiede	zwischen	diesen	Ansätzen	werden	durch	die	Analyse	ausgewählter	Passagen	
aus	den	Vier	Scherzi	von	Frédéric	Chopin	hervorgehoben.	Nach	Lissa	(1964)	"durchzie-
hen	Pausen	den	gesamten	sechzigtaktigen	Einleitungsabschnitt	 im	b-Moll-Scherzo	und	
bringen	die	dramatisch	kontrastierenden	kurzatmigen	Phrasen,	die	kontrastierenden	Ele-
mente	in	ihrer	Faktur,	ihren	Registern	und	ihrer	dynamischen	Spannung	in	ein	scharfes	
Licht"	(S.	449).	Chopins	Umgang	mit	der	Stille	in	seinen	Scherzi	ist	vielfältig	und	ausgefeilt	
und	eignet	sich	hervorragend	 für	die	Erörterung	einer	Vielzahl	von	Arten,	Stille	 in	der	
Musik	zu	hören.		
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SAT,	11:30	-	TALK	
	

Bohdan	Syroyid	Syroyid	(University	of	Castilla	La-Mancha)	
Volatile	Lyricism:	Modes	of	Listening	to	Silences	in	Music	and		
Analytical	Implications	in	the	Four	Scherzi	by	Frédéric	Chopin	

	
In	the	face	of	the	increasingly	large	amount	of	literature	on	musical	listening,	a	discus-
sion	of	the	modes	of	listening	to	silences	in	music	is	much	needed.	Silence	is	a	necessary	
component	for	music	to	exist,	acting	as	canvas,	frame,	and	content	(Judkins,	1997).	Silence	
as	a	 canvas	 is	 the	background	 that	allows	 listeners	 to	differentiate	 intentionality	 from	
non-intentionality	(Cage,	1961/1973).	Silence	as	a	frame	defines	the	start	and	end	of	a	
piece,	as	well	as	other	perceptual	sensorial	limits,	e.g.:	pitch	(Littlefield,	1996).	Most	no-
tably,	silence	as	content	can	foster	“reflections	on	what	preceded	the	silence,	expectations	
about	what	may	follow	it	or	what	might	have	substituted	for	it”	(Margulis,	2007,	p.	246).	
Silence	as	content	is	not	a	particularly	recurrent	feature	in	music.	In	this	sense,	Braman	
(1956)	clarifies	that,	“since	composition	is	a	process	of	choosing	or	rejecting,	 the	com-
poser	may	or	may	not	use	silences”	(p.	330).		
	
The	main	goal	of	this	paper	is	to	provide	a	comparative	discussion	of	three	theoretical	
perspectives	 that	address	 the	process	of	 listening	to	silences,	namely:	 the	negative	dy-
namics	of	rests	by	Hugo	Riemann	(1884),	the	perception	of	surprise	and	anticipation	of	
temporal	silences	by	Thomas	Clifton	(1976),	and	the	perception	of	tension-repose	in	aural	
analysis	 by	 Suzanne	 Alepin	 (2001).	 Similarities	 and	 differences	 between	 these	 ap-
proaches	are	underlined	by	analyzing	selected	passages	from	the	Four	Scherzi	by	Frédéric	
Chopin.	According	to	Lissa	(1964),	“pauses	intertwine	the	entire	sixty-bar	introduction	
section	in	the	B-flat	minor	Scherzo,	bringing	into	sharp	relief	the	dramatically	contrasted	
short-breathing	phrases,	the	contrasting	elements	in	their	facture,	registers,	and	dynamic	
tension”	(p.	449).	Chopin’s	usage	of	silence	in	his	Scherzi	is	diverse	and	elaborate,	becom-
ing	an	excellent	vehicle	for	discussing	a	wide	variety	of	modes	of	listening	to	silences	in	
music.		
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VORTRAG	–	DO,	12:00	
	
Matthew	Werley	(Universität	Mozarteum	Salzburg)	
Neustart	aus	Stein.	Karajans	Vorstellung	von	Klang,	Glucks	Orfeo	
und	die	Felsenreitschule	als	Opernbühne	
	
Die	Salzburger	Festspiele	erlebten	1948	zwei	entscheidende	"Premieren":	Herbert	von	
Karajan	gab	dort	sein	offizielles	Debüt	als	Operndirigent,	und	die	Felsenreitschule	wurde	
erstmals	 für	 Opernaufführungen	 genutzt.	 Die	 Auswahl	 des	 künstlerischen	 Teams,	 die	
Wahl	des	Ortes	und	des	Werkes	-	Oscar	Fritz	Schuhs	Neuinszenierung	von	Glucks	Orfeo	
ed	Euridice	-	lassen	viele	Fragen	zu	den	politisch-sonoren	Dimensionen	der	Nachkriegs-
geschichte	der	Festspiele	offen.	Denn	erst	im	Jahr	zuvor	hatten	die	Alliierten	Karajan	re-
habilitiert,	ganz	zu	schweigen	davon,	dass	frühere	Inszenierungen	von	Glucks	Oper	(im	
Festspielhaus)	Bruno	Walter	vorbehalten	waren,	der	nach	dem	Krieg	nie	mehr	zu	den	
Festspielen	 zurückkehrte	 (Rathkolb,	 2011).	 Warum	 und	 unter	 welchen	 Bedingungen	
wollte	Karajan	-	dessen	einzige	vorherige	Rolle	darin	bestand,	die	Begleitmusik	zu	Rein-
hardts	legendärer	Faust-Inszenierung	von	1933	(in	der	Felsenreitschule)	zu	dirigieren	-	
seine	Karriere	mit	dieser	Oper	und	an	diesem	Ort	wiederbeleben?	
	
In	diesem	Vortrag	soll	eine	neue	Art	des	kritischen	"Hörens"	der	akustisch-kulturellen	
Resonanzen	von	Karajans	Klangvorstellungen	und	seiner	künstlerischen	Vision	für	Glucks	
Reformoper	auf	der	weitläufigen	Bühne	der	Felsenreitschule	untersucht	werden.	Der	ge-
bürtige	Salzburger	hatte	sich	die	Inszenierung	zunächst	nicht	als	klassisches	Sujet	vorge-
stellt,	bevölkert	von	weiß	getünchten	Figuren	aus	der	Antike	vor	einem	monotonen	stei-
nernen	Amphitheater,	sondern	als	eine	von	der	Atmosphäre	und	den	Gesten	des	hochba-
rocken	 Dramas	 durchtränkte	 Geschichte:	 ein	 kulturpolitisch	 bedeutungsvoller	 Zusam-
menhang	in	der	Salzburger	Geschichte.	Anhand	von	bisher	unbekannten	Dokumenten	aus	
dem	 Festspielarchiv	 untersucht	 der	 Vortrag	 die	 Konstellation	 von	 Karajans	 künstleri-
schen	Entscheidungen,	einschließlich	seines	Wunsches,	den	englischen	Choreographen	
Frederick	Ashton	(1904-1988)	zu	engagieren,	der	Purcells	The	Fairy	Queen	bei	der	Wie-
dereröffnung	 des	 Londoner	 Royal	 Opera	 House	 1946	 inszeniert	 und	 choreographiert	
hatte.	Anschließend	wird	Bernhard	Wosiens	realisierte	Choreographie	als	Kontrapunkt	
zu	Karajans	aufkommender	Klang-	und	Raumkonzeption	im	Resonanzkontext	der	Salz-
burger	"natürlichen"	Ressourcen	betrachtet.	
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THU,	12:00	-	TALK	
	

Matthew	Werley	(Mozarteum	University	Salzburg)	
New	start	from	stone.	Karajan's	idea	of	sound,	Gluck's	Orfeo	and	the	

Felsenreitschule	as	opera	stage	
	
The	Salzburg	Festival	witnessed	two	decisive	“firsts”	in	1948:	Herbert	von	Karajan	made	
his	official	debut	 there	as	opera	conductor,	and	the	Felsenreitschule	was	 first	used	 for	
opera	performances.	The	selection	of	artistic	team,	choice	of	location	and	work—Oscar	
Fritz	Schuh’s	new	production	of	Gluck’s	Orfeo	ed	Euridice—leave	many	questions	regard-
ing	the	political-sonic	dimensions	of	the	Festival’s	postwar	history	unaddressed.	Indeed,	
it	was	only	the	year	before	that	Allies	had	cleared	Karajan’s	name,	not	to	mention	that	
previous	 productions	 of	 Gluck’s	 opera	 (in	 the	 Festspielhaus)	 had	 been	 the	 reserve	 of	
Bruno	Walter,	who	never	returned	to	the	Festival	after	the	War	(Rathkolb,	2011).	Why	
and	under	what	terms	did	Karajan—whose	only	prior	role	was	to	conduct	incidental	mu-
sic	to	Reinhardt’s	legendary	1933	Faust	production	(in	the	Felsenreitschule)—seek	to	re-
launch	his	career	with	this	opera	and	in	this	space?	
	
This	talk	seeks	to	explore	a	new	way	of	critically	“hearing”	the	acoustic-cultural	reso-
nances	of	Karajan’s	ideas	about	Klang	and	his	artistic	vision	for	Gluck’s	reform	opera	on	
the	expansive	stage	of	the	Felsenreitschule.	The	Salzburg-born	conductor	had	initially	en-
visioned	 the	production	not	 as	 a	 Classical	 subject,	 populated	by	white-washed	 figures	
from	Antiquity	set	in	relief	against	a	monotone	stone	amphitheatre,	but	as	a	story	satu-
rated	 in	 the	 atmosphere	 and	 gestures	 of	 high-Baroque	 drama:	 a	 cultural	 connection	
charged	with	meaning	in	Salzburg’s	cultural-political	history.	Drawing	upon	previously	
unknown	documents	in	the	Festival	Archives,	this	talk	explores	the	constellation	of	Kara-
jan’s	artistic	choices,	including	his	wish	to	engage	the	English	choreographer	Frederick	
Ashton	(1904-1988),	who	had	produced	and	choreographed	Purcell’s	The	Fairy	Queen	at	
the	reopening	of	London’s	Royal	Opera	House	in	1946.	It	then	looks	at	Bernhard	Wosien’s	
realized	choreography	as	counterpoint	to	Karajan’s	emergent	conception	of	sound	and	
space	in	the	resonant	context	of	Salzburg’s	“natural”	resources.	
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VORTRAG	–	SA,	09:30	
	
Thomas	Wozonig	(Kunstuniversität	Graz,	Universität	Mozarteum	
Salzburg)	
„	(…)	authority	and	mastery	we	have	come	to	expect	–	and,	indeed,	
take	for	granted.”1		
Ästhetik	und	Rezeption	der	Ein-Heldenleben-	
Einspielungen	Herbert	von	Karajans	
	
Die	Werke	von	Richard	Strauss	stellten	eine	der	tragenden	Säulen	des	Repertoires	von	
Herbert	 von	Karajan	dar.	Mehr	noch	 als	 die	bloßen	Aufführungszahlen	unterstreichen	
dies	jene	Momente	in	seiner	Karriere,	in	denen	er	insbesondere	die	Orchesterwerke	zu	
biographisch	bedeutsamen	Anlässen	oder	im	Zusammenhang	mit	aufnahmetechnischen	
Neuerungen	dirigierte	(Giese	2008).	Diese	Affinität	zu	Strauss’	virtuoser	Orchesterkunst	
bescheinigte	auch	das	Publikum:	Karajan	gilt	heute,	auch	außerhalb	des	deutschsprachi-
gen	Raums,	als	einer	der	bedeutendsten	Strauss-Dirigenten;	in	den	1970er	und	-80er	Jah-
ren	sahen	manche	Kritiker	in	ihm	mindestens	den	bedeutendsten	lebenden	Straussian,	so	
etwa	Robert	Layton,	der	Karajan	und	die	Berliner	Philharmoniker	1986	als	„surely	[…]	the	
greatest	Strauss	partnership	now	before	the	public“	bezeichnete.	Auch	seine	Beschäfti-
gung	 mit	 Ein	 Heldenleben	 mündete	 in	 häufig	 als	 Meilensteine	 der	 Interpretationsge-
schichte	gehandelte	Aufnahmen;	Donald	R.	Vroon	zählte	Karajans	erste	Einspielung	von	
1959	gar	zu	den	einzigen	drei	„great	recordings“,	die	bis	2003	von	diesem	Werk	auf	den	
Markt	gelangt	waren.	
	
In	meinem	Vortrag	widme	ich	mich	Karajans	Interpretationen	von	Ein	Heldenleben,	wie	
sie	in	drei	Studioproduktionen	und	mindestens	zehn	Livemitschnitten	dokumentiert	sind.	
Der	Fokus	liegt	dabei	neben	den	konkreten	interpretatorischen	Konzepten	vor	allem	auf	
deren	Rezeption,	die	ich	nicht	zuletzt	als	eine	selbstständige	Hörgeschichte	begreife:	Kri-
terien	wie	auktoriale	Intentionen,	ein	diese	kodifizierender	Notentext	sowie	historische	
und	theoretische	Voraussetzungen	treten	(damals	wie	heute)	für	einen	großen	Teil	der	
Hörer_innenschaft	 hinter	 das	 klangliche	 Geschehen	 zurück;	 das	 Spiel	 der	 Interpreten	
selbst	wirkt	und	prägt	im	Falle	Karajans	mitunter	die	ästhetischen	(Werk-)Vorstellungen	
einer	ganzen	Generation.	Dabei	stellt	Ein	Heldenleben	insofern	einen	Sonderfall	dar,	als	
dem	Dirigenten	mit	dem	Solo-Violinisten	ein	zweiter	Protagonist	an	die	Seite	 tritt.	Vor	
allem	Michel	Schwalbé	gilt	durch	seine	Mitwirkung	an	der	„légendaire	version“	(Catinchi	
2012)	von	1959	vielen	als	Maßstab	für	die	Umsetzung	des	Soloparts.	Insbesondere	an-
hand	dieser	Einspielung	möchte	ich	das	komplexe	Gefüge	aus	Interpretation	und	Rezep-
tion	diskutieren,	durch	welche	Karajan	und	seine	Solisten	die	(Hör-)Geschichte	von	Ein	
Heldenleben	nachhaltig	prägten.	(Aktualisiert,	29.9.2020)	
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SAT,	09:30	-	TALK	
	

Thomas	Wozonig	(University	of	Music	and	Performing	Arts	Graz,	
Mozarteum	University	Salzburg)	

„	[…]	authority	and	mastery	we	have	come	to	expect	–	
and,	indeed,	take	for	granted.”1		
Aesthethics	and	reception	of	

Herbert	von	Karajan’s	Ein	Heldenleben	recordings	
	
The	music	of	Richard	Strauss,	especially	his	orchestral	works,	played	a	significant	role	
in	the	repertoire	of	Herbert	von	Karajan.	This	is	evident	not	only	from	the	sole	number	of	
performances	and	recordings,	but	also	from	the	fact	that	Karajan	would	often	choose	to	
conduct	Strauss	at	meaningful	occasions	of	his	personal	career	or	in	connection	with	tech-
nical	developments	(Giese	2008).	This	high	affinity	to	Strauss’	orchestral	virtuosity	was	
also	perceived	by	the	audience:	Today,	Karajan	is	considered	one	of	the	foremost	Strauss	
conductors	also	by	commentators	 from	outside	 the	German-speaking	countries.	 In	 the	
1970s	and	-80s,	some	even	regarded	him	as	the	most	distinguished	living	Straussian;	Rob-
ert	 Layton,	 for	 example,	 thought	 of	 Karajan	 and	 the	Berlin	 Philharmonic	Orchestra	 as	
„surely	[…]	the	greatest	Strauss	partnership	now	before	the	public“	in	1986.	This	appre-
ciation	also	comprises	Karajan’s	performances	of	Ein	Heldenleben:	Donald	R.	Vroon	listed	
Karajan’s	first	recording	from	1959	among	the	only	three	„great	recordings“	of	this	work	
that	had	been	produced	until	2003.		
	
This	paper	engages	with	Karajan’s	performances	of	Ein	Heldenleben,	which	are	accessi-
ble	in	the	form	of	three	studio	(1959,	1974,	1985)	and	at	least	ten	live	recordings.	I	focus	
both	on	the	concrete	interpretational	concepts	and	their	reception,	which	I	consider	not	
least	a	history	of	listening	in	its	own	right:	Aspects	such	as	the	authorial	intention,	the	text	
of	 the	score	as	well	as	 its	 theoretical	and	historical	backgrounds	are	 irrelevant	 for	 the	
bigger	part	of	(contemporary	and	nowadays)	audience;	it	is	the	performers	and	their	ac-
tions	that	come	to	the	fore	and,	in	the	case	of	Karajan,	can	make	an	impact	on	the	aes-
thethic	imagination	of	an	entire	generation.	In	this	context,	Ein	Heldenleben	is	of	particu-
lar	interest	since	the	solo	violinst	appears	as	the	second	protagonist	alongside	the	con-
ductor.	Especially	Michel	Schwalbé,	the	soloist	of	the	„légendaire	version“	(Catinchi	2012)	
from	1959,	was	regarded	as	a	model	for	the	realization	of	the	violin	part.	Therefore,	this	
recording	holds	a	central	role	in	my	discussion	of	the	performance	history	and	the	Hörges-
chichte	of	Ein	Heldenleben.	(Updated	29	September	2020).		
 

Philippe-Jean	Catinchi,	„Michel	Schwalbé,	musicien	français,	violoniste	berlinois“	[obituary],	in:	Le	Monde,	18	October	
2012,	https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2012/10/18/michel-schwalbe-musicien-francais-violoniste-
berlinois_1777709_3382.html	[22.5.2020].	

Detlef	Giese,	„Die	Instrumentalwerke	von	Richard	Strauss	in	den	Händen	Herbert	von	Karajans.	Beobachtungen	zu	
seinen	Interpretationen	der	Tondichtung	Don	Juan“,	in:	Herbert	von	Karajan	(1908–1989).	Der	Dirigent	im	Lichte	
einer	Geschichte	der	musikalischen	Interpretation,	Vienna	2008,	pp.	89–100.	

1	Robert	Layton,	„R.	Strauss.	Ein	Heldenleben“,	in:	Gramophone	4/1986,	https://www.gramophone.co.uk/review/r-
strauss-ein-heldenleben-0	[15.6.2020].	
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sikwissenschaft	an	der	Universität	Wien.	Er	arbeitete	fünf	Jahre	
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am	 Phonogrammarchiv	 der	 Österreichischen	 Akademie	 der	
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1998	and	 the	Habilitation	 in	2004,	both	 in	Musicology,	 at	 the	
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"Musikhören,	 Musiktherapie,	 Phänomenologie	 und	 Neurowis-
senschaften"	an	der	Universität	Aalborg,	Dänemark.	Derzeit	ist	
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and	Argentina.	In	2012,	he	defended	his	PhD	thesis	”Music	Lis-
tening,	 Music	 Therapy,	 Phenomenology	 and	 Neuroscience”	 at	
Aalborg	University,	Denmark.	Currently,	he	is	affiliated	with	Aal-
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1960	abdeckt.	Ihr	Schwerpunkt	liegt	nun	auf	früheren	Perioden	
der	kroatischen	Schallplattenindustrie,	die	sie	im	Rahmen	einer	
Posterpräsentation	 auf	 dem	 Symposium	 "Junge	Musikwissen-
schaft"	2020/21	in	Graz	vorstellen	wird.				

	

Dora	Dunatov,	Croatian	ethnomusicologist,	 is	a	Research	As-
sistant	at	the	Institute	of	Ethnology	and	Folklore	Research	in	Za-
greb	working	on	the	project	titled	“The	record	industry	in	Croa-
tia	from	1927	to	the	end	of	the	1950s”.	After	graduating	Ethno-
musicology	 from	Music	Academy	 in	Zagreb	(N.	Ceribašić),	 she	
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nie	 Bologna	 und	 den	 Gustav	 Mahler	Wochen.	 Seit	 seiner	 Ba-
chelorarbeit,	die	von	der	Gemeinde	Borgo	Valsugana	publiziert	
wurde,	beschäftigt	er	sich	weiterhin	auch	in	seinem	Privatleben	
für	 die	Klangforschung,	 insbesondere	 für	 den	Zusammenhang	
zwischen	Klang	und	territorialen	Identitäten.		

	

Emanuele	Galvan	is	a	young	Italian	musicologist	and	graduate	
of	the	Free	University	of	Bolzano.	He	currently	works	in	the	ar-
tistic	operations	office	of	the	Bregenz	Festival	GmbH.	During	his	
studies	 he	 collaborated	with	 numerous	 orchestras	 and	music	
festivals,	such	as	the	Philharmonic	Orchestra	of	Bologna	and	the	
Gustav	Mahler	Weeks.	 Since	his	 bachelor	 thesis,	 published	by	
the	Municipality	of	Borgo	Valsugana,	he	continues	to	be	engaged	
also	in	his	private	life	for	sound	research,	in	particular	for	the	
relationship	between	sound	and	territorial	identities.	
	
Tanja	Halužan	ist	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	am	Institut	

für	Ethnologie	und	Volkskundeforschung	in	Zagreb	und	Doktor-
andin	an	der	Kunstuniversität	Graz.	Ihre	Forschung	betrifft	Mu-
sik	auf	Hochzeiten	in	Zagreb.	Sie	hat	einen	Abschluss	in	Musik-
wissenschaft	 von	 der	 Musikakademie	 der	 Universität	 Zagreb.	
Seit	2015	arbeitet	sie	als	Expertin	beim	Internationalen	Folklo-
refestival	in	Zagreb,	als	Autorin	im	Dritten	Programm	des	kroa-
tischen	Rundfunks	und	als	Mitarbeiterin	der	Zeitschrift	Cantus.	

	

Tanja	Halužan	is	a	research	assistant	at	the	Institute	of	Ethnol-
ogy	and	Folklore	Research	in	Zagreb	and	a	PhD	candidate	at	the	
Kunstuniversität	Graz.	Her	esearch	concerns	music	at	weddings	
in	Zagreb	area.	She	holds	a	degree	in	Musicology	from	the	Acad-
emy	of	Music,	University	of	Zagreb.	Since	2015	she	has	worked	
as	an	expert	associate	at	 the	International	Folklore	Festival	 in	
Zagreb,	author	on	Croatian	Radio’s	Third	Programme	and	asso-
ciate	in	magazine	Cantus.	
	
Christina	Hörmann,	geboren	1991,	ist	Gitarristin.	Sie	absol-

vierte	das	Instrumentalpädagogikstudium	(IGP)	an	der	Univer-
sität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	Graz	bei	Ortrud	Posedu,	
Adriano	Del	Sal	und	Armin	Egger	mit	Hauptfach	Gitarre.	Zusätz-
lich	belegte	sie	bei	Michaela	Reingruber	den	Schwerpunkt	Saxo-
phon	(Lehrbefähigungsprüfung)	und	schloss	die	Ausbildung	in	

Elementarmusikpädagogik	(EMP)	ab.	Ihr	Bachelor-	und	Master-
studium	 beendete	 sie	 jeweils	mit	 Auszeichnung,	 seit	 Oktober	
2018	 belegt	 Christina	Hörmann	 das	Wissenschaftliche	Dokto-
ratsstudium	im	Bereich	der	Historischen	Musikwissenschaft.	Sie	
unterrichtet	 seit	 2016	 am	 Johann-Joseph-Fux-Konservatorium	
in	Graz,	Konzerttätigkeit	vermehrt	im	Bereich	der	Kammermu-
sik	in	Ensembles	wie	dem	Duo	„Saitenklappe“	und	dem	Trio	„Al-
legri“.	

	

Christina	Hörmann	was	born	in	1991	and	is	an	Austrian	gui-
tarist.	She	studied	instrumental	pedagogy	(IGP)	with	main	sub-
ject	guitar	at	the	University	of	Music	and	Performing	Arts	in	Graz	
with	Ortud	Posedu,	Adriano	Del	Sal	and	Armin	Egger.	Moreover	
she	 chosed	 saxophone	as	 second	 instrument	 and	 finished	her	
studies	with	Michaela	Reingruber.	She	completed	also	the	for-
mation	 in	 elementary	music	 pedagogy	 (EMP)	 and	 finished	 all	
her	degrees	with	distinction.	Since	2018	Christina	Hörmann	at-
tends	the	PhD	program	in	Historical	Musicology.	She	teaches	at	
the	Johann-Joseph-Fux-Konservatorium	in	Graz	and	gives	con-
certs	especially	in	the	field	of	chamber	music	with	ensembles	as	
Duo	„Saitenklappe“	and	Trio	„Allegri“.		
	
Elisabeth	Hubmann,	 geboren	1994,	hat	Musikwissenschaft,	

Altertumswissenschaften	und	Instrumental-	und	Gesangspäda-
gogik	(BA)	in	Innsbruck,	sowie	Orgel	Konzertfach	(MA)	in	Ams-
terdam	studiert	und	lebt	und	arbeitet	zurzeit	in	Genf,	wo	sie	sich	
mit	Ethnomusikologie	beschäftigt.	Neben	Auftritten	in	Kammer-	
und	 Solokonzerten	 im	 In-	 und	 Ausland	 organisiert	 sie	 selbst	
Konzerte	und	derzeit	einen	Kompositionswettbewerb	für	neue	
Orgelmusik.	 Sie	 konzipiert	 artistische	 und	 wissenschaftliche	
Veranstaltungsprogramme	und	ist	neben	der	Orgel	auch	als	Pi-
anistin	 (v.a.	 am	Hammerklavier)	 tätig.	 Als	 Vortragende	 ist	 sie	
immer	wieder	auf	Orgelfestivals	zu	Gast,	wo	moderner	Orgelbau	
und	Kulturerbe	zurzeit	ihr	Themenschwerpunkt	sind.	Sie	enga-
giert	sich	insbesondere	für	soziale	Themen,	Aktivismus,	Natur-
schutz,	 Nischenkunst	 und	 spartenübergreifende	 Projekte.	 Sie	
war	künstlerische	Assistentin	im	Orgelpark	Amsterdam	und	hat	
2018	ein	Buch	zum	Thema	„Kunst	als	gesellschaftskritisches	Me-
dium“	mitherausgegeben.		

	

Elisabeth	Hubmann,	born	in	1994,	studied	musicology,	classi-
cal	studies	and	instrumental	and	vocal	pedagogy	(BA)	in	Inns-
bruck,	as	well	as	an	organ	concert	diploma	(MA)	in	Amsterdam.	
She	currently	lives	and	works	in	Geneva,	where	she	is	engaged	
in	ethnomusicology.	In	addition	to	performing	in	chamber	and	
solo	concerts	in	Austria	and	abroad,	she	organizes	concerts	her-
self	and	 is	currently	organizing	a	composition	competition	for	
new	organ	music.	She	conceives	artistic	and	scientific	event	pro-
grams	and,	in	addition	to	the	organ,	she	is	also	active	as	a	pianist	
(primarily	 on	 the	 fortepiano).	 As	 a	 lecturer,	 she	 is	 a	 frequent	
guest	at	organ	festivals,	where	modern	organ	building	and	cul-
tural	heritage	are	currently	her	main	topics.	She	is	particularly	
involved	 in	 social	 issues,	 activism,	 nature	 conservation,	 niche	
art,	and	cross-disciplinary	projects.	She	was	artistic	assistant	at	
Orgelpark	Amsterdam	and	co-edited	a	book	on	"Art	as	a	Socio-
Critical	Medium"	in	2018.	
	
Mèhèza	Kalibani	studierte	Germanistik	(Littérature	et	civili-

sation	allemande)	an	der	Université	de	Lomé	(Togo)	sowie	in-
ternationale	kulturhistorische	Studien	an	der	Universität	Tübin-
gen.	Derzeit	ist	er	Doktorand	in	Geschichtsdidaktik	und	Public	
History	an	der	Universität	Tübingen.	Seine	Forschungsinteres-
sen	 drehen	 sich	 um	 die	 Schwerpunkte	 deutsch-afrikanischer	
Missions-	und	Kolonialgeschichte,	um	materielles	und	immate-
rielles,	sowie	akustisches	Kulturerbe,	und	um	Postcolonial	Stu-
dies	 im	 Allgemeinen.	 Kontakt:	 meheza.kalibani@student.uni-
tuebingen.de		

	

Mèhèza	Kalibani	studied	German	language	and	literature	(Lit-
térature	 et	 civilisation	 allemande)	 at	 the	 Université	 de	 Lomé	
(Togo)	 and	 international	 cultural	 history	 studies	 at	 the	
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University	of	Tübingen.	He	is	currently	a	doctoral	student	in	his-
tory	didactics	and	public	history	at	the	University	of	Tübingen.	
His	research	interests	revolve	around	the	foci	of	German-African	
missionary	and	colonial	history,	tangible	and	intangible,	as	well	
as	acoustic	cultural	heritage,	and	postcolonial	studies	in	general.	
Contact:	meheza.kalibani@student.uni-tuebingen.de		
	
Martina	Kalser-Gruber	studierte	Musikwissenschaft	an	der	

Universität	Wien	und	sammelte	 ihre	ersten	beruflichen	Erfah-
rungen	 beim	 Österreichischen	 Rundfunk	 sowie	 im	 Kulturma-
nagement,	 ehe	 sie	arbeitet	 an	das	Department	 für	Kunst-	und	
Kulturwissenschaften	der	Donau-Universität	Krems,	kam	wo	sie	
unter	 anderem	 für	 die	 Kommunikation	 und	Öffentlichkeitsar-
beit	zuständig	ist.	Ihr	postgraduales	Masterstudium	„Kommuni-
kation	und	Management“	nutzte	sie,	um	sich	 im	Bereich	Kom-
munikation	 im	 Kulturbereich	 insbesondere	 in	 der	Musikwirt-
schaft	zu	vertiefen.	So	schloss	Kalser-Gruber	das	Studium	mit	ei-
ner	Masterarbeit	zum	Reputationsmanagement	von	Musikfesti-
vals	der	Hochkultur	ab.	

	

After	studying	musicology	at	the	University	of	Vienna,	Martina	
Kalser-Gruber	 gained	 her	 first	 professional	 experience	 at	 the	
Austrian	Broadcasting	Corporation	and	in	cultural	management	
before	she	came	to	the	Department	for	Arts	and	Cultural	Studies	
at	Danube	University	Krems,	where	she	is	responsible	for	com-
munication	and	public	relations,	among	other	things.	Studying	
“Communication	 and	 Management”	 at	 Danube	 University	
Krems,	she	deepened	her	knowledge	in	communications	in	the	
cultural	 field,	 especially	 in	 the	music	 industry.	 Kalser-Gruber	
completed	her	studies	with	a	master's	thesis	on	the	reputation	
management	of	high-culture	music	festivals.	
	
Felix	 Klooss	 (felix.klooss@univie.ac.at,	 MediaLab,	 Fakultät	

für	Philologie	und	Kulturwissenschaften,	Universität	Wien),	ge-
boren	1993	in	Wien,	absolviert	sein	Masterstudium	an	der	mu-
sikwissenschaftlichen	Fakultät	der	Universität	Wien.	Als	Mitar-
beiter	des	MediaLab	der	Fakultät	für	Philologie	und	Kulturwis-
senschaften	hat	er	Erfahrung	mit	Motion	Capture	und	Eye	Tra-
cking	gesammelt.	Seine	Forschungsinteressen	liegen	in	den	Be-
reichen	Richtungshören,	Raumakustik,	digitale	Signalverarbei-
tung	und	maschinelles	Lernen.	Neben	seiner	wissenschaftlichen	
Laufbahn	hat	 er	 auch	E-Gitarre	 studiert,	 produziert	 elektroni-
sche	Musik	und	ist	auf	Aufnahmen	von	Hip-Hop-Gesang	spezia-
lisiert.	

	

Felix	 Klooss	 (felix.klooss@univie.ac.at,	 MediaLab,	 Faculty	 of	
Philological	and	Cultural	Studies,	University	of	Vienna),	born	in	
1993	in	Vienna,	is	completing	his	master's	degree	at	the	Musico-
logical	Department	of	the	University	of	Vienna.	As	an	employee	
of	the	MediaLab	of	the	Faculty	of	Philological	and	Cultural	Stud-
ies	he	 is	 experienced	 in	motion	 capture	and	eye	 tracking.	Re-
garding	his	research	interests,	he	mainly	focuses	on	directional	
hearing,	room	acoustics,	digital	signal	processing	and	machine	
learning.	 Besides	 his	 scientific	 career,	 he	 also	 studied	 electric	
guitar,	produces	electronic	music	and	is	specialized	in	recording	
hip-hop	vocals.	
	
Denis	Knauf	(Vienna	University	of	Technology)		
	
Ina	Knoth	ist	Leiterin	des	DFG-Projekts	“Sinn	und	Sinnlichkeit	

der	Vorstellungskraft:	Musikhören	im	England	der	Frühaufklä-
rung”	an	der	Universität	Hamburg.	Nach	dem	Studium	der	Mu-
sikwissenschaft,	Anglistischen	Literaturwissenschaft	und	Wirt-
schaftswissenschaften	an	der	Musikhochschule	Weimar	und	der	
Universität	Jena	war	sie	als	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	an	
den	 Universitäten	 Oldenburg	 und	 Hamburg,	 als	 Gastwissen-
schaftlerin	an	der	Royal	Holloway,	University	of	London	sowie	
als	 Vertretungsprofessorin	 an	 der	Universität	 Flensburg	 tätig.	
Ihre	Publikationen	beschäftigen	sich	mit	englischer	Musikkultur	
um	1700,	Hindemith	(Dissertation	2014)	sowie	der	Geschichte	

und	Soziologie	der	deutschsprachigen	Musikwissenschaft.	Ihre	
neuste	 Sammelpublikation	 Music	 and	 the	 Arts	 in	 England,	 c.	
1670–1750	(peer-reviewed)	ist	im	Dezember	2020	open	access	
(https://doi.org/10.25366/2020.112)	bei	musiconn	veröffent-
licht	worden.	

	

Ina	Knoth	is	a	postdoctoral	researcher	at	the	Universität	Ham-
burg	and	the	head	of	the	project	“Sense	and	senses	of	the	imagi-
nation:	music	listening	in	England,	c.	1660–1750”,	funded	by	the	
Deutsche	Forschungsgemeinschaft	(DFG).	She	held	posts	as	lec-
turer	at	the	Universität	Oldenburg	and	the	Universität	Hamburg,	
as	Academic	Visitor	at	Royal	Holloway,	University	of	London	and	
as	substitute	professor	at	the	Universität	Flensburg.	Her	publi-
cations	focus	on	English	music	culture	around	1700,	Hindemith,	
and	the	history	and	sociology	of	German	musicology.	Her	most	
recent	book	Music	and	the	Arts	in	England,	c.	1670–1750	(peer-
reviewed)	was	published	open	access	last	December.	
	
Constanze	Marie	Köhn	ist	Doktorandin	an	der	Universität	für	

Musik	und	darstellende	Kunst	Wien	(mdw).	 Ihr	Dissertations-
projekt	behandelt	adelige	Mentoren	von	Oratorienaufführungen	
in	Wien	zwischen	1780	und	1810.	Sie	ist	wissenschaftliche	Mit-
arbeiterin	im	FWF-Forschungsprojekt	„Papier	und	Kopisten	in	
Wiener	Opernpartituren	1760–1770“	(Leitung:	Prof.	Dr.	Martin	
Eybl)	an	der	mdw;	von	2017	bis	2020	war	sie	Mitarbeiterin	im	
Vorgängerprojekt	„Transferprozesse	in	der	Musikkultur	Wiens,	
1755–1780.	Musikalienmarkt,	Bearbeitungspraxis,	neues	Publi-
kum“.	Sie	studierte	Musikwissenschaft	an	der	Universität	Wien	
(BA),	der	Ruprecht-Karls-Universität	Heidelberg	(M.	A.)	und	der	
Università	degli	Studi	di	Pavia	in	Cremona	(Erasmus).	

	

Constanze	Marie	Köhn	is	a	PhD-candidate	at	the	University	of	
Music	and	Performing	Arts	Vienna	(mdw).	Her	PhD	project	fo-
cuses	 on	 aristocratic	mentors	 of	 oratorio	performances	 in	Vi-
enna	between	1780	and	1810.	She	is	a	research	associate	in	the	
FWF	 project	 “Paper	 and	 Copyists	 in	 Viennese	 Opera	 Scores,	
1760–1770”	 (chair:	 Prof.	Dr.	 Martin	 Eybl)	 at	 the	 mdw.	 From	
2017	 to	 2020	 she	 worked	 in	 the	 preceding	 project	 “Cultural	
Transfer	 of	 Music	 in	 Vienna,	 1755–1780:	 Music	 Distribution,	
Transformation	of	Pieces,	Involvement	of	New	Consumers.”	She	
studied	musicology	and	philosophy	at	the	University	of	Vienna	
(BA),	Heidelberg	University	(M.	A.)	and	the	University	of	Pavia	
in	Cremona	(Erasmus).	
	
Eva	Krisper	ist	derzeit	als	Universitätsassistentin	am	Institut	

für	Popularmusik	 (mdw)	 tätig	und	promoviert	am	Institut	 für	
Jazzforschung	 (KUG)	 über	musikalische	 Praktiken	 von	 Cover-
bands.	 Zudem	 ist	 sie	 seit	 2017	Mitherausgeberin	 des	 Online-
Journals	SAMPLES	(http://gfpm-samples.de/)	der	Gesellschaft	
für	 Popularmusikforschung	 (GfPM)	 und	 stellvertretende	
Schriftführerin	 der	 Internationalen	 Gesellschaft	 für	 Jazzfor-
schung	(IGJ)	in	ehrenamtlicher	Funktion.		

	

Eva	 Krisper	 is	 currently	 employed	 as	 University	 Assistant	
(pre-doctoral	 position)	 at	 the	 Department	 for	 Popular	 Music	
(mdw)	and	working	on	her	Ph.D.	thesis	on	musical	practices	of	
cover	bands	at	the	Institute	for	Jazz	Research	(KUG).	Since	2017	
she	 is	 also	 co-editor	of	 the	German	Society	 for	Popular	Music	
Studies’	 (GfPM)	 online	 journal	 SAMPLES	 (http://gfpm-	 sam-
ples.de/)	and	Vice	Secretary	of	the	International	Society	for	Jazz	
Research	(ISJ)	in	an	honorary	capacity.		
	
Benedikt	 Leßmann	 ist	 seit	 2016	 Universitätsassistent	 am	

Institut	 für	 Musikwissenschaft	 der	 Universität	 Wien.	 Er	 stu-
dierte	Musikwissenschaft,	Komparatistik,	Romanistik	und	Kir-
chenmusik	in	Leipzig,	Paris	und	Halle.	Von	2010	bis	2016	war	er	
am	Institut	für	Musikwissenschaft	der	Universität	Leipzig	tätig,	
zunächst	 in	 der	 Mendelssohn-Briefedition,	 dann	 als	 Wissen-
schaftlicher	Mitarbeiter.	2015	wurde	er	mit	einer	Dissertation	
über	die	französische	Gregorianik-Rezeption	im	19.	und	frühen	
20.	 Jahrhundert	 promoviert.	 Er	 unterrichtete	 außerdem	
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Musikgeschichte	 an	 der	 Leipziger	 Hochschule	 für	 Musik	 und	
Theater	sowie	an	der	Kirchenmusikhochschule	Dresden.	Seine	
Habilitationsschrift	 an	der	Universität	Wien	 (2021)	behandelt	
Übersetzungen	musikästhetischer	Texte	des	18.	Jahrhundert.	

	

Benedikt	Leßmann	works	at	the	Institute	of	Musicology	at	the	
University	of	Vienna	since	2016.	He	studied	Musicology,	Com-
parative	Literature,	Romance	Studies	and	Church	Music	in	Leip-
zig,	Paris	and	Halle.	From	2010	to	2016	he	worked	at	the	Uni-
versity	of	Leipzig,	first	in	the	Mendelssohn	letter	edition,	then	as	
a	research	assistant.	In	2015,	he	was	awarded	his	doctorate	with	
a	dissertation	on	the	French	reception	of	Gregorian	chant	in	the	
19th	and	early	20th	centuries.	His	habilitation	thesis	at	the	Uni-
versity	of	Vienna	(2021)	deals	with	 translations	of	music-aes-
thetic	texts	of	the	18th	century.	
	
Matthias	Lewy	ist	vergleichender	Musikwissenschaftler,	Kul-

tur-	und	Sozialanthropologe	(Freie	Universität	Berlin)	und	Kul-
tur-	und	Medienmanager	(Hochschule	für	Musik	"Hanns	Eisler"	
Berlin).	In	seiner	Promotion	beschäftigte	er	sich	mit	Musikritu-
alen	indigener	Gruppen	in	der	Grenzregion	zwischen	Venezuela,	
Brasilien	 und	 Guyana.	Weitere	 Forschungsschwerpunkte	 sind	
Ökomusikologie	und	Klangökologie,	Klang-Ontologien	in	indige-
nen	Kulturen,	die	populäre	Musik	Lateinamerikas	und	der	Kari-
bik,	 Musik	 und	 Politik,	 die	 Musikindustrie	 (Weltmusikszene)	
und	das	Musikarchiv.	Im	Bereich	der	angewandten	Musikethno-
logie	arbeitete	er	als	Klangkurator	für	Ausstellungen	in	ethno-
graphischen	Museen	und	ist	derzeit	mit	einem	interaktiven	Aus-
stellungskonzept	 für	das	Humboldt	Forum	Berlin	betraut.	Seit	
2019	ist	er	Senior	Researcher	an	der	Hochschule	Luzern.	Kon-
takt:	matthias.lewy@hslu.ch	

	

Matthias	Lewy	is	a	comparative	musicologist,	cultural	and	so-
cial	anthropologist	(Free	University	of	Berlin)	and	cultural	and	
media	manager	(Academy	of	Music	«Hanns	Eisler»	Berlin).	His	
PhD	focused	on	music	rituals	of	indigenous	groups	in	the	border	
region	between	Venezuela,	Brazil	and	Guyana.	Other	areas	of	re-
search	are	ecomusicology	and	sound	ecology,	sound	ontologies	
in	indigenous	cultures,	the	popular	music	of	Latin	America	and	
the	Caribbean,	music	and	politics,	the	music	industry	(world	mu-
sic	scene)	and	the	music	archive.	In	the	field	of	applied	ethno-
musicology,	he	worked	as	a	sound	curator	for	exhibitions	in	eth-
nographic	museums,	and	is	currently	entrusted	with	an	interac-
tive	 exhibition	 concept	 for	 the	Humboldt	 Forum	Berlin.	 Since	
2019	he	 is	 senior	 researcher	at	 the	Lucerne	University	of	Ap-
plied	Sciences	and	Arts.	Contact:	matthias.lewy@hslu.ch	
	
Margarethe	 Maierhofer-Lischka	 (*1984	 Regensburg)	 ist	

eine	in	Graz	lebende	Musikerin,	Forscherin	und	Klangkünstlerin.	
Sie	 studierte	Kontrabass,	Musikwissenschaft,	 interdisziplinäre	
Kunst	 und	 zeitgenössische	Musik	 in	 Dresden,	 Rostock,	 Zürich	
und	Graz	und	schloss	2020	ihre	Dissertation	an	der	Universität	
für	Musik	und	darstellende	Kunst	in	Graz	ab.	Neben	ihrer	Tätig-
keit	als	freiberufliche	Wissenschaftlerin	ist	sie	als	Musikerin	und	
Klang-/Medienkünstlerin	aktiv.	Sie	ist	eines	der	Gründungsmit-
glieder	des	Ensemble	Schallfeld,	mit	dem	sie	weltweit	auftritt.	
Ihre	Dissertation	wurde	mit	 dem	Theodor-Körner-Preis	 2018	
ausgezeichnet.	Derzeit	ist	sie	Lehrbeauftragte	an	der	Universität	
Salzburg.	

	

Margarethe	Maierhofer-Lischka	(*1984	Regensburg)	is	a	mu-
sician,	 researcher	and	sound	artist	based	 in	Graz.	She	studied	
double	 bass,	 musicology,	 interdisciplinary	 art	 and	 contempo-
rary	music	 in	Dresden,	Rostock,	 Zurich	 and	Graz	 and	 in	2020	
completed	her	dissertation	at	the	University	of	Music	and	Per-
forming	Arts	in	Graz.	While	working	as	a	freelance	researcher,	
she	is	active	as	musician	and	sound/media	artist.	She	is	one	of	
the	founding	members	of	Ensemble	Schallfeld,	with	which	she	
performs	worldwide.	Her	PhD	thesis	has	been	awarded	with	the	
Theodor-Körner-Preis	2018.	Currently	 she	 is	 a	 lecturer	at	 the	
University	of	Salzburg.	

Livio	Marcaletti,	geboren	1984	in	Bergamo	(Italien).	Studium	
der	Musikwissenschaft	 und	 Italianistik	 an	 der	 Universität	 Pa-
via/Cremona	(Italien).	2011-2015	Promotion	 in	Musikwissen-
schaft	an	der	Universität	Bern	(Schweiz)	zum	Thema	Gesangs-
manieren	und	deutsche	Gesangstraktate	im	18.	und	19.	Jahrhun-
dert.	 2011-2016	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	 an	demselben	
Institut	 im	Rahmen	des	SNF-Projekts	Kontinuität	oder	Koinzi-
denz?	 Gesangspraxis	 und	 Gesangsästhetik	 'italienischer'	 Prä-
gung	 im	 Spiegel	 schriftlicher	 und	 akustischer	 Quellen	 (1600-
1950).	 2016-2019	 SNF-Early-	 und	 Advanced-	 Postdoc-Stipen-
dien	 am	 Institut	 für	 Musikwissenschaft	 der	 Universität	 Wien	
zum	 Thema	 Tragikomödie	 und	 Kulturtransfer	 zwischen	
Norditalien	und	deutschsprachigem	Raum	(1670-1750).	Lehrtä-
tigkeit	an	der	Universität	Bern	und	Wien.	2019-2023	Projektlei-
ter	 des	 FWF-Einzelprojekts	 „Translating	 and	 rewriting	 Italian	
opera	in	German-speaking	countries	(ca.	1600-	ca.	1750)“.	

	

Livio	Marcaletti.	Born	in	1984	in	Bergamo	(Italy).	Student	of	
Musicology	and	Italian	Literature	at	the	University	of	Pavia/Cre-
mona	(Italy).	2015	Ph.D.	in	Musicology	at	the	University	of	Berne	
(Switzerland)	with	a	dissertation	on	Gesangsmanieren	and	Ger-
man	singing	treatises	of	the	18th	and	19th	centuries.	2011-2016	
research	assistant	at	the	same	institute	in	the	SNF-Project	"Kon-
tinuität	 oder	 Koinzidenz?	 Gesangspraxis	 und	 Gesangsästhetik	
'italienischer'	Prägung	im	Spiegel	schriftlicher	und	akustischer	
Quellen	 (1600-1950)".	 2016-2019	 SNF-Early.	 and	 Ad-
vanced.Postdoc-Scholarships	 at	 the	 Institute	 of	Musicology	 of	
the	University	of	Vienna	(genre	history	and	cultural	transfer	be-
tween	Northern	Italy	and	German-speaking	lands,	1670-1750).	
Lecturer	at	the	University	of	Berne	and	Vienna.	2019-2023	head	
of	the	FWF	stand-alone	project	"Translating	and	rewriting	Ital-
ian	opera	in	German-speaking	countries	(ca.	1600-	ca.	1750)	".	
	
Gerlinde	Mautner	ist	Sprachwissenschafterin	und	seit	2000	

als	 ordentliche	 Professorin	 am	 Institut	 für	 Englische	 Wirt-
schaftskommunikation	 der	 Wirtschaftsuniversität	 Wien	 tätig;	
seit	2005	auch	als	dessen	Leiterin.	Seit	2014	ist	sie	zudem	Hon-
orary	Visiting	Professor	 an	der	 Cass	Business	 School	 der	 City	
University	London.	Sie	wurde	1993	sub	auspiciis	praesidentis	an	
der	Universität	Wien	promoviert	und	habilitierte	sich	1997	an	
der	WU	 in	 anglistischer	 Linguistik.	 Regelmäßige	 längere	 For-
schungsaufenthalte	führten	sie	an	die	Universitäten	von	Birmin-
gham,	Lancaster,	Cardiff	und	Sussex	sowie	an	das	King’s	College	
London	und	Queen	Mary,	University	of	London.	Von	1998	bis	
2002	war	 sie	 Vizerektorin	 für	 Internationale	 Beziehungen	 an	
der	Wirtschaftsuniversität	Wien.	Im	Kuratorium	des	FWF	ist	sie	
seit	2008	für	den	Bereich	Literatur-	und	Sprachwissenschaften	
zuständig.	

	

Gerlinde	Mautner	is	a	linguist	and	has	been	a	full	professor	at	
the	Institute	for	English	Business	Communication	at	the	Vienna	
University	of	Economics	and	Business	since	2000;	she	has	also	
been	its	director	since	2005.	Since	2014,	she	has	also	been	Hon-
orary	Visiting	Professor	at	the	Cass	Business	School	of	City	Uni-
versity	London.	She	received	her	doctorate	sub	auspiciis	praes-
identis	from	the	University	of	Vienna	in	1993	and	habilitated	in	
English	Linguistics	at	WU	 in	1997.	Regular	extended	research	
stays	have	taken	her	to	the	Universities	of	Birmingham,	Lancas-
ter,	Cardiff	and	Sussex,	as	well	as	to	King's	College	London	and	
Queen	Mary,	University	of	London.	From	1998	to	2002	she	was	
Vice-Rector	for	International	Relations	at	the	Vienna	University	
of	Economics	and	Business.	On	the	FWF	Board,	she	has	been	re-
sponsible	for	the	area	of	literature	and	linguistics	since	2008.	
	
Jörg	Mühlhans	(joerg.muehlhans@univie.ac.at,	Musikwissen-

schaftler,	Universität	Wien):	Im	Jahr	2013	schloss	er	sein	Mas-
terstudium	mit	 einer	Arbeit	 über	 Infraschall	 ab	und	 arbeitete	
anschließend	als	Assistent	(prae	doc)	am	Musikwissenschaftli-
chen	 Institut	 der	Universität	Wien.	 2017	promovierte	 er	 zum	
Thema	"Musik	und	Angst"	bei	Christoph	Reuter	und	nahm	eine	
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Assistentenstelle	(post	doc)	am	Institut	an,	wo	er	in	den	Berei-
chen	 Akustik	 und	 Musikpsychologie	 forschte	 und	 lehrte.	 Seit	
2019	 leitet	er	das	MediaLab	der	Fakultät	und	arbeitet	nun	 im	
Bereich	 der	 quantitativen	 Datenerfassung,	 insbesondere	 mit	
Motion	Capture,	Eye	Tracking,	EEG	und	ähnlichem.	

	

Jörg	 Mühlhans	 (joerg.muehlhans@univie.ac.at,	 musicologist,	
University	of	Vienna):	In	2013,	he	completed	his	master's	degree	
with	 a	 thesis	 on	 infrasound	 and	 then	worked	 as	 an	 assistant	
(prae	doc)	at	the	Musicological	Department	at	the	University	of	
Vienna.	In	2017,	he	received	his	doctorate	on	the	subject	of	mu-
sic	and	 fear	under	Christoph	Reuter,	and	 took	up	an	assistant	
position	 (post	 doc)	 at	 the	 Institute,	where	 he	 researched	 and	
taught	 in	acoustics	and	music	psychology.	 In	2019	he	became	
head	of	the	faculty’s	MediaLab	and	is	now	working	in	quantita-
tive	data	acquisition,	especially	with	motion	capture,	eye	track-
ing,	EEG	and	the	like.	
	
Jarmila	Paclová	 (Tschechien)	 absolvierte	das	 Studium	 IGP-

Klavier	 (2009)	und	Alte	Musik	und	Aufführungspraxis	–	Cem-
balo	(2013)	an	der	Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	
in	Graz.	2010	erschien	ihre	Publikation	Leoš	Janáček,	Porträt	des	
Komponisten,	Aspekte	seiner	Persönlichkeit	in	seinem	Klavier-
schaffen.	 Fragment	 des	Werkes:	 “Von	 der	 Straße	 1.	 X.	 1905”	
beim	Dr.	Müller	Verlag	in	Saarbrücken.	Für	ihre	Studienleistun-
gen	und	die	wissenschaftliche	Arbeit	Historische	Clavichorde	in	
tschechischen	 Sammlungen	 erhielt	 sie	 2013	 den	 staatlichen	
Würdigungspreis	 des	 Bundesministeriums	 für	 Wissenschaft	
und	 Forschung	 in	Wien.	Die	 Ergebnisse	 dieser	 Studie	 präsen-
tierte	sie	bei	der	16th	International	Conference	on	Baroque	Mu-
sic	an	der	Universität	Mozarteum	in	Salzburg	(2014).	Pädago-
gisch	ist	sie	an	zwei	staatlichen	Musikschulen	tätig:	L.	Janáček-
Musikschule	und	B.	Martinů-Musikschule	 in	Ihrer	Heimatstadt	
Havířov.	An	der	zweitgenannten	Musikschule	ist	sie	ebenso	als	
Vizedirektorin	beschäftigt.	Seit	Oktober	2018	arbeitet	sie	an	ih-
rer	 Dissertation	 Joseph	 Anton	 Steffans	 unveröffentlichte	 Kla-
viersonaten	 im	Fachbereich	Historische	Musikwissenschaft	an	
der	 Kunstuniversität	 Graz	 (Betreuung:	 Univ.	 Prof.	 Dr.	 Klaus	
Aringer	M.A.).	

	

Jarmila	 Paclová	 (Czech	 Republic)	 studied	 IGP-Piano	 (2009)	
and	Early	music	and	performance	practice-Harpsichord	(2013)	
at	the	University	of	Music	and	Performing	Arts	in	Graz.	In	2010	
her	publication	Leoš	Janáček,	Portrait	of	the	Composer,	Aspects	
of	His	Personality	in	His	Piano	Work.	Fragment	of	the	work:	“Von	
der	 Straße	 1.	 X.	 1905”	 was	 published	 by	 Dr.	 Müller	 in	 Saar-
brücken.	For	her	academic	achievements	and	her	thesis	about	
Historical	 clavichords	 in	 Czech	 collections,	 she	 received	 the	
2013	national	award	from	the	Federal	Ministry	of	Science	and	
Research	in	Vienna.	She	presented	the	results	of	this	study	at	the	
16th	International	Conference	on	Baroque	Music	at	the	Mozar-
teum	University	in	Salzburg	(2014).	She	works	pedagogically	at	
two	state	music	schools:	L.	Janáček	Music	School	and	B.	Martinů	
Music	 School	 in	 her	 hometown	Havířov.	 At	 the	 second	music	
school	mentioned,	she	is	also	employed	as	a	vice	director.	Since	
October	2018	she	has	been	working	on	her	dissertation	Joseph	
Anton	Steffan's	unpublished	piano	sonatas	in	the	Department	of	
Historical	Musicology	at	the	University	of	Music	and	Performing	
Arts	Graz	(Supervision:	Univ.	Prof.	Dr.	Klaus	Aringer	M.A.).	
	
Richard	Parncutt	ist	Professor	für	Systematische	Musikwis-

senschaft	an	der	Universität	Graz,	Österreich	(seit	1998)	und	Di-
rektor	des	Zentrums	für	Systematische	Musikwissenschaft	(seit	
2009).	Er	war	Vorsitzender	der	15th	International	Conference	
on	Music	Perception	and	Cognition	in	Kombination	mit	der	10th	
triennial	conference	of	 the	European	Society	 for	 the	Cognitive	
Sciences	 of	 Music	 (ICMPC15/ESCOM10),	 Graz,	 Montreal,	 La	
Plata,	 Sydney	 (23-28	 Juli	 2018),	 und	 Präsident	 der	 ESCOM	
(2015-2018).	 Seine	 Forschung	 befasst	 sich	 mit	 musikalischer	
Struktur	(Tonhöhe,	Konsonanz,	Harmonie,	Tonalität,	Spannung,	

Rhythmus,	 Metrum,	 Akzent),	 Musikaufführung	 (Psychologie,	
Klavier,	Anwendungen),	Ursprüngen	der	Tonalität	und	der	Mu-
sik	sowie	musikwissenschaftlicher	Interdisziplinarität.	

	

Richard	Parncutt	is	professor	of	Systematic	Musicology,	Uni-
versity	of	Graz,	Austria	(since	1998)	and	director	of	the	Centre	
for	Systematic	Musicology	(since	2009).	He	was	chair	of	the	
15th	International	Conference	on	Music	Perception	and	Cogni-
tion	combined	with	10th	triennial	conference	of	the	European	
Society	for	the	Cognitive	Sciences	of	Music	(ICMPC15/ES-
COM10),	Graz,	Montreal,	La	Plata,	Sydney	(23-28	July	2018),	
and	president	ESCOM	(2015-2018).	His	research	addresses	
musical	structure	(pitch,	consonance,	harmony,	tonality,	ten-
sion,	rhythm,	meter,	accent),	music	performance	(psychology,	
piano,	applications),	origins	of	tonality	and	of	music,	and	musi-
cological	interdisciplinarity.	
	
Antoni	Rayzhekov	 ist	 Konzept-	 und	Medienkünstler,	 Päda-

goge	und	Forscher.	Er	wurde	in	Sofia	geboren	wurde	und	lebt	
zwischen	Österreich	und	Bulgarien.	Er	arbeitet	an	der	Schnitt-
stelle	zwischen	Klang	und	bildender	Kunst,	Computerkunst,	Per-
formance	und	Wissenschaft.	Er	erhielt	einen	Master-Abschluss	
in	Theaterregie	und	einen	Bachelor-Abschluss	in	Darstellender	
Kunst	an	der	Nationalen	Akademie	für	Theater-	und	Filmkunst	
"Krastyo	Sarafov"	(Sofia,	Bulgarien).	Er	studierte	Jazzimprovisa-
tion	 am	Wiener	 Konservatorium	 /	 Jazzabteilung	 (Österreich)	
und	Computerprogrammierung	bei	LearningTree	(London,	GB).	
Antoni	lebt	derzeit	in	Salzburg	und	arbeitet	im	Forschungsteam	
des	Zentrums	für	Mensch-Computer-Interaktion	an	der	Univer-
sität	Salzburg.	Antoni	war	Stipendiat	an	der	Akademie	Schloss	
Solitude	[2015-2017]	in	Stuttgart,	Deutschland	und	der	Akade-
mie	 Hallein	 [2014],	 Österreich.	 Für	 seine	 Arbeiten	 erhielt	 er	
Preise,	 Stipendien	 und	 Förderungen	 von	 ProHelvetia,	 Soros	
Foundation,	ComputerSpace,	Kulturministerium	Bulgarien,	BKA	
Österreich,	Akademie	Schloss	Solitude,	Akademie	Hallein,	Öster-
reichisches	Kulturforum,	MediaFutures	und	anderen.	

	

Antoni	Rayzhekov	is	a	conceptual	media	artist,	educator	and	
researcher,	 born	 in	 Sofia	 and	 living	between	Austria	 and	Bul-
garia.	He	works	at	 the	 intersection	between	 sound	and	visual	
arts,	 computational	arts,	performance	and	science.	He	holds	a	
master’s	degree	in	theatre	directing	and	a	bachelor	in	perform-
ing	at	the	National	Academy	for	Theatre	and	Film	Arts	"Krastyo	
Sarafov"(Sofia,	Bulgaria).	He	studied	 jazz	 improvisation	at	 the	
Vienna	Konservatorium	/	 jazz	department	(Austria)	and	com-
puter	 programming	 at	 LearningTree	 (London,	 UK).	 Antoni	 is	
currently	 based	 in	 Salzburg,	where	 he	 is	 part	 of	 the	 research	
team	of	the	Center	for	Human-Computer-Interaction	at	the	Uni-
versity	of	Salzburg.	Antoni	was	a	fellow	at	Akademie	Schloss	Sol-
itude	[2015-2017]	-	Stuttgart,	Germany,	and	Akademie	Hallein	
[2014]	-	Hallein,	Austria.	For	his	works,	he	obtained	awards,	fel-
lowships	and	grants	from	ProHelvetia,	Soros	Foundation,	Com-
puterSpace,	Ministry	of	culture	-	Bulgaria,	BKA	-	Austria,	Akade-
mie	 Schloss	 Solitude,	 Akademie	Hallein,	 Austrian	 Cultural	 Fo-
rum,	MediaFutures,	among	others.	
	
Christoph	Reuter	(christoph.reuter@univie.ac.at,	Musikwis-

senschaftliche	Abteilung,	Universität	Wien),	geboren	1968,	stu-
dierte	Musikwissenschaft,	Germanistik	und	Erziehungswissen-
schaft	an	der	Universität	zu	Köln,	promovierte	1996	und	habili-
tierte	2002.	Nach	Stipendien	(GrFG,	DFG),	Assistenz-	und	Lehr-
aufträgen	(Universitäten	Köln,	Wien	und	Weimar)	sowie	Tätig-
keiten	 in	 Medien	 und	 Verlagen	 (Schott	 Music	 International	
(Mainz),	b.i.b.	International	College	(Hannover),	IAMP	solutions	
(Köln))	wurde	er	2008	Professor	für	Systematische	Musikwis-
senschaft	an	der	Universität	Wien	(2016-2020	Institutsleiter).	
Seine	 Forschungsinteressen	 umfassen	 musikalische	 Akustik,	
Raumakustik,	Psychoakustik,	Musikpsychologie	und	Klangana-
lyse/-synthese.	
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Christoph	Reuter	(christoph.reuter@univie.ac.at,	Musicologi-
cal	Department,	University	of	Vienna),	born	in	1968,	studied	mu-
sicology,	German	philology	and	educational	science	at	the	Uni-
versity	 of	 Cologne,	 received	his	 doctorate	 in	 1996	 and	habili-
tated	 in	 2002.	 After	 scholarships	 (GrFG,	 DFG),	 assistance	 and	
lecturer	periods	(Universities	of	Cologne,	Vienna,	and	Weimar)	
as	well	as	activities	in	media	and	publishing	houses	(Schott	Mu-
sic	International	(Mainz),	b.i.b.	International	College	(Hanover),	
IAMP	solutions	(Cologne))	he	became	professor	for	Systematic	
Musicology	at	the	University	of	Vienna	in	2008	(2016-2020	head	
of	 institute).	 Research	 interests:	 musical	 and	 room	 acoustics,	
psychoacoustics,	music	psychology,	sound	analysis/synthesis.		
	
Friedlind	Riedel	ist	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	am	Gra-

duiertenkolleg	 Medienanthropologie	 der	 Bauhaus-Universität	
Weimar.	Sie	hat	einen	Master	in	Musikethnologie	und	Anthropo-
logie	 von	 der	 Georg-August-Universität	 Göttingen	 und	 erhielt	
ein	 Promotionsstipendium	 im	 Kompetenzzentrum	 Medienan-
thropologie	 in	Weimar,	das	 ihr	umfangreiche	ethnographische	
und	historische	Forschungen	über	die	verwobene	Tradition	von	
Musiktheater	und	Ritual	 in	Myanmar	ermöglichte.	Sie	 ist	Aus-
schussmitglied	 der	 RMA	 Music	 and	 Philosophy	 Study	 Group	
(London)	und	hat	(zusammen	mit	Juha	Torvinen)	den	Band	Mu-
sic	as	Atmosphere	mitbearbeitet.	Collective	Feelings	and	Affec-
tive	Sounds	(Routledge	2019).	

	

Friedlind	Riedel	is	a	doctoral	researcher	at	Graduiertenkolleg	
Medienanthropologie	 at	 Bauhaus-Universität	 Weimar.	 She	
holds	a	master’s	degree	in	ethnomusicology	and	anthropology	
from	 Georg-August-Universität	 Göttingen	 and	 has	 received	 a	
PhD	grant	within	the	Kompetenzzentrum	Medienanthropologie	
at	Weimar	that	enabled	her	to	conduct	extensive	ethnographic	
and	 historical	 research	 on	 the	 entangled	 tradition	 of	 musical	
theatre	and	ritual	 in	Myanmar.	She	is	a	committee	member	of	
the	RMA	Music	and	Philosophy	Study	Group	(London)	and	has	
co-edited	(with	Juha	Torvinen)	the	volume	Music	as	Atmosphere.	
Collective	Feelings	and	Affective	Sounds	(Routledge	2019).		
	
Kerstin	Schmid-Pleschonig	absolvierte	das	IGP-Studium	für	

Volksmusikinstrumente	 in	 Graz	 und	 das	 Magisterstudium	 im	
Fach	 Diatonische	 Harmonika	 an	 der	 Universität	 Mozarteum	
Salzburg,	an	der	sie	derzeit	als	Dissertantin	und	seit	2017	auch	
als	Lehrbeauftragte	im	Bereich	Musikwissenschaft	mit	Schwer-
punkt	 Volksmusikforschung	 und	 Volksmusikvermittlung	 fun-
giert.	Neben	ihrer	Mitarbeit	an	musikwissenschaftlichen	Publi-
kationen	,	wie	Lieder	und	Schnaderhüpfl	um	1900	aus	dem	Sam-
melgut	des	Arbeitsausschusses	für	das	Volkslied	in	Salzburg	(=	
Corpus	 Musicae	 Popularis	 Austriacae	 19)	 oder	 Thematisches	
Werkverzeichnis	der	Werke	von	Johann	Joseph	Fux,	Band	1,	be-
fasste	sie	sich	auch	mit	der	wissenschaftlichen	Aufarbeitung	des	
musikalischen	Nachlasses	von	Tobi	Reiser	im	Auftrag	des	Salz-
burg	Museums	und	ist	als	Musikpädagogin,	Musikerin,	Referen-
tin	und	Organisatorin	von	volksmusikalischen	Fortbildungen	im	
gesamten	Alpenraum	tätig.	

	

Kerstin	Schmid-Pleschonig	has	completed	IGP	studies	in	folk	
instruments	in	Graz	and	has	a	master's	degree	in	diatonic	har-
monica	from	the	University	Mozarteum	Salzburg,	where	she	is	
currently	a	doctoral	candidate.	Since	2017,	she	has	also	been	a	
lecturer	in	musicology	with	a	focus	on	folk	music	research	and	
folk	music	education.	In	addition	to	her	work	on	musicological	
publications	 ,	 such	as	Lieder	und	Schnaderhüpfl	um	1900	aus	
dem	 Sammelgut	 des	 Arbeitsausschusses	 für	 das	 Volkslied	 in	
Salzburg	 (=	 Corpus	Musicae	Popularis	Austriacae	 19)	 or	The-
matisches	Werkverzeichnis	der	Werke	von	Johann	Joseph	Fux,	
Band	1,	she	has	also	contributed	to	the	scientific	evaluation	of	
the	musical	estate	of	Tobi	Reiser	on	behalf	of	the	Salzburg	Mu-
seum	and	works	as	a	music	educator,	musician,	speaker	and	or-
ganizer	of	folk	music	training	courses	throughout	the	alpine	re-
gion.	

Annemarie	 Seither-Preisler	 betreibt	 interdisziplinäre	 For-
schung	in	den	Neurowissenschaften.	Sie	studierte	Biologie	und	
Psychologie	und	promovierte	und	habilitierte	sich	in	Psycholo-
gie	 an	 der	 Universität	 Graz,	 Österreich.	 Für	 letztere	 Arbeit	
wurde	 sie	 mit	 dem	 APART-Stipendium	 der	 Österreichischen	
Akademie	 der	Wissenschaften	 ausgezeichnet.	 Sie	 arbeitete	 an	
der	Ludwig-Maximilians-Universität	in	München,	an	der	Univer-
sität	und	am	Klinikum	in	Münster	sowie	am	Institut	für	Psycho-
logie	der	Karl-Franzens-Universität	Graz.	Sie	leitete	und	arbei-
tete	in	verschiedenen	geförderten	Projekten	zu	den	Themen	Hö-
ren,	Neuroplastizität	und	auditive	Lernprozesse	mit.	Derzeit	ist	
sie	außerordentliche	Professorin	am	Zentrum	für	Systematische	
Musikwissenschaft	an	der	Universität	Graz,	Österreich.	Kontakt:	
annema-rie.seither-preisler@uni-graz.at	

	

Annemarie	 Seither-Preisler	 engages	 in	 interdisciplinary	 re-
search	in	neuroscience.	She	studied	biology	and	psychology,	and	
received	her	doctorate	and	habilitation	in	psychology	from	the	
university	of	Graz,	Austria.	For	the	latter	work,	she	was	awarded	
the	APART	grant	 from	 the	Austrian	Academy	of	 Sciences.	 She	
worked	at	the	Ludwig-Maximilian-University	in	Munich,	at	the	
university	and	clinicum	in	Münster,	and	at	the	institute	of	psy-
chology	at	Karl-Franzens	University	Graz.	She	led	and	collabo-
rated	in	various	funded	projects	treating	the	topics	of	listening,	
neuroplasticity,	and	auditory	learning	processes.	Currently	she	
is	an	associate	professor	at	the	Centre	for	Systematic	Musicology	
at	 the	University	 of	Graz,	Austria.	 Contact:	 annemarie.seither-
preisler@uni-graz.at	
	
Saleh	Siddiq	(saleh.siddiq@univie.ac.at,	Musikwissenschaftli-

che	Abteilung,	Universität	Wien)	ist	Universitätsassistent	im	Be-
reich	der	Systematischen	Musikwissenschaft	und	promoviert	im	
Bereich	 der	 Psychoakustik	 der	 musikalischen	 Klangfarbe.	 Er	
studierte	 Musikwissenschaft	 in	 Wien	 und	 schloss	 mit	 einem	
Schwerpunkt	auf	Physiologie	des	Hörens	und	Psychoakustik	ab.	
Seither	forscht	und	lehrt	er	regelmäßig	auf	dem	Gebiet	der	Psy-
choakustik	und	Musikpsychologie.	Von	2015	bis	2018	war	er	am	
Institut	 für	Wiener	Klangstil	 (IWK,	MDW)	 tätig.	 Von	2016	bis	
2018	war	er	bereits	Mitglied	der	musikwissenschaftlichen	Ab-
teilung	 im	 Rahmen	 eines	 Forschungsprojekts	 zur	 Wahrneh-
mung	von	Klangfarben.	

	

Saleh	Siddiq	(saleh.siddiq@univie.ac.at,	Musicological	Depart-
ment,	University	of	Vienna)	is	a	university	assistant	in	the	field	
of	Systematic	Musicology,	completing	his	doctorate	on	the	psy-
choacoustics	of	musical	timbre.	He	studied	Musicology	in	Vienna	
concluding	with	an	emphasis	on	the	physiology	of	hearing	and	
psychoacoustics.	 Since	 then	 he	 researches	 and	 teaches	 in	 the	
field	of	psychacoustics	and	music	psychology	on	a	regular	basis.	
From	2015	to	2018	he	was	working	at	the	Institut	für	Wiener	
Klangstil	 (IWK,	MDW).	 From	 2016	 to	 2018	 he	 already	was	 a	
member	of	the	Musicological	Department	as	part	of	a	research	
project	concerning	the	perception	of	timbre.		
	
Noemi	Silvestri	absolviert	ein	Masterstudium	im	interuniver-

sitären	Studiengang	Musikwissenschaft	in	Graz.	Sie	schreibt	ihre	
Masterarbeit	am	 Institut	 für	Ethnomusikologie	der	KUG	unter	
der	Betreuung	von	Univ.Prof.	Dr.phil.	Sarah	Weiss.	Im	Jahr	2019	
schloss	sie	ihr	Bachelorstudium	der	Musikwissenschaft	mit	Aus-
zeichnung	ab.	Ihre	Bachelorarbeit	schrieb	sie	unter	der	Betreu-
ung	von	Univ.Prof.	Dr.phil.	Richard	Parncutt.	Seit	2017	ist	sie	als	
studentische	Hilfskraft	in	Forschung,	Lehre	und	Verwaltung	am	
Institut	für	Musikwissenschaft	tätig.	2019-2021	arbeitete	sie	als	
studentische	Hilfskraft	 am	 Zentrum	 für	 Systematische	Musik-
wissenschaft.	 Sie	 half	 bei	 der	Organisation	und	Durchführung	
mehrerer	Konferenzen,	trug	zur	Forschung	bei	und	entwickelte	
Uë bersetzungskompetenz.	 Derzeit	 ist	 sie	 Teil	 des	 VWA-Mento-
ring-Programms	2021/2022	an	der	Universität	Graz.		

	

Noemi	Silvestri	is	pursuing	a	master’s	degree	in	the	interuni-
versity	program	Musicology	in	Graz.	She	is	writing	her	master’s	
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thesis	at	the	Department	of	Ethnomusicology	of	the	KUG	under	
supervision	of	Univ.Prof.	Dr.phil.	Sarah	Weiss.	In	2019,	she	com-
pleted	 her	 bachelor’s	 degree	 in	 Musicology	 with	 honors.	 She	
wrote	 her	 bachelor’s	 thesis	 under	 supervision	 of	 Univ.Prof.	
Dr.phil.	Richard	Parncutt.	Since	2017,	she	has	been	employed	as	
student	assistant	in	research,	teaching	and	administration	at	the	
Department	of	Musicology.	2019-2021	She	worked	as	student	
assistant	at	the	Centre	for	Systematic	Musicology.	She	assisted	
in	 the	organization	and	execution	of	several	conferences,	con-
tributed	to	research,	and	developed	translation	skills	and	abili-
ties.	 She	 is	 currently	 part	 of	 the	 VWA-Mentoring	 Program	
2021/2022	at	the	University	of	Graz.		
	
Helena	Simonett	ist	seit	2017	Senior	Wissenschaftliche	Mit-

arbeiterin	an	der	Hochschule	Luzern,	Competence	Center	For-
schung	Musikpädagogik.	 Sie	promovierte	 an	der	University	of	
California,	Los	Angeles	 in	Musikethnologie	und	arbeitete	wäh-
rend	vieler	Jahre	an	der	Vanderbilt	University,	Nashville.	Sie	ist	
Autorin	von	Banda:	Mexican	Musical	Life	across	Borders	(2001)	
und	 En	 Sinaloa	 nací:	 historia	 de	 la	 música	 de	 banda	 (2004),	
Herausgeberin	 von	 The	 Accordion	 in	 the	 Americas	(2012),	 A	
Latin	American	Music	Reader:	Views	from	the	South	(mit	Javier	
León,	2016)	und	den	Dossiers	„Music	for	Being,“	The	World	of	
Music	(2009)	und	„Indigenous	Musical	Practices	and	Politics	in	
Latin	America,“	TRANS-Revista	Transcultural	de	Música/Trans-
cultural	Music	Review	(mit	Julio	Mendívil,	2016).	

	

Helena	Simonett	has	been	a	Senior	Research	Associate	at	the	
Lucerne	University	 of	Applied	 Sciences	 and	Arts,	 Competence	
Center	Research	Music	Education	since	2017.	She	received	her	
PhD	in	ethnomusicology	from	the	University	of	California,	Los	
Angeles	 and	worked	 for	many	 years	 at	 Vanderbilt	University,	
Nashville.	 She	 is	 the	 author	 of	 Banda:	 Mexican	 Musical	 Life	
across	Borders	(2001)	and	En	Sinaloa	nací:	historia	de	la	música	
de	 banda	 (2004),	 editor	 of	 The	 Accordion	 in	 the	 Americas	
(2012),	A	Latin	American	Music	Reader:	Views	from	the	South	
(with	Javier	León,	2016),	and	the	dossiers	"Music	for	Being,"	The	
World	of	Music	(2009)	and	"Indigenous	Musical	Practices	and	
Politics	 in	 Latin	 America,"	 TRANS-Revista	 Transcultural	 de	
Música/Transcultural	Music	Review	(with	Julio	Mendívil,	2016).	
	
Anna-Maria	Steiden,	BA	BA	MA,	absolvierte	neben	dem	Ba-

chelorstudium	Deutschen	Philologie	das	Masterstudium	Musik-
wissenschaft	 an	 der	 Universität	 Wien.	 Ihr	 derzeitige	 For-
schungsschwerpunkt	 liegt	 auf	 dem	 musikalischen	 Feld	 der	
elektronischen	 und	 elektroakustischen	 Musik,	 kulturwissen-
schaftlichen	 Aspekte	 der	 Musikgeschichtsschreibung	 und	 den	
Theorien	der	Gender	Studies.	Seit	2010	gestaltet	und	moderiert	
Anna-Maria	Steiden	im	Rahmen	des	internationalen	Netzwerkes	
female:pressure	die	Sendung	female:pressure	radio	vienna	beim	
freien	Radio	Radio	Orange	94,0.			

	

Anna-Maria	Steiden,	BA	BA	MA,	completed	a	bachelor’s	degree	
in	German	Philology	and	a	master’s	degree	in	Musicology	at	the	
University	of	Vienna.	Her	current	research	focuses	on	the	musi-
cal	field	of	electronic	and	electroacoustic	music,	cultural	aspects	
of	music	historiography	and	the	theories	of	gender	studies.	Since	
2010	Anna-Maria	Steiden	has	been	producing	and	moderating	
the	monthly	broadcast	female:pressure	radio	vienna	at	the	inde-
pendent	radio	station	Radio	Orange	94,0	as	part	of	the	interna-
tional	network	female:pressure.	
	
Markus	Sternbauer,	 geb.	1993	 in	Oberösterreich,	 studierte	

nach	 dem	 Bachelor	 Musikwissenschaften	 an	 der	 Universität	
Wien	im	Masterstudiengang	Sound	Design	an	der	Universität	für	
Musik	 und	 darstellende	Kunst	 Graz	 und	 an	 der	 FH	 Joanneum	
Graz.	Nach	dem	Abschluss	im	Sommer	2020	begann	er	bei	der	
Bavaria	Film	GmbH	als	Sound	Designer	 in	der	Postproduktion	
für	Film-	und	TV-Produktionen	zu	arbeiten.		

	

Markus	 Sternbauer,	 born	 in	 1993	 in	 Upper	 Austria,	 studied	
musicology	 in	 the	 bachelor’s	 program	at	 the	University	 of	Vi-
enna.	Afterwards	he	studied	in	the	master’s	program	sound	de-
sign	at	the	University	of	Music	and	Performing	Arts	Graz	and	the	
FH	Joanneum	Graz.	After	graduating	in	summer	2020,	he	started	
to	work	at	the	Bavaria	Film	GmbH	as	sound	designer	in	film	and	
tv	post-production.	
	
Victor	 A.	 Stoichiţă	 arbeitet	 als	 Anthropologe	 am	 CNRS	

(Centre	 nacional	 de	 recherche	 scientifique).	 In	 seinem	 Buch	
Fabricants	 d'émotion	 (2008)	 untersuchte	 er	 die	 Begriffe	
„Tricks“,	„Listigkeit“	und	„Schlauheit“,	wie	sie	von	Roma-Musi-
kern	 in	 Rumänien	 in	 Bezug	 auf	 musikalische	 Strukturen	 ge-
braucht	werden.	Seither	arbeitet	er	an	Virtuosität,	geistigem	Ei-
gentum,	und	an	Ironie	in	musikalischen	Live-settings.	Er	veröf-
fentlichte	auch	ein	Romani-Liederbuch	 für	pädagogische	Zwe-
cke	 (Chants	 tsiganes	 de	 Roumanie,	 2010).	 Seine	 aktuelle	 For-
schung	dreht	sich	um	die	Ontologie	des	Musikerlebens	und	um	
die	Verteilungen	von	Handlungskompetenz	(agency)	zwischen	
Menschen	und	klanglichen	Strukturen.	

	

Victor	A.	Stoichiţă	is	an	anthropologist	at	the	French	National	
Center	for	Scientific	Research	(CNRS).	In	Fabricants	d'émotion	
(2008)	he	 investigated	notions	of	 "tricks",	 "cunning"	and	"sly-
ness"	used	by	Romanian	Roma	musicians	in	relation	to	musical	
structures.	He	later	worked	on	virtuosity,	intellectual	property,	
and	irony	in	live	musical	settings.	He	published	a	Romani	song-
book	for	pedagogical	use	(Chants	tsiganes	de	Roumanie,	2010).	
His	current	research	deals	with	the	ontology	of	musical	experi-
ence	and	the	distributions	of	agency	between	humans	and	sound	
structures.	
	
Bohdan	Syroyid	Syroyid	ist	außerordentlicher	Professor	für	

Musikpädagogik	 an	 der	 Universität	 von	 Kastilien-La	 Mancha	
(Spanien)	und	an	der	Universität	von	Salamanca	(Spanien).	Er	
ist	außerdem	Kooperationsprofessor	für	Musikwissenschaft	an	
der	Internationalen	Universität	Valencia	und	hat	an	der	Univer-
sität	 von	 Rhode	 Island	 (USA),	 der	 Universität	 von	 Valladolid	
(Spanien),	der	Universität	von	Turku	(Finnland),	der	Internatio-
nalen	Universität	von	La	Rioja	(Spanien)	und	der	Universität	für	
Darstellende	Kunst	Wien	(Österreich)	unterrichtet.	Er	hat	einen	
Doktortitel	 in	Musikwissenschaft	 (KU	Leuven),	einen	MFA	mit	
Auszeichnung	 in	 professioneller	 Komposition	 und	Orchestrie-
rung	 (Universität	 Chichester),	 einen	 MA	 in	 Musikforschung	
(UNIR),	einen	MA	in	Bildungsmanagement,	Innovation	und	Füh-
rung	(Universität	Camilo	José	Cela)	und	einen	BA(Hons)	in	Kom-
position	(Höhere	Musikhochschule	Malaga).	

	

Bohdan	Syroyid	Syroyid	is	associate	professor	of	music	educa-
tion	at	the	University	of	Castilla-La	Mancha	(Spain)	and	at	the	
University	of	Salamanca	(Spain).	He	is	also	a	collaborating	pro-
fessor	 of	 musicology	 at	 the	 Valencia	 International	 University	
and	has	taught	at	the	University	of	Rhode	Island	(USA),	the	Uni-
versity	of	Valladolid	(Spain),	the	University	of	Turku	(Finland),	
the	International	University	of	La	Rioja	(Spain),	and	the	Univer-
sity	of	Performing	Arts	Vienna	(Austria).	He	holds	a	PhD	in	Mu-
sicology	 (KU	 Leuven),	 a	MFA	with	 Distinction	 in	 Professional	
Composition	and	Orchestration	(University	of	Chichester),	a	MA	
in	Music	Research	(UNIR),	a	MA	in	Educational	Management,	In-
novation	 and	 Leadership	 (University	 Camilo	 José	 Cela),	 and	 a	
BA(Hons)	in	Composition	(Higher	Conservatory	Malaga).		
	
Matthew	Werley	 ist	 Dozent	 für	 Musikwissenschaft	 an	 der	

Universität	Mozarteum	Salzburg,	Dozent	für	Musikwissenschaft	
und	Tanzwissenschaft	an	der	Universität	Salzburg	und	wissen-
schaftlicher	Mitarbeiter	an	der	Christoph	Willibald	Gluck	For-
schungsstelle	 Salzburg.	 Er	 promovierte	 2010	 über	 Richard	
Strauss	 an	 der	 University	 of	 Oxford	 und	 lehrte	Musikwissen-
schaft	an	der	University	of	Cambridge	und	der	University	of	East	
Anglia	 (UK).	 Er	 hat	 auf	Deutsch	und	Englisch	 zu	Themen	 von	
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Gluck	bis	Franz	Schreker	veröffentlicht	und	arbeitet	derzeit	mit	
dem	Stefan	Zweig	Center	(Salzburg),	den	Salzburger	Festspielen	
und	der	Internationalen	Gesellschaft	für	Neue	Musik	zusammen.	

	

Dr.	Matthew	Werley	 is	 lecturer	 in	Musicology	at	 the	Mozar-
teum	 University	 Salzburg,	 lecturer	 in	 Musicology	 and	 Dance	
Studies	at	the	University	of	Salzburg,	and	research	fellow	at	the	
Christoph	Willibald	Gluck	 Forschungsstelle	 Salzburg.	He	 com-
pleted	his	doctorate	on	Richard	Strauss	in	2010	at	the	University	
of	Oxford	and	has	taught	musicology	at	the	University	of	Cam-
bridge	and	the	University	of	East	Anglia	(UK).	He	has	published	
in	German	and	English	on	 topics	 ranging	 from	Gluck	 to	Franz	
Schreker,	and	he	currently	has	ongoing	collaborations	with	the	
Stefan	Zweig	Center	(Salzburg),	Salzburg	Festival	and	the	Inter-
nationale	Gesellschaft	für	Neue	Musik.	
	
Christopher	A.	Williams	macht,	organisiert	und	theoretisiert	

rundum	 experimentelle	Musik	 und	Klang.	 Als	 Komponist	 und	
Kontrabassist	reicht	sein	Schaffen	von	Kammermusik,	Improvi-
sation	und	Radiokunst	bis	hin	zur	Zusammenarbeit	mit	Tänze-
rInnen,	KlangkünstlerInnen	und	bildenden	KünstlerInnen.	Wil-
liams'	künstlerische	Forschung	erfolgt	sowohl	in	Form	von	kon-
ventionellen	akademischen	Publikationen	als	auch	in	Form	von	
praxisorientierten	Multimedia-Projekten.	Er	ist	Ko-Kurator	der	
Berliner	Konzertreihe	KONTRAKLANG.	Von	2009-2015	war	er	
Ko-Kurator	der	Salonreihe	Certain	Sundays.	Williams	erhielt	ein	
B.A.	von	der	University	of	California	San	Diego	(Charles	Curtis,	
Chaya	Czernowin	und	Ber-tram	Turetzky)	und	einen	Ph.D.	von	
der	Universität	Leiden	(Marcel	Cobussen	und	Richard	Barrett).	
Seine	digitale	Dissertation	Tactile	Paths:	on	and	through	Nota-
tion	for	Improvisers	ist	unter	www.tactilepaths.net	zu	finden.	

	

Christopher	 A.	 Williams	 makes,	 organizes,	 and	 theorizes	
around	experimental	music	and	sound.	As	a	composer	and	con-
trabassist,	 his	work	 runs	 the	 gamut	 from	chamber	music,	 im-
provisation,	and	radio	art	to	collaborations	with	dancers,	sound	
artists,	 and	visual	 artists.	Williams’	 artistic	 research	 takes	 the	
form	of	both	conventional	academic	publications	and	practice-
based	multimedia	projects.	He	co-curates	the	Berlin	concert	se-
ries	KONTRAKLANG.	From	2009-2015	he	co-curated	the	salon	
series	Certain	Sundays.	Williams	holds	a	B.A.	from	the	University	
of	California	San	Diego	 (Charles	Curtis,	Chaya	Czernowin,	and	
Bertram	Turetzky);	 and	a	Ph.D.	 from	 the	University	of	Leiden	
(Marcel	Cobussen	and	Richard	Barrett).	His	native	digital	disser-
tation	Tactile	Paths:	on	and	through	Notation	for	Improvisers	is	
at	www.tactilepaths.net.	
	

Thomas	Wozonig	 studierte	Musikologie,	 Musiktheorie	 und	
Schulmusik	 an	 der	Universität	 Graz	 sowie	 der	Universität	 für	
Musik	und	darstellende	Kunst	Graz.	Von	2018–2021	war	er	an	
letztgenannter	Universität	Assistent	 im	FWF-geförderten	Pro-
jekt	 Towards	 Interdisciplinary,	 Computer-assisted	 Analysis	 of	
Musical	Interpretation:	Herbert	von	Karajan.	Seit	Juni	2021	ist	
er	als	Universitätsassistent	 im	Arbeitsschwerpunkt	Salzburger	
Musikgeschichte	 an	 der	 Universität	 Mozarteum	 Salzburg	 be-
schäftigt.	 Parallel	 verfasst	 er	 seine	 Dissertation	 über	 Herbert	
von	 Karajan	 als	 Jean-Sibelius-Dirigent.	 Zu	 seinen	 Forschungs-
schwerpunkten	 zählen	 die	 musikalische	 Interpretations-	 und	
Rezeptionsforschung	(insb.	zu	Musik	des	19.	und	20.	 Jahrhun-
derts)	sowie	die	Musikgeschichte	Skandinaviens.	Er	 ist	Mithe-
rausgeber	von	Musik	im	Zusammenhang.	Festschrift	Peter	Re-
vers	zum	65.	Geburtstag	(Wien	2019)	sowie	der	Tagungsbände	
Musikalische	 Interpretation	 bei	 Herbert	 von	 Karajan	 (Hildes-
heim	2021),	Music	and	Corporeality	 in	20th	and	21st	Century	
Music	 (Bielefeld	 2021)	 und	 Aspekte	 softwaregestützter	
Interpretationsforschung:	Grundsätze,	Desiderate	und	Grenzen	
(Würzburg	2022).	Er	veröffentlichte	ferner	Beiträge	etwa	in	der	
Österreichischen	 Musikzeitschrift,	 der	 Zeitschrift	 der	 Gesell-
schaft	 für	Musiktheorie	 sowie	 den	 Studia	Musicologica.	 Er	 ist	
seit	2018	Mitglied	des	Vorstands	der	Gesellschaft	für	Musikthe-
orie	 (seit	 2020	 Schatzmeister),	 des	 Advisory	 Board	 der	 Zeit-
schrift	 Kwartalnik	Młodych	Muzykologów	UJ	 sowie	 künstleri-
scher	Leiter	der	Schlosskonzerte	Gleinstätten.	

	

Thomas	Wozonig	has	studied	musicology,	music	theory,	and	
music	education	at	the	University	of	Graz	as	well	as	the	Univer-
sity	 of	Music	 and	Performing	Arts	Graz.	 From	2018–2021,	 he	
was	a	member	of	the	FWF-funded	project	Towards	Interdiscipli-
nary,	 Computer-assisted	 Analysis	 of	 Musical	 Interpretation:	
Herbert	von	Karajan	at	the	latter	university.	Since	2021,	he	has	
held	 a	 post	 as	 university	 assistant	 at	 the	Arbeitsschwerpunkt	
Salzburger	Muiskgeschichte	at	the	University	Mozarteum	Salz-
burg.	Besides	that,	he	works	on	his	dissertation	on	Herbert	von	
Karajan	as	Sibelius	conductor.	His	research	focuses	on	musical	
interpretation	and	performance	research,	and	the	music	history	
of	Scandinavia.	Thomas	has	been	co-editor	of	Musik	im	Zusam-
menhang.	Festschrift	Peter	Revers	zum	65.	Geburtstag	(Vienna	
2019),	as	well	as	 the	conference	proceedings	Musikalische	In-
terpretation	bei	Herbert	von	Karajan	(Hildesheim	2021),	Music	
and	 Corporeality	 in	 20th	 and	 21st	 Century	 Music	 (Bielefeld	
2021)	 und	 Aspekte	 softwaregestützter	 Interpreta-
tionsforschung:	 Grundsätze,	 Desiderate	 und	 Grenzen	 (Würz-
burg	2022).	Some	of	his	papers	were	published	in	Österreichi-
sche	Musikzeitschrift,	Zeitschrift	der	Gesellschaft	für	Musikthe-
orie,	and	Studia	Musicologica,	among	others.	He	has	been	mem-
ber	 of	 board	 of	 the	 Gesellschaft	 für	 Musiktheorie	 since	 2018	
(since	2020	as	treasurer),	of	the	advisory	board	of	the	journal	
Kwartalnik	Młodych	Muzykologów	UJ,	and	is	artistic	director	of	
the	classical	concert	series	Schlosskonzerte	Gleinstätten.	 	
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