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Apparat Musikwissenschaft – Musikforschung in der DDR zwischen 1960 und 1980 

 

Musik hat eine bisweilen ungeheure Wirkung auf Geist und Seele, was sie bei bewusstem Ein-

satz zu einem idealen Propagandamittel macht. Musikwissenschaft, also das akademische 

Nachdenken und Forschen über Musik, kann analog dabei helfen, wissenschaftlich fundiert zu 

argumentieren, welche Musik aus welchen Gründen in einer bestimmten Weltanschauung 

richtig und demgegenüber fehl am Platz ist. Um ein solches Weltanschauungsnarrativ in einem 

ganzen Staat zu entwickeln, braucht es aber mehr als einen einzigen Forschenden oder ein 

einziges Institut. Es braucht, wie es der ostdeutsche Musikwissenschaftler Frank Schneider im 

Jahr 1969 für die Musikwissenschaft der DDR beschrieb, „ein ganzes Netz staatlicher und ge-

sellschaftlicher Einrichtungen“ – man könnte auch sagen, einen Apparat Musikwissenschaft. 

Ziel des hier beschriebenen Promotionsprojekts ist es, die Gestalt dieses Apparats Musik-

wissenschaft in der DDR als Institutionengeschichte offenzulegen. Wie wurde man Musikfor-

schender in der DDR? Welche Organisationen waren die Schauplätze der dortigen Musikfor-

schung? Welchen Themen galt ein besonderes Forschungsinteresse? Es wird sowohl nach po-

litischen Rahmenbedingungen als auch nach individuellen Biografien gefragt und so aus un-

terschiedlichen Perspektiven auch ein Stück DDR-Geschichte im Kleinen, im Speziellen erzählt. 

Die 1960er- und 1970er-Jahre waren für die Entwicklung der Musikforschung der DDR be-

sonders prägend, da in dieser Zeit entscheidende Weichenstellungen in der Hochschul- und 

Kulturpolitik der SED implementiert wurden. Der kollektive Austritt von in der DDR lebenden 

Musikforschenden aus der bis 1968 gesamtdeutsch operierenden Gesellschaft für Musikfor-

schung, der zentralen Fachgesellschaft für Musikwissenschaft im deutschsprachigen Raum, 

war ein besonders prägnantes Ereignis inmitten des Untersuchungszeitraums. Es ging einher 

mit einer stärkeren Konzentration der organisierten ostdeutschen Musikforschung auf inter-

nationale Vereinigungen, wobei aber immer auch die westdeutsche Entwicklung des Faches 

mitgedacht wurde. 

Mithilfe einer Reihe von Vertiefungen gibt das Promotionsprojekt solchen für eine Fach-

geschichte von Musikwissenschaft in der DDR emblematischen Ereignissen und ihren Kontex-

ten besonderen Raum: Anhand einer Institutionengeschichte des Zentralinstituts für Musik-

forschung lassen sich Tendenzen der stärker koordinierten Internationalisierung der ostdeut-



 

 

schen Musikwissenschaft darstellen; eine digital gestützte inhaltliche Auswertung der Biblio-

grafie Berichte über die musikwissenschaftlichen Arbeiten erlaubt es, inhaltliche Schwer-

punkte der Musikforschung in der DDR zu identifizieren; Schlaglichter auf die Rolle der DDR-

Musikforschung in internationalen wissenschaftlichen Gesellschaften und globalen Großpro-

jekten wie dem Internationales Repertorium der Musikliteratur RILM ermöglichen Rück-

schlüsse auf Ambitionen und Effekte der internationalen Kulturpolitik der SED und eröffnen 

übergreifende zeithistorische Kontexte. 

Gegliedert ist das Vorhaben in die drei Hauptteile (1) Ausbildung des musikwissenschaftli-

chen Nachwuchses, (2) Organisation der DDR-Musikforschung und (3) Themenfelder der DDR-

Musikforschung. Indem wesentliche Quellenbestände aus dem Bundesarchiv, dem Archiv der 

Akademie der Künste und weiteren Archiven ausgewertet und die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse mit bereits vorhandenen Forschungsergebnissen verwoben werden, entsteht erst-

mals ein gesammelter Überblick der Fachgeschichte der Musikwissenschaft in der DDR. Mit 

der Bearbeitung dieses Desiderats ist das Projekt gleichsam ein Beitrag zur Aufarbeitung der 

Wissenschafts- und Kulturgeschichte der DDR. Anknüpfungsmöglichkeiten für künftige For-

schung zu Diskursen der ostdeutschen Musikforschung werden insbesondere mit der Veröf-

fentlichung einer Online-Datenbank sämtlicher in den Berichten über die musikwissenschaft-

lichen Arbeiten in der DDR von 1966 bis 1975 verzeichneten Publikationen und Forschungs-

projekte im Open Access geschaffen. 


