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1. Inhaltliches Konzept  

 

Musikwissenschaft, verstanden als ein strukturiertes (Nach)Denken über alle Erscheinungsformen 

des kulturellen Phänomens Musik, wird traditionell in Lehre und Forschung in zwei große Bereiche 

gegliedert.1 Mit der Veränderung des Untersuchungsgegenstandes selbst bzw. mit der Erweiterung 

des Verständnisses dessen, was unter diesem verstanden werden kann, entsteht die Notwendigkeit 

zur Überwindung bzw. Aufweichung dieser tradierten Grenzen. ��� Begriff, der es erlaubt Musik 

umfassend als Kulturphänomen zu betrachten, ist jener des Mediums. Verstanden in einem sehr 

weiten Sinne und unter Bezugnahme seiner ursprünglichen Bedeutung als „Ver-Mittler“, ist er (nicht 

nur) dem kulturellen Phänomen Musik immanent: Notation, als der Versuch der schriftlichen 

Fixierung von Musik, das Musiktheater oder der Film als multimediale Darstellungsformen, der 

Prozess des Musizierens als ein mehr oder weniger direktes, das heißt mediatisiertes, Umsetzen von 

Körperbewegungen in Klang, das Schreiben über Musik als ein an Medien gebundener Prozess, Musik 

als Spiegelbild gesellschaftlicher Normen bzw. Strukturen sowie die mediale Präsentation 

(popular)musikalischer Erscheinungsformen des 20. bzw. 21. Jahrhunderts mit all ihren 

Wechselwirkungen von Musikproduktion und -rezeption stellen musikalische Ereignisse und das 

Konzept des Mediums auf unterschiedlichste Weise zueinander. Damit geht der Begriff des Mediums 

weit über das Verständnis eines technischen Mediums hinaus – Formen und Ausprägungen eines 

Vermittlers sowie des Vermittelns im Kontext musikalischer/klanglicher Erscheinungsformen stehen 

im Mittel-punkt der Betrachtung.  

Dieser Zugang lässt ein Überwinden der oben erwähnten (womöglich nicht mehr zeitgemäßen) 

tradierten Grenzen zu und bietet ���� Möglichkeit Musik strukturiert aus einer Metaposition zu 

betrachten, um neue Fragen an den Gegenstand Musik zu richten.  

 

Ziel der Schriftenreihe music/	
��/publishing ist es, innovative Betrachtungen von Musik in 

Hinblick auf die Vielfältigkeit des Zueinanders von musikalisch/klanglichen Erscheinungsformen und 

dem Begriff des Mediums anzuregen und diese (voraussichtlich) einmal pro Jahr in einem 

Sammelband zu veröffentlichen. NachwuchswissenschafterInnen der Musikwissenschaft, 

Medienwissenschaft, Kulturwissenschaft, der Human- und Sozialwissenschaften im Diplomarbeits- 

oder Doktoratsstadium soll damit die Möglichkeit geboten werden, ihre aktuellen 

Forschungsprojekte zu präsentieren.   

                                                        

1 Die grundsätzliche Formulierung dieser Teilbereiche geht auf einen Aufsatz von Guido Adler in der 

„Vierteljahresschrift für Musikwissenschaft“ (������� ������� ��� ���� ��� �� �!"�  �� #����� $%%&) zurück 

und wies einer historischen und einer systematischen Herangehensweise jeweils unterschiedliche Aufgaben in 

der Erforschung hochkultureller musikalischer Erscheinungsformen zu. 
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Zudem wird mit Erscheinen der Publikation bzw. der Buchpräsentation eine Konferenz geplant, die 

zusätzlich  zu einer Internetplattform Gelegenheit für  Austausch und Diskurs bietet.  

Der Unterschied zu entsprechenden bereits existierenden studentischen Veranstaltungen dieser Art, 

wie beispielsweise der 
����	�
 oder der 

�	��� �	�������������� ��, liegt vor allem im Bestreben die 

tradierten Grenzen von historischer und systematischer Musikwissenschaft zu überwinden und 

Musik mit Hilfe eines Metakonzeptes aus einer übergeordneten Perspektive zu betrachten.  

Die Herausgabe erfolgt über die eigens dafür gegründete Arbeitsgruppe music/�����/publishing4, 

der am Institut für Musikwissenschaft in Graz institutionell verankert ist. Inhaltlich steht diese 

Arbeitsgruppe dem Arbeitsbereich pop / musik + medien / kunst nahe.5 

 

Der erste Band steht unter dem Motto: “All You Need Is Image!?” – Starkult auf Basis von 

Imagevermittlung in Vergangenheit und Gegenwart, klangliche Erscheinungsformen und ihre 

Bedeutung für die Imagekonstruktion und -kommunikation in politischen Prozessen sowie 

wirtschaftlichen Zusammenhängen, die Betrachtung von gattungsspezifischen Stereotypen stellen 

mögliche Forschungsbereiche dar.  

Die Artikel sollen eine Länge von ca. acht bis zehn Seiten nicht überschreiten, wobei jedem Artikel ein 

Abstract in deutscher und englischer Sprache vorangestellt wird. Zudem finden sich am Ende jedes 

Beitrages der Lebenslauf, ein Foto und die Kontaktadresse des/der jeweiligen Autors/Autorin. Pro 

Band sollen die Forschungsarbeiten von ca. 15 NachwuchswissenschaftlerInnen präsentiert werden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

2
 
��� !�"�#$�"% &$�' ! �( $' )�*+ ��, $' )-,� ."�#( /*,#($%$0-1 http://www.ipem.ugent.be/sysmus09 

3
 Sektion „2*�0 /*,#34#,, �,(5"'�

“ der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft 

http://www.oegmw.at/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34 
4
 Homepage: http://www.uni-graz.at/muwi2www/muwi2www_ag-2.htm 

5
 http://www.uni-graz.at/~jauk/site.php 
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2. Team  

 

Beate FLATH, Mag. Dr. phil.  

Studium der Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre in Graz. Promotion 

(2009) zum Thema: ����	 ��	 
���� ���� �������������� ����������� ��� �������� ������������� ��� ��� ��� !��	�"����� �� ������� ��� #������$��%��. Seit Juli 2009 

Universitätsassistentin am Institut für Musikwissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz. 

Forschungsschwerpunkte: Rezeption und Produktion von klanglichen Erscheinungsformen im 

Spannungsfeld von Alltag, Medien und Wirtschaft  

 

Aufgabenbereiche: 

• Finanzen  

• Werbebeauftragte (Kontakt mit anderen Universitäten, Aussendung des call for papers,  

 Buchpräsentation mit Konferenz)  

• Redaktion: Schwerpunkt: Lektorat 

• Kontakt: beate.flath@uni-graz.at 

 

 

  

 

 

Andreas PIRCHNER, Dipl. Designer (FH)  

Studium der Informations- und Mediengestaltung an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch 

Gmünd, derzeit Studium der Musikwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität in Graz. 

Forschungsschwerpunkte: Musik als Medienkunst, die Mediatisierung der Musik, Neue Musik, 

Technologien der musikalischen Alltagskultur, Informationsgestaltung  

 

Aufgabenbereiche: 

• Homepage (Erstellung, Wartung) und Layout 

• Kontaktperson für die Einreichung der Beiträge  sowie deren anonyme Weiterleitung 

• Redaktion: Schwerpunkt: Layout  

• Kontakt: andreas.pirchner@uni-graz.at 
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Elisabeth PÖLZL-HOFER, Mag. phil.  

Studium der Musikwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz, Erasmus-Auslandssemster an 

der Universität Bern, Schweiz. Abschlussarbeit zum Thema: ����	
����������	����
� �� ��	��
������ ��������� ��� �����	 ��	����. Seit 2007 Doktoratsstudium Musikwissenschaft, 

Dissertationsprojekt zur italienischen Opernparodie. Seit 2008 Bakkalaureatsstudium Geschichte mit 

zweitem Studienfach Germanistik.   

Forschungsschwerpunkte: Musiktheater, Kulturgeschichte der Musik, Musik und Literatur- und 

Kulturtheorien  

 

Aufgabenbereiche: 

• Organisation der informellen studentischen Zusammentreffen 

• Redaktion: Schwerpunkt: Editionsrichtlinien 

• Kontakt: elisabeth.poelzl-hofer@uni-graz.at 

 

 

 

Susanne SACKL, Mag. phil. Bakk. rer. soc. oec.  

Studium der Musikwissenschaft und der Soziologie an der Karl-Franzens-Universität Graz. 

Abschlussarbeiten in den Bereichen Musikpsychologie (��  !	����
" ��	 #��$�	��% ��	 &������� ��	
���'������� (��������$ �� ��� #��$�	���)�	���
��$) und Musiksoziologie (*����	�����	 �

���'������� +��	� ���� *���% &��� ,������������). Seit 2007 Doktoratsstudium 

(Musikwissenschaft) an der Karl-Franzens-Universität Graz, Dissertation im Bereich der 

Musiksoziologie (Jugend, Musik und Gewalt). Seit März 2009 Lehrbeauftragte für empirische 

Methoden der Musikwissenschaft am Institut für Musikwissenschaft Graz.   

Forschungsschwerpunkte: Popularmusikforschung, Musik- und Kultursoziologie, Frauen- und 

Geschlechterforschung, Sozialpsychologie  

 

Aufgabenbereiche: 

• Organistation der informellen studentischen Zusammentreffen 

• Zeitplanung  

• Redaktion: Lektorat 

• Kontakt: susanne.sackl@uni-graz.at 

  

  


