
 
Vorwort

Die Festschrift für Prof. Dr. phil. habil. Bernd Enders erhebt keinen Anspruch dar-
auf, die Breite und Tiefe seines Schaffens als Musikwissenschaftler und Musikpäd-
agoge umfassend abzubilden. Thematische Breite und Themenvielfalt passen aber
zu seinem wissenschaftlichen und pädagogischen Lebenswerk ebenso wie zu sei-
nem Forscherinteresse, das stets auf aktuelle musikalische und musiktechnologische
Entwicklungen gerichtet war. 

Bernd Enders pflegte in den Jahrzehnten seines Wirkens als Musikwissenschaft-
ler, Musikpädagoge, Hochschullehrer und als Betreuer von Studierenden und Dok-
toranden eine ausgeprägte Offenheit gegenüber allem Neuen in Musik, Kultur, Ge-
sellschaft  und Technik,  die  man als  erspürend und genießend bezeichnen kann.
Wichtiges Kennzeichen des Jubilars ist die Vielfalt seiner Interessen für Geschichte
und Gegenwart, vor allem aber eine weitsichtige Vorausschau auf Veränderungen
im Musikleben und in der Gesellschaft. Angestoßen durch eigene musikpraktische
Erfahrungen mit Rock, Pop und Jazz und dem dafür typischen Instrumentarium so-
wie mit der sich rasant entwickelnden Musikelektronik in den 60er und 70er Jahren,
erarbeitete er sich im Studium, u. a. im elektronischen Studio der Kölner Musik-
hochschule und im musikwissenschaftlichen Akustiklabor der Universität zu Köln,
die Grundlagen für seine spätere musikwissenschaftliche Forschung. In zahlreichen
Publikationen diskutierte er vor allem die enge Wechselwirkung zwischen Musik
und Technik, er analysierte – mit kritischem Blick bei gleichzeitiger Empathie für
die Sache – früh und präzise die musiktechnologischen Entwicklungen, um ver-
meidbare und unvermeidliche Konsequenzen für die Musik und Musikkultur auf-
zuzeigen, musikwissenschaftliche Forschungsziele zu bestimmen, musikpädagogi-
sche Diskussionen anzufachen und um künstlerische Umsetzungsmöglichkeiten an-
zuregen.

In den von Bernd Enders koordinierten und geleiteten internationalen wissen-
schaftlichen Symposien und Kongressen, insbesondere im Rahmen der von ihm we-
sentlich gestalteten Osnabrücker KlangArt, traf er mit renommierten Wissenschaft-
lern und wegweisenden künstlerischen Persönlichkeiten zusammen, etwa der Köl-
ner Elektronischen Musik, der musique concrète in Paris, der amerikanischen und
englischen Computermusik und international bekannten Wegbereitern der elektro-
nischen Popularmusik. Er ebnete so den Weg für zahlreiche Gespräche, weiterfüh-
rende Kontakte und innovative Projekte zwischen Wissenschaftlern, Künstlern und
Pädagogen.
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Durch seine Begeisterung für innovative Fragestellungen und Ideen regte er Stu-
dierende,  Doktoranden und Habilitanden zur  wissenschaftlichen,  pädagogischen
und  künstlerischen  Auseinandersetzung  mit  musiktechnologischen,  akustischen
und psychologischen Themen an, er war für Nachwuchswissenschaftler ein wichti-
ger Impulsgeber und gehörte zu den Musikwissenschaftlern, die einen Paradigmen-
wechsel in der Fachdisziplin forderten, um den Blick stärker auf aktuelle und zu-
kunftsrelevante Forschungsprojekte zu richten.

Er  leitete  umfangreiche  Forschungsprojekte,  die  sich  mit  zukunftsträchtigen
Aspekten elektronischer  Instrumente  und den damit  einhergehenden neuartigen
Spieltechniken und ästhetischen Konzeptionen beschäftigten.  Aber  auch Themen
wie Musik im Internet, musikalische Lehr-/Lernprogramme, Wahrnehmungsphäno-
mene,  digitale  und multimediale Publikationsverfahren sowie  die technische,  in-
haltliche und kommunikationspsychologische Erprobung virtueller Seminare und
Vorlesungen gehörten zu den Inhalten in Forschung und Lehre und zu einer regen
Tätigkeit als Gutachter für wissenschaftliche Institutionen und Stiftungen. So erklärt
sich letztlich auch die thematische Vielfalt dieser Festschrift,  die Fachkolleginnen
und -kollegen, ehemalige Studierende und Doktoranden durch ihre Beiträge mitge-
staltet haben.

Den Herausgebern der Festschrift für Bernd Enders fiel es angesichts der Fülle
der Texte und ihrer Themen nicht leicht, eine schlüssige Gliederung der verschiede-
nen Themenbereiche herzustellen. So entschieden sie sich letztlich für eine fließende
Gliederung, bei der die Themenkreise sich in Schnittmengen überlagern.

Musik als Kunst und als Wissenschaft
Hierher gehören Beiträge zur Grundlagenforschung und zu aktuellen methodischen
Fragen bei  der  Erforschung der  komplexen Beziehung von Musik  und Technik,
etwa im Bereich der Akustik die Erforschung der Entstehung konstanter Impuls-
dauern bei  Blasinstrumenten (Jobst Peter Fricke),  die wissenschaftliche Aufarbei-
tung der wechselhaften Geschichte digitaler Notenkodierung als Grundlage der ge-
schichtlichen und technischen Entwicklung notengrafischer  Algorithmen (Martin
Gieseking), algorithmische Klangerzeugungen mit Hilfe funktionaler Programmier-
sprachen (Albert Gräf),  der Hinweis auf eine bisher wenig beachtete Publikation
Leo Kestenbergs aus dem Jahre 1930 über »Kunst und Technik« (Wilfried Gruhn),
die  überraschende  und  durch  akustische  Transkription  bestätigte  Einsicht,  dass
Alexander Skrjabin sich in seinem Spätwerk einer knapp sechzig Jahre später ent-
deckten 13-tönigen Skala annähert (Georg Hajdu). Es folgen Erläuterungen zur Bau-
und Spielweise sowie zu Ton- und Klangcharakteristik chinesischer Bambus-Musik-
instrumente (Baoqiang Han), methodische Fragen der neueren Musikwissenschaft
im Zuge der Identifizierung kleinster Einheiten musikalischen Erlebens und Verhal-
tens (Jin Hyun Kim), Hinweise auf die Aktualität des Konzept-Perzept-Verhältnisses
in Bernd Enders frühen Untersuchungen zur Intonationswahrnehmung aus neuerer
musikpsychologischer Sicht (Reinhard Kopiez), neue Möglichkeiten musikpsycholo-
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gischer Forschung aufgrund medientechnischer Entwicklungen am Beispiel compu-
tergestützter klingender Fragebögen, kontinuierlicher Aufzeichnungen von Proban-
denratings und der computergestützten Analyse dreidimensionaler musikbezoge-
ner Tanzbewegungen (Christoph Louven, Vera Gehrs), Fragen der Hierarchisierung
von Theorie  und Praxis  und der  Bedeutung von  Gesetz-  und Regelmäßigkeiten
beim Komponieren von Musik vor dem Hintergrund einer notwendigen Neuord-
nung  fundamentaler  Strukturen  in  der  Musikwissenschaft  (Guerino  Mazzola),
Transferwirkungen regelmäßigen Klavierübens auf messbare sensomotorische Wahr-
nehmungsformen und Fertigkeiten, die nicht systematisch und zielgerichtet geübt
worden sind (Alexander Schmidt und Eckart Altenmüller), Überlegungen zum Kon-
zept einer kognitionswissenschaftlich orientierten Musikwissenschaft, das sich em-
pirisch mit dem Wirkungsgefüge des kognitiven Systems Musik,  mit Musikalität
und einer Theorie des Musikverstehens befasst (Uwe Seifert) sowie generische Mo-
delle  zur  Beschreibung  musikalischer  Informationen  in  Software-Anwendungen
(Tillman Weyde).

Musik als wissenschaftliche Grenzerfahrung und 
Grenzüberschreitung
Die Beiträge dieses Teils thematisieren die Auswirkungen aktueller  Musikpraxen
auf die Entwicklung von Musik als Motor einer neu entstehenden globalen Medien-
kultur (Arne Bense), die Verbindung so disparater Bereiche wie Fangesang und com-
puteranimiertem Fußballtraining (Hans-Joachim Braun), Grenzerfahrungen und Grenz-
wahrnehmungen zwischen Klang und Stille, Ohr und Auge, Raum und Zeit (Helga
de la Motte-Haber), Grundfragen einer künftigen ästhetischen Theorie der Wieder-
holung an Beispielen von Musik in Geschichte und Gegenwart aus medien- und
technikkultureller Perspektive (Rolf Großmann), Verbindungen elektronischer Mu-
sikinstrumente  zur  sakralen  Kirchenorgel  (Michael  Harenberg)  und Transforma-
tionsprozesse musikwissenschaftlicher Fächer an deutschen Hochschulen durch die
Elektrifizierung der Klänge (Walter Heise), eine Annäherung und Abgrenzung in-
termodaler  und  kulturspezifischer  Analogiebildungen  zwischen  der  Imagination
und Audiation von Bildern und Liedern an Beispielen ausgewählter Musikpostkar-
ten an der Wende vom 19.  zum 20.  Jahrhundert (Dietrich Helms),  Notation von
Musik  als  didaktischer  und  kulturhistorischer  Aufgabe  und  als  Grenzerfahrung
zwischen  Hörerfahrung  und  ihrer  Verbalisierung  und  Visualisierung  (Christoph
Hempel), thematisiert werden Hörprozesse im mediatisierten musikalischen Kom-
munikationsprozess als Brücke zwischen dem menschlichen Körper und seiner digi-
talisierten Umwelt (Werner Jauk),  Grenzerfahrungen und Grenzüberschreitungen
zwischen  Jazz  und einem klassisch-romantischen  Klavierwerk  am  Beispiel  einer
Ballettmusik von Dave Brubeck und einer Mazurka aus Frédéric Chopins Opus 24
(Hartmuth Kinzler),  vermeintlich  satanische  Ursprünge  und  jugendgefährdende
Wirkungen von Rückwärtsbotschaften in der Rockmusik und um möglicherweise
»verdächtige Botschaften«, die sich aus der »Osnabrücker Musikwissenschaft« und
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dem Titel einer Band heraushören lassen, die der Jubilar dieser Festschrift in jungen
Jahren leitete  (Christoph Reuter,  Michael Oehler), philosophische Fragen und her-
meneutische Probleme rund um die der Musik oft übergeneralisierend zugespro-
chene und unterstellte Komplexität (Norbert Schläbitz), die Unmöglichkeit, techni-
sche  und  mit  Musiktechnologie  verbundene  musikpädagogische  Entwicklungen
vorherzusagen (Peer Sitter), die rasante Entwicklung technischer Umgebungen und
Interfaces für eine mobile Musikrezeption und kreative Musikproduktion im Alltag
(Joachim Stange-Elbe), medienpädagogische Projekte für Kinder und Jugendliche,
die Diskussionen um Medienkompetenz in der schulischen Musikpädagogik neu
entfachen (Wolfgang Martin Stroh und Christoph Trappe), Kongruenzen und Syste-
minkongruenzen in den Intervallverhältnissen von Musik und Architektur der Re-
naissance (Christopher Wenning).

Musik als Spektrum von Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft
Beiträge hierzu befassen sich mit der Bedeutung populärer Musik als Königsweg
zeitgemäßer  interkultureller  Bildung (Dorothee Barth),  der historischen Verände-
rung musikalischer Sozialisation von Kindern und Jugendlichen im Kontext von Fa-
milie und Schule in Zeiten sich überstürzender medientechnologischer Entwicklun-
gen (Theresa Bernhard und Wolfgang Auhagen), tänzerischen Bewegungsanalysen
in lerndiagnostischer Absicht bei Grundschulkindern mit Förderbedarf (Katharina
Blome und Bernhard Müßgens), dem Kölner Karneval als Beispiel einer populären
historischen Musikkultur und historischen Bildpostkarten als Dokumenten vom Le-
ben und Wirken des Kölner »Liedermachers« Willi Ostermann (Sabine Giesbrecht
und Hendrikje Enders), der Aufdeckung historischer Bezüge zwischen der Verherr-
lichung des Krieges im musikalischen Futurismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts
sowie der Entwicklung und Geschichte von Musik gegen den Krieg in der zweiten
Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  (Stefan Hanheide),  musikhistorischen  Reiseberichten
am Beispiel Italiens und Überlegungen zum Entwurf eines zeitgemäßen digitalen
Reisebegleiters (Claudia Kayser-Kadereit), sozialen Netzwerken in der digitalisier-
ten Gesellschaft vor dem Hintergrund sozialer Netzwerke und Netzwerker in der
Musikgeschichte des Abendlandes (Günter Kleinen), mit apparativer Musikpraxis
als  Antwort  auf  musiktechnologische  Herausforderungen  der  Musikpädagogik
(Niels Knolle), dem faszinierenden und oft vertrackten Verhältnis von Mensch und
Maschine am Beispiel der Auswüchse des Klaviervirtuosentums im 19. und am Be-
ginn des 20. Jahrhunderts (Jürgen Oberschmidt), dem die Zeitgenossen faszinieren-
den und zeitweise fast hypnotisierenden Überqueren des Atlantiks durch Charles
Lindbergh und der Spiegelung dieses Ereignisses in einem Text von Bertolt Brecht
und seiner Vertonung durch Carl Orff (Friederike Ramm), der Notwendigkeit eines
reflektierten Umgangs mit Medien auf dem Weg zum bewussteren Hören, besseren
Verstehen und einer gezielteren Vermittlung von Musik (Christoph Richter).

Das Vorwort zur vorliegenden Festschrift lässt sich nach Meinung der Herausge-
ber nicht treffender abrunden als in Anlehnung an den Beitrag von Uwe Seifert zum
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vorliegenden Band. Die Schrift würdigt einen »medientechnologischen und -theore-
tischen Pionier der Musikwissenschaft und -pädagogik […]. Bernd Enders verbin-
det, in einer Zeit, in der die Freiheit von Lehre und Forschung an den Universitäten
zunehmend  neoliberalistischen  Konzeptionen  unterworfen  wird,  weiterhin  das
Humboldt’sche Universitätsideal verfolgend, Forschung und Lehre, ohne die gesell-
schaftliche Relevanz und den Praxisbezug seiner Forschungen aus den Augen zu
verlieren«.

Dem Hochschullehrer, Forscher, Förderer und Kollegen Bernd Enders sei dieser um-
fangreiche und vielperspektivische Band in großer Dankbarkeit und Verehrung ge-
widmet.

Osnabrück, im Oktober 2015 Arne Bense, 
Martin Gieseking, 
Bernhard Müßgens
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