
Call for Papers 
Musik und Erinnerung: Gedächtnis – Geschichte – Gegenwart 
 
Marcel Proust’s Madeleine in À la recherche du temps perdu, die Zitattechnik in den Werken von 
B.A. Zimmermann, die ars memoriae des Mittelalters oder der Bilderatlas Mnemosyne  von Aby 
Warburg sind Beispiele dafür, wie Erinnerungen als Gedächtnisprozesse sich in Inhalt, Form und 
Theorien manifestieren können. Der Begriff der Erinnerung beinhalten dabei immer auch schon 
sein Gegenteil – das Vergessen. Beiden Prozessen, denen des Erinnerns und des Vergessens, 
widmet sich diese interdisziplinäre Tagung mit Fokus auf die mannigfaltigen Erscheinungen 
der  Kunstform Musik. 
 
Werke - Techniken: Ein grundlegender Aspekt der Gedächtnisforschung beschäftigt sich mit dem 
konstruktivistischen Zugriff auf historische Ereignisse und deren Vermittlung in Werken der 
jeweiligen Gegenwart (vgl: W. Benjamin). Inwiefern spiegeln sich gesellschaftliche Krisen und 
Traumata in Werken bzw. auf der Bühne als Akte des kulturellen Erinnerns wieder? Auf welche 
Weise kommen hierin exemplarisch der erste Weltkrieg, die Shoah oder 9/11 zum Ausdruck? In 
welchen ästhetischen Strategien manifestieren sich Prozesse des Erinnerns oder Vergessens in 
Werken? Was wird in Musik erinnert und wie? 
 
Theorie – Historiographie – Kulturelles Gedächtnis: Im Kontext musikhistoriographischer 
Methodologie, könnte man Erinnerung als konstitutives Moment der Geschichtsschreibung 
begreifen, die sich entlang von Normativen herausbildet. An wen wird erinnert und durch welche 
Erinnerungsmodi wäre hier der Gegenstand der Reflexion? Mit welche Narrativen gestalten sich 
zum Beispiel Jubiläen (Strauss- oder Wagner Jahr) oder Todestage (Kurt Cobain) und welche 
Bedeutung haben diese für die jeweilige Gegenwart? Lassen sich musikalische 
Kanonisierungsprozesse als eine Übertragung vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis 
verstehen und wie wird diese Übersetzung vollzogen (Assmann’s, M. Unseld)? Welcher 
Bedeutung kommt hier die Mündlichkeit-Schriftlichkeits-Debatte zu? In Kulturen, in denen ein 
kommunikatives Gedächtnis vorherrscht (Stammeskulturen, Pop Gemeinden, wie z.B. der 
„Techno-Familie“), wird oftmals die Methode der Oral History verwendet. Inwiefern lassen sich 
solche Geschichten nicht als Wiedergabe, sondern als Herstellung von Erinnerungen verstehen? 
Zuletzt müsste man den Begriff des Gedächtnisses selber der Kritik unterziehen. Ist Gedächtnis 
als/und/oder Geschichte zu denken oder wie müsste man dieses Verhältnis jenseits eines 
Dualismus fassen? 
 
Erinnerungsorte - Identität: Personen und Objekte, die dem kulturellen Gedächtnis angehören, 
haben eine identitätsstiftende Funktion für Gesellschaft und Individuum. Jene Gegenstände 
können sich auch in sogenannten Erinnerungsorten (Pierre Nora) manifestieren, die in Form von 
Statuen, Büsten, Hymen, Archiven oder auch Klangkunst im öffentlichen Raum auftreten können. 
Kritisch könnte man der Frage nachgehen, ob jene räumliche Extension ein Zeichen für das 
Vergessen oder das aktive Erinnern einer Kultur ist und welche Folgen dies für die jeweilige soziale 
Gruppe hat? Kommt dem Archiv als Ort der Bewahrung eine erinnernde oder vergessende 
Funktion zu? Den Wechselwirkungen beider Momente, dem Vergessen und dem Erinnern, könnte 
man auf gesellschaftlicher und individueller Ebene psychoanalytisch, historisch, system- oder 
kulturtheoretisch nachgehen. 
 
Das interdisziplinäre Symposium des DVSM e.V. richtet sich an Studierende, Künstler*innen und 
Nachwuchswissenschaftler*innen die sich mit der Erforschung von Musik, Pop und/oder Sound 
auseinandersetzen. Für die Bewerbung um einen Beitrag sind eine Kurzvita sowie ein Abstrakt im 
Umfang von max. 300 Wörtern einzureichen, aus dem der Bezug zum Thema hervorgeht. 

Kontakt: erinnerung.symposium2015@dvsm.de 
Deadline: 29. Juni 2014 
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