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Methodenpluralismus und Multiperspektivität
standen im Vordergrund der Bochumer Tagung,
auf der WissenschaftlerInnen unterschiedlicher
Fachrichtungen über kulturwissenschaftliche Me-
thoden und Vorgehensweisen sowie die Rolle der
Genderforschung im Fach Musikwissenschaft dis-
kutierten. Dabei ging es insbesondere um den
konstruktiven und interdisziplinären Austausch
und variable Blickwinkel auf die in Augenschein
genommenen Phänomene. Die in vier Sektionen
(Konstruktion von Künstlerinnen-Bildern, Popular-
musik und Medien, Methodenvielfalt und Musik-
Theater) erörterten methodischen Ansätze waren
dabei ebenso vielfältig wie das breite Spektrum
der behandelten Forschungsgegenstände. Ein ge-
meinsamer Anknüpfungspunkt bestand in der
Überlegung, welche methodologischen Konse-
quenzen sich für die jeweiligen Fachdisziplinen
aus der Etablierung der Kategorie gender ergeben.

Zu Beginn der Tagung stellten Annette Kreutziger-
Herr (Köln) und Corinna Herr (Bochum) in einem
lebendigen „Methoden-Dialog“ zentrale Konzep-
te der Kulturwissenschaft(en) vor und diskutierten
die jeweiligen methodologischen Potentiale sowie
möglichen Perspektivwechsel, welche von diesen
Ansätzen für die Musikwissenschaft ausgehen
können. Dabei wurde deutlich, dass gerade die Er-
gebnisse der in besonderem Maß interdisziplinär
ausgerichteten Genderforschung in Verbindung
mit kulturwissenschaftlichen Fragestellungen auch
bei musikwissenschaftlichen Problemfeldern neue
Zugänge eröffnen und einen dementsprechenden
Erkenntnisgewinn erwarten lassen.

Beatrix Borchard (Hamburg) plädierte in ihrem
Vortrag „LesArt“ für einen reflektierten Umgang
mit biographischen Quellen, welche – je nach Per-
spektive der ForscherIn – sehr unterschiedliche
Lektüren zulassen und eine möglichst vielschichti-
ge Kontextualisierung verlangen, für die sich die
Collage-Technik als eine geeignete Darstellungs-
form erwiesen hat.
Melanie Unseld (Hannover) stellte anhand aktuel-
ler Ergebnisse der Erinnerungsforschung dar, wel-
che zentrale Rolle der Kategorie gender insbeson-
dere auch in der musikalischen Biographik zu-
kommt.

Linda Maria Koldau (Frankfurt am Main) doku-
mentierte, welchen Quellenreichtum zum weibli-
chen Engagement im Musikleben der Frühen Neu-
zeit ein interdisziplinär geprägter Zugang jenseits
der traditionellen musikwissenschaftlichen Litera-
tur eröffnet.
Rebecca Grotjahn (Oldenburg) machte deutlich,
dass eine wesentliche Aufgabe musikhistorischer
Genderforschung darin besteht, die Geschichte
musikalischen Handelns geschlechtsspezifisch zu
untersuchen und dabei der Frage nachzugehen,
unter welchen Bedingungen Frauen die Möglich-
keit gegeben war, sich in der Musik als professio-
nelle Künstlerinnen zu betätigen und – wie am
Beispiel der Sängerin gezeigt – gegebenenfalls so-
gar öffentliche Wirksamkeit zu entfalten. Im Rah-
men einer Präsentation der Forschungsplattform
„Musik und Gender im Internet“ (MUGI) zeigte
Kirsten Reese (Hamburg), wie die für das Medium
Internet spezifischen interaktiven und nicht-
linearen Darstellungs- und Navigationsstrukturen
zu nutzen sind, um gerade auch die Gender-
perspektive bei einer multimedialen Musik-
vermittlung zu berücksichtigen.
Katharina Hottmann (Hamburg) widmete sich den
Bedingungen weiblicher Wege in die musikalische
Professionalisierung. Am Beispiel der außerge-
wöhnlich perspektivenreichen Quellenlage zur Fa-
milie Ingeborg, Hans und Clara von Bronsart dis-
kutierte sie insbesondere für die Disziplin der mu-
sikwissenschaftlichen Geschlechterforschung rele-
vante methodische Fragen zum Umgang mit Quel-
len.
Anja Herold (Bremen) konnte am Beispiel instru-
mentaler Lernabbrüche in der populären Musik
geschlechtsspezifische Aspekte bei biographi-
schen Rekonstruktionen der jeweiligen musikali-
schen Werdegänge von Frauen bzw. Männern
nachweisen. Kadja Grönke (Oldenburg) befasste
sich mit dem Argentinischen Tango und veran-
schaulichte anhand unterschiedlicher Komponen-
ten des Forschungsgegenstands, etwa der
Geschlechterinszenierungen, dass nur eine
disziplinenübergreifende Betrachtungsweise so-
wie angemessene Methodenauswahl der Komple-
xität des Phänomens gerecht wird.
Gisa Jaehnichen (Wien) stellte ihre Erfahrungen
mit dem Modul „Gender Studies / Musik in der
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multikulturellen Gesellschaft“ in dem kürzlich neu
eingerichteten interdisziplinären Studiengang
„Populäre Musik und Medien“ der Musikwissen-
schaft in Detmold/Paderborn dar.

Die Theologin Rosel Oehmen-Vieregge (Bochum)
beschäftigte sich mit der Renaissance der Begi-
nenkultur, welche für die kirchliche Zeitgeschichte
inzwischen zu einem Forschungsgebiet avanciert,
bei dem die Verknüpfung der Genderperspektive
mit Ansätzen der Bewegungsforschung einen ei-
genen methodischen Zugang ermöglicht, der we-
sentlich neue Erkenntnisse verspricht.
Christine Mast (Berlin) erörterte am Beispiel von
Luigi Nonos Prometeo das methodische Potential
von Wilfred Bions psychoanalytischer Kommu-
nikationstheorie für eine musikalische Analyse.
Martina Oster (Hildesheim) untersuchte die Um-
gangsweisen von Kindern mit traditionellen musi-
kalischen Geschlechterbildern und -konstruktio-
nen und zeigte, welchen Einfluss die Gender-
perspektive auf die Auswertungsergebnisse der In-
terviews hat.
Christa Brüstle (Berlin) thematisierte, welche Im-
pulse der (kulturwissenschaftlichen) performance
studies für die Musikwissenschaft ausgehen und
stellte darüber hinaus die Überlegung an, inwie-
fern jene die Prämissen der musikwissenschaftli-
chen Beschäftigung mit ‘Aufführung’ bzw. ‘Auf-
führungspraxis’ verändern können.
Kordula Knaus (Graz) befasste sich am Beispiel
von musikwissenschaftlichen Auseinandersetzun-
gen mit der Gräfin Geschwitz in Alban Bergs Lulu
mit unterschiedlichen Positionen des ‘Subjekts’ –
aus Sicht der Genderforschung eine der zentralen
Kategorien. Sebastian Werr (Bayreuth) untersuch-
te aus historisch-anthropologischer Perspektive
die Opera seria des 18. Jahrhunderts als Ort der
symbolischen Kommunikation zwischen Regieren-
den und Untertanen und diskutierte dabei auch
die Geschlechterverhältnisse in diesem perfor-
mativen Akt.
Annette Kreutziger-Herr (Köln) näherte sich dem
Diskursfeld Oper aus unterschiedlichen kulturwis-
senschaftlichen Blickwinkeln: Am Beispiel von

Giuseppe Verdis Aida zeigte sie, wie im Rahmen
der postcolonial studies die Gattung Oper als
Herrschaftsinstrument zu deuten ist und befaßte
sich darüber hinaus mit dem Kindheits-Topos in
Claude Debussys Pelléas et Mélisande aus Sicht
der kulturanthropologisch orientierten Psychoana-
lyse.
Der Sozialwissenschaftler und Männlichkeitsfor-
scher Michael Meuser (Siegen) wandte sich in sei-
nem Vortrag dem Thema der sozialen Konstruktion
von Geschlecht zu und erörterte die methodologi-
schen Grundsätze rekonstruktiver Verfahren in der
Geschlechterforschung. Dabei wurde auch die Fra-
ge nach den Möglichkeiten einer Dekonstruktion
von Geschlecht im Rahmen empirischer Sozialfor-
schung kontrovers diskutiert.

In der Abschlussrunde der von Corinna Herr konzi-
pierten und gemeinsam mit Monika Woitas (Bo-
chum) geleiteten Tagung bestand dahingehend
Konsens, dass die Vielfalt aller zur Verfügung ste-
henden Methoden und Blickwinkel genutzt wer-
den sollte. Die am Erkenntnisinteresse orientierte
sowie den jeweiligen Fragestellungen und For-
schungsperspektiven angemessene Methoden-
auswahl bildet dabei eine der wesentlichen Vor-
aussetzungen für den angestrebten Erkenntnis-
gewinn. Darüber hinaus wurde deutlich, dass gen-
der weit mehr als eine Methode ist und als zentra-
le Analysekategorie oder auch als Blickwinkel
Einfluss auf sämtliche wissenschaftlichen Diszipli-
nen nimmt – eine Tatsache, die sich nicht zuletzt in
der allmählichen Umgestaltung des traditionellen
Fächerkanons sowie der Einrichtung von (interdis-
ziplinären) Genderprofessuren niederschlägt.
Bleibt abschließend noch hervorzuheben, dass die
durch das Ministerium für Wissenschaft und For-
schung NRW sowie die Mariann-Steegmann-
Foundation, Zürich, geförderte Tagung durch äu-
ßerst lebhafte Diskussionen und eine geradezu in-
spirierende Atmosphäre beeindruckte – ebenfalls
zentrale Voraussetzungen für einen gelungenen
interdisziplinären Austausch. Der Tagungsband
wird voraussichtlich 2006 im Böhlau-Verlag er-
scheinen.
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