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tVORWORT 

Dieser Band ist die Dokumentation der Beiträge und Diskussionen des Workshops Frauen in 

der Musikwissenschaft / women in musicology, der im November 1998 in Wien stattgefunden 

hat. Die Veranstaltung sollte eine Grundsatzdiskussion zu Fragen von Wissenschaftsgeschich-

te, Geschichte der akademischen Institutionen und Frauenforschung ermöglichen und damit 

ein internationales Forschungsprojekt zum Thema Frauen in der Musikwissenschaft des 

deutschsprachigen Raumes einleiten, das von den Herausgebern, sowie von PDoz. Dr. Dörte 

Schmidt (Bochum) und von Prof. Dr. James Deaville (Hamilton / CA) geplant worden war1.

Der Kreis der ReferentInnen, die teils direkt angesprochen, teils über Ausschreibung der Ver-

anstaltung im Internet gewonnen wurden, bestand aus VertreterInnen von Musikwissenschaft, 

gender studies, Geschichtswissenschaft und cultural studies größtenteils aus dem deutschen 

und anglo-amerikanischen Sprachraum. Mit dieser Auswahl sollte schon in der Vorberei-

tungsphase des geplanten Projektes die zur Bearbeitung des Themas notwendige disziplinare 

Vielfalt2 und die Verbindung mit der internationalen Diskussion gewährleistet werden. 

                                                           
1 Die an den Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung in Österreich und an die Deutsche For-

schungsgemeinschaft gerichteten Anträge sind inzwischen abgelehnt worden. Daher wird von uns eine alterna-

tive (Teil)finanzierung dieser Forschung angestrebt. 
2 Die Einbeziehung von Exilforschung unterblieb aufgrund mehrerer Absagen; dieser Teil der Projektarbeit wird 

aber ohnedies erst unter der Voraussetzung ausreichender Budgetierung in einem zweiten Stadium zu leisten 

sein. 
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tMit der Herausgabe dieses Readers sollen zwei Aufgaben erfüllt werden: 

(1) Die Verhandlungen des Workshops sollen die Grundlage für einen zu beginnenden 

Forschungsprozeß bilden, d.h. es geht nicht primär um die Präsentation fertiger Ergeb-

nisse, sondern um ein erstes Resümee diskursiv gewonnener Einsichten als Vorausset-

zung für die eigentliche Bearbeitung des Themas. 

(2) Es sollen über den Kreis der TeilnehmerInnen hinaus auch andere an dieser Fragestel-

lung interessierte ForscherInnen informiert und zu Austausch und Diskussion angeregt 

werden3.

Der Band enthält die von den AutorInnen unter Berücksichtigung der beim Workshop ge-

wonnenen Erkenntnisse revidierten Fassungen der Beiträge samt einer Zusammenfassung der 

Einzeldiskussionen und die Transkription der Schlußdiskussion4. Unterschiede zu den Vorträ-

gen ergaben sich in Einzelfällen auch aus anderen Gründen: aufgrund von Archivsperren 

konnten gewisse Informationen nur mündlich mitgeteilt, aber nicht verschriftlicht werden. 

Dies führte zum Wegfall des Beitrags von Christine Fischer Zu Karriereverläufen von Mu-

sikwissenschaftlerinnen an der Universität Bern; bei anderen Beiträgen mußten Modifikatio-

nen vorgenommen werden. Die frei gehaltenen Ausführungen von Markus Reisenleitner und 

Georg Tillner werden nur geringfügig korrigiert wiedergegeben, so daß weitestgehend der 

Charakter des gesprochenen Wortes erhalten blieb. Der Text der Herausgeber geht einen 

Schritt über das Referierte hinaus und soll das Projekt aufgrund der mittlerweile eingetretenen 

Bedingungen und der Einsichten des Workshops neu konkretisieren und profilieren.  

Unser Dank gilt: 

dem Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Herrn Sektionschef Dr. Raoul Kneu-

cker, Frau Dr. Ilse König und Frau Dr. Maria Christina Lutter für die ideelle und finanzielle 

Unterstützung dieses Vorhabens, James Deaville und Dörte Schmidt für die Kooperation im 

Vorfeld und die Bereitschaft zu weiterer Zusammenarbeit, Barbara Dorfmann und Gilbert 

Schnur für die Hilfe bei der Durchführung des Workshops und der Erstellung dieses Bandes. 

Markus Grassl  Cornelia Szabó-Knotik 

                                                           
3 So wird derzeit ein von ao.Univ.Prof. Dr. Manfred Angerer (Institut für Musikwissenschaft der Universität 

Wien) geleitetes Projekt zur Geschichte der Musikwissenschaft in Wien 1920-1950 vorbereitet. 
4 Die Diskussionen wurden in der Sprache des betreffenden Vortrages abgehalten, so daß die Beteiligung daran 

auch von den jeweiligen Sprachkenntnissen der TeilnehmerInnen abhing. 
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tHistorismus und Musikwissenschaft um 1900.  

Guido Adlers Begründung der Musikwissenschaft im Zeichen  

des Historismus1 

Barbara Boisits (Graz) 

Der Artikel kann aus urheberrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht zur Verfügung gestellt 

werden. Zur Nachlese sei auf den Abdruck in Archiv für Kulturgeschichte 82 (2000), Seite 

377-389 verwiesen.  

                                                           
1 Diesem Text liegt ein Vortrag beim Symposion Das Ende der Eindeutigkeit. Pluralismus – Moderne – Post-

moderne (22.-24. Oktober 1998, Universität Graz), veranstaltet vom Spezialforschungsbereich (SFB) Moderne, 

zugrunde. 
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Methodische Überlegungen zu einer alternativen Fachgeschichte1 

Inge Kovács / Andreas Meyer (Berlin) 

Sich auf einem Workshop über Frauen in der Musikwissenschaft mit dem 19. Jahrhundert zu 

befassen, mag auf den ersten Blick widersinnig erscheinen. Zwar fallen in diesen Zeitraum 

bekanntermaßen wesentliche Stationen der Herausbildung des Faches als moderne universitä-

re Disziplin, doch eine aktive Mitgestaltung von Frauen an diesem Prozeß hat es schon des-

wegen nicht gegeben, weil Frauen zum Studium erst um 1900 (z. B. in Preußen erst 1908) 

überhaupt zugelassen wurden.2 Nun hat der Umstand, daß die Grundlagen des Faches unter 

Ausschluß von Frauen gelegt wurden, zweifellos seine Konsequenzen gehabt, womöglich 

auch solche, die bis in die Gegenwart hinein fortwirken. Dies verdient nähere Analyse. Eine 

entsprechende Untersuchung wird jedoch methodisch ganz anders anzulegen sein als die Er-

kundung der faktischen Beteiligung von Frauen an der Musikwissenschaft im 20. Jahrhundert, 

allein schon aufgrund fehlender "positiver" Quellentypen wie Hörerinnenlisten, Dissertatio-

nen von Frauen, Berufungsakten etc., die – teils auch unter Einbeziehung von oral history –

bei der Arbeit zur jüngeren Geschichte des Faches hinzugezogen werden können. 

Für diese Ausgangslage schlagen wir vor, auf die in der neueren feministischen Theorie dis-

kutierte Unterscheidung von "sex" als biologischer Kategorie und "gender" als sozial konstru-

iertem Geschlecht zurückzugreifen. Der "gender"-Begriff, wiewohl auf feministischer Seite 

nicht unumstritten3, ist in der Musikwissenschaft vornehmlich in den USA mit einigem Erfolg 

aufgenommen worden, indem die Repräsentation der Geschlechterdifferenz durch Musik oder 

durch sprachliche Beschreibung von Musik thematisiert wurde.  

Um das "gen-der"-Konzept für eine Archäologie der Musikwissenschaft nutzbar zu machen, 

                                                           
1 Inzwischen ist eine überarbeitete Fassung des Artikels erschienen in: Inge Kovács / Andreas Meyer, Nichts für    

schöne Seelen? Aus den Anfängen der akademischen Musikforschung, in: Rebecca Grotjahn / Sabine Vogt  
(Hrsg.), Musik und Gender. Grundlagen – Methoden – Perspekiven (= Kompendium Musik 5), Laaber 2010,      
S. 69-80.

2 Wir konzentrieren uns hier auf die Entwicklung in Deutschland. Vgl. zum Frauenstudium Anne Schlüter 

(Hrsg.), Pionierinnen – Feministinnen – Karrierefrauen? Zur Geschichte des Frauenstudiums in Deutschland 

(Frauen in Geschichte und Gesellschaft 22), Pfaffenweiler 1992; Ilse Brehmer u. a. (Hrsg.), Frauen in der Ge-

schichte IV. "Wissen heißt leben..." Beiträge zur Bildungsgeschichte von Frauen im 18. und 19. Jahrhundert,

Düsseldorf 1983, S. 244-261.
3 Eine guten Überblick über die neuere Diskussion vermittelt der von Sandra Kemp und Judith Squires heraus-

gegebene Sammelband Feminisms, Oxford / New York 1997. Wegweisend erscheint uns insbesondere der von 

Judith Butler entwickelte dynamische Begriff von "gender", der auf die Annahme verfestigter, in einer gegebe-

nen historischen Konstellation unangefochtener Rollendualismen verzichtet. 
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tist zu fragen, wieweit sich Musikwissenschaft als eine – nach den Vorstellungen der Zeit –

spezifisch männliche Art des Umgangs mit Musik konstituiert, d. h. als eine Disziplin, die 

nicht allein von Männern an einer nur Männern zugänglichen Institution betrieben wird, son-

dern den Ausschluß von Frauen auch ideell zu rechtfertigen sucht, indem sie auf Neigungen 

und Fähigkeiten abgestellt ist, die typischerweise Männern zugeschrieben wurden. Die Be-

antwortung dieser Frage erfordert in besonderem Maße den interdisziplinären Dialog, etwa 

mit der feministischen Geschichtswissenschaft und der Soziologie. Dabei ist eine alternative 

Fachgeschichte in zweifacher Hinsicht zu erwarten: Erstens rücken materielle, rechtliche und 

institutionelle Voraussetzungen in den Blick, die einem nur ideengeschichtlichen Ansatz ver-

sperrt blieben. Zweitens erscheint die "Erfindung" der modernen Musikwissenschaft als eine 

komplexe Diskursfunktion, deren Untersuchung sich nicht allein auf positive Fakten biogra-

phischer oder institutionsgeschichtlicher Art stützen kann, sondern das gesamte Feld kulturel-

ler Repräsentation einzubeziehen hat, also etwa auch literarische Darstellungen geschlechter-

spezifischen Umgangs mit Musik.4

Die wohl gravierendste Schwierigkeit, den Prozeß der universitären Etablierung von Musik-

wissenschaft im 19. Jahrhundert nachzuzeichnen, liegt im fließenden Übergang zwischen Mu-

sik als praktischer Disziplin, die seit der humanistisch motivierten Abwendung von der speku-

lativen Musiktheorie des Mittelalters an der Universität niemals aufgegeben wurde, und Mu-

sikwissenschaft als überwiegend philologisch bzw. historisch orientierter Disziplin, ein Über-

gang, den der terminologische Wandel allein nicht zuverlässig anzeigt. Der Institution stand 

ein komplexes System abgestufter Möglichkeiten zur Verfügung, das noch unsichere Fach 

zunächst provisorisch und randständig, dann längerfristig und an repräsentativer Stelle in den 

Fächerkanon aufzunehmen. Ob ein Universitätsmusikdirektor nebenher Privatvorlesungen 

über Musiktheorie und -geschichte hielt (so Johann Nikolaus Forkel in Göttingen ab 1779), ob 

eine Universität provisorisch eine außerordentliche Professur für Musik einrichtete (in Bonn 

1823 für Heinrich Carl Breidenstein), ob die zuständigen Gremien einen Lehrstuhl für Musik-

geschichte und Ästhetik bewilligten (in Wien 1861 für Eduard Hanslick) oder ein Ordinariat 

für Musikwissenschaft (in Straßburg 1897 für Gustav Jacobsthal) – die Vorgänge sind nach 

                                                           
4 Ein vorläufiger und sehr provisorischer Eindruck sei hier dahingehend formuliert, daß die literarische Phan-

tasmagorie im oder über das 19. Jahrhundert – von E.T.A. Hoffmann bis Thomas Mann – zwar den in musik-

geschichtlicher Rede enthusiastisch dilettierenden Organisten und Kapellmeister kennt (samt Kater), nicht aber 

den universitären Musikologen. Schwierigkeiten, sich einen Musikforscher an der Universität auch nur vorzu-

stellen, sind ja außerhalb akademischer Kreise bis heute verbreitet und deuten vielleicht weniger auf bloße Ig-

noranz als auf ungelöste Probleme im Kern des Faches selbst.  
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tFunktion und Prestige sehr verschieden und nicht umstandslos als Marksteine einer Erfolgs-

geschichte "des" Faches zu nehmen, dessen Gegenstand noch bis weit ins 19. Jahrhundert 

hinein seinen universitären Platz vorwiegend an der Seite nützlicher und angenehmer "Übun-

gen" wie Reiten und Fechten fand.5 Eine von der Geschlechterdifferenz geleitete Untersu-

chung könnte gerade diese institutionelle Seite der fachlichen Etablierung (zu der eine über-

greifende Studie mehr noch als zu anderen Aspekten der Fachgeschichte fehlt) besonders prä-

zise in den Blick nehmen, indem sie die Universität aus einer gleichsam ethnologischen Per-

spektive analysiert: als "Männerbund", der sich nach komplexen formellen und vor allem in-

formellen Regeln reproduziert; man denke allein an die Funktion von Promotionen, Ehren-

promotionen, Habilitationen etc., auf welche die heutigen Verhältnisse bei aller Antiquiertheit 

kaum Rückschlüsse erlauben.6

Auf diskursiver Ebene war mit der Etablierung von Musikwissenschaft eine doppelte Aufgabe 

verbunden. Einerseits galt es, eine Zugangsweise zur Musik mit dem vorgefundenen kulturel-

len Verständnis von Wissenschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Der "deutsche Professor" ist 

ja ein eigentümlich profilierter Typus (darin nur dem englischen "Gentleman" oder dem fran-

zösischen "Dandy" vergleichbar), dessen mehr oder weniger sympathische Marotten bis hin 

zur Hilflosigkeit in Dingen des praktischen Lebens Kehrseite einer einseitigen Spezialisierung 

sind. Diese besondere Form akademischer Seriosität hatte mit dem herkömmlichen Bild des-

jenigen, der sich zur Musik hingezogen fühlt, wenig gemein; der gelegentlich verwendete 

Begriff des "Künstlergelehrten" zeigt Gegensätze an, wie sie kaum eine andere Disziplin ge-

kannt hat.7 Zwar sind Gelehrter wie Künstler im 19. Jahrhundert prononciert männliche Figu-

                                                           
5 Beiträge zur Fachgeschichte finden sich bislang, von lexikalischen Darstellungen abgesehen (zuletzt Rainer 

Cadenbach u. a., Art. "Musikwissenschaft", in: MGG, zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Fin-
scher, Sachteil, Bd. 6, Stuttgart u. a. 1997, Sp. 1789-1834), vor allem in Monographien zur Geschichte einzel-
ner Institute oder dem Wirken bestimmter Forscher. Vgl. z. B. Martin Staehelin (Hrsg.), Musikwissenschaft 
und Musikpflege an der Georg-August-Universität Göttingen. Beiträge zu ihrer Geschichte, Göttingen 1987; 
Klaus Hortschansky, Musikwissenschaft während der zwanziger Jahre in Deutschland. Traditionen und Neu-
ansätze, in: ders. (Hrsg.), Fritz Volbach (1861-1940): Komponist, Dirigent und Musikwissenschaftler. Fest-
schrift zum 60jährigen Bestehen des Musikwissenschaftlichen Seminars der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster (Beiträge zur westfälischen Musikgeschichte 20), Hagen 1987, S. 195-206; Volker Ka-
lisch, Entwurf einer Wissenschaft von der Musik: Guido Adler (Sammlung musikwissenschaftlicher Abhand-
lungen 77), Baden-Baden 1988. 

6 Beispielsweise war im 19. Jahrhundert die Habilitation keineswegs zwingende Voraussetzung zur Bekleidung 
einer Universitätsprofessur; mitunter genügte die Promotion ehrenhalber. Die frühesten akademischen Musik-
forscher wurden in anderen Fächern promoviert, wo eine Behandlung musikalischer Themen im Einzelfall 
möglich war. Die eigenartige, heute noch wirksame Trennung von historischer und systematischer Musikwis-
senschaft resultiert nicht zuletzt daraus, daß die frühesten Systematiker aus naturwissenschaftlichen bzw. psy-
chologischen Instituten kamen. 

7 Vgl. Klaus Hortschansky, Musikwissenschaft während der zwanziger Jahre in Deutschland. Traditionen und 

Neuansätze, in: ders. (Hrsg.), Fritz Volbach (1861-1940): Komponist, Dirigent und Musikwissenschaftler.

Festschrift zum 60jährigen Bestehen des Musikwissenschaftlichen Seminars der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster (Beiträge zur westfälischen Musikgeschichte 20), Hagen 1987, S. 195-206, hier S. 198. 

Das Charisma bestimmter akademischer Lehrer könnte gerade darin begründet sein, wissenschaftlichen und 
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tren; dennoch ist das "gender"-Profil beider gewiß nicht identisch - wir werden darauf zurück-

kommen. Andererseits war musikwissenschaftliche Tätigkeit innerhalb eines breiten Feldes 

bestehender Formen des Umgangs mit Musik zu verorten. Hier scheint es, als sei die Gret-

chenfrage von Anfang an das Verhältnis zur musikalischen Praxis gewesen, und zwar sowohl 

zum Instrumental- bzw. Ensemblespiel (und zum Chorgesang!) als auch zum praktischen Un-

terricht in Musik. Nicht zuletzt hatte sich wissenschaftliches Schreiben von anderen Formen 

des Schreibens über Musik, wie man sie heute als "populär" kennzeichnen würde, abzuheben. 

Musikalische Praxis wie "populäres" Schreiben aber waren im 19. Jahrhundert keineswegs 

Männerdomäne, so daß die beginnende Selbstverständigung des Faches immer auch vor der 

Folie des Geschlechterdiskurses zu lesen ist. Die Rekonstruktion dieser Vorgänge hat freilich 

ebenso wie mit bestimmten Festschreibungen dessen, was Musikwissenschaft ausmacht, auch 

mit konkurrierenden Strategien der Etablierung des Faches oder letztlich unaufgelösten Wi-

dersprüchen zu rechnen. 

Welche Art Quellen kommen für eine solche Untersuchung in Betracht? Zunächst ist festzu-

halten, daß die Frage nach der Geschlechterdifferenz und ihrer Bedeutung für die Beschäfti-

gung mit Musik bereits im 19. Jahrhundert heftig diskutiert wurde, also nicht etwa selbstver-

ständlichen Vorstellungen unterlag, die man heute nur indirekt rekonstruieren könnte. Der

Kampf um das Für und Wider der "Emancipation" verlief, jedenfalls ab der zweiten Jahrhun-

derthälfte, einigermaßen lautstark (man denke nur an die bekannten Invektiven Nietzsches). 

So verwundert es nicht – um hier zunächst einige Beispiele anzuführen –, in einer Aufsatz-

sammlung des Thomaskantors und Musiktheoretikers Moritz Hauptmann einen Text unter der 

Überschrift Männlich und Weiblich zu finden.8

Hauptmanns 1857 verfaßter Text ist eher krude und nicht gerade ein Zeugnis geistiger Über-

legenheit dem "Gelüst" der Frauen gegenüber, "nach Aussen zu gehen mit ihrer Thätigkeit".

Dennoch sind es vielleicht gerade solch zweitklassige Texte, die mit wünschenswerter Deut-

lichkeit anzeigen, wie bestimmte Geschlechtertopoi für den Diskurs über Musik operationali-

                                                                                                                                                                                     

emotionalen Zugang zur Musik glaubhaft zu vermitteln. So berichtet Walther Vetter, Hermann Abert habe eine 

von Vetter zu Studienzeiten verfaßte Arbeit über Brahms' e-moll-Sinfonie als "übertrieben distanziert und 

kühl" zurückgewiesen: "Er hatte sofort mit aller Schärfe den Willen zur Sachlichkeit, eine gewisse Selbstüber-

windung, die Scham vor irgendwelchem Gefühlsausbruch gegenüber dem heißgeliebten Brahms [...] erkannt, 

was alles er im Prinzip als wissenschaftlich legitimes Wollen anerkannte, jedoch in dieser Ausgeprägtheit [...]

ablehnte." (Walther Vetter, Die Gründung und der Begründer des Hallischen Musikwissenschaftlichen Semi-

nars. Erinnerungen an die Anfänge des heutigen Instituts für Musikwissenschaft, in: Walther Siegmund-

Schultze (Hrsg.), Traditionen und Aufgaben der Hallischen Musikwissenschaft. Wissenschaftliche Zeitung der 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sonderband, Halle 1963, S. 19-24, hier S. 22. 
8  Moritz Hauptmann, Männlich und Weiblich [1857], in: ders., Opuscula, Leipzig 1874, S. 127-131.
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tsiert wurden. Hauptmann geht aus von der üblichen Zuordnung des "Gefühlsprincips" an das 

Weibliche, des "Verstandesprincips" an das Männliche, die er zugunsten einer (wie er meint) 

anspruchsvolleren Konstruktion verwirft, derzufolge sich "das Männliche" im Gefühl für die 

"Einheit der poetischen Idee" ausweist, "das Weibliche" hingegen in deren "Aeusserung in 

der Erscheinung oder Darstellung". Folgerichtig gibt es "ausgemacht vorzügliche Virtuosin-

nen", doch keine wahrhaften Komponistinnen: "Es fehlt immer an der Idee, an einem strah-

lenden Centrum." Lassen wir Hauptmanns Konstrukt vorerst unkommentiert und fragen ledig-

lich, welche Systemstelle darin, neben Interpretation und Komposition, der Wissenschaft zu-

kommt. Hauptmann ist eindeutig: 

"Die Wissenschaft ist noch mehr männlicher Natur; hier ist's die Ausführung der Einheitsidee 

ganz allein, was ihr Wesen und Beseelung ertheilt. In der Kunst lässt sich noch etwas nachbil-

den, in der Wissenschaft ist ohne Entwicklung der Idee keine Existenz. Etwas, das wie Kunst 

aussieht, bringen Frauen noch eher zustande als eine wissenschaftliche Abhandlung."9

Möglicherweise wird man Texte, welche die Geschlechterthematik explizit behandeln, in grö-

ßerem Anteil bei schreibenden Frauen finden als bei Männern, ließen sich doch Anfeindungen

dieser Art schwerlich ignorieren. So lenkt die Pianistin und Komponistin Johanna Kinkel, 

beinahe zeitgleich mit Hauptmann, den Blick zurück auf die sehr praktischen Umstände des 

Ausschlusses von Frauen aus weiten Teilen musikalischer Professionalität. Kinkels Acht Brie-

fe über Klavierunterricht, eine wahre Fundgrube zum Thema Frau und Musik, verbinden die 

zeittypische Virtuosenschelte mit der Empfehlung an "unsere Dilettanten", doch "lieber ihren 

Ehrgeiz auf den wissenschaftlichen Theil der Musik"10 zu richten. Hier ist überwiegend an 

Mädchen und junge Frauen gedacht, die von ihren Müttern oder auch "mancher angehenden 

jungen Lehrerin"11 unterrichtet werden. Längere Abschnitte über Musikgeschichte und -

theorie schließen freilich mit der Mahnung, "nicht außer Acht [zu] lassen, welchen Schnitt in 

alles Lernen der Frauen die Heirath macht", und anstelle übermäßiger Ambition lieber das 

erreichte Wissen auf bestimmten "Stufen [...] festzustellen".12

Die Frage, wieweit sich Autorinnen Geschlechtertypologien ihrer Zeit zueigen machen, ist 

eine der spannendsten und schwierigsten der hier avisierten Untersuchung. Die dem Liszt-

Kreis verbundene Musikschriftstellerin Marie Lipsius, die ihre Musikalischen Studienköpfe

unter Pseudonym schrieb (La Mara), weil sie Vorurteile gegenüber schreibenden Frauen be-

fürchten mußte, ließ sich im Rückblick gerne das Kompliment gefallen, neue Formen des 

Schreibens speziell für Frauen erschlossen zu haben. Diese zeichneten sich weniger durch 

                                                           
9  Ebd., S. 129. 
10Johanna Kinkel, Acht Briefe über Klavierunterricht, Stuttgart 1852, S. 51.  
11 Ebd., S. IV (Vorwort).
12 Ebd., S. 63.
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mente. Andererseits gab es im Kampf um die Zugangsberechtigung zu den Universitäten auch 

früh schon die Haltung, den Diskurs um geschlechtsbedingte Vorlieben und Fähigkeiten ins-

gesamt in Frage zu stellen.  

Dieser Kampf selbst findet gelegentlich sogar Niederschlag in den Erinnerung von Zeitzeugen 

an die frühen Tage der universitären Musikwissenschaft. So berichtet Walther Vetter, der um 

1910 zu Hermann Abert nach Halle kam, über "gewisse öffentliche Veranstaltungen" des ver-

ehrten Lehrers, zu denen sich das Publikum "massenweise drängte, so daß die üblichen 

Räumlichkeiten bald nicht mehr ausreichten", und zwar "besonders die damals ja noch in 

hitzigem Kampfe um Erlangung ihrer vollen Gleichberechtigung stehenden Frauen".13

Die bunte Abfolge der gewählten Beispiele manifester Zeugnisse zum Thema mag in einem 

Beitrag mit methodischem Anspruch irritieren. Der Thomaskantor, die Klavierlehrerin, die 

Autorin von Komponistenmonographien, der einstige Student der Musikwissenschaft – sie 

ergeben nicht gerade eine homogene Gruppe. Tatsächlich meinen wir, daß man bei der Suche 

nach explizitem Material über Musikwissenschaft und "gender" unnötige Selbstbeschränkun-

gen vermeiden sollte. Der "anarchische" Zugriff auf verschiedenste Quellentypen ist allemal 

besser als die scheinbare Systematik, mit der sich die Perspektive inakzeptabel verengt. So-

lange die jetzt geplanten Projekte nicht wesentlich breiter angelegt werden können, ist eine 

Fülle von Texten kursorisch und auf gut Glück hin durchzusehen, sind – ausgehend von be-

kannten Passagen – "verdächtige" Anmerkungsapparate zu durchforsten, und dort, wo sich 

etwas findet, Schwerpunkte zu setzen für qualitative Analysen. 

Anders stehen die Dinge, wo man den Versuch unternimmt, Texte auf eine latente Präsenz der 

Geschlechterthematik hin zu lesen. Dabei ist ein systematischeres Vorgehen insofern möglich, 

als dieser Versuch von einem relativ engeren Bestand an Schriften ausgehen kann. Sinnvoll 

erscheint die Konzentration auf "kanonische" Texte des jungen Faches bzw. auf Hauptwerke 

früher Fachvertreter, daneben auf programmatische Texte zum eigenen Selbstverständnis 

(hier ist noch das ein oder andere unveröffentlichte Dokument zu er-warten). So wird eine von 

der Geschlechterspannung her gedachte Fachgeschichte kaum darüber hinwegsehen, daß der 

erste musikwissenschaftliche Lehrstuhl überhaupt an den Autor einer radikalen Abrechnung 

mit der (von ihm so genannten) "Gefühlsästhetik" vergeben wurde – bekanntlich sind es "die 

Frauen, welche [...] von Natur vorzugsweise auf das Gefühl angewiesen sind"14, und die von 

Hanslick avisierte Musikästhetik mußte, um nicht eine Angelegenheit für "schöne Seelen" zu 
                                                           
13 Vetter, Die Gründung, S. 22. Vom Besuch solcher "Gratisvorlesungen" berichtet auch Marie Lipsius. 
14 Eduard Hanslick, Vom musikalisch Schönen [1854], Wiesbaden 201980, S. 95.
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musikalisches Hören sei kein "physisches Erleiden", sondern "logische Aktivität"16, wird eine 

"gender"-geleitete Interpretation sich nicht mit dem üblichen (und reichlich blassen) Hinweis 

auf den zeittypischen Rationalismus begnügen.  

Mitunter wird man der Geschlechterthematik an ganz unerwarteter Stelle begegnen, so in der 

Kontroverse zwischen Philipp Spitta und dem späteren Straßburger Ordinarius Gustav Ja-

cobsthal über den Stellenwert der Vokalmusik an den Universitäten. Jacobsthal hatte 1883 in 

einem Memorandum für das preußische Kultusministerium die Forderung nach der Einrich-

tung musikwissenschaftlicher Lehrstühle mit einem Plädoyer für verstärkte praktische Mu-

sikausübung im Studium verbunden (dahinter steht bekanntlich ein Problem, das bis heute 

nicht zufriedenstellend oder gar international einheitlich gelöst ist), worunter er vor allem die 

Tätigkeit des akademischen Gesangvereins verstand.17 Spitta, dem die Denkschrift in Berlin 

zur Stellungnahme vorgelegt wurde, wandte sich gegen die Verengung der Musik auf das 

Vokalschaffen und bezweifelte "die erzieherische Wirksamkeit der akademischen Gesangver-

eine, die, als reine Männerchöre, kaum einen genügenden Überblick über die Musik vermit-

teln können."18 Das von Jacobsthal in der Nachfolge Eduard Greils und Heinrich Bellermanns 

vertretene Ideal des a-cappella-Gesangs verdankt freilich seine "Reinheit" gerade dem Aus-

schluß von Frauen und fand deshalb an der Männerinstitution Universität (unter Verweis auf 

die ältere kirchenmusikalische Praxis) einen geradezu idealen Ort. 

Bei Spitta überwiegt der Impuls einer Abgrenzung des Wissenschaftlichen vom Künstleri-

schen wohl nicht zuletzt deshalb, weil "der Künstler" bei ihm eine stark maskulin besetzte 

Gestalt ist, "der Wissenschaftler" dagegen den Anforderungen heroisch-autonomer Männlich-

keit wenigstens teilweise entgeht. Während de Künstlers "einziges Trachten dahin geht, 

Ganzheiten zu schaffen, die auf sich selbst beruhen, in sich abgeschlossen und frei sind", kann 

der Gelehrte "in nothwendiger Beschränkung der eigenen Arbeit dort einsetzen, wo sein Vor-

gänger stehen blieb, um wiederum sein Werk den Nachfolgenden zur Fortsetzung zu überlas-

sen."19 Während der Wissenschaftler auf "steilen und dornenvollen Pfaden" wandelt, um 

Kunstwerke der Vergangenheit wieder zugänglich zu machen (man denke an Spittas editori-

                                                           
15 Ebd., S. 1.  
16 Hugo Riemann, Musikalische Syntaxis, Leipzig 1877. 
17 Vgl. Werner Rackwitz, Dokumente zu den Anfängen des Instituts für Musikwissenschaft der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg, in: Siegmund-Schultze (Hrsg.), Traditionen und Aufgaben, S. 25-41; Rackwitz 
zitiert ausführlich aus Jacobsthals unveröffentlichtem Text.  

18 Ebd., S. 26.
19 Philipp Spitta, Kunst und Kunstwissenschaft, in: ders., Zur Musik. Sechzehn Aufsätze, Berlin 1892, S. 5-14, hier 

S. 8. Es handelt sich um den Abdruck einer Festrede vor der Königlichen Preußischen Hochschule für Musik. 
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dem aufführenden Künstler zurück. Das will nicht heißen, wissenschaftliche Tätigkeit sei se-

xuell indifferent. Vielmehr erwartet den Editor unter altem Papier in verstaubten Archiven ein 

begehrenswerter, verborgener Körper – es gilt, "die unter dem Schleier lebloser Zeichen ru-

henden Werke von neuem in Erscheinung" zu bringen. Vom wissenschaftlichen Eros der Ent-

schleierung jedoch ist das "volle Einsetzen der eigenen Schöpferkraft"21 auf Seiten des inter-

pretierenden Künstlers scharf geschieden. 

Diskussion: 

Inge Kovacs, MA - Dr. Andreas Meyer (Berlin) 

Musikwissenschaft und "gender" im 19. Jahrhundert. Methodische Überlegungen zu einer 

alternativen Fachgeschichte 

Als methodisches Problem beim Zugang zu diesem Thema erweist sich die Heterogenität des 

Forschungsobjekts. Die verschiedenen, weit über das 19. Jahrhundert verstreuten Quellen, die 

Äußerungen von Frauen oder Äußerungen über das weibliche Rollenbild beinhalten, zu sys-

tematisieren, könnte durch eine dualistische Vorgangsweise gelöst werden. Eine erste dualis-

tische Klassifikation ließe sich dann im Sinne einer Differenzierung der musikbeschreibenden 

Methode durchführen: Die Abgrenzung des männlichen vom weiblichen Typus könnte 

dadurch erfolgen, daß das Weibliche für den feuilletonistischen, musikschriftstellerischen 

Zugang bei der Beschreibung von Musik steht. Im Gegensatz dazu verkörpert das Männliche 

das ernsthafte, wissenschaftlich-reflektierende Erarbeiten von Aussagen über Musik. Solch 

geschlechtstypologisch statische Zuordnungen müssen nach Meyer jedoch genauer betrachtet 

werden, da das wissenschaftliche Beschreiben von und das Schreiben über Musik im 19. 

Jahrhundert lange Zeit nicht existent war, sondern sich erst im Laufe der zweiten Jahrhun-

derthälfte langsam konstituierte.  

Allgemein gilt, daß sich die Geschlechtertypologie nicht statisch präsentiert, sondern stark 

fluktuiert – das Typisch-Weibliche und -Männliche ist im 19. Jahrhundert daher nicht eindeu-

                                                           
20 Ebd., S. 12. 
21 Ebd., S. 13.
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fische Profil des Männlichen variabler als jenes des Weiblichen erscheint.  

Eine Möglichkeit, aus diesem engen Korsett zu entkommen, bestand durch die Neudefinition 

rollenspezifischer Zuweisungen. So wurde Frauen Platz eingeräumt, sich bei der Musikpflege 

präsentieren zu können. Zählte zuerst nur das Interpretieren und Schreiben über Musik als 

Musikpflege, so konnten, durch eine Erweiterung jenes Begriffs, Frauen mehr und mehr in die 

Nähe musikwissenschaftlichen Arbeitens rücken. Wie sehr Frauen im musiktheoretischen 

Diskurs um die Mitte des 19 Jahrhunderts bereits eine Rolle spielten, belegen Briefstellen bei 

Adolph Bernhard Marx an die Schwestern von Felix Mendelssohn-Bartholdy, und Briefe Jo-

hannes Brahms' an Elisabeth von Herzogenberg und Clara Schumann. Diese Passagen bele-

gen die Bedeutung der weiblichen Beteiligung am musiktheoretischen Diskurs, wurden aber 

bis heute in diesem Sinn noch nicht gewürdigt. 

Als Abschluß dieser Diskussionsrunde wurden allgemein konkurrierende Ansätze der musik-

wissenschaftlichen Forschung bezüglich ihres Forschungsobjektes besprochen: Bei Spitta 

zählen zeitgenössische musikalische Tendenzen nicht zum Gegenstand musikwissenschaftli-

cher Reflexion, da durch die fehlende Distanz zum Kunstwerk, eine adäquate ästhetische 

Würdigung undurchführbar ist. Maßgeblich für diesen Zugang ist wohl Spittas wissenschaftli-

che Herkunft aus der philologischen Forschung. 
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tFrauen lesen anders – Schreiben Frauen anders?  

Auf der Suche nach einer Musikwissenschaft aus dem Blickwinkel von 

Wissenschaftlerinnen 

Melanie Unseld (Hamburg) 

Veröffentlichung des Artikels nicht autorisiert.  
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Der Ausschluss von Frauen aus dem akademischen Betrieb –  

Argumentationsmuster und institutionelle Ursachen 

Heidy Zimmermann (Basel) 

Autorisierung noch nicht erfolgt.  
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Cornelia Auerbach-Schröder 

Susanne Fontaine (Berlin) 

"Was vom Leben übrig bleibt, sind Bilder und Geschichten", lautet ein Diktum des Malers 

Max Liebermann. Ganz gleich, ob sie Kunstwerke oder Forschungsarbeiten hinterlassen ha-

ben, besteht bei Frauen eine verbreitete Tendenz, die "Geschichten" stärker als die "Bilder" zu 

bewerten. Dabei werden die "Geschichten" als biographische oder zeitgeschichtliche Argu-

mente häufig herangezogen, um Defizite zu entschuldigen oder mindestens zu rechtfertigen.  

Der Effekt ist jedoch kaum der gewünschte; meistens verkehrt er sich sogar ins Gegenteil. Ein 

Makel bleibt auch dann bestehen, wenn er begründet wird; manchmal erweckt überhaupt erst 

die Entschuldigung die Aufmerksamkeit auf ihn. Selbst wenn zur Diskussion gestellt wird, ob 

es sich überhaupt um ein Defizit handelt, kommt die Selbstverständlichkeit der Auseinander-

setzung abhanden. Um diesem unerwünschten Rückkopplungseffekt entgegenzuwirken, wird 

in den folgenden Ausführungen die Musikwissenschaftlerin Cornelia Auerbach-Schröder1

zunächst durch ihre Schriften vorgestellt. Erst anschließend wird nach dem Verhältnis zwi-

schen der wissenschaftlichen Arbeit und ihrem historischen und biographischen Kontext ge-

fragt. 

1 .Publikationen 

1. Die deutsche Clavichordkunst des 18. Jahrhunderts (1930) 

Nimmt man das 109 Seiten starke Bändchen in der dritten Auflage von 19592 zur Hand, wird 

man zunächst auf eine falsche Fährte gesetzt. Über den Schriftzeilen, die Verfasserin und Ti-

tel angeben, befindet sich eine Abbildung. Clavichordspielerin von Vermeyen (1500-1559)

lautet die Quellenangabe im Kleingedruckten. "Frau schreibt über Fraueninstrument", lautet 

die Botschaft des Bucheinbandes, und die Suggestion "sittlich einwandfrei und unter der 

Haube" überträgt sich auch auf die Vorstellungen von der Autorin und von der Musik, um die 

                                                           
1  Ihr Name wird jeweils so angegeben wie im Titel der besprochenen Publikation, im übrigen aber als Doppel-

name Auerbach-Schröder. 
2 Cornelia Auerbach: Die deutsche Clavichordkunst des 18. Jahrhunderts, 3Kassel 1959. Nach dieser Ausgabe 

wird im folgenden zitiert. 



es gehen soll, nicht zuletzt wegen Kleidung und Haltung der Spielerin. Aber es stimmt noch 

einiges mehr nicht als der historische Bezug zwischen Bild und Buchinhalt. (s.Abb.) 

 

Dame mit Haube spielt Klavichord, Jan Cornelisz Vermeyen © Hamburger Kunsthalle/bpk 

Auerbachs Dissertation entstand in den Jahren 1924 bis 1927 und wurde bei Wilibald Gurlitt 

in Freiburg geschrieben. Ihren Hintergrund bildet – so die Verfasserin im Vorwort – das prak-

tische und gegenwärtige Interesse an alter Musik und alten Instrumenten unter den Vorzei-

chen von "Gemeinschaftsmusik"3. Während die Blockflöte als per se gemeinschaftsstiftend 

eingeschätzt wird, betont Auerbach das Individuelle ebenso wie das Private als Charakteristi-

kum des Instruments und seiner Literatur. Billig und leise, sei es das ideale Instrument für 
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sches Instrument für Liebhaber und Frauen abtun. Auerbachs Interesse gilt der empfindsamen 

Ausdrucksmusik, die im Werk C. P. E. Bachs ihren Höhepunkt gefunden hat. Ihre Leitfrage 

lautet vielmehr, "ob es möglich ist, aus der gesamten überlieferten Klavierliteratur eine eige-

ne Clavichordmusik herauszulösen"4. Dieser Frage geht sie auf zwei Ebenen nach. Zunächst 

läßt sie Autoren des 18. Jahrhunderts ausführlich zu Wort kommen und schaut nach den zeit-

genössischen Instrumentationsangaben. Beides führt nicht zu eindeutigen Antworten, so daß 

als weitere Ebene der Blick auf die Musik selbst folgt. Auerbachs analytische Beobachtungen 

verraten den Blick der Spielerin; gefragt wird nach typischen Spieltechniken, Satzarten und 

Charakteren. Der Text basiert auf umfänglichen Archivreisen und liefert in komprimierter 

Form einen Überblick über das musikalische Repertoire sowie Auszüge aus Quellentexten. 

Die Autorin schreibt sachlich und informativ; sie nimmt sich selbst extrem zurück, so daß 

streckenweise der Eindruck entsteht, sie verstecke sich geradezu hinter ihren Quellen. Dem 

steht das Selbstbewußtsein entgegen, mit dem sie ihren Forschungsgegenstand relativieren 

kann – etwa in ihrer Argumentation, J. S. Bachs angebliche Vorliebe für das Clavichord sei 

eine historisch nicht haltbare Überschätzung –, oder mit dem sie die in den zehner und zwan-

ziger Jahren des 20. Jahrhunderts lebhaft geführten Debatten über die Frage "Klavier oder 

Cembalo?" diskutiert, die sich an den Interpretationen und an dem Buch von Wanda 

Landowska (1909) entzündeten.  

Von der Themenwahl her ist Auerbachs  Dissertation  eine typische "Gurlitt-Arbeit"; mit alten 

Tasteninstrumenten bzw. ihrer Literatur befassen sich auch verschiedene andere Doktorarbei-

ten, die in den zwanziger und dreißiger Jahren am Freiburger musikwissenschaftlichen Semi-

nar geschrieben wurden. Ebenso typisch ist die Verbindung von wissenschaftlichem und auf-

führungspraktisch-künstlerischem Interesse, für das Gurlitt selbst von Kollegen beargwöhnt 

wurde5. Ungewöhnlich ist jedoch die Nüchternheit und Bodenständigkeit, mit der Auerbach 

schreibt. In ihrer Arbeit über deutsche Clavichordmusik sucht man nach völkerpsychologi-

schen Erklärungen oder grundsätzlichen Aussagen über das "Deutsche" als Wesensmerkmal, 

wie sie in dieser Zeit sehr weit verbreitet waren, vergeblich. Auch auf Wertungen, die etwa 

mit "Tiefe", "Innerlichkeit" oder "gearbeitetem Satz" argumentieren, verzichtet Auerbach, 

ebenso auf alles, was etwa die Überlegenheit dieses Stils oder dieser Musik vor der anderer 

                                                           
4 Ebd., S. 1; "Klavier" ist hier in dem Sinne von "Musik für Tasteninstrumente außer Orgel" zu verstehen. 
5 Nico Schüler: Kennengelernt in der 'Bude': Über die Studienjahre von Cornelia Auerbach und Hans Schröder. 

Ein Gespräch mit Dr. Cornelia Schröder, in: Zwischen Noten- und Gesellschaftssystemen. Festschrift für Cor-

nelia Schröder-Auerbach zum 95. Geburtstag und zum Andenken an Hanning Schröder anläßlich seines 100. 

Geburtstages, hrsg. v. N. Schüler, Frankfurt/M. u. a. 1996 (= Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft,

Bd. 2), S. 27.  
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"Deutsch" bedeutet für sie den "vermischten Stil", der zwischen den Schreibarten und Stilen 

wechselt. Die Blüte der Clavichordkunst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erklärt sie 

aus aufführungspraktischen und sozialgeschichtlichen Gründen; mit dem privaten Musizieren 

in städtischen Bürgerhäusern statt repräsentativem, zentralisiertem Musizieren bei Hof. 

Über die Wahl des Themas und die Arbeit an ihrer Promotion erzählt Auerbach-Schröder in 

einem Interview: 

"Ich hatte damals – 1924 – gerade angefangen, mit Gurlitt über ein Thema zu verhandeln und 

hatte mich mit Türk beschäftigt, mit ersten Flötenschulen, ersten Klavierschulen. Ich hatte die 

Absicht, über die frühen Klavierschulen zu arbeiten. Über Quantz gab es schon etwas, und ich 

dachte an Türk und einige andere. Gurlitt sagte: Nein, das kann jemand anders machen – das 

ist auch nicht so wichtig! Ich weiß nicht, ob ich mich damals schon speziell mit dem Clavi-

chord beschäftigt hatte – es gäbe keine Studie über Clavichordmusik. Das hat dazu geführt, 

daß ich noch vier Jahre lang Studentin war, weil das so viel Quellenstudium erforderte: dar-

über gab es wirklich nichts. Ich habe also mehrmals wochenlang in der Berliner Staatsbiblio-

thek 'Unter den Linden' gesessen, wo sehr reichhaltiges 18. Jahrhundert-Material war. Ich 

war auch in Hamburg in der Bibliothek."6

Offensichtlich traute Gurlitt ihr etwas zu und dachte nicht daran, der ersten Frau, die in Frei-

burg das Hauptfach Musikwissenschaft abschloß, ein besonders leichtes "Frauenthema" zu 

geben. Daß das Promotionsverfahren dennoch mit Schwierigkeiten belastet war, begründet 

Auerbach nicht mit der Tatsache, daß sie eine Frau war, auch wenn sie es in diesem Zusam-

menhang hervorhebt: 

"Und dann war noch eine Panne: Kurz vor mir hatte unser alter Freund Heinz Edelstein seine 

Arbeit abgegeben. Das war ein Thema aus der Antike, und Gurlitt hatte die Arbeit mit 'sehr 

gut' bewertet. Der Koreferent, ein Altphilologe, hat festgestellt, daß der Student nicht griechi-

sche Urtexte verwendet hatte, sondern lateinische Übersetzungen. Er sagte: Die Arbeit kann 

ich nicht anerkennen, die ist ungültig! Damit war Gurlitt blamiert, und der arme Edelstein 

mußte die Arbeit umarbeiten. Jedenfalls hat Gurlitt eine große Schlappe erlitten. Als nächste –

erstes Mädchen, das in Musikwissenschaft überhaupt promovierte – war ich dran. Gurlitt war 

nun so verunsichert, daß er meine Arbeit, über die er mich unentwegt gelobt hatte, in der Be-

urteilung nur mittelmäßig zensiert hat. Da hat der Koreferent gesagt: Das kann doch nicht 

wahr sein, das ist doch eine hervorragende Arbeit! Ich habe das alles erfahren, weil ich mit 

einer Professorenfamilie befreundet war, und die Frau mir alles erzählte, was sie von ihrem 

Mann erfuhr. Der Professor in meinem Nebenfach, Kunstgeschichte, wußte das auch alles, 

                                                           
6 Ebd., S. 29. 
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tund da ich eine gute Schülerin war, wollte er mir in der Prüfung Gelegenheit geben, im Ne-

benfach so zu glänzen, daß die Gesamtbeurteilung wieder mit magna cum laude herausge-

kommen wäre. Er hat mir früh um acht als erste eine so schwierige Frage gestellt [...], daß ich 

erst mal 7-8 Minuten der kostbaren halben Stunde daran rumgedruckst habe. Ich war zu Be-

ginn der Prüfung so aufgeregt, daß ich nicht darauf kam. [...] Aber so konnte ich in der Prü-

fung eben kein 'sehr gut' bekommen."7

Wilibald Gurlitt hat in den Jahren 1920 bis 1958, unterbrochen von 1937 bis 1948, 65 Perso-

nen promoviert, davon 12 Frauen8. Bemerkenswerterweise ist die Absolventinnenquote in der 

ersten Phase seines Ordinariats höher (8:36 entspricht 1:4,5) als in der zweiten (4:29 ent-

spricht 1:7,25). Die Liste seiner Promovenden, auf der Cornelia Auerbach auf dem zehnten 

Platz und als erste Frau steht, ist nicht nur wegen ihrer Länge beeindruckend. Sie wird eröff-

net von Joseph Müller-Blattau mit dem Thema Grundzüge einer Geschichte der Fuge, gefolgt 

von Hermann Reichenbach, der über Wandlungen im Musikinstrumtentarium von Barock zur 

Klassik in Deutschland gearbeitet hatte. Auf dem dritten Platz stehen Heinrich Besselers Bei-

träge zur Stilgeschichte der deutschen Suite im 17. Jahrhundert. Von den 65 Absolventinnen 

sind mir spontan elf geläufig: als spätere Inhaber von Professuren für Musikwissenschaft 

(Müller-Blattau, Besseler, Wiora, Hucke, Damman, Meier), im Verlags- und Editionswesen 

(Rehm), als Chorleiter (Ehmann, Ameln), Komponisten (Heckmann) und Musikpädagogen 

(Kirchner). Die Personen, die während Gurlitts erster Amtsperiode promovierten, stehen mit 

überragender Mehrheit mit der Jugendmusikbewegung in Kontakt. Politisch reicht das Spekt-

rum von Joseph Müller-Blattau, der unter den Nazis (und später den Franzosen) seine Berufs-

laufbahn überaus erfolgreich fortsetzen konnte, bis zu Gerhard Pinthus, der als Kommunist 

verfolgt wurde und mehrere Jahre in deutschen Konzentrationslagern verbringen mußte, bis er 

emigrieren konnte9. Etwa ein Drittel der Promovenden Gurlitts bis 1930 sind jüdisch. Gurlitt, 

der dem Nationalsozialismus zunächst durchaus Sympathien entgegenbrachte, und der eher 

unfreiwillig zum Opfer des Faschismus wurde10, scheint kein Antisemit gewesen zu sein: Da-

gegen spricht neben der Zahl seiner jüdischen Absolventen auch die Tatsache, daß Erich Katz, 

der später als "Musikbolschewist"11 verfolgt wurde11, zwischen 1924 und 1926 Assistent am 

                                                           
7 Ebd., S. 32f. 
8 Vgl. Verzeichnis der an der Universität Freiburg i. Br. bei Wilibald Gurlitt angefertigten Dissertationen 1920-

1958. Zu seinem 70. Geburtstag am 1. März überreicht vom Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität 

Freiburg i. Br., Freiburg i. Br. 1959. 
9 Eckhard John: Der Mythos vom Deutschen in der deutschen Musik: Musikwissenschaft und Nationalsozialis-

mus, in: Die Freiburger Universität in der Zeit des Nationalsozialismus, hrsg. v. E. John u. a. Ott, S. 180-83. 
10 Ebd. 
11 Ebd., S. 180; ders.: Musikbolschewismus. Die Politisierung der Musik in Deutschland 1918-1938, Stuttgart und 

Weimar 1994, S. 324-335. 
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tFreiburger Institut war. Gurlitts wissenschaftliches Interesse an historischen Tasteninstrumen-

ten, an ihrer Bauweise und ihrer Aufführungspraxis ebenso sowie an ihrem musikalischen 

Repertoire, schlägt sich auch in der Wahl bzw. Vergabe von Promotionsthemen nieder: 16 der 

65 Themen stammen aus diesem Bereich. Abgesehen von ihrem Geschlecht paßte Cornelia 

Auerbach sehr gut in den Kreis der Gurlitt-Absolventen. 

Trotz diesem vielversprechenden Beginn einer akademischen Laufbahn dauerte es dreißig 

Jahre bis zur nächsten wissenschaftlichen Veröffentlichung Auerbachs. Die Gründe sind viel-

fältig: zunächst wohl die Notwendigkeit, Geld zu verdienen (als Redakteurin beim Berliner 

Börsen-Courier12), die Lust, zu konzertieren und dabei im Sinne Gurlitts wissenschaftliche 

Kenntnisse mit künstlerischer Praxis zu verbinden (mit dem Ehemann, dem Komponisten und 

Bratscher Hanning Schröder und dem Freund Peter Harlan13). Die Jahre des Nationalsozia-

lismus schließlich brachten nicht nur Berufsverbot mit sich, sondern auch die Bedrohung von 

Leib und Leben des Ehepaars Schröder. 

2. "Die Söhne Johann Sebastian Bachs" (1958) 

In veränderten Verhältnissen schrieb Cornelia Schröder das Kapitel "Die Söhne Johann Se-

bastian Bachs" für das Konzertbuch. Es erschien 1958 in Ostberlin14 und versteht sich als eine 

Mischung aus Konzertführer und Musikgeschichte. 

Dementsprechend bietet es viele Kommentare zu exemplarischen Werken, zumeist aus dem 

üblichen Konzertrepertoire. Wie dreißig Jahre zuvor schreibt Schröder auf der Basis von Ar-

chivarbeit und profunder Kenntnis auch unpublizierter Quellen, und wiederum verraten ihre 

Kommentare und Wertungen die Musikerin, die weiß, worüber sie schreibt, obwohl gerade 

dieser Ausschnitt aus der Musikgeschichte wenig Repertoirewerke zu bieten hat. Über die 

Klavierkonzerte W. F. Bachs befindet sie jedoch, man sollte sie neu herausgeben15. Nur an 

wenigen Stellen ist der marxistische Kontext des Beitrags zu erahnen: Die "großen gesell-

schaftlichen Veränderungen und der damit verbundene Stilumschwung"16 werden nur ge-

streift; die Autorin äußert sich selbst nur sehr knapp dazu und verweist diesbezüglich zurück 

                                                           
12 Vgl. Viola Karl: Zu Leben und Schaffen von Cornelia Schröder-Auerbach, in: Zwischen Noten- und Gesell-

schaftssystemen. Festschrift für Cornelia Schröder-Auerbach zum 95. Geburtstag und zum Andenken an Han-

ning Schröder anläßlich seines 100. Geburtstages, hrsg. v. N. Schüler, Frankfurt/M. u. a. 1996 (= Greifswalder 

Beiträge zur Musikwissenschaft, Bd. 2), S. 10-18, Zitat S. 14. 
13 Ebd., S. 13f. 
14 Cornelia Schröder: Die Söhne Johann Sebastian Bachs, in: Das Konzertbuch, hrsg. v. K. Schönewolf, Berlin 

1958, S. 122-137.
15Ebd., S. 124.
16Ebd., S. 122. 
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tauf Werner Felix' grundsätzliche Einleitung in die "Periode 1750-1789". In den Ausführun-

gen über Wilhelm Friedemann Bach werden künstlerisches Scheitern und zeitbedingte, un-

günstige Lebensumstände zueinander in Beziehung gesetzt: 

"Der berühmte Mann mußte mühsam mit Unterricht und Konzerten das Nötigste zum Lebens-

unterhalt beschaffen und tauchte, ohne zu voller künstlerischer Reife zu gelangen, im Dunkel 

unter, weil die Gesellschaftsordnung seiner Zeit keinen Platz für eine 'freien' Künstler hatte. 

Als er 1784 starb, ließ er Frau und Tochter in größter Armut zurück."17

Darüber hinaus enthält sich die Autorin jeglichen Jargons, von dem das Buch im übrigen nicht 

ganz frei ist. Das Konzertbuch von 1958 ist ein deutsch-deutsches Produkt der Zeit vor dem 

Mauerbau. In Auftrag gegeben wurde es vom Ministerium für Kultur der DDR18; im Redakti-

onskollegium saßen Harry Goldschmidt, Eberhard Rebling und auch Cornelia Schröder. Zum 

Herausgeberkollegium des Konzertbuchs gehörten Georg Knepler, Emst Hermann Meyer und 

Walther Vetter. Zum einen ist es "ein neues Geschichtsbuch für eine neue Zeit", zum anderen 

dient es der "Erbepflege" der DDR und hat somit legitimierende und identifikatorische Funk-

tion. Die Autoren des ersten Bandes sind dennoch aus Ost und West gemischt. Im ersten Band 

schreiben u. a Siegfried Borris, Hans Engel, Wolfram Schwinger und Hans-Christoph Worbs 

ebenso wie Harry Goldschmidt, Georg Knepler, Karl Laux, E. H. Meyer, Hans Pischner, Wal-

ter Serauky und Walther Siegmund-Schultze. 

                                                           
17Ebd.
18Ebd., S. 8.
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t3. Carl Friedrich Zelter und die Akademie (1959) 

Als gemeinsame Veröffentlichung der Ostberliner Deutschen Akademie der Künste zu Berlin 

und der Akademie der Künste (Berlin/West) erschienen, ist auch die nächste Publikation in 

Arbeitsweise, Schreibstil und Themenwahl ein typisches Buch für Schröder19: Sachlich und 

faktenreich präsentiert sie die Ergebnisse von Archivstudien, die sie als deutsch-deutsche 

Grenzgängerin ausweisen. Sie stammen sowohl aus Merseburg/DDR, wohin Teile des Preußi-

schen Staatsarchivs bis zu Beginn der neunziger Jahre lagen, als auch aus Marburg/BRD, also 

dem Teil der Bestände der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek, der während des Krieges 

in das Gebiet der späteren westlichen Besatzungszonen ausgelagert war. Das Buch besteht 

überwiegend aus Bildmaterial und Quellentexten, die durch sehr knappe Überleitungen und 

Kommentare miteinander verbunden sind. Wie in der Dissertation verblüfft der Kontrast zwi-

schen dem Zurücktreten der Autorin hinter ihrem Gegenstand und der Souveränität ihres kriti-

schen Urteils, etwa wenn sie die hübschen, aber verharmlosenden Auswahlbändchen der Kor-

respondenz Goethe-Zelter beanstandet20 oder die Leistungen des Komponisten Zelter zu rela-

tivieren versteht, ohne deshalb seine Bedeutung für das Berliner Musikleben herabzusetzen21.

Differenziert und ohne den Versuch, Zelter zu "retten", diskutiert sie das angeblich philiströse 

Unverständnis, das Zelter musikalischen Neuerem wie Berlioz, Weber22 oder Beethoven23

entgegenbrachte. Nur sehr selten harmonisiert sie in ihrer Darstellung, etwa wenn sie über 

Mendelssohns Aufführung der Matthäuspassion 1829 schreibt, "bescheiden zurücktretend"24

hätte Zelter Mendelssohn das Dirigat überlassen. In neueren Darstellungen25 liest sich diesel-

be Situation als Konflikt, in dem sich Generationswechsel und ästhetischer Wandel von der 

Aufklärung zur Romantik durchdringen. 

4. Frauen in der Geschichte der Sing-Akademie (1966) 

Sieben Jahre später publiziert Auerbach-Schröder wiederum über die Sing-Akademie26, nun 

nicht mehr Leiterin der Musiksektion an der Akademie der Künste Berlin/Ost, für einen 

                                                           
19 Cornelia Schröder: Carl Friedrich Zelter und die Akademie. Dokumente und Briefe zur Entstehung der Musik-

Sektion in der Preußischen Akademie der Künste, Berlin 1959 (= Monographien und Biographien, Bd. 3). 
20 Ebd., S. 49. 
21 Ebd., S. 52.  
22 Ebd., S. 50.  
23 Ebd., S. 52.  
24 Ebd., S. 64. 
25 Vgl. z. B. Gottfried Eberle: 200 Jahre Sing-Akademie zu Berlin: "Ein Kunstverein für die Heilige Musik",

Berlin 1991, S. 87-99.  
26 Cornelia Auerbach-Schröder: Frauen in der Geschichte der Sing-Akademie, in: Sing-Akademie zu Berlin. Fest-

schrift zum 175jährigen Bestehen, hrsg. v. Werner Bollert, Berlin/West 1966, S. 97-105.
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tWestberliner Jubiläumsband. Als einzige Autorin gegenüber elf männlichen Kollegen schreibt 

sie darüber, daß die Sing-Akademie von Anfang an bis in die Gegenwart ein hauptsächlich 

von Frauen getragenes Unternehmen war, auch wenn die Darstellung nach außen einen ande-

ren Eindruck vermittele. Die Singakademie wird als ein Ort weitgehender sozialer Grenzüber-

schreitung und damit als ein Stück realisierte Aufklärung dargestellt, an dem Männer und 

Frauen, Adel und Bürgerliche, Offiziere und Intellektuelle miteinander Umgang pflegen 

konnten. Wie in den vorangegangenen Publikationen schreibt Auerbach-Schröder aus detail-

lierter Sachkenntnis heraus. Zu programmatischen oder grundsätzlichen Aussagen braucht sie 

sich nicht aufzuschwingen: die Fakten sprechen für sich. 

In den späten fünfziger Jahren erreichte die publizistische Tätigkeit von Cornelia Auerbach-

Schröder ihren Höhepunkt: In dichter Folge erschienen der Beitrag für das Konzertbuch, das 

Zelter-Buch und die dritte Auflage ihrer Dissertation. Parallel dazu entstanden Noteneditio-

nen, meist in Zusammenhang mit den Schriften. Auerbach verbindet damit Theorie und Pra-

xis, wie sie es bereits 1931 angefangen hatte, als sie im Zusammenhang mit der Dissertation 

Klaviermusik von Daniel Gottlob Türk veröffentlicht hatte. 1956 nun publiziert sie im Rah-

men eines Jubiläumsjahrs Schumanns Heine-Lieder (von der Epoche und der Thematik her 

eine Ausnahme in ihrem Schaffen), 1957 Klaviermusik von Johann Peter Kellner und ein Jahr 

später ausgewählte Männerchöre von Zelter. Dieser Publikationsschub zwischen 1957 und 

1959 kommt nicht von ungefähr: Die Jahre 1954 bis 1959 waren nach der Promotionszeit die 

einzige Phase in der Berufslaufbahn von Auerbach-Schröder, in der sie institutionell einge-

bunden als Musikwissenschaftlerin gearbeitet hat. 

Später als die besprochenen Publikationen entstanden etliche Artikel für die Enzyklopädie Die 

Musik in Geschichte und Gegenwart, z. B. ihrem Forschungsgebiet entsprechend über deut-

sche "Kleinmeister" des 18. Jahrhunderts sowie über eigene Musiker-Kollegen wie Peter Har-

lan oder Gustav Havemann. War die Autorin in den Anfängen des Projekts MGG zu Beginn 

der vierziger Jahre noch mit Berufsverbot belegt, so scheint sie nachher vergessen worden zu 

sein. Die Artikel über die Bach-Söhne in Band 1 (1949/51) stammen von Ernst Fritz Schmid, 

Helmut Wirth und Rolf Benecke, "Clavichord" in Band 2 von dem Instrumentenbauer Hanns 

Neupert. Die Beiträge von Auerbach-Schröder befinden sich daher überwiegend in den Supp-

lement-Bänden. Diese nachträgliche Platzierung trifft eine Aussage über die Wertigkeit, die 

diesen Artikeln von den Herausgebern zugemessen worden war. 
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Die musikwissenschaftlichen Arbeiten von Cornelia Auerbach-Schröder tragen eine individu-

elle Handschrift, sie sind bis heute mit Gewinn zu lesen, und sie ergeben zusammen ein run-

des Bild, auch wenn zwischen der ersten Publikation über deutsche Clavichordkunst des 18. 

Jahrhunderts und den späteren Arbeiten beinahe dreißig Jahre liegen. Biographie und Zeitge-

schichte müssen dennoch zur Einschätzung von Auerbachs wissenschaftlichen Leistungen 

herangezogen werden, nicht nur, um die Pausen in ihrer Tätigkeit als Musikwissenschaftlerin 

zu erklären. Die Fragen nach der Biographie der Forscherin betreffen die Lebensphasen, die 

bisher ausgespart oder nur kurz gestreift wurden: Sie betreffen zum einen die Kindheit und 

Jugend mit Anregungen aus Elternhaus und Schule, die die gesellschaftlichen, intellektuellen 

und psychologischen Voraussetzungen für die wissenschaftliche und künstlerische Laufbahn 

von Auerbach-Schröder geschaffen haben. Hierzu zählt, daß ihr Vater Pianist war, daß bereits 

die Mutter eine Berufsausbildung genossen hatte und nun ihrerseits die Tochter forderte, 

ebenso wie der Unterricht bei Max Reger in Jena und die Zeit in der Freien Schulgemeinde 

Wickersdorf, die sie mit der Jugendbewegung in Berührung brachte27. Zum andern betreffen 

sie das Verhältnis, in dem die verschiedenen Tätigkeitsbereiche Auerbach-Schröders als Jour-

nalistin, Pädagogin und Musikerin zueinanderstanden. Die Nähe zur künstlerischen Praxis hat 

die Wissenschaftlerin ausdrücklich gepflegt; sie trägt zur Qualität ihrer Arbeiten maßgeblich 

bei. Allerdings wäre zu klären, inwieweit diese Tätigkeiten von äußeren Umständen diktiert 

waren: die Tätigkeiten als Journalistin in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren, als Mu-

sikpädagogin und Kirchenmusikerin zwischen 1944 und 1952 und nach ihrer Entlassung als 

Leiterin der Musikabteilung an der Ostberliner Akademie der Künste 1959. Etliche Faktoren, 

die für die diskontinuierliche wissenschaftliche Arbeit Auerbach-Schröders verantwortlich 

sind, sind nicht frauenspezifisch, etwa die Akademikerarbeitslosigkeit um 1930, die antisemi-

tische Verfolgung und das Berufsverbot während des Nationalsozialismus sowie die Entlas-

sung der in Westberlin wohnenden Grenzgängerin durch die Ostberliner Akademie und um-

gekehrt die Ressentiments in Westberlin nach dem Mauerbau. Zwei Dinge sind jedoch auffäl-

lig: 1. der Zusammenhang zwischen ihrer wissenschaftlichen Produktivität und der Einbin-

dung in einen institutionellen Zusammenhang, und 2. der Zusammenhang zwischen der Be-

wertung der Forscherin und ihres Arbeitsgebietes. 

Zu 1. Von 1954 bis 1959 leitete Auerbach-Schröder die Musiksektion der Deutschen Akade-

mie der Künste (Berlin/Ost). Obwohl sie nie Mitglied der SED wurde, dürfte bei der Stellen-

                                                           
27 Karl, S. 12.
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tbesetzung für sie gesprochen haben, daß sie mit Sicherheit nationalsozialistisch "unbelastet" 

war, und daß sie sich in den Jahren zuvor in dem von Westdeutschland bekämpften und dort 

später verbotenen "Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands" engagiert hat-

te. Auch in ihrem Falle hatte die sozialistische Gesellschaft der DDR weniger Schwierigkeiten 

mit einer Frau in einer Leitungsposition als die westdeutsche Gesellschaft (vgl. die sinkenden 

Absolventinnenzahlen bei Gurlitt nach dem Krieg trotz anhaltenden Frauenüberschusses in 

der deutschen Bevölkerung). 

Zu 2. Die Marginalisierung der Wissenschaftlerin Auerbach-Schröder fand in beiden Teilen 

Deutschlands in unterschiedlicher Weise statt. In der DDR hatte sie eindeutige und beabsich-

tigte politische, möglicherweise auch antisemitische Gründe. In der Bundesrepublik war sie 

hingegen eher beiläufig. Darüber gibt die Westberliner Publikation über die Sing-Akademie 

ebenso Auskunft wie die Beiträge Auerbachs zu MGG. Im Kontext der Promotionsthemen bei 

Gurlitt hatte Auerbach-Schröder keineswegs das Handicap eines "Frauenthemas", wenngleich 

sie sich darüber im klaren war, daß die Epoche zwischen Barock und Klassik für die Mu-

sikhistoriographie ein Problem darstellt, und auch darüber, daß die Musik, über die sie arbei-

tete, nur zum Teil zu den "Gipfelwerken" gerechnet wird. Das Handicap der problematischen, 

von "Kleinmeistern" dominierten Epoche war im Westen stärker als im Osten, denn in der 

DDR rangierte die vom Bürgertum getragene Kunst aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-

derts auch in späteren Jahren wesentlich höher als im Westen. Zum einen spielte sie als "ge-

sellschaftlich progressive" Kunst im offiziellen Geschichtsbild der DDR eine bedeutendere 

Rolle als die einer bloßen Zwischenphase. Die Epoche, deren Bezeichnung bis heute Verle-

genheit bereitet, wurde – ganz im Gegenteil – zu einer treibenden Kraft und zu einer Quelle 

von Innovationen umgewertet. Zum anderen stieß gerade diese Zeit in der Musikforschung 

der DDR auf großes Forschungsinteresse, weil hier trotz der Reisebeschränkungen an Quellen 

gearbeitet werden konnte, wie dies sonst nur bei der überwiegend geistlichen und höfischen 

Musik Nord- und Mitteldeutschlands möglich gewesen war. 

3. Rezeption der Arbeiten von Auerbach-Schröder 

Die wissenschaftlichen Arbeiten von Auerbach-Schröder sowie ihr biographischer und zeitge-

schichtlicher Kontext sind insgesamt gut aufgearbeitet. Die meisten wissenschaftlichen Publi-

kationen sind leicht zugänglich, und über ihr Leben hat sie in veröffentlichten Interviews aus-

führlich und lebendig Auskunft gegeben. Das Interesse an ihr und ihrem Mann setzte Mitte 

der achtziger Jahre ein, im Zusammenhang mit Bestrebungen, Künstlern und Wissenschaft-
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tlern, deren Rezeption vom Nationalsozialismus geschädigt wurde, nachträglich zu einer an-

gemessenen Würdigung zu verhelfen28. Weitere Anregungen kamen aus der Frauen- und aus 

der Regionalforschung, die zumeist von biographischen Aspekten ausgingen. Ihnen sind In-

formationen über die Jugend von Auerbach-Schröder in Jena ebenso zu verdanken wie die 

Gründung des Greifswalder Hanning-Schröder-Archivs. Ihm ist die Herausgabe der Fest-

schrift für das Ehepaar Auerbach/Schröder zu verdanken. Zweimal ist Auerbach-Schröders 

Berufslaufbahn durch äußere Umstände abgebrochen worden, 1933 und 1959. Die musikwis-

senschaftliche Aufarbeitung der nationalsozialistischer Verfolgung hat zwar mittlerweile eini-

ge Leistungen im Bereich der Exilforschung aufzuweisen. Das Thema der "inneren Emigrati-

on" ist jedoch offenbar weitaus weniger interessant, möglicherweise auch noch immer heikel. 

Während jedoch Künstlern wie K. A. Hartmann Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, fin-

den verfolgte Wissenschaftler, die in Deutschland geblieben sind, kaum Beachtung. Aber 

auch wenn Wissenschaft ein weniger spektakuläres Gewerbe ist als Kunst, ist hier weiterge-

hende Differenzierung notwendig. 

Wenig beachtet sind bisher Auerbach-Schröders journalistischen Arbeiten, v. a. aus den 

zwanziger Jahren. Die Beziehung der Wissenschaftlerin zur Jugendmusikbewegung könnte 

dadurch wahrscheinlich genauer bestimmt werden, speziell ihr Verhältnis zu deren linkem 

Flügel. Über ihre politischen Auffassungen äußerte Auerbach-Schröder sich sehr spärlich; es 

wäre wünschenswert, ihre Position im Kulturbund und allgemein in der Kulturpolitik der 

Aufbauphase der DDR weiter zu klären. Zu fragen wäre ferner nach ihrer Haltung gegenüber 

ihrer persönlichen Situation, ob sie gerne intensiver wissenschaftlich gearbeitet hätte, ob sie 

sich dem Druck der Verhältnisse gebeugt hat, oder ob sie sich als Frau zurückgesetzt fühlte. 

Möglicherweise waren solche Fragen auch marginal geworden, wenn es um das physische 

Überleben ging. 

Die Beschäftigung mit dem musikwissenschaftlichen Beitrag Cornelia Auerbach-Schröders 

erfordert zunächst traditionelle Herangehensweisen wie die Fragen nach dem Bildungsweg 

oder dem Einfluß von bestimmten Personen und ihren Methoden. Der Blick auf den instituti-

onellen Kontext erfordert Vergleiche, um Auerbach-Schröders Arbeit zu verorten: Vergleiche 

mit Arbeiten über ähnliche Themen, mit Arbeiten aus dem gleichen Zeitabschnitt und schließ-

lich mit Arbeiten von anderen Frauen. Gefragt werden muß nach der individuellen Situation, 

                                                           
28 Vgl. Albrecht Dümling: Hanning Schröder: Briefe (1930) und Sieben Miniaturen (1975), in: Melos 48 (1986), 

Heft 3, S. 62-81, und Gottfried Eberle: Als Verfemte überwintern – zwei Musiker im "Dritten Reich". Gespräch 

mit Cornelia und Hanning Schröder, in: Musik und Musikpolitik im faschistischen Deutschland, hrsg. v. H.-W. 

Heister und H.-G. Klein, Frankfurt/M. 1984, S. 253-264, sowie die bereits zitierte Publikation von Echard

John. 
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Frauenstudiums in Deutschland allgemein und in Baden bzw. Freiburg insbesondere. Um ihre 

Arbeit in den fünfziger Jahren einzuordnen, sind institutionsgeschichtliche Hintergrundinfor-

mationen über den Kulturbund und die Akademie der Künste, insbesondere über ihre Teilung 

und ihre spezielle Position in der DDR, vonnöten. Die Geschichte der Pädagogik gibt Aus-

kunft über die Freie Schulgemeinde und über die verschiedenen Strömungen der Jugendbe-

wegung, die in weitem Spektrum am Freiburger musikwissenschaftlichen Seminar vertreten 

waren, und in die es Auerbach einzuordnen gilt. Weiter ist nach dem Zusammenhang von 

Forschungsgegenstand und Forscherin zu fragen, und schließlich nach den Formen der Veröf-

fentlichung. Verlage, Herausgeberschaften, Zeitschriftenprofile, aber auch scheinbare Äußer-

lichkeiten wie die Platzierung von Beiträgen oder die graphische Gestaltung von Büchern 

geben Auskunft über den Platz, der Cornelia Auerbach-Schröder in der akademischen Welt 

eingeräumt wurde und wird. 

Diskussion: 

Dr. Susanne Fontaine (Berlin) 

Leben und Werk-Leben oder Werk? Cornelia Auerbach-Schröder 

An das Referat zu Cornelia Auerbach-Schröder knüpfte sich zuerst eine prinzipiell methodo-

logische Diskussion zur Frage, auf welche Art und Weise Quellen adäquat ediert werden 

müssen: Es stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß der Quellentext quasi für sich selbst 

sprechen muß, oder weiterer erklärender und interpretierender Äußerungen bedarf. Auerbach-

Schröders Zurückhaltung bei der Interpretation historischer Quellen erscheint möglicherweise 

nicht als individuelles methodisches Defizit, sondern als logische Konsequenz einer For-

schungsstrategie, die an eine spezielle wissenschaftliche Schule, zu einer bestimmten Zeit an 

einem bestimmten Ort, gebunden ist. Szabó-Knotik erinnerte dabei an diesbezügliche Ten-

denzen Wiener Musikwissenschaft in den sechziger und siebziger Jahren dieses Jahrhunderts. 

Fontaine sieht jedoch Auerbach-Schröders methodischen Zugang nicht im Einklang mit dem 

in Berlin jener Zeit vorherrschenden Tendenz, sondern als extreme Einstellung innerhalb 
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graphie eröffnet Einblicke in ein beruflich sehr abwechslungsreiches Leben, das sie nicht nur 

als Musikwissenschaftlerin, sondern auch als Journalistin und Kirchenmusikerin zeigt. Bei ihr 

spiegelt sich einerseits das Phänomen wider, daß der musikwissenschaftliche Zugang oftmals

mit einem breiten Feld beruflicher Arbeitsmöglichkeiten verbunden erscheint. Beispiele dazu 

lassen sich – mit Peter Gülke – bis in die Gegenwart verfolgen. Andererseits erkennt Fontaine 

allgemein bei Frauen eine größere Bereitschaft und einen stärkeren Drang, in vielfaltigen, 

unterschiedlichen Berufen während eines Berufslebens arbeiten zu wollen. 

Eine Facette des Themas, auf welche Weise Frauen beim Aufbau einer Karriere im Vergleich 

zu ihren männlichen Kollegen diskriminiert werden, offenbart sich anhand der bestehenden 

Altersbegrenzungen bei der Vergabe wissenschaftlich weiterführender Arbeitsmöglichkeiten. 

Häufig müssen gerade Frauen aus familiären Gründen den Weg geradliniger Karriere verlas-

sen und finden nach einigen Jahren keine Optionen vor, diesen Weg wieder aufzunehmen. 

Cornelia Auerbach-Schröder hatte hier das Glück, daß ihr Forschungsgegenstand vor und 

während des Zweiten Weltkrieges von anderen Wissenschaftler nicht weiterverfolgt wurde, 

wodurch sie den Faden des wissenschaftlichen Diskurses nicht verlor und nach 1945 dort 

wieder anknüpfen konnte, wo sie abgebrochen hatte. Der letzte Abschnitt der Diskussion be-

schäftigte sich wieder mit einem methodologischen Problem: Szabó-Knotik machte darauf 

aufmerksam, daß beim Verfassen einer Biographie das detaillierte Erfassen des Lebens zu-

gleich Aussagen zur Qualität und Quantität des Werkes beeinflussen können. Im konkreten 

Fall könnten biographische Details und die Beleuchtung des persönlichen und fachlichen Um-

feldes von Cornelia Auerbach-Schröder Hinweise auf Publikationen in kleinen, nicht sofort 

erschließbaren Zeitschriften bieten – Publikationen, die wiederum Auerbach-Schröders Stel-

lenwert im Kanon musikwissenschaftlichen Arbeitens korrigieren könnten. 
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Pioneering Scholars and Officers 

Jane M. Bowers (Wisconsin) 

In 1934 the American Musicological Society (AMS) was founded to advance scholarly re-

search in various fields of music. Among its founders was one woman, Helen Heffron Roberts 

(1888-1985), who was trained in both music and anthropology. Although women were far less 

numerous in the early years of the AMS than men, some women read papers at both national 

and regional chapter meetings, and others were elected to office in regional chapters. By 1941 

women began to be elected as Members-at-Large of the national organization. 

It is surprising to see how many women were granted master's degrees in music during the 

early years of the twentieth century, and some also received doctoral degrees. (For some sta-

tistics and the names of women receiving doctoral degrees, see Appendix la and b.) While 

some of the women who received those degrees as well as numerous others contributed to the 

intellectual development of the field of musicology in the United States through the publica-

tion of scholarly articles, I have not attempted to compile a list of all the scholarly articles 

related to music published by women in American periodicals during the early years of the 

twentieth century; that would be a large task. Rather, I have restricted my primary focus in 

this essay to women whose roles in and contributions to the American Musicological Society 

were important during the formative years of the society, from its founding in 1934 up 

through 1955, when the first woman was elected as one of the officers of the national organi-

zation, other than Member-at-Large. 

While doing research for this paper, I was unfortunately unable to visit the AMS Archives in 

Philadelphia to search for information that might shed light on the roles of and attitudes to-

ward women in the society. I hope to follow up on that in the future. I was also unable to 

gather first-hand information from any of the founding members or early officers of the socie-

ty, since they have all died. Likewise, I was unable to talk with any of the women who be-

came my principal focus, for either they too have died or I have been unable to trace them. 

The information I have gathered together here was thus principally gathered from AMS publi-

cations, published work by and about the women who came to constitute my principal focus, 

and direct input (through phone and correspondence) by colleagues and friends of these wom-
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American Musicological Society, then, I shall go turn my attention to individual women. 

Formative Years of the American Musicological Society 

The American Musicological Society that was formed in 1934 was not so much a brand new 

institution as a reorganization of an older one: the New York Musicological Society. Accord-

ing to Richard Crawford, that group, in turn, had coalesced from an earlier association that 

had first met in January 1930 with Henry Cowell, Joseph Schillinger, Charles Seeger, Joseph 

Yasser, and Otto Kinkeldey as founders.1 In the earlier association, it was decided that mem-

bership should be small, 'comprising only men of active musicological interest as shown ei-

ther in publication, achievements, or in the reading of a paper by invitation.' Each meeting 

was to be devoted to the reading of a paper, while occasional meetings were to be given over 

to 'round table' discussions upon predetermined subjects.  

Before the end of 1931 the musician-scholars who had met over the past eighteen months de-

cided to organize themselves into a more formal association. The new group called itself the 

New York Musicological Society, although it declared its intention to form the nucleus for a 

national society, and avowed its interests to be 'systematic rather than historical, stressing 

speculative and experimental methods in close liaison with the vanguard of the living art of 

music.' The New York Musicological Society pursued its systematic and comparative focus 

during three years of existence, with papers being delivered by Messrs. Seeger, Cowell, 

Yasser, Schillinger, Kinkeldey, and others, as well as one woman, Helen Heffron Roberts (see 

Appendix 4). Early in 1934 the New York Musicological Society dissolved for reasons that 

Crawford suggests may have been partly related to the creation in 1933 of the American Soci-

ety for Comparative Musicology, whose founders included Seeger, Cowell, and Helen Rob-

erts.2 Still, it had fulfilled the goal projected in its organizational statement of forming the 

nucleus for a national society. 

On June 5, 1934, Gustave Reese wrote to Professor Otto Kinkeldey at Cornell University: 

                                                           
1
 The information presented here about the pre-history and early history of the American Musicological Society 

is based primarily on the account given in Richard Crawford, The American Musicological Society, 1934-

1984: An Anniversary Essay (Philadelphia: The American Musicological Society, 1984).
2 Ibid., pp. 9-10. Crawford's mention of the formation of the American Society for Comparative Musicology is 

very brief; more detailed information is provided in Charlotte J. Frisbie, Helen Heffron Roberts (1888-1985): A 

Tribute, in: Ethnomusicology 33 (1989), 101-2. Roberts replaced Seeger as Treasurer-Secretary in 1934-35 and 

then served as Secretary until the Society disbanded in 1937.
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Society and other persons interested in musicology. Those present were: Miss Helen Heffron 

Roberts, Messrs. George Dickinson, Carl Engel, Joseph Schillinger, Charles Louis Seeger, 

Harold Spivacke, W. Oliver Strunk, Joseph Yasser, Gustave Reese. The New York Musicologi-

cal Society having disbanded, those attending constituted themselves the American Musicolog-

ical Association. Dr. Spivacke then nominated you as President and, upon motion duly made, 

seconded, and carried, you were unaimously elected President.'3

Kinkeldey accepted, and the work of organization began. By the time a meeting was held on 

December 1, 1934, to adopt a constitution and by-laws, the society had already been renamed 

the American Musicological Society. A slate of officers to assist the President was also elect-

ed at that meeting, including two Vice-Presidents, a Secretary, and a Treasurer as well as four 

Members-at-Large. None were women (see Appendix 2), although by that time Helen Roberts 

was apparently serving as Treasurer-Secretary of the American Society for Comparative Mu-

sicology and may have been too busy to accept an office in the American Musicological Soci-

ety, had she been proposed for one. (It would be interesting to study the early records of the 

AMS to see if they would shed any light on this matter.) By the spring of 1935, the organiza-

tion moved to extend its activities beyond its earlier local base, establishing a Washington 

Baltimore and a Western New York Chapter to go with the greater New York Chapter that 

had been formed in January. On December 28, 1935, the Society held its first Annual Meeting 

at the Music Teachers National Association Convention in Philadelphia, with papers being 

delived by Kinkeldey, Seeger, and Paul Henry Lang. As Crawford points out, the musical 

backgrounds and interests embodied by the fourteen people who founded the AMS and served 

on its first executive board were broad. Some of them had emigrated to the United States as 

adults, and many of the Americans had studied or earned doctorates from European universi-

ties. The founding group was rich in librarians – Kinkeldey himself being Cornell University 

Librarian – and professors. There were also two composers, two ethnomusicologists (Roberts 

and Seeger), and two representatives from music publishing. 

                                                           
3 Ibid., p. 1, where Crawford quotes the original letter housed in the AMS Archives.
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Helen H. Roberts was a Chicago native who was trained in music and piano performance at 

the Chicago Musical College, from which she graduated in 1909, and in postgraduate piano 

studies at the American Conservatory of Music in the summers of 1913 and 1914. Beginning 

in 1910, she taught music for several years, including a stint teaching piano at the Kansas 

State Manual Training School during the winters of 1914 and 1915, and she did volunteer 

archaeological work in New Mexico before going to Columbia University in 1916 to begin 

graduate work in anthropology under the direction of Franz Boas. Receiving her M.A. degree 

in anthropology in 1919 with a thesis on Coiled Basketry in British Columbia and Surround-

ing Region based on collections at the American Museum of Natural History, she did her first 

fieldwork in Jamaica in 1920-21, which resulted ultimately in several publications. She then 

turned to transcription and analysis projects for Jesse Walter Fewkes of the Smithsonian Insti-

tution in collaboration with Clark Wissler, and for Edward Sapir and the National Museum of 

Canada in collaboration with Diamond Jenness. Following fieldwork in California, Roberts 

spent a year collecting ancient music and meles in Hawaii, which resulted in the recording 

and transcription of 'chants' as well as organological work on Hawaiian musical instruments. 

In 1924 Roberts went to work at the Institute of Psychology at Yale University as a Research 

Assistant in Anthropology with the faculty title of Instructor. When the institute was enlarged 

and renamed the Institute of Human Relations in 1929, Roberts continued on in the same po-

sition, where she engaged in very productive research and writing until 1936. According to 

Charlotte Frisbie: 

'At Yale her work focused on rerecording wax cylinders onto aluminum discs for many instu-

tions and individuals, doing transcriptions and analyses for herself and others, lecturing in 

New York and New Haven, doing further fieldwork, and publishing. When she left Yale, she 

considered herself to be 'retired' from ethnomusicology, even through her correspondence and 

publications suggest otherwise.'5  

Her 'retirement' from ethnomusicology in 1936 was influenced by the withdrawal of support 

for her research job in 1936. 
                                                           
4 Most of the information in this section is drawn from Charlotte J. Frisbie, Women and the Society for Ethno-

musicology: Roles and Contributions from Formation through Incorporation (1952/53-1961), in: Comparative 

Musicology and Anthropology of Music: Essays on the History of Ethnomusicology, ed. Bruno Nettl and Philip 

V. Bohlman (Chicago: The University of Chicago Press, 1991), 244-57; and Frisbie, Helen Heffron Roberts 

(1888-1985): A Tribute, in Ethnomusicology 33 (1989), 97-111. Roberts has also been written up in The New 

Grove Dictionary of Music and Musicians and The New Grove Dictionary of American Music by Barbara 

Krader.
5 Frisbie, Women and the Society for Ethnomusicology, 250.
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Society in 1932 and 1934; her subjects were California Indian songs and some 'primitive' mu-

sical instruments (see Appendix 4). Becoming one of the founding members of the American 

Society for Comparative Musicology in 1933, she was elected its Treasurer-Secretary in 1934 

and Secretary in 1935 when George Herzog became Treasurer, and she held this job until the 

Society went out of existence in October 1937. During this period she also became one of the 

founding members of the American Musicological Society (1934) and read a paper on The 

Viewpoint of Comparative Musicology at the AMS Second Annual Meeting in 1936. She also 

appears to have been elected one of the Members-at-Large of the AMS in 1941 (see Appendix 

2).  

After leaving Yale, Roberts moved to Tryon, North Carolina, where she remained until June 

1945, during the latter part of which she engaged in 'war efforts,' developed a keen interest in 

horticulture, and became the benefactress of several individuals. Moving back to New Haven 

in 1945, she purchased a home and became an excellent botanist and gardener (her roses were 

termed the prettiest in the city), and she also turned her interests to the New Haven Symphony 

(being added to the Board of Directors in 1952), a museum in Guatemala where a niece was 

living, and other things. Because she was in Europe when signatures were collected for a let-

ter sent out in 1953 to assess interest in forming a Society for Ethnomusicology, her name was 

not included. According to David McAllester, she was never asked to serve on the SEM Ex-

ecutive Board because of a blow-up she had with Charles Seeger and George Herzog. In addi-

tion, Herzog had 'lost' her Nootka music manuscript when it went to him as a reader before 

publication. (It resurfaced after some eighteen years, and along with a section on the language 

by Morris Swadesh, Roberts published it as Songs of the Nootka Indians of Western Vancou-

ver Island in Transactions of the American Philosophical Society, N.S. 45 [1955], 199-327.) 

When she was asked to serve on the SEM Council in 1969, she was adamant about being re-

tired from ethnomusicology, but she was pleased when the Society paid homage to her later 

by publishing a bibliography of her work in Ethnomusicology in 1967.6

In 1963, Roberts began work on a history of the New Haven Symphony in order to correct 

misinformation about the identity of the founder of the orchestra, teaming up with Doris 

Cousins, the orchestra's office manager and a close personal friend, to do so. The book was 

published by the Yale University Press in 1959 as A History of the New Haven Symphony 

                                                           
6 Special Bibliography: Helen Heffron Roberts, in: Ethnomusicology 11 (1967), 228-33. In: In Memoriam, Fris-

bie supplements this bibliography with additional titles, and a long unpublished manuscript based on Roberts's 
1920-21 fieldwork in Jamaica appeared as Spirituals or Revival Hymns of the Jamaica Negro in: Ethnomusi-
cology 33 (1989), 409-74.
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Roberts had independent means, and she seems to have supported the Symphony in a major 

way.7 During her last years, Roberts continued to enjoy traveling, inspecting her orchids and 

supervising her garden, going to concerts, and discussing ethnomusicology and other matters 

of interest. Her papers, which are now housed at Yale University, show voluminous corre-

spondence with ethnomusicologists, anthropolists, musicologists, authors, conductors, and 

other professionals as well as with a wide circle of friends, including North American Indian 

and Hawaiian collaborators. 

In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Barbara Krader summarizes Roberts's 

importance as follows: 

'Roberts was a pioneer ethnomusicologist and one of the best of her generation. Her transcrip-

tions and analyses of songs collected in Jamaica and Hawaii and from the Nootka Indians, the 

Copper Eskimo and others put all ethnomusicologists in her debt, and her studies based on 

her own Jamaican material [...] are still important. Her best-known work is perhaps Musical 

Areas in Aboriginal North America, which has now been partly superseded by [Bruno] Nettl's 

North American Indian Musical Styles (1954). Problems of form particularly interested her 

[...], and her account of the problem of variation in traditional music [Study of Folk Song Var-

iants Based on Field Work in Jamaica, Journal of American Folklore, vol. 38] (1925), is re-

garded as a classic study. The collection of Hawaiian music is valued not only by scholars, but 

also by Hawaiians for its documentation of national traditions which have now disappeared.'8

Barbara Duncan (21 June 1882-8 November 1965)9

According to Carol Bradley, Barbara Duncan may have been the first woman to make music 

librarianship a career. Born in Boston and educated in the public schools there, Duncan began 

her career as an assistant in the Fine Arts Department of the Boston Public Library in 1907, 

being named custodian of the Allen A. Brown collection of music two years later. She re-

mained in that position until she was recruited for and hired as Librarian of the Sibley Music 

                                                           
7 David McAllester, letter to author, 2 November 1998.
8 Barbara Krader, Roberts, Helen (Heffron), in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (1980), vol. 

16, p. 69.
9 The information in this section is based primarily on three sources: Carol June Bradley, Notes of Some Pio-

neers: America's First Music Librarians, in Notes of the Music Library Association 43 (1986-87), 272-93; 

Louise Goldberg and Charles Lindahl, Gathering the Sources: A Case History, in: Modern Music Librarian-

ship: Essays in Honor of Ruth Watanabe, ed. Alfred Mann (Stuyvesant, New York: Pendragon Press, 1989), 3-

26; and Mary Wallace Davidson, The Research Collections of the Sibley Music Library of the Eastman School 

of Music, University of Rochester, in: The Library Quarterly 64 (1994), 177-94.
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the University of Rochester had arranged for her to travel from Boston via New York and 

Washington, to enable her to visit the music sections at the New York Public Library and the 

Library of Congress. While in New York, she interviewed Elizabeth Schmitter for the position 

of cataloguer of the Sibley Music Library, and Schmitter was to follow Duncan shortly to 

Rochester.  

After arriving in Rochester, Duncan decided to replace the classification system used by the 

Sibley Library by the Library of Congress system. During her first year, she was able to ac-

quire the Krehbiel collection of folk music and Russian music, Arthur Pougin's library, a col-

lection of scores from the Kroll Theater in Berlin, and special items such as the autograph 

manuscript of Henry Bishop's opera Clari, or the Maid of Milan, chiefly notable for its fa-

mous song Home Sweet Home. In 1926, she undertook her first of many trips to Europe as the 

Sibley Librarian to acquire material, and she was to distinguish herself especially by her bid-

ding at the auction of the collection of Dr. Werner Wolffheim in Berlin in 1928 and 1929. 

Among the items she acquired at the Wolffheim sale was an eleventh-century compilation of 

manuscript treatises now known as the Rochester Codex, which was considered 'the prize of 

the collection.' 

In succeeding years, Duncan made numerous summer buying trips to Europe, dealing in per-

son with the antiquarians whose catalogues she constantly perused, and she also bought from 

street vendors and manuscript dealers. According to Charles Warren Fox her knack for ac-

quistions was 'uncanny.' Many of her European purchases were unica, as, for example, the 

particelle (sketch for the full score) autograph manuscript of Debussy's La Mer and a cata-

logue of Beethoven's library. The festivals and concerts of American music established in 

1925 by the Director of the Eastman School of Music, Howard Hanson, brought opportunities 

to collect manuscripts of the American composers performed there and stimulated the collect-

ing of American music in general, according to Mary Wallace Davidson. The periodical col-

lections also achieved notable strength. By 1937 when the Sibley Library moved out of the 

Eastman School into a new building, the collection had grown from 7,000 to 42,000 volumes, 

of which there were 'more than twice as many scores as books about music.'10

Duncan was present at the formation of the Music Library Association in 1931 and served as 

its first Secretary from 1931 to 1934 and as Secretary-Treasurer from 1934 to 1939. As Secre-

tary, she duplicated and distributed the Music Library Association's Provisional List of Sub-

                                                           
10Quoted from Barbara Duncan, Music Isn't Books, Special Libraries 31 (February 1940), 56, in: Bradley, Notes 

of Some Pioneers, 276.
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issues of the First Series of Notes for the Members of the Music Library Association. When 

the Western New York Chapter of the American Musicological Society was founded in 1935, 

Duncan was also elected its Secretary in 1935 and President in 1939. In 1936 she began read-

ing a series of papers at meetings of the Western New York Chapter of the AMS on a variety 

of subjects, including letters of Robert Franz (1936), American sheet music in the early 19th

century (1937), Allen A. Brown – for whose collection of music at the Boston Public Library 

she had served as custodian (1939), facsimiles of 11th
– to 16th century musical manuscripts 

(1940), Philip Hale of Boston, who had assisted in the selection and compilation of works in 

the Sibley Music Library in the early years of the twentieth century (1941), and, finally, the 

Sibley Music Library itself (1945).  

In addition to these many activities, she wrote the program notes for the Rochester Philhar-

monic Orchestra from the 1925/26 season through the 1944/45 season. Her published writings 

include several descriptions of the Boston Public Library's music collections, descriptions of 

the Sibley Music Library and its specific acquistions, and reviews in volumes 8, 9, and 10 of 

Notes of the Music Library Association. She retired as Librarian of the Sibley Music Library 

in 1947, when Ruth Watanabe who had been serving as head of circulation since 1944 was 

named Acting Librarian, becoming Librarian a year later, but Duncan remained on the staff of 

the University of Rochester Library until 1952 in order to be eligible for Social Security bene-

fits. At the time she was awarded one of the first of the Music Library Association's citations 

in 1965, she was living in a Rochester nursing home, where she died later that year at the age 

of 83.

Composer David Diamond, who grew up in Rochester, told me that when he was a student in 

the preparatory department and later a sophomore at the Eastman School of Music, Duncan 

was extremely helpful to Mm, allowing him to take out music that technically she should not 

have. He recalled her as a buxom lady with a large bosom and no real figure, very authorita-

tive, but warm and with a vital personality. He stated that she seemed to know everybody 

coming through who appeared at the Eastman and Lyceum Theaters in Rochester. She was a 

brilliant conversationalist, keenly interested in politics, and she loved gossip and could con-

verse about anything. Diamond corresponded with her when he was living in Europe for many 

years, and when he finally returned to Rochester, he found her in a nursing home. While he 

was visiting her there, one day she asked him if he would like a stack of photographs in the 

corner of the room: the collection included photos of such musicians as Eugene Goossens, 
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them from her, she died.11

Five Other Pioneering Women: 

Ruth Hannas, Sophie Drinker, Helen Bush, Pauline Alderman, and Isabel Pope 

Ruth Hannas is the next woman after Barbara Duncan whose name emerges in the records of 

the American Musicological Society. Hannas received her Ph.D. from the Eastman School of 

Music in 1934 with a doctoral thesis on the subject Evolution of Harmonic Consciousness: A 

Study of Pre-Eighteenth-Century Technics, and in 1935 an article resulting from her disserta-

tion work appeared in the Musical Quarterly: Cerone, Philosopher and Teacher (vol. 21, 408-

22), which to a large extent focused on rules for writing counterpoint. In 1937 Hannas read a 

paper on Cerone's Approach to the Teaching of Counterpoint at the Third Annual Meeting of 

the AMS, which also appeared in the Publications of the American Musicological Society, as 

well as a paper on Cerone's Exposition of Mensural Notation, Including Proportions before 

both the Greater New York and Washington-Baltimore Chapters during the same year. Elect-

ed Secretary of the Washington-Baltimore Chapter of the AMS in 1939, she continued in of-

fice through 1943, but her duties were taken over by Helen E. Bush in the same year when she 

received a fellowship to study abroad. In 1937-39, she was listed in AMS documents as being 

located at Woman's College, University of North Carolina, Greensboro, and in an article pub-

lished in the Journal of the American Musicological Society (JAMS) in 1952 she was said to 

be at Birmingham, Alabama. In 1955 she was located in Cheyenne, Wyoming. So far I have 

not traced her further. She remained active as a scholar at least through the 1950s, sending 

Communications to JAMS in 1949, 1950, and 1956, and an article, Concerning Deletions in 

the Polyphonic Mass Credo, was published in JAMS in 1952 (vol. 5, 155-86). At a local AMS 

meeting in 1950, she read a paper on a quite different subject, Poetic and Iconographic Facets 

of Schoenberg's 'Pierrot Lunaire', and in 1959 a brief article on the friendship between Gou-

nod and Alfred William Phillips appeared in the Musical Quarterly (vol. 45, 508-14). 

In 1939, another female scholar, Sophie Hutchinson Drinker (24 August 1888-6 September 

1967), was elected Secretary of the Philadelphia Chapter of the AMS, a position she held for a 

                                                           
11David Diamond, telephone conversation with author, 6 November 1998.
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held no university degrees. She was born into 'as near to hereditary aristocracy as is possible 

in the United States,' according to Ruth Solie, and after graduating from St. Timothy's School 

in Maryland, she decided against college, although she had been admitted to Bryn Mawr. In 

1911, she married Henry S. Drinker, a lawyer and passionate lover of music, with whom she 

had five children and lived extremely well in a large house on the 'Main Line' in Merion, 

Pennsylvania. Mu-sic-making was a constant part of the Drinkers' home life, and both Henry 

and Sophie thought of music first and foremost as a matter of spiritual sustenance. Among 

other things, they organized the Accademia dei Dilettanti di Musica, a mixed choir that met at 

the Drinkers' home from 1930 to 1960 to study and perform vocal music of the 17th to 20th

centuries, and in 1930 Sophie began to sing with an amateur women's chorus called the 

Montgomery Singers, of which she soon took over the leadership and moved to her home.  

According to Solie, this group provided the final catalyst for Drinker's career as a feminist and 

amateur scholar, because having taken charge of the repertory and programming, she began 

searching for music for the chorus. One of her aims was to find music of which both the 

words and music expressed what she thought of as genuinely female sentiments, and this 

proved problematic, since much of what existed for treble voices turned out to be music for 

children or liturgical music that would originally have been sung by boys' choirs. She also 

noticed that none of what she found had been composed by women. She reacted first with 

surprised frustation and finally rage: 

'Where were the authentic musical expressions of women's artistry and spirituality? What had 

happened to women in modern Western culture, that they were so bereft of artistic life?'13

Gradually, Drinker began to suspect that women had been systematically deprived of this cru-

cial means of expression, and she began an extensive investigation into the questions that 

nagged her. After some twenty years of research, at the age of sixty she published her book 

Music and Women: The Story of Women in Their Relation to Music (New York: Coward-

McCann, 1948), which has become a landmark in the field. A second book, Brahms and his 

Women's Choruses, appeared in 1952, and Drinker went on to lecture widely about women in 

music and women's rights and to write about subjects beyond music, including the experienc-

es and legal situation of women in the colonial United States. In a brief article, What Price 

                                                           
12For the information in this paragraph I am indebted to the articles on Sophie and Henry Drinker by, respective-

ly, Laura Koplewitz and Jon Newsom in: The New Grove Dictionary of American Music, ed. H. Wiley Hitch-
cock and Stanley Sadie (London: Macmillan, 1986), vol. 1, 654, as well as to Ruth A. Solie's wide-ranging and 
impressive Afterword: Sophie Drinker's Achievement, which appeared in a reissue of Drinker's monumental 
Music and Women (New York: The Feminist Press, 1995), 325-82.

13Solie, p. 334
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tWomen's Chorus?, that appeared in the January 1954 issue of the Music Journal (vol. 12/2, 

19, 42-43), Drinker briefly articulated what led her to her massive research: 

'No, the real weakness of a women's chorus is an inadequate literature: inadequate not only in 

quantity but particularly in quality. The background of this lack of music for so sound a ven-

ture as a women's chorus extends into the Dark Ages. It is the result of the exclusion of women 

(except as nuns) from the hierarchy of the Church, which was then the sole sponsor of music. 

It is also the result of the peculiar status imposed upon women by a patriarchal culture.'  

In 1965, near the end of her life, Drinker wrote a memoir for her children and their descend-

ants in which she described her busy schedule of activities, of which she said, 'My theme is 

ever the same: the repression of women by the patriarchal culture pattern.' Solie makes a 

strong case for Drinker's Music and Women remaining virtually invisible to the musicological 

community, notwithstanding the fact that it was very widely reviewed, and fact that no musi-

cologist then or now has felt the need to grips with the book. Thus, it is especially interesting 

to learn that she was an officer in the Philadelphia Chapter of the American Musicological 

Society. It would be fascinating to search in Drinker's voluminous papers, which are housed 

in the Sophia Smith Collection at Smith College and the Schlesinger Library at Radcliffe Col-

lege, for any clues she may have given about her relationship to the AMS organization as well 

as to formally trained and conventional musicologists. 

Following a very different kind of path was the next woman who assumed a leadership role in 

the American Musicological Society, Helen Evelyn Bush, who after completing her doctoral 

dissertation The Emergence of the Chordal Concept in the Polyphonic Period at Cornell Uni-

versity in 1939, read a paper on the Laborde Chansonnier at the Sixth Annual Meeting of the 

AMS in Cleveland in 1940. In 1942, Bush was the first woman after Helen Roberts to be 

elected Member-at-Large of the society (see Appendix 2). When Ruth Hannas went to Europe 

in 1943, Bush took over her duties as Secretary of the Southeastern Chapter of the AMS, and 

she was elected Secretary in 1944 (see Appendix 3). In 1943, she read a paper on predeces-

sors of the instrumental rondo before the Southeastern Chapter, and in 1944 she read The 

Emergence of the Chordal Concept in the Polyphonic Period Prior to the Death of Josquin

before the Greater New York Chapter (see Appendix 4). Her article The Recognition of 

Chordal Formation by Early Music Theorists appeared in the Musical Quarterly in 1946 

(vol.32, 227-43), and reviews of works by other authors appeared in the Music Library Asso-

ciation Notes in 1942 (no. 15, 61-62), 1945 (vol. 2, 302), and 1963 (vol. 21, 137-38). Bush 

herself seems to have been a librarian for at least part of her career, for in a 1942 list of mem-

bers of the Music Library Association her address was given as the Music Division of the 

Library of Congress, and in 1948 she co-authored with David Judson Haykin an article on 
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activities further.  

Pauline Alderman (16 January 1893-11 November 1983) is the only one of these women who 

grew up in the American West and, as it soon will become clear, it took her a long time to 

discover and become involved in musicology. Born in 1893 in Lafayette, Oregon, she grew up 

in Tillamook and Portland, studying piano with her mother and later other teachers.14 Entering 

the second class at Reed College, where in spite of the lack of a music department she studied 

organ, she also began composing music for informal campus programs. After graduating from 

Reed in 1916 with a major in English, she began public school teaching, and further piano 

study with Abby Whiteside and applied harmony study with Carolyn Alchin prepared her for 

a new conservatory opening in Portland at the Ellison-White School, where she taught from 

1920 and 1923. During the summers she studied at the University of Washington and the 

University of California at Berkeley, attending her first music history courses during this pe-

riod. After also working with Percy Goetscius, the head of the composition faculty at the New 

York Institute of Musical Art, in 1924 Alderman joined the music faculty of Pomona College 

in Claremont, California, where she remained for four years. 

In 1930, Alderman began teaching at the University of Southern California (USC) as an As-

sistant Professor of harmony, ear training, and diction, where she was to remain until her re-

tirement in 1960. During the Depression, she was put on half time, but rather than seek alter-

native employment she began guiding theses in historical musicology, and she was asked to 

develop a course in music appreciation. In 1935, she was reinstated as full-time faculty, and in 

1938, when the Dean of the College of Letters, Arts and Sciences, disclosed plans for a pro-

gram leading to a doctorate in musicology, she was offered the responsibility for guiding USC 

doctoral students, contingent upon her obtaining a doctorate herself. Granted a sabbatical at 

half salary in order to meet this requirement, she entered the University of Edinburgh in order 

to study with Sir Donald Francis Tovey, but Tovey was very ill and her association with him 

ended when he had a stroke. 

Alderman then traveled to Paris, where she met Renaissance scholar Guillaume de Van, and 

she registered in the Ph.D. program at the University of Strasbourg. Working in part with 

Yvonne Rokseth as well, she settled on her thesis topic, Antoine Boesset and the air de cour.

But the war prevented her continuing at Strasbourg, and she was forced to return to the United 

                                                           
14Nearly all of my information about Alderman is taken from Susan Pearl Finger, The Los Angeles Heritage: 

Four Women Composers, 1918-1939, Ph.D. diss., University of California at Los Angeles, 1986.
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AMS was formed, and Alderman was asked to assume the position of Secretary in 1942. At 

USC Alderman was offered the first doctorate at the USC School of Music, contingent upon 

her completing the work she had begun in France. Thus, while leading M.A. seminars and 

guiding theses, Alderman studied for her own degree, including work in composition and or-

chestration for several years, as well as comparative literature. In June 1946 Alderman re-

ceived USC's first doctorate ever awarded in the field of musicology, returning to France in 

1948 to collect further source materials, confer with Rokseth, and correct her dissertation. 

In 1952 Alderman became chair of the Music History Department at USC, where she re-

mained until her retirement in 1960 at the age of 67, feeling that her duties as head of the de-

partment kept her from long-range research projects. A few publications appeared in the Mu-

sic Educators Journal, Musical Courier, JAMS (a 1962 review of an edition of Guillaume 

Morlaye's reduction of psalms by Pierre Certon for voice and lute), and the Journal of the 

Arnold Schoenberg Institute, and Alderman wrote scripts and background materials for educa-

tional radio programs and courses presented by the university. 

According to Susan Finger, Alderman became President of the Southern California Chapter of 

the AMS in 1954 and served on the national AMS Council from 1954 to 1960; she was also 

active in the Southern California Recorder Society and other organizations. After formally 

retiring, Alderman taught at six other universities between 1960 and 1974, one of them Bos-

ton University for a period of two years, and she also taught one course each semester at USC 

between 1969 and 1974. In May 1975 at the age of 81, she taught a new course in art song of 

the early nineteenth century. Alderman's entire career reflects her strong commitment to edu-

cation. She lived until 1983. 

Isabel Pope (19 October 1901-7 February 1989) was another pioneering woman scholar, one 

who made her mark not in education as did Pauline Alderman but one who produced an im-

pressive body of scholarly work devoted to Spanish life, letters, and music, particularly in the 

periods of the Middle Ages and Renaissance. Born in Evanston, Illinois, Pope attended Rad-

cliffe College where she completed an A.B. in 1923, an M.A. in 1925, and a Ph.D. in Ro-

mance philology in 1930 with her dissertation Musical and Metrical Forms of the Mediaeval 

Lyric in the Hispanic Peninsula, in which she exhibited what was to be a life-long interest in 

the interdisciplinary subject of Spanish words-and-music. Appointed a tutor in French and 

Spanish literature at Radcliffe in 1935, she studied musicology at Harvard with Hugo 

Leichtentritt from then until 1936. Pope's name first surfaces in AMS documents in 1940 



m
u
si
kg
e
sc
h
ic
h
te
.a
twhen she read a paper on the Spanish villancico at the society's Sixth Annual Meeting in 

Cleveland (the paper also appeared in Publications of the American Musicological Society in 

1940; see Appendix 4). By that time, Pope had al-ready published Mediaeval Latin Back-

ground of the Thirteenth-Century Galician Lyric in the journal Speculum (1934), and she had 

reviewed Higinio Anglés's La música a Catalunya fins ais segle XIII in the same journal in 

1937. (Angles remained a mentor and friend throughout Pope's life.) Remaining at Radcliffe 

until 1940, she then went to Mexico where she worked for several years with the composer 

and critic Adolfo Salazar, who had escaped from the Spanish Civil War to Mexico, translating 

his La música moderna (as Music in Our Time, 1946) for W. W. Norton. Although Pope was 

elected Secretary of the New England Chapter of the AMS in 1943, due to her absence from 

the country Willi Apel became Acting Secretary (see Appendix 3). Back at Radcliffe as a tu-

tor from 1945 to 1949, she was again elected Secretary of the New England Chapter in 1948 

and 1949. In 1950 she received a joint fellowship from the Mexican government and the 

Rockefeller Foundation that enabled her to study Spanish musical influences in colonial Mex-

ico, and in 1951 she studied Spanish musical sources in Spain, Italy, and France as a Guggen-

heim Fellow, continuing her research in those countries in 1959-60. Meanwhile, she had been 

elected one of the Members-at-Large of the AMS in 1957. 

Her list of publications is too long to include here; it may be reviewed in Paula Morgan's arti-

cle on Pope in The New Grove Dictionary.15 Pope's articles appeared in, among other places, 

Renaissance News, Annales Musicologiques, and Studies in the Renaissance as well as As-

pects of Medieval and Renaissance Music: A Birthday Offering to Gustave Reese, where she 

addressed the topic of King David and his Musicians in Spanish Romanesque Sculpture. She 

also wrote articles on the villancico for MGG and The New Grove. Morgan points out that 

Pope's background in Romance philology enabled her to edit various literary texts, including 

those in Helen Hewitt's edition of the Odhecaton. With Masakata Kanazawa, she published a 

study and edition of the Musical Manuscript Montecassino N871 (the edition being issued by 

the Oxford University Press in 1978). 

Pope appears to have lived in Winnetka, Illinois, in 1958 when her article on Vicente Espinel 

appeared, but she was living in Wellesley, Massachusetts, in December 1976 when she com-

pleted the preface to her edition of Montecassino 871. According to information I obtained in 

                                                           
15Paula Morgan, Pope [Conant], Isabel, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 15, 85. 

Frederick W. Sternfeld's obituary of Pope in the August 1989 AMS Newsletter also provides a helpful descrip-

tion of the main focuses of Pope's scholarship. Most of the information in this section comes from these two 

sources.
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neth Conant, a distinguished historian of medieval architecture at Harvard University who 

was involved in the study of various medieval sites including Cluny, had probably been living 

in Wellesley since the late 1960s. There they had a huge library and large garden and often 

held musicales on Sundays, where many musicians from the New England Conservatory per-

formed. Mary Wallace Davidson called these occasions 'soirées' consisting of dinner and a 

concert, and added that the guitarist Robert Sullivan, who is still on the faculty of the New 

England Conservatory, once told her, 'If Isabel wants me to play vihuela, I play vihuela!' Sul-

livan knew Pope rather well as she was particularly interested in Spanish part-songs, and she 

often asked him to help her work out performance problems in her editions. Davidson added 

that Pope and her husband were quietly wealthy and quietly supported a number of musicians 

in town, particularly those devoted to early music.17

Brainerd reported that to honor Pope on an important birthday (probably her 75th), the New 

England chapter of the AMS put on a local musicological conference in 1975 or 1976. Al-

ways active as a scholar, Pope was moreover extremely helpful to younger scholars. She at-

tended local AMS chapter meetings, and Brainard once drove her to New York to attend 

iconographical meetings. 

Due to time constraints, I cannot write about several other women who held small leadership 

roles in the AMS during the early years of the society. These include Kathleen Munro who 

was elected Secretary of the Northwestern Chapter in 1942 and read papers at chapter meet-

ings in 1941 and 1945, Hertha Schweiger who read papers at both chapter and national meet-

ings in 1938 and served as Treasurer of the Greater New York Chapter in 1944-46, Elna 

Sherman who was elected Secretary of the New England Chapter in 1944 and read a paper at 

a chapter meeting in 1946, Muriel Fairbanks who was elected Secretary of the Southeastern 

Chapter in 1945, Sister M. Elaine who was elected Secretary of the Texas Chapter in 1945 

and Secretary-Treasurer in 1946 and who read a paper at a chapter meeting in 1945, and Mar-

garet Prall who was elected Secretary of the Northern California Chapter in 1946 and 1949. 

(For the titles of the papers these women read, see Appendix 4.) I do want to conclude, how-

ever, with a consideration of the contributions of two of the most distinguished women musi-

cologists active in the AMS during its early years - Helen Hewitt and Louise Cuyler. 

                                                           
16Ingrid Brainard, telephone conversation with author, 7 November 1998, and John Ward, telephone conversa-

tion with author, 7 November 1998.
17Mary Wallace Davison, e-mail to Jane Bowers, 15 November 1998.
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tHelen Margaret Hewitt (2 May 1900-19 March 1977)18

Most distinguished as a scholar for her editions of the two earliest print collections of poly-

phonic music, Petrucci's Harmonice Musices Odhecaton A (1501) and Canti B (1502), Helen 

Hewitt was the third woman elected to serve as a Member-at-Large of the national AMS or-

ganization in 1946, being re-elected to this post in 1950, 1952, 1956, 1958, and 1960. She was 

also the first woman ever to serve in a national AMS office other than Member-at-Large or 

Secretary, filling the post of Vice-President for one year in 1965-66. Hewitt also provided 

enormous service to the organization and to the profession by compiling the first four editions 

of Doctoral Dissertations in Musicology (1952, 4/1965) as well as intermittent supplements to 

these editions, and by serving on the AMS Editorial Board from 1959 to 1967. 

Hewitt was born in Granville, New York. As a young woman, she first studied mathematics at 

Vassar College, from which she received a B.A. in 1921, and then pursued work in music 

history and organ at the Eastman School of Music from 1922 through 1925, receiving a 

B.Mus. degree. She began her teaching career at the State Normal School in Potsdam, New 

York, in 1925, where she remained through 1928, going to Fontainebleau, France, the sum-

mer after her first year of teaching to study organ with Charles-Marie Widor and harmony 

with Nadia Boulanger. After pursuing further organ studies with Lynnwood Farnam at the 

Curtis Institute in Philadelphia in 1928-30, Hewitt took graduate courses at Union Theological 

Seminary, earning a Master's degree in Sacred Music in 1932, and Columbia University, 

where she worked with Paul Henry Lang and earned an M.A. degree in 1933. In 1934-36 she 

studied musicology with Hugo Leichtentritt at Radcliffe College, then going to Europe in 

1936-38 to pursue her studies of Petrucci's Odhecaton under the guidance and supervision of 

Heinrich Besseler at the University of Heidelberg. In 1938, she completed her doctoral disser-

tation on the Odhecaton at Radcliffe College (see Appendix lb) - the first woman ever to 

complete a Ph.D. in musicology at Radcliffe. She taught at Florida State College for Women 

in 1938-39 and Hunter College in 1942 before going to North Texas State College (later 

North Texas State University) in Denton in 1942, where she taught musicology and organ 

until her retirement in 1969, also co-founding the doctoral program there. Among the honors 

she received were a Sterling Fellowship at Yale University in 1943-44, a Guggenheim Memo-

rial Fellowship in 1947-48 which she used to pursue research in Paris, and an honorary doc-

torate from Smith College in 1968. 

                                                           
18Most of the information in this section comes from Hewitt's article about herself published in the addendum to 

MGG (Hewitt, Helen Margaret, vol. 17 [1979], col. 681), and Paula Morgan's articles about Hewitt in: The 

New Grove Dictionary (vol. 9, 542-43) and The New Grove Dictionary of American Music (vol. 2, 381-82).
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AMS paper at a Greater New York Chapter meeting on Petrucci's Odhecaton. As already 

mentioned above, she was elected to serve as a Member-at-Large of the national organization 

in 1946, and that year she also served on the Program Committee for the Eleventh Annual 

Meeting. In 1947, 1949, and 1950, she read papers at meetings of the Texas Chapter of the 

AMS. Her other important services to the AMS have already been mentioned.  

According to obituaries published in Diapason and Music – The AGO and RCCO Magazine

(both June 1977), Hewitt published more than thirty articles. Probably some of these were 

published in periodicals devoted to the organ, which I have not yet located. In the entries on 

Hewitt in MGG and The New Grove, a number of important articles by her are listed, includ-

ing The Rinck Part-Books (Germanic Review, 1946), Malmaridade and Meshouwet – an arti-

cle about part-songs dealing with the theme of the mal marié (Tijdschrift van de Vereniging 

voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1951), A Study in Proportions in Essays on Music in 

Honor of Archibald Thompson Davison (1957), The Two Puzzle Canons in Busnois's Maintes 

Femmes (JAMS, 1957), and articles on other Renaissance topics in Festschrifts for Gustave 

Reese and Dragan Plamenac (1966 and 1969). She also produced highly respected editions of 

Petrucci's Harmonice Musices Odhecaton A, with notes on the literary texts by Isabel Pope 

(published by the Mediaeval Academy of America in 1942 and reprinted by the Da Capo 

Press in 1978), and Petrucci's Canti B Numéro Cinquanta, published by the University of 

Chicago Press in the series Monuments of Renaissance Music edited by Edward E. Lowinsky. 

In both these editions, she provided a scholarly introduction with extensive lists of sources, 

concordances, and textual and musical analyses. Perhaps less well known but nevertheless 

considered important by Hewitt herself was her translation of Hermann Keller's work on Bach 

(The Organ Works of Bach; New York: C. F. Peters, 1967). In her translator's preface Hewitt 

stated that organ students at North Texas State University had been presenting recitals tracing 

the history of organ music, and that Keller's book had been indispensable for those students 

doing Bach's music. 

Her long-time colleague at North Texas State University, Cecil Adkins, who was later to take 

over the task of compiling Doctoral Dissertations in Musicology from Hewitt, provided me 

with some personal information about Hewitt.19 Adkins got to know her when he went to 

Denton as a theory teacher in 1963, and she and he became good friends, although he was 

considerably younger than she. Hewitt regularly taught a seminar on notation and occasional-

ly another seminar on the Renaissance. She usually had some organ students as well, although 

                                                           
19Cecil Adkins, telephone conversation with author, 19 October 1998.
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home, which was about a mile from campus. At any given time she had from two to four cats, 

and during her classes her cats would bring in birds, rats, and sometimes tomcats. She often 

named her cats after organ stops, such as Quintadena. Not much of a cook, she often bought 

roast chicken which she would share with her cats. After retiring from North Texas State Uni-

versity, Adkins believes that Hewitt spent a semester or year teaching at the University of 

Michigan and a year teaching at the University of Washington. Thomas Warburton recalled 

that Hewitt was in residence at the University of Michigan during the spring semester of 1967 

and often went there in the summers and taught a course.20

Hewitt always attended AMS meetings and looked forward to them, including the meetings of 

the Texas Chapter which were held in Austin, according to Adkins. When I asked Adkins if 

he knew she got selected to run for office in the AMS, he said that she knew the right people, 

having studied at Vassar and Radcliffe. Yet, he saw her as a sort of token woman. She was not 

a feminist or active in terms of women's rights, although she was friendly with other promi-

nent women in AMS, particularly Louise Cuyler and also Isabel Pope. According to Adkins, 

Hewitt was very much a spinster. She never regarded herself as very attractive, but she did 

like to have young men around. She'd get them to do things for her, and she would do things 

for them. Adkins thought her father had been kind of domineering. He was an upstate New 

York banker. When Adkins met Alis Dickinson, who later became his wife, Hewitt didn't 

speak to him for about a year. Eventually she got over it, however. After Cecil and Alis had 

their first child, Hewitt turned up with a layette, and after that she was friendly. 

Adkins stated that Hewitt had been working for some time on Petrucci's Canti C (1604) and 

that Lewinsky wanted her to publish it in the Monuments of Renaissance Music, but that she 

wouldn't do it because he had given her such a hard time with Canti B, rewriting all of her 

commentaries. She was planning to bring out her work after he retired from the Monuments 

series, but her time ran out. She had a stroke and lingered only a short while, leaving her vo-

luminous papers, including many letters from well-known musicologists, to the North Texas 

State University Library. Donna Arnold, one of Hewitt's former graduate students who is now 

on the library staff, has been doing some work on the papers. 

Hewitt also took up crocheting in her later years, entering county fairs with her work, accord-

ing to Adkins. Perhaps that is what she was doing when observed by one of my former col-

leagues, who remembered her as spending most of her time at AMS meetings sitting in the 

                                                           
20Thomas Warburton, telephone conversation with author, 28 October 1998.
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versity in 1968, recalled that besides caring for her cats, Hewitt's main pastime was knitting 

booties and other things for new babies born to faculty members. Another pastime was bridge. 

Collins also described Hewitt as 'a very kind lady' and 'a lovely person' who was beloved by 

her students and fellow faculty members.22 Although her conversation was limited to a very 

few topics, she loved to tell endless stories about her myriad cats and what they would drag 

into the house from the field out back. Collins stated, 'To visit her was to have to send your 

clothes to the cleaners, so covered with cat hairs were they. And the odor of cats permeated 

the house.' Collins also said that during the fifties and sixties Hewitt had job offers at much 

more prestigious universities, such as the University of Illinois, but she always turned them 

down, partly, Collins thinks, because she was comfortable in Denton after all those years, but 

mainly, as she told him, because they could not offer her both a musicology and organ ap-

pointment and because she didn't think they had an organ as good as the old-fashioned one at 

North Texas. Collins described her as 'definitely a product of the old school of organ playing

[...] who had no interest in the new fad for tracker organs.' He thought her interest in music 

was pretty much limited to organ literature from the time of Bach through Reger and Brahms, 

leaving out most of the French school except for Franck, and then, of course, the chansons in 

Petrucci's publications. But he thought that she did not really consider the latter repertory as 

music to be heard. 

Collins strikingly contrasted Hewitt with the final woman I will be considering in this paper, 

Louise Cuyler. According to Collins, Cuyler was as strict as Hewitt was gentle. 

Louise Elvira Cuyler (14 March 1905-3 January 1998) 

Probably best known for her edition of Heinrich Isaac's Choralis Constantinus, Book III and 

her book The Emperor Maximilan I and Music, Louise Cuyler had wide-ranging interests, 

including the symphony, on which she produced a book entitled The Symphony that has been 

frequently used as a textbook. Cuyler is the only one of the women who were active during 

the early years of the American Musicological Society to whom a Festschrift has been dedi-

cated. In 1974, Edith Borroff, one of Cuyler's former doctoral students, edited Notation and 

Editions: A Book in Honor of Louise Cuyler, in which articles by many renowned colleagues 

and other scholars appeared. Cuyler's other principal claim to fame was her long tenure as 

AMS Secretary. Her first documented AMS activity was the delivery of a paper on Isaac at a 

Midwestern Chapter meeting in 1949. Then came an article on the sequences of Isaac's Cho-
                                                           
21Franklin Miller, telephone conversation with author, 8 November 1998.
22Michael Collins, letter to author, 4 November 1998.
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ber-at-Large of the AMS. Elected Secretary of the organization two years later in 1955, she 

served a total of eight consecutive terms in this post, leaving office only in 1971. 

Louise Cuyler received her first musical training in Omaha, Nebraska, where she went on to 

play the Bruch Violin Concerto with the Omaha Symphony when she was twelve years old.23

In an obituary notice about Cuyler published in the August 1998 AMS Newsletter, Edith Bor-

roff states that Cuyler had a rigorous childhood. Her father had been the private dentist of a 

queen in South America, and he married in retirement after moving to Omaha, where Louise 

was born when he was in his seventies, and he died when she was still a child. Cuyler entered 

the Eastman School of Music in 1926, earning a B.Mus. degree in violin in 1929. That same 

year she was appointed to the faculty of the University of Michigan in Ann Arbor as an In-

structor in Theory, where she taught theory and completed an M.M. degree in theory and 

composition in 1933. 

She was to have an unusually long tenure at the University of Michigan, for she remained 

there until she retired in 1975, although she took time out for several other activities. During 

World War II, she joined the American Red Cross Overseas Service and served in New Cale-

donia (a French island in the South Pacific), managing a camp for men on leave and serving 

as liaison with the Army Special Services. After the war, she returned to the Eastman School 

of Music, studying for a doctorate in musicology on the G.I. Bill of Rights and obtaining a 

Ph.D. degree in 1948 with a dissertation on Isaac's Choralis Constantinus, Book III. Back at 

Michigan as a music historian, she was promoted to Full Professor in 1953, became Chair of 

the Musicology Department in 1956, and received the Distinguished Faculty Award in 1973. 

She was a Fulbright Senior Research Scholar and Lecturer in Belgium in 1953-54 and held 

guest professorships at the University of Washington (1964) and Stanford University (1965). 

In the year that she retired, she was made Neilson Distinguished Professor at Smith College in 

Northampton, Massachusetts, and she also served as visiting professor at Indiana University 

in 1975 and the University of California-Santa Barbara in 1976. During her tenure at Michi-

gan, Cuyler supervised the dissertations of more than sixty-five doctoral students in musicol-

ogy and music theory and instructed thousands of undergraduates. Indeed, one of her doctoral 

students, Bunker Clark, stated that Cuyler spent so much time on her teaching and dissertation 

                                                           
23Unless otherwise stated, most of the information in this section comes from a lengthy obituary about Cuyler 

that appeared in the Ann Arbor News (6 January 1998); Edith Borroff, Cuyler, Louise E(lvira), in The New 

Grove Dictionary, vol. 5, 108; the dedication of Notations and Editions: A Book in Honor of Louise Cuyler, ed. 

Borroff (Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Company, 1974); and Borroff's obituary of Cuyler in the August 

1998 AMS Newsletter (18).
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symphony came out in 1973, just a couple of years before Cuyler retired.24 Moreover, while 

actively teaching and working on scholarly pursuits, Cuyler served for over two decades as 

music critic for the Ann Arbor Daily News, from which she retired in 1971.  

As indicated above, Cuyler's scholarly work addressed more than one principal area. She pre-

pared important editions of Isaac's Choralis Constantinus, Book III and Five Polyphonic 

Masses of Isaac that were published by the University of Michigan Press in 1950 and 1956. 

She also wrote a number of articles on various topics in Renaissance music, including her 

early JAMS article on Isaac's sequences, Music in Biographies of Emperor Maximilian pub-

lished in Aspects of Medieval and Renaissance Music: A Birthday Offering to Gustave Reese 

(1966), and Musical Activity in Augsburg and Its Annakirche ca. 1470-1630 that appeared in 

Cantors at the Crossroads: Essays on Church Music in Honor of Walter E. Buszin (1967). In 

1973 the Oxford University Press issued her book The Emperor Maximilian I and Music, and 

during the same year her book on the symphony, which surveys the subject from its roots 

through symphonic types explored during the twentieth century, was published in the Har-

brace History of Musical Forms Series; a second edition came out in 1995. Cuyler also con-

tributed articles on Mozart's Haydn quartets to The Commonwealth of Music, in Honor of 

Curt Sachs (1965) and Tonal Exploitation in the Later Quartets of Joseph Haydn to Studies in 

Eighteenth-Century Music: A Tribute to Karl Geiringer (1970). 

While in Ann Arbor, Cuyler also offered special courses through University of Michigan 

adult education centers in Grand Rapids, Flint, and Detroit, thus bringing many people 

throughout Michigan under her influence. While known especially for her Renaissance music 

courses, she also presented offerings in twentieth-century and American music. Edith Borroff 

praised her particularly as 'a teacher of penetrating ideas, who encouraged her students to 

think for themselves and taught them how to write.' Bunker Clark elaborated on Cuyler's 

teaching. In her 'pro-seminars' in nineteenth-century styles, she would begin with a brilliant 

general lecture; then her procedure was to assign various pieces for the students to analyze. 

Clark remembered her as being especially hard on, even cruel towards female students.25

When I later spoke with one of these women, whose name Clark gave me, Jocelyn Mackey 

told me that Clark was 'sort of right.' Cuyler was partial to the men. She didn't do anything 

against the women, but she didn't help them either. She gave preferential treatment to the 

men, and her male students were the ones who got grants and prizes. While Mackey did re-

ceive a Fulbright grant, she believes that she 'lucked out' because Cuyler was away that year. 
                                                           
24J. Bunker Clark, e-mail to author, 27 October 1998.
25Clark, e-mail to author.
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the beginning of the semester, and the rest was a repeat. But some of the things Cuyler taught 

in nine-teenth-century music were extremely valuable, and Mackey used them often in her 

own teaching at Ball State University.26 Another former student, Thomas Warburton, de-

scribed Cuyler's teaching as long on large sweeping concepts and ideas; she didn't trust infor-

mation and told her students not to take notes. Although she dearly loved the symphony reper-

toire, Warburton thought her best course was the one she offered on the structure of the litur-

gy, a subject also dear to her heart.27

Cuyler's famous colleague, organist Marilyn Mason, who remained a close friend of Cuyler's 

up until the latter's death, told me that Cuyler also very honestly loved making music and just 

listening to it. In the fifties and sixties she enjoyed playing violin, and Cuyler and Mason 

would often play the Handel and Bach sonatas for violin and harpsichord together. Mason 

reported that Cuyler was always finding something 'new' in the music and enjoyed playing as 

well as talking about music. Mason found her mind 'amazing' and her lectures 'always stimu-

lating.'28

As for Cuyler's work as Secretary of the AMS, the University of Michigan supplied a part-

time secretary, Margaret Fox, and some release time for Cuyler so that she could do the work 

of Secretary, according to Bunker Clark. That may explain why Cuyler was able to keep on 

fulfilling the duties of the office of Secretary for so many years. There seems to be some con-

fusion surrounding her position in the AMS, however. In her obituary, Borroff wrote that the 

AMS By-Laws stated that the Secretary would automatically become the next President, but 

after Cuyler's eight terms as Secretary, her last duty was to read aloud at a meeting the change 

in the By-Laws that announced the office of President-Elect. Bunker Clark also recalled hear-

ing that it was taken for granted that an AMS secretary would eventually become AMS presi-

dent, but that the rules were suddenly changed when Cuyler's term as secretary ended. I have 

been unable to consult the AMS By-Laws from that period of time, but according to the cur-

rent Newsletter editor, Virginia Hancock, the alleged change in the By-Laws has no founda-

tion in fact, and both she and James Webster, the current AMS President, are embarrassed that 

they didn't think to verify the facts before Borroffs obituary appeared.29 In a telephone con-

versation I had with Borroff, she singled out one male scholar as being Cuyler's chief oppo-

                                                           
26Jocelyn Mackey, telephone conversation with author, 2 November 1998. 
27Thomas Warburton, telephone conversation with author, 28 October 1998.
28Marilyn Mason, e-mail to author, 10 November 1998.
29Viriginia Hancock, e-mail to author, 4 October 1998.
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did, however, check the names of all the AMS Secretaries who had preceded Cuyler in the 

office, and all but one, Edward N. Waters, who held the post for only two years, went on to 

become President of the organization several years later, whether by design or by accident. 

Borroff also told me one story that illustrated, she said, Cuyler's fear of the powerful men in 

the AMS. A number of years ago, when Borroff had begun introducing non-Western materials 

into her courses at Eastern Michigan University, the head of Borroffs department paid her 

way to Montreal to speak from the floor at a session organized by the International Council on 

Music Education that took place at the AMS annual meeting, the group not being willing to 

have Borroff on the panel because she was a woman. Borroff spoke from the floor, and after 

she returned home she got a phone call from Cuyler, who told Borroff that she had over-

stepped her place. Cuyler said that Borroff should not disgree with the men, telling her, 'Don't 

ever do it – they will kill you.'

According to Tom Warburton, Cuyler quit going to AMS meetings right after she retired, and 

AMS never made her an honorary member. There were rumors that she may have been black-

balled by the Michigan faculty. She was controversial, according to Warburton, and some 

people were very critical of her scholarship. 

On a more personal note, Clark said that Cuyler always dressed to the hilt. After she retired, 

she spent several weeks at the University of Kansas as a visiting professor, and he well re-

members that high on her agenda was exploring various shops in town to find a new dress. 

Clark also described her as 'typically bossy,' and said that when she was in Lawrence she was 

very demanding about being picked up in a car for various occasions, refusing his offer to 

loan her his second car. He also reported that he had heard stories about her being 'hell on 

wheels' during her early days of teaching at Michigan, coming into the theory classroom de-

manding instant answers to questions about triads, etc. In retirement, perhaps around 1974, 

Cuyler moved to Carmel-by-the-Sea in California, a good friend having moved out to Carmel 

Valley Manor some time earlier, where Cuyler settled as well. For twelve years she served as 

a member of the board of directors and for twenty years wrote program notes for the Monte-

rey County Symphony. In 1991 she was elected to the Symphony's Honorary Council, and in 

1991 and 1994 she was named a Benefactor of the Arts by the Monterey County Cultural 

Council. The Symphony has now renamed its collection of orchestral scores and reference 

materials the Louise E. Cuyler Music Library, to which it will add Cuyler's personal scores 

and books, recordings and cassettes, which she left to the Monterey County Symphony Asso-

                                                           
30Edith Borroff, telephone conversation with author, 9 October 1998.
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library. 

Never married, Cuyler had several boyfriends over the years, and as late as 1989, when she 

was in her early eighties, Bunker Clark and his wife visited Cuyler in Carmel and met her 

boyfriend Ora who was a widower in the same retirement complex. They plied the Clarks 

with martinis one evening and took them to a fancy dinner in the complex. Cuyler died in on 3 

January 1998 in Carmel. A memorial mass was held at the Carmel Mission on January 9, and 

following cremation, her remains were to be inurned at Forest Hill Cemetery in Ann Arbor. 
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Graduate Theses Written by Women Related Directly or Indirectly to Musicology 

Accepted in the United States, 1919-1938 

(These statistics were compiled from W. Oliver Strunk, State and Resources of Musicology in 

the United States, American Council of Learned Societies Bulletin no. 10 [December 1932], 

and A Report on Publication and Research in Musicology and Allied Fields in the United 

States, 1932-1938, compiled for the Committee on Musicology of the American Council of 

Learned Societies [Washington, D.C., 1938]. When it was not possible to tell from the name 

whether a person listed as the author of a thesis was a man or a woman, that person was not 

counted.) 

Boston University  9 Masters' degrees 

University of Buffalo  2 Masters' degrees 

University of California   4 Masters' degrees 

Catholic University  6 Masters' degrees 

Cincinnati Conservatory of Music  5 Masters' degrees 

University of Colorado 1 Masters' degree 

Columbia University 61 Master's degrees;31 3 Ph.D.'s in unspecified 

fields by 1932;32 thereafter, 1 Ph.D. in 

Psychology and 1 Ph.D. in Romance 

Languages 

Cornell University 9 Masters' degrees 

Fisk University 1 Masters' degree 

Harvard University (Radcliffe College) 2 Masters' degrees; 2 Ph.D.'s, one probably in 

psychology33

                                                           
31Among the masters' theses were those of Helen Hewitt, The Development of the Passion Chorale, 1933, and 

Helen E. Bush, The Descriptive Element in the Music of the Renaissance, 1937.
32Evelyn Gough Bacon, The Effects of Practice on Judgments of Absolute Pitch, 1920; Louise Brink, Women 

Characters in Richard Wagner, A Study in The Ring of the Nibelungen, 1924; and Willa McClung Evans, Ben 

Jonson and Elizabeth Music, 1929.
33Helen Katherine Mull, The Acquisition of Absolute Pitch, 1925; and Helen M. Hewitt, Harmonice musices 

Odhecaton: First Printed Collection of Part Music (Venice, Petrucci, 1501) Transcribed into Modern Notation 

and Edited with a Commentary, 1938.
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fields34

Indiana University  1 Masters' degree 

University of Michigan  1 Ph.D. degree in English 

University of Minnesota 1 Masters' degree in anthropology; 1 Ph.D. in 

German 

University of Missouri  1 Masters' degree 

University of North Carolina  1 Masters' degree 

Northwestern University  5 Masters' degrees 

University of Notre Dame 1 Masters' degree 

Ohio State University  4 Masters' degrees; 1 Ph.D. in English 

University of Pennsylvania  1 Ph.D. degree35

University of Rochester  28 Masters' degrees; 1 Ph.D.36

(Eastman School of Music)  

Smith College  14 Masters' degrees 

Syracuse University  5 Masters' degrees 

University of Washington 3 Masters' degrees; 1 Ph.D.37

Vassar College  2 Masters' degrees 

Western Reserve University  1 Masters' degree 

Westminster Choir School  1 Masters' degree 

University of Wisconsin 17 Masters' degrees 

Apendix 1b 

American Ph.D. Dissertations in Music Completed by Women, 1934-50 

(Compiled from Doctoral Dissertations Accepted by American Universities Compiled for the 

National Research Council and the American Council of Learned Societies by the Association 

of Research Libraries [New York: N.W. Wilson, Co., nos. 1, 1933/34 no. 17, 1949/50; Doc-

                                                           
34Esther Allen Gaw, A Survey of the Musical Talent in a Musical School, 1919; Hazel Martha Stanton, The In-

heritance of Specific Musical Capacities, 1921; Flora Mercer Brennan, A Preliminary Study of the Relation Be-
tween Musical Capacity and Performance, 1923; and Ruth Crewdson Larson, Studies on Seashore's 'Measures 
of Musical Talent', 1929.

35Louisette E. Reichenburg, Contribution to the History of the 'Querelle des Bouffons', 1937.
36Ruth Hannas, Evolution of Harmonic Consciousness: A Study of Pre-Eighteenth-Century Technics, 1934.
37Kathleen Munro, The Role of Music in the Development of Educational Thought Among the Early Classical 

Greeks, 1937.
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ttoral Dissertations in Musicology, 2nd ed., comp. Helen Hewitt [Baldwin, NY: MTNA Inc., 

1958); and Doctoral Dissertations in Musicology, 7th North American and 2nd international 

ed., ed. Cecil Adkins and Alis Dickinson [American Musicological Society, International Mu-

sicological Society, 1984].) 

(Before any of these sources began publication, Isabel Pope completed a dissertation, Musical 

and Metrical Forms of the Mediaeval Lyric in the Hispanic Peninsula, at Radcliffe College in 

1930.) 

Ruth Hannas, Evolution of Harmonic Consciousness: A Study of Pre-Eighteenth Century 

Techniques, University of Rochester, 1934. 

Marion W. Stoughton, The Influence of the Kirchenlied of the Reformation on Protestant 

Hymnody in England and America, Northwestern University, 1934. 

Gladys Foulke Goodwin, The Harmonic Cross-Relation: Its History and Analysis, Western 

Reserve University, 1937. 

Helen Margaret Hewitt, Harmonice Musices Odhecaton, the First Printed Collection of Part 

Music (Venice: Petrucci, 1501), Transcribed into Modern Notation, Edited, and 

with a Commentary, Radcliffe College, 1938. 

Helen Evelyn Bush, The Emergence of the Chordal Concept in the Polyphonic Period, Cor-

nell University, 1939.  

Alice McElroy Proctor, Pandora – a Dance Pantominime, University of Rochester, 1940-41. 

Hazel Gertrude Kinscella, Music in Colonial Philadelphia, 1664-1776, University of Wash-

ington, 1941.38

Harriette Gower Ridley, Music in the Life of Man, New York University, 1943. 

Eunice Chandler Crocker, An Introductory Study of the Italian Canzona for Instrumental En-

sembles and its Influence upon the Baroque Sonata, Radcliffe College, 1943. 

Helen Budge, A Study of Chord Frequencies Based on the Music of Representative Compos-

ers of the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Columbia University, 1944. 

Joyce Mitchell, Symbolism in Music and Poetry, University of Pennsylvania, 1944. 

Dika Newlin, Bruckner, Mahler, Schonberg, Columbia University, 1945. 

                                                           
38Listed in the second edition of Doctoral Dissertations in Musicology, ed. Helen Hewitt (Baldwin, New York: 

MTNA Inc., 1958), p. 50, but not included in later editions, which may possibly indicate that the dissertation 

was never completed.
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tDorothy Slepian, The Use of Polyphonic Forms and Devices by Contemporary American 

Composers, Boston University, 1946. 

Pauline Alderman, Antoine Boesset and the air de cour, University of Southern California, 

1946.

Roslyn B. Henning, The Use of Contrapuntal Techniques by Contemporary Composers, Rad-

cliffe College, 1947. 

Louise Elvera Cuyler, The Choralis Constantinus Book HI of Heinrich Isaac (ca. 1445-1517),

University of Rochester, 1948. 

Catherine Ann Keyes Miller, A Fifteenth-Century Record of English Choir Repertory: British 

Museum Add. Ms 5665; A Transcription and Commentary, Yale University, 1948. 

Ruth H. Rowen, Early Chamber Music, Columbia University, 1950. 

Johanna L. Spector, A Comparative Study of Scriptural Cantillation and Accentuation (Penta-

teuch), Hebrew Union, 1950. 

Alma Dittmer, The Vocal Polyphony of William Byrd, University of Rochester, 1950. 

Appendix 2 

Numerical Breakdown of Women and Men Involved in the AMS Leadership at the National 

Level, 1935-60 

(Based on data given in Richard Crawford, The American Musicological Society, 1934-1984: 

An Anniversary Essay [Philadelphia: The American Musicological Society, 1984].) 

1935-40 

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

4 Members-at Large  4 men  0 women (0%) 

1941

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

4 Members-at-Large   3 men  1 woman (25%) (Helen M. [H.?] Roberts) 

1942

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

4 Members-at-Large   3 men  1 woman (25%) (Helen E. Bush) 

1943-45 

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

4 Members-at Large   4 men  0 women (0%)
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5 Officers   5 men  0 women (0%) 

4 Members-at-Large   3 men  1 woman (25%) (Helen Hewitt) 

1947-48 

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

4 Members-at-Large   4 men  0 women (0%) 

1949

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

7 Members-at-Large  7 men  0 women (0%) 

1950

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

7 Members-at-Large  6 men 1  woman (14%) (Helen Hewitt) 

1951

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

7 Members-at-Large   7 men  0 women (0%) 

1952

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

7 Members-at-Large   6 men  1 woman (14%) (Helen Hewitt) 

1953

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

7 Members-at-Large   6 men  1 woman (14%) (Louise E. Cuyler) 

1954

5 Officers   5 men  0 women (0%) 

7 Members-at-Large   7 men  0 women (0%) 

1955

5 Officers   4 men  1 woman (20%) (Louise E. Cuyler, Secretary) 

7 Members-at-Large   7 men  0 women (0%) 

1956

5 Officers   4 men  1 woman (20%) (Louise E. Cuyler) 

6 Members-at-Large   5 men  1 woman (17%) (Helen Hewitt) 

1957

5 Officers   4 men  1 woman (20%) (Louise E. Cuyler) 

7 Members-at-Large   6 men  1 woman (14%) (Isabel Pope Conant) 
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5 Officers   4 men  1 woman (20%) (Louise E. Cuyler) 

7 Members-at-Large   6 men  1 woman (14%) (Helen Hewitt) 

1959

5 Officers   4 men  1 woman (20%) (Louise E. Cuyler) 

7 Members-at-Large   7 men  0 women (0%) 

1960

5 Officers   4 men  1 woman (20%) (Louise E. Cuyler) 

7 Members-at-Large  6 men  1 woman (14%) (Helen Hewitt) 

In 1966, the first woman was elected to an office other than Secretary: Helen Hewitt became 

Vice-President for one year, while Louise Cuyler remained Secretary. In 1966-67 Sylvia W. 

Kenney served as Member-at Large, and in 1967-68 Imogene Horsley served as Member-at-

Large. Louise Cuyler remained Secretary through 1971, serving 17 years altogether in that 

position; in 1972, she was replaced by Rita Benton who served as Secretary for five years. 

The first woman to serve as President of the AMS was Janet Knapp, who progressed from 

Member-at-Large in 1972-73 to President-Elect in 1974, President in 1975-76, and Past-

President in 1977. In 1974-75 Eileen Southern was the first African-American woman to 

serve as Member-at-Large. 

Appendix 3 

Partial Data on Women Elected to Office in the Regional Chapters of the AMS, 1935-49 

(ends of terms not always known) 

Greater New York Chapter founded in 1935 

Hertha Schweiger served as Treasurer 1944-46. 

Washington-Baltimore (later Southeastern) Chapter founded in 1935 

Ruth Hannas elected Secretary in 1939; continued in office through 1943, but with her 

duties being taken over by Helen E. Bush in that year.  

Helen Bush elected Secretary in 1944.  

Muriel Fairbanks elected Secretary in 1945. 
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Barbara Duncan elected Secretary in 1935.  

Barbara Duncan elected President in 1939. 

New England Chapter founded in 1937 

Isabel Pope elected Secretary in 1943, but due to her absence from the country Willi 

Apel became Acting Secretary; also Secretary in 1948-49.  

Elna Sherman elected Secretary, 1944. 

Philadelphia Chapter founded in 1939 

Sophie H. Drinker elected Secretary in 1939; continued to serve at least through 1948. 

Southern California Chapter founded in 1942 

Pauline Alderman elected Secretary in 1942; Secretary also in 1948. 

Northwestern Chapter founded in 1942 

Kathleen Munro elected Secretary in 1942. 

Mid-Western Chapter founded by 1945 

Helen Stratman-Thomas Secretary in 1948. 

Northern California Chapter founded by 1945 

Margaret Prall elected Secretary in 1946, as well as in 1949. 

Texas Chapter founded in 1944 

Sister M. Elaine elected Secretary in 1945; Secretary-Treasurer in 1946. 
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Papers Delivered by Women at New York Musicological Society Meetings (the organization 

from which the American Musicological Society was formed), 1931-34, and at American Mu-

sicological Society Meetings – 1934-46 for National Meetings, and 1934-53 for Regional 

Chapter Meetings 

New York Musicological Society 

1932 Helen Roberts, Some Ancient California Indian Songs.

1934 Helen Roberts, Some Primitive Musical Instruments and Their Cultural Connec-

tions. 

American Musicological Society National Meetings 

1935 First Annual Meeting, Philadelphia (coinciding with Music Teachers National 

Association meeting), no papers read by women. 

1936 Second Annual Meeting, Chicago (coinciding with MTNA meeting), Helen Rob-

erts, The Viewpoint of Comparative Musicology (published in Papers of the 

American Musicological Society 1936). 

1937 Third Annual Meeting, Pittsburgh (coinciding with MTNA meeting), Ruth Han-

nas, Cerone's Approach to the Teaching of Counterpoint (published in PAMS

1937).

1938 Fourth Annual Meeting, Washington, D.C. (coinciding with MTNA meeting), 

Hertha Schweiger, Organ Timbre: Its Changes in the Last Three Centuries and 

Its Possible Future (published in PAMS 1938). 

1939 Fifth Annual Meeting, New York City, September 11-16 (International Congress 

of the AMS); Annabel Morris Buchanan, Modal and Melodic Structure in An-

glo-American Folk Music (published in PAMS 1939). . 

1940 Sixth Annual Meeting, Cleveland, Helen Bush, The Laborde Chansonnier; Kathi 

Meyer-Baer, New Facts on Printing of Music Incunabula; and Isabel Pope, The 

Musical Development and Form of the Spanish Villancico (published in PAMS

1940).

1941 Seventh Annual Meeting, New York, 1941; meeting for business only – no papers 

presented. 

1942-44 AMS went into near hiberation; meetings held in New York only to conduct busi-

ness and hear a program of 2 or 3 scholarly papers, none presented by women. 
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member of Program Committee.  

1946 Twelfth Annual Meeting, Princeton, no papers read by women. Mrs. M.D. 

Herter Norton chosen to serve on Editorial Board. 

American Musicological Society Regional Meetings 

(Abstracts of the papers read at regional chapter meetings were published in the 

Bulletin of the American Musicological Society (1936-48), until it was replaced by 

the Journal of the American Musicological Society in 1948. JAMS at first contin-

ued to contain abstracts of papers read at regional meetings.) 

1936 Greater New York Chapter, Helen H. Roberts, Musical Styles in Aboriginal 

North America. 

Greater New York Chapter, Louise B. Dyer (Paris, France). The Montpellier 

Manuscript in Its Relation to 13th-Century Music. Western New York Chapter, 

Barbara Duncan, Some Letters of Robert Franz.

1937 Greater New York Chapter and Washington-Baltimore Chapter, Ruth Hannas,

Cerone's Exposition of Mensural Notation, Including Proportions. 

Greater New York Chapter, Laura C. Boulton (Mid-Western Chapter), Some As-

pects of West African Music. 

Western New York Chapter, Ruth Melville, The Chorale Preludes of Johann 

Pachelbel. 

Western New York Chapter, Barbara Duncan, American Sheet Music in the Ear-

ly 19th Century. 

1938 Greater New York Chapter, Hertha Maria Schweiger, Changing Trends in Mu-

sicology.

Washington-Baltimore Chapter, Ruth Halmer Scott, Music among the Moravi-

ans.

Mid-Western Chapter, Laura C. Bolton, West African Music. 

New England Chapter, Helen Joy Sleeper, John Jenkins and the English 

Fantasia-Suite for String Ensemble. 

1939 Western New York Chapter, Barbara Duncan, Allen A. Brown, 1835-1916.

New England Chapter, Helena S. Lawton, An Aspect of Cantus Firmus Selection.
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t1940 Western New York Chapter, Barbara Duncan, A Survey of Facsimiles of 11th –

to 16th-Century Musical Manuscripts. 

Mid-Westem Chapter, Helene Stratman-Thomas, The Choral Works of Michael 

Haydn (1737-1806). 

1941 Greater New York Chapter, Suzanne Bloch Smith, Lute Performance from Tab-

lature.

Greater New York Chapter, Helen Hewitt, Petrucci's Odhecaton.

Western New York Chapter, Barbara Duncan, Philip Hale (1854-1934).

Southern California Chapter, Eleanor Hague, Regional Music of Spain and Latin 

America. 

Northwestern Chapter, Kathleen Munro, The Scope and Function of Musicology. 

Northwestern Chapter, Edith Woodcock, The Influence of Boethius on Musical 

Thought. 

1943 Southeastern Chapter, Helen E. Bush, Some Predecessors of the Instrumental 

Rondo.

1944 Greater New York Chapter, Helen Bush (Southeastern Chapter), The Emergence 

of the Chordal Concept in the Polyphonic Period Prior to the Death of Josquin. 

1945 Northwestern Chapter, Edith Woodcock, Women's Participation in Music During 

the Early Christian Period. 

Northwestern Chapter, Kathleen Munro, The Mexican Ordinarium of 1556.

Southeastern Chapter, Henrietta Yurchenco, Indian Music of Mexico and Gua-

temala.

Texas Chapter, Sister Lucy Marie, Tomás Luis de Victoria: Representative of the 

Spanish Polyphonic School. 

Texas Chapter, Sister M. Elaine, The Function of Music in the Catholic Mass.

Western New York Chapter, Barbara Duncan, The Sibley Music Library. 

1946 Greater New York Chapter, Lois von Haupt, Jazz; The Evolution of a Style.

New England Chapter, Elna Sherman, Ravenscroft's Psalter, 1621; and its Place 

in the Early New England Scene. 

New England Chapter, Dorothy Slepian, Polyphonic Forms and Devices in Mod-

ern American Music. (Published in full in the Musical Quarterly 33 [1947], 311-

26; no abstract published in BAMS.) 

1947 Midwestern Chapter. Margit Varro, A Forgotten Liszt Biography. Texas Chap-

ter, Helen Hewitt, Form and Style in the Odhecaton and Canti B of Petrucci.
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t1948 New England Chapter, Isabel Pope, The Cancionero uf Uppsala.

New England Chapter, Dorothy Slepian, Twentieth Century American String 

Quartets.

1949 Midwestern Chapter, Louise Cuyler, Heinrich Isaac – Man of His Time. Mid-

western Chapter, Margit Varro, Contributions to Béla Bartok's Biography. 

New England Chapter, Helen Joy Sleeper, An Alchemical Book of Canons and 

Emblems. 

Texas Chapter, Helen Hewitt, The Chansons à forme libre in the Canti B of 

Petrucci. 

1950 Greater New York Chapter. Ruth Hannas, Poetic and Iconographic Facets of 

Schoenberg's Pierrot Lunaire'. 

Texas Chapter, Helen Hewitt, Malmaridade and Meshouwet. Northwestern Chap-

ter, Irene N. Bostwick, Some Pages from a Virginal Manuscript.

Northwestern Chapter, Miriam Terry, An Unpublished Cembalo Concerto of 

C.P.E. Bach. 

1951 Greater New York Chapter, Kathi Meyer-Baer, Saints of Music. Greater New 

York Chapter, Mme. Geneviève Thibault (Paris), The 'Heart-Shaped' Chanson-

nier of Jean de Montchenu. 

New England Chapter, Anne Germain, The Music of the Hebrides. 

1952 Midwestern Chapter, Marion E. McArbor and Edward Reilly, A Study of Free 

Ornamentation Based on Works by Geminiani and Quantz.  

Western New York Chapter, Barbara Lee, A Musical Publication of Central New 

York. 

1953 Greater New York Chapter, Johanna Spector, Oriental Song in the Middle East 

from Morocco to Persia. 

New England Chapter, Eilene Risegari, The Masses of Luigi Cherubini. Southern 

California Chapter, Alice Ehlers, Some Considerations for the Performance of the 

Three-Part Inventions of J. S. Bach. 
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tDiskussion: 

Dr. Jane Bowers (Wisconsin) 

Women and the American Musicological Society: Pioneering Scholars and Officers 

Dr. Christine Fischer (Bern) 

Die "letzte Phänomenologin" – bestimmende Faktoren im Karriereverlauf der Musikwissen-

schaftlerin Lucie Dikenmann-Balmer 

Der Versuch von Lucie Dikenmann-Balmer, ihrem Lehrer und Mentor Emst Kurth auf dem 

Lehrstuhl für Musikwissenschaft in Bern zu folgen, war mit zahlreichen Schwierigkeiten ver-

bunden, die sie auch schließlich zur Aufgabe dieses Vorhabens brachten. Die Gründe für den 

Widerstand seitens der ausschlaggebenden Kommissionen sind vielschichtig und schwer zu 

fassen. 

Ein Faktor könnte darin liegen, daß der Anspruch Kurths, seine Auffassung von dem, was 

Musikwissenschaft intendiert, nach ihm immer weniger Zustimmung fand, so daß sich die 

Kurth-Schule zusehends auflöste. Dikenmann-Balmers Ansatz, Kurths Methode weiterzufuh-

ren, fand in der Fachwelt nur wenig Zuspruch, auch wenn die Aspekte, die bei Kurth mehr 

und mehr in Mißkredit fielen, bei ihr nicht mehr aufscheinen. Der an sich positive Weg, die 

Tradition seines Vorbildes weiterzuführen, vielleicht die Methode zusätzlich zu modifizieren 

und zu verfeinern, erwies sich aber gerade für Dikenmann-Balmer als allzu großes Hindernis 

für ihre weitere Karriere. 

Schließlich führte die zunehmende Internationalisierung bei den Berufungsverfahren zu wei-

teren Hürden für Dikenmann-Balmer, da sich die Ausschreibungen auf das gesamte Europa 

erstreckten und sich ihre Ausgangssituation deswegen noch weiter verschlechterte.  

Weitere Anmerkungen und Fragen bezogen sich auf das Referat von Bowers und hier vor 

allem auf die Praxis der von Frauen geleisteten Feldforschungsarbeit in den USA: Diese Un-

ternehmungen wurden aus-schließlich von größeren Teams durchgeführt, um damit unter an-

derem zu gewährleisten, daß mögliche Übergriffe seitens der beobachteten Gruppen ausge-

schlossen werden können. Die Motivation für diese Arbeit im Feld entsprang dabei dem Idea-

lismus und der Sympathie der Forscher, gerade Ethnien, wie diverse Indianerstämme zu erfor-

schen und war nur im geringem Maße politisch motiviert. 
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tSexing Musicology; or, Omphale Revisited 

Lawrence Kramer (New York) 

In Playing in the Dark, her extended essay on the African presence in American literature, 

Toni Morrison remarks of a character in one of Ernest Hemingway's novels, Eddy is white, 

and we know he is because nobody says so.1 In Hemingway's world, the category 'man' and 

the category 'white' are coextensive. This relationship is by its very nature meant to be taken 

for granted. According to a familiar idiom, it goes without saying, and because it literally goes 

without saying, because not saying is precisely what makes it go, the affirmation of whiteness 

as maleness, and vice versa, is communicated by the remarkable but altogether normal silence 

that Morrison observes.  

In certain institutional settings, the same silence speaks equally plainly of gender. Consider an 

imaginary moment from 1948, the year in which the American Musicological Society (the 

AMS) established its official Journal, universally known by the acronym JAMS. If I had been 

a member of the guild then (instead of a baby) and had spoken familiarly of hearing papers by 

Chris, Leslie, Randy, Dana, and Pat, all the speakers in question would have been men. You 

would have known they were because I hadn't said so. (You would also have known that they 

were white and have presumed, perhaps falsely, that they were heterosexual, all because no 

one said so. But those are different, if not unrelated, stories.) Transpose this scene to 1998, 

and the same remark would have a wholly different effect. If you did not know the speakers, 

their gender would be a mystery to you. By 1998, there were women in American musicolo-

gy. 

But how did these women get there, and what does their presence mean? What follows is an 

attempt to open – not to answer, but to begin addressing – these questions, or at least one as-

pect of them. In North America, the presence of women in musicology is part of a larger phe-

nomenon, a very familiar one by now, of changing sex roles after the 1960s, the massive in-

flux of women into the labor force since the 1970s, and in particular the gravitation to aca-

demia of women and women's concerns during this period. Using the North American situa-

tion as a test case, I would like to ask what conclusions one might draw about the presence of 

women 'in' musicology, and, more fundamentally, to ask in what senses the presence of wom-

en amounts to a specifically feminine presence. Does being 'in' musicology simply involve a 

                                                           
1 Toni Morrison, Playing in the Dark (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990), 72.
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work, or does this guild-membership and participation at some point begin to transform the 

discipline itself, and if so, when and how? Does the presence of women add a chapter to the 

history of musicology, or does it rewrite that history? How has musicology tended to define 

its own gender identification, and how has that definition been formed and transformed? 

My approach to these complex and multi-layered questions is doomed to be partial and meant 

to be tentative. I want to focus on, and theorize about, one aspect of the presence of women in 

musicology, namely their role in the way the discipline represents itself to its membership, 

and by the same token represents itself through its membership to the outside world. My topic 

is less the experience of actual women in musicology as a field of practice than the public 

image of women in musicology as a discipline and an institution. This approach has the ad-

vantage of being able to avail itself explicitly of the difference between signifiers and signi-

fieds, representations and realities, in order to highlight the functioning of representation as 

ideology in the broadest sense of the term. Included under this umbrella term are the proce-

dures by which normality and legitimacy are produced and enforced, and the processes by 

which the work of the discipline is defined, idealized, and assimilated to a broader sociocul-

tural context. 

The field of representation here is defined by the presence of women as authors in JAMS from 

the founding of the journal through 1997: fifty volumes, fifty years. The authorship of a JAMS

article or review is the official position of authoritative professional identity in North Ameri-

can musicology. Any author in that position speaks for the discipline, which in turn speaks 

through the author. Power and authority are invested in the position itself, all the more so be-

cause it is so rare; full-length JAMS articles in particular are very few in number, usually no 

more than three or four per issue. So powerful is this relationship in JAMS that it would be 

fair to say that few major careers in American musicology have been possible without the 

presence of a JAMS article or review as a credential, often at an early point on the author's 

career path. This fact is telling in itself, since one could certainly not say the same thing, for 

example, of careers in American literary criticism in relation to the journal analagous to 

JAMS, PMLA (Publications of the Modern Language Association [of America]). Musicology 

has been run as a very tight ship. To be sure, this is partly due to the small size of the guild, 

but my impression is that the journal has not expanded much over the years in comparison to 

the expansion of the discipline. One might even argue that authorial space has contracted after 

an initial expansion. JAMS published fewer full-length articles in its fifth decade than in its 

first, and although it began publishing groups of shorter articles and reports on a fairly regular 
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the fact that JAMS is still published only three times a year, no more often than the much 

more specialized 19th-Century Music, helps to maintain the sense of exclusivity, selectness, 

and professional elevation associated with its authorial space.  

It is important to add that the publishing decisions surveyed here may have many grounds, 

from changes in paper and printing costs to fluctuating submission patterns to policy differ-

ences among successive editors and editorial boards. As in most complex institutional set-

tings, there is no hidden hand that controls musicological destinies; the interests of the institu-

tion continually absorb but also continually surmount those of the people who compose the 

institution. Ideological interests thus form only one element, and perhaps not the strongest, in 

the shaping of the JAMS format. That format, however, cannot help but have a certain ideo-

logical effect, regardless of motive, and it is the effect produced by sustaining a small group 

of prized authorial slots that I am trying to highlight. 

A historical survey of the presence of women as authors in JAMS, together with a considera-

tion of their subject matter, suggests a number of conclusions that I will anticipate without 

further delay. Not surprisingly, given the underlying social realities, woman are scarce in 

JAMS during the early years. What is perhaps surprising is that they do not become really 

prominent until the 1990s. Women's entry into the select representational space of American 

musicology has lagged behind both their entry into similar representational spaces in the gen-

eral culture and their increasing presence and influence in musical scholarship. Only in the 

last year or so does the representation seem to have caught up with reality. 

The gender lag in JAMS may in part have been the result of an institutional resistance to the 

'feminizing' of both music and musicology that plays a basic but very implicit role in the his-

tory of the discipline in America. At the same time, however, the increasing appearance of 

women 'in' musicology as represented by JAMS does suggest positive change – a definite and 

perhaps accelerating breakdown of institutional resistance. The construction of explicitly fem-

inine authorial roles has produced a disciplinary transformation, although one that is still very 

much a work in progress. This transformation has tended to make gender itself a musicologi-

cal issue in relation to both authors and what they write about. One result is to allow previous-

ly non-legitimized topics involving gender and sexuality a place at the disciplinary table. An-

other is to make explicit the formerly tacit (or at least sotto voce) identification of musicology 

                                                           
2 It has been suggested to me that the decision to discontinue the shorter items was based on a desire not to im-

ply a two-tier system of major over minor articles. Ironically, however, the decision can be said to do precisely 

that on an exaggerated scale.
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begins to unravel; the discipline opens to alternative gender styles. The plural is important 

here: the effect of feminine (as opposed to female) authorship has not been to produce a single 

feminine alternative to the traditional role of the masculine scholar, but to encourage a wide 

variety of alternative roles involving different conceptions of gender, and with them of sexu-

ality – roles available to women and men alike. 

This transformation has not happened gradually, in an evolutionary mode, but suddenly, 

through a series of conceptual and topical leaps – quantum leaps, so to speak. To use the lan-

guage of Thomas Kuhn, the paradigm-shift (the movement from one mode of 'normal science'

to another) occurred as a result of the rapid collapse and fragmentary reconstruction of the 

dominant disciplinary paradigm. 3 The source of this collapse, as a certain misogynist tradition 

might have feared, is women in musicology. This formula, however, does not refer to a mere 

critical mass of female persons, but rather to the occupation of discipline-defining authorial 

positions by authors and topics explicitly defined as feminine. 

A closer look at the raw data will help fill out this picture.4 The percentage of women authors 

in JAMS grew steadily from 13% in the journal's first decade to 30% in its fifth. The total 

number of articles by women in the three decades from 1948 to 1977 is roughly equal to the 

total number in the two decades from 1978 to 1997 (60 and 58, respectively); in each of the 

three decades from 1968 to 1997, the journal published 29 articles by women, but the promi-

nence of women in the authorial position grew during this period because the overall number 

of articles steadily declined from decade to decade. One might summarize these trends by 

saying that women in JAMS started as a marginal presence and have succeeded in becoming a 

substantial (though probably still an under-represented) minority.5 With reviewers the situa-

                                                           
3 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, second edition, enlarged, International Encyclopedia of 

Unified Science, v. 2, no. 2 (Chicago, 1972). The first person to speak of a 'paradigm-shift' in recent musicolo-

gy was, of course, Joseph Kerman, American Musicology in the 1990s, Journal of Musicology 9 (1991): 131-

44; my use of the term here is consistent with his, but more narrowly focused and more specifically Kuhnian.
4 I should add, as a cautionary note, that my data collection procedure was fairly rough-and-ready; the numbers 

would probably benefit from refinement and may be subject to correction. However, such changes as might 

result would be statistically minor; the overall picture presented here can, I believe, be viewed with confidence. 

My thanks to Claire Leonard for her patient help with the data-gathering.
5 Reliable data on the percentage of AMS members who are women is not available. Using a statistical sampling 

method (kindly firnished to me by Linda Austern), I have come up with a rough figure of 42%. To the extent 

that this figure can be trusted, it suggests a real but not glaring gender-gap in JAMS authorship. It is, however, 

hard to interpret these figures for several reasons. It is almost certain that a generationally-based survey would 

show membership by women rising with each successive age cohort; the overall 42% figure probably means 

that the younger membership of the AMS is more than half female. Another key factor on which no data is 

available is submission rate as measured by both age and gender. Given the greater (and ever-increasing) pres-

sure to publish on younger scholars, I would guess that there are more submissions from younger than from 

older members, but guessing is all I can do. Obviously, the gender-gap would be greater if the majority of 
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in the first three decades, 50 reviews by women appeared, roughly matched by 57 in the last 

two. Another measure of the presence of women in authorial positions is the number reviews 

dealing with books by women. The statistical picture here is complicated, because ny' can 

indicate sole authorship, joint authorship, editorship of a collection, or editorship of texts or 

scores, and reviews may cover more than one book. Very roughly, then, in its first three dec-

ades JAMS published 562 reviews, of which approximately 32, or 6%, were about books by 

women. In the last two decades, the picture improves, but not as substantially as one might 

have predicted: 265 reviews, of which approximately 34, or 13%, were about books by wom-

en. (The situation here does not change strikingly between 1978-87 and 1988-97.) This rela-

tive neglect of books by women is hard to explain, given the growing number of books to 

choose from; it is possible that this area has served as a last, perhaps unintended pocket of 

instititional resistance. 

The suggestiveness of this raw data increases when the number of women authors in JAMS is 

joined to a consideration of their topics. So far, I have spoken as if authorship were significant 

independent of the author's topic, and this is a plausible claim from two standpoints: the ques-

tion of who speaks is not the same as the question of what is said, and the position of author-

ship does have a quasi-autonomous power to locate status and authority. But different topics, 

or classes of topics, together with the procedures of addressing then, may have gendered

meanings, both overt and covert. Such meanings can scarcely help reflecting back on the gen-

der of authorship, so that the gendering of topics in general may exert a shaping influence on 

the definition of authorship, and on the range of authorial roles recognized as legitimate by 

the discipline.  

Until the mid-1990s, the dominant mode of scholarship in JAMS was what is sometimes 

called positivist, increasingly supplemented since the mid 1960s by formal analysis and aes-

thetic theorizing. The term 'positivism' has been hotly contested in some quarters, so I hasten 

to add that I am not using it pejoratively, nor to affiliate AMS-style musicology with either 

nineteenth-century positivist science or twentieth-century logical positivism. The term is 

simply a label for the effort to establish, as fully as may be possible, the factual and textual 

record of western music, with emphasis on its earlier history. Between 1948 and 1975, essen-

tially all of the articles published by women in JAMS are positivist in this sense. The first one, 
                                                                                                                                                                                     

submissions came from the younger cohort. But it would still not be clear whether this was because submis-

sions by women were more likely to be rejected or because fewer women were submitting their work. Either 

way, the net effect is that even in the 1990s, and despite strong efforts by the AMS to eradicate inequities 

based on gender, women have a more problematical relationship to the representational space of the society 

than men do. 
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tone; a sampling of subsequent titles, selected more or less at random, suggests a clear re-

search agenda: Contrafacta in the Works of Walter Frye by Sylvia Kenney (1955); Hidden 

Polyphony in a MS from St. Martial de Limoges by Judith Marshall (1962); New and Little 

Known Fragments of English Medieval Polyphony by Margaret Bent (1968); Hidden Polyph-

ony: A Reappraisal, by Sarah Fuller (1971); Some Melismas for Office Responsories, by Ruth 

Steiner (1973).  

What does this mode of authorship signify, or, more exactly, what effect does it have on the 

discipline of musicology? I would suggest that the answer – one answer, anyway – is para-

doxical. Men in the positivist heyday of JAMS write on a broader range of topics than women, 

particularly in the 1960s and 70s, but the positivist essays by one sex are exactly like those by 

the other; no one could tell them apart. One might understand this as a sign of equality, based 

on a notion that the discipline itself is gender-neutral. Positivist scholarship proceeds objec-

tively, disengaged from anything not germane to its object of study, including the scholar's 

personal subjectivity and gender. But one might also sense a tendency to confinement or con-

straint in the equality that musicological positivism offered to women in these decades; the 

relative limitation in the women's range of topics is potentially revealing. Women, it seems to 

suggest, can do whatever men do within the firmest canonical boundaries of the discipline, 

but they do not have (or do not feel they have) the freedom assumed by some male authors to 

test, extend, or pass beyond those boundaries. In particular, they do not (cannot? may not?) 

assume the role of someone who generalizes about the nature of music or of its study. That 

role tends to be reserved for the most distinguished of their male colleagues, figures such as 

Leonard Meyer, Edward T. Cone, and Joseph Kerman; the 1965 debate in JAMS between 

Kerman and Edward E. Lowinsky on the role of criticism in musicology marked a turning-

point in the history of the discipline. Similarly, although the author of an article such as A

Court Musician's Songbook: Modena MS C311 (1956) could just as well have been a Carl 

MacClintock as the actual Carol, it can be argued that this apparent gender-indifference actu-

ally functions to define the authorial position itself as masculine. (The argument will follow in 

a moment.) Insofar as this is so, women in JAMS may have written every tenth article or so 

through 1975, but on the plane of representation there were no women in the journal during 

this period.6

                                                           
6 It is possible – the facts would have to be checked – that the 'conservative' posture of women publishing in 

JAMS during this period is a result of their being, for the most part, in the earlier stages of their careers; there 

would have been only a small (if steadily increasing) number of senior women scholars at the time. Even so, 

representational effects are not necessarily vulnerable to modification by real circumstances; the image of 
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virtually a truism that the objectivity, rigor, and control valued by positivist scholarship are 

traditionally constituted as masculine traits. Equally well-entrenched is the claim that univer-

salizing definitions of the human subject tend to be based on masculine models. Precisely 

because these ideas are now so available, however, they need to be linked to specific histori-

cal or institutional contexts in order to remain persuasive. In this instance, one might say that 

the pertinent contexts are defined by the fact that we are dealing with both American musicol-

ogy and American musicology. From a sociological standpoint, any profession overwhelm-

ingly dominated by men necessarily forms a model of masculine identity. In the America of 

1948-75, however – postwar and cold war America – no academic career outside of weapons 

or space research carried much masculine clout. Musicology suffered under a special onus, 

since its subject matter was burdened by a long tradition of suspicion or denigration as effem-

inate, soft, idle, or, in the famous Kantian phrase, 'more pleasure than culture.' American mu-

sicology embraced a positivist ethos during this period for many reasons, but one of them may 

well have been to define and defend its own masculine character. Method, objectivity, and 

detachment had been making natural science 'hard' at least since the founding in 1662of the 

Royal Society of London for the Improving of Natural Knowledge, the explicit goal of which 

was to 'raise a Masculine Philosophy.' So perhaps method, objectivity, and detachment could 

make the Musikwissenschaft of the AMS hard as well. 

Similar problems had received similar solutions before. In 1871-72, in the wake of the Deba-

cle of the Franco-Prussian war, Camille Saint-Saens composed a tone poem entitled Le Rouet 

de Omphale. The title refers to the mythical Lydian Queen to whom Hercules was enslaved 

for three years in expiation of a shameful murder. He often did women's work for her, some-

times in women's clothes, while she cross-dressed as – Hercules. In a short preface to the 

score of his Omphale, Saint-Saens identifies his subject as 'feminine seduction, the triumphant 

battle of weakness against stength.' It seems reasonable to hear in this a cautionary tale for a 

French manhood beleaguered by defeat from without and (in the form of the Paris Commune) 

unrest from within. Extra significance attaches to the fact that the tale is told in music. As 

Katharine Ellis has shown in a recent JAMS article, the opposition of masculine strength and 

feminine weakness in both musical genre and musical performance was a frequent leitmotif in 

the cultural life of mid nineteenth-century France. In portraying the dangers of weakness, 

                                                                                                                                                                                     

women as scholars conveyed by JAMS through 1975 is its own kind of reality. It should also be noted that most 

of the 'quantum leap' essays by women published since 1975 were written by scholars in relatively early or ear-

ly mid-career. Another possibility, suggested to me by Ruth Solie, is that women during the period in question 

were often averse to 'sounding like women' or doing anything 'soft' in print. 
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contained structure of the work, through which the masculine, intellectual capacity of music 

itself is vindicated. Transposed into a scholarly setting, Saint-Saens's emblematic gesture in-

volves avoiding the 'weakness' of aesthetic judgment and critical response in favor of the 

'strength' of textual and archival knowledge. If Hercules couldn't quite be drawn in to musi-

cology, Omphale at least be could kept out.7

By 1975, as I have already intimated, several male musicologists had long since begun to by-

pass or undermine the positivist center. The first major step in establishing a fully-fledged 

feminine presence in the discipline would be the appearance in JAMS of women authors doing 

the same thing, assuming at one stroke both the authority to generalize or theorize and the 

freedom to be other than positivist. This process began with a bang in 1976 when Rose 

Rosengard Subotnik published her now classic article, Adorno's Dignosis of Beethoven's Late 

Style. Subotnik's persona in this article is that of a fully-empowered, philosophically sophisti-

cated thinker addressing herself to complex concepts. In applying these capacities, she intro-

duces the JAMS readership to the work of Adorno, implicitly rectifying the omission of a ma-

jor thinker and his intellectual tradition from the work of the discipline. In addition, she does 

all this with reference to Beethoven, who had to some degree represented an exclusively male

preserve. It is worth noting in this connection that when JAMS published what amounted to a 

special Beethoven issue in 1970, the six articles involved were all written by men, a fact that 

seems to have been treated as unremarkable – It went without saying.8 Subotnik's essay has a 

distinguished series of successors, which, though not a long one, is sufficient to have estab-

lished a feminine presence in the higher reaches of disciplinary authority. The list includes 

Janet Levy's Texture as a Sign in Classic and Early Romantic Music (1982), Vera Micznik's 

omnibus review of studies in musical semiotics (1992), Suzanne Cusick's rGendering Modern 

Music: Thoughts on the Monteverdi-Artusi Controvesy (1993), Martha Feldman's Magic Mir-

rors and the Seria Stage: Thoughts Toward a Ritual View (1995), and several others.9

                                                           
7 This is not the first time I have found St. Saens's tone poem relevant to the question of women 'in' musical 

scholarship; for a different, if related perspective, see my Carnaval, Cross-Dressing, and the Woman in the 

Mirror, in: Ruth Solie, ed., Musicology and Difference (Berkeley, 1993, 324).
8 Similarly, when JAMS published a Festschrift for Otto Kinkeldy in 1960, none of the unusually large number 

of articles was by a women. The representational effect went without saying. The situation was rectified in 

1995; that year's special issue on Music Anthropologies and Music Histories contained three articles by women 

and two by men. The same issue -something of a landmark – also contained a review of the collection Queer-

ing the Pitch: The New Gay and Lesbian Musicology, ed. Philip Brett, Elizabeth Wood, and Gary Thomas.
9 The other titles include Ingrid Monson, The Problem with White Hipness: Race, Gender, and Culural Concep-

tions in Jazz Historical Discourse, and Regula Qureshi, Music Anthropologies and Music Histories: A Preface 

and an Agenda, both in the special issue referred to in the previous note, plus Quereshi's Musical Gesture and 

Extra-Musical Meaning: Words and Music in the Urdu Ghazal (1990).
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of women as composers, performers, or listeners. Eventually, one might expect men to write 

in this mode, too, and JAMS has indeed published one article by a man, A. Peter Brown, on 

settings of verse by an eighteenth-century woman author (Musical Settings of Anne Hunter's 

Poetry: From National Song to Canzonetta, 1994). But the five articles about women that 

JAMS published in its first fifty volumes were all written by women.10 This fact may in part 

reflect the economics of prestige; authors of either gender advance further when they write on 

'major' topics, and the latter still generally center on the work of men. But the same fact may 

also reflect the gradual definition of a woman-authored, woman-defined area within the repre-

sentatinal space of American musicology as mirrored in JAMS. The power of this space is in 

the first instance symbolic rather than practical. Five articles is not many, especially against a 

total of 729 (!), but the five have still proven sufficient to establish an authorial mode. 

Like its non-positivist counterpart, the sequence of women-centered articles starts off with a 

notably innovative entry, Ellen Rosand's Barbara Strozzi, virtuosissima cantatrice: The Com-

poser's Voice (1978). The title alone is something of a feminine manifesto: not only does it 

highlight both Strozzi's name and the feminine endings of her superlative-degree epithet, but 

it also appropriates on Strozzi's behalf the title of Edward T. Cone's already well-known book 

(1974), in which 'the composer's voice' is decidedly, and automatically, masculine. The essay 

goes on to juxtapose a discussion of Strozzi's career, with emphasis on the problematic rela-

tionship of her musicianship and her sexuality, and a discussion of her music, with a full ar-

mory of formalist descriptions brought to bear to assert the music's significance. Rosand also 

establishes what is perhaps the journal's first distinctly female authorial voice. Commenting 

on Strozzi's twentieth-century reception, she observes that 

'[...] appreciation of [Strozzi's] style was predictably limited to an isolation of its supposedly 

feminine qualities [...] If such an appreciation appears irrelevant as well as polemical in its 

incompleteness, we are now in a better position – with regard to both historical knowledge 

and social awareness – to attempt a [...] more just evaluation.'11

The 'we' here is still to some degree the familar, covertly masculine one, but it is one caught 

up and turned slightly awry by the self-assured references to 'predictable' attitudes, 'supposed' 

qualities, and the 'irrelevance' of a scholarship that perpetuates them. 

                                                           
10The first article to mention a woman in its title, Mme. Cinti-Damereau and the Embelishment of Italian Opera 

in Paris: 1820-1845 (1975), which predates any of the women-authored articles, is by a man, Austin Caswell, 

but the article is really 'about' embelishment rather than Mme. Cinti-Damereau, whose published texts it uses 

as a documentary resource. An earlier article The Adams Family and Good Listening, by H. Earle Brown 

(1958), does, however, devote significant space to Abigail Adams.
1131 (1978), 241.
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tRosand's essay had to wait thirteen years for a successor, Judith Tick's Ruth Crawford's 'Spir-

itual Concept': The Sound-Ideals of an Early American Modernist (1991). Here again the title 

is telling: Tick relieves her subject of the married name (Ruth Crawford Seeger) by which she 

has generally been known and unequivocally asserts Ruth Crawford's historical stature as a 

representative American modernist. Tick's essay was followed in short order by Linda Tyler's 

Commerce and Poetry Hand in Hand: Music in American Department Stores, 1880-1930

(1992), a study of music performed in a distinctively feminine locale, and Jeanice Brooks's 

Nadia Boulanger and the Salon of the Princesse de Polignac (1993); the essay by Katharine 

Ellis's noted earlier, Female Pianists and their Male Critics in Nineteenth-Century Paris 

(1997), completes the sequence to through volume 50. 

Ellis's essay overlaps into a third category of feminine authorship, that which is explicitly 

feminist in its concerns and methodologies. This is the area in which the expansion of wom-

en's authorial space in JAMS has been most limited, and most decidedly at odds with trends 

elsewhere in the discipline. I count only one other essay in this category, Suzanne Cusick's 

Gendering Modern Music: Thoughts on the Monteverdi-Artusi Controversy (1993) – like Su-

botnik's and Rosand's, an entry that marks a quantum leap. Cusick examines the many gen-

dered metaphors that had always been allowed to hide in plain sight in the texts of the epoch-

making debate between Giovanni Artusi and the Monteverdi brothers over the character of 

modern (that is, seventeenth-century) music. She demonstrates that 'both parties to the con-

troversy irresistably sexualized 'modern music' and feminized its sonorous traits by associat-

ing them with images of the sensual and disobedient body.' There is more to the argument 

than this, but this is enough to indicate its character. Why more articles of this sort have not 

yet appeared in JAMS is hard to say, especially since the journal in the mid 1990s has been 

quite hospitable to essays in gay and lesbian musicology, which draws on many of the same 

concepts. It may be worth noting in this connection that although it ran a review of Ruth So-

lie's feminist collection Musicology and Difference in 1994, JAMS did not review the book 

that has a claim to be the founding text of feminist musicology, Susan McClary's Feminine 

Endings: Music, Gender, and Sexuality (1991). Nor was there a review of Catherine Clem-

ent's much-discussed Opera; or, the Undoing of Women (English translation 1988), nor of 

Jane Bowers and Judith Tick's Women Making Music: The Western Art Tradition, 11-50-1950

(1986), the first practical collection of materials for teaching historical musicology from a 

feminist perspective. 

As I noted earlier, it is very hard to fix responsibility for a trend of this kind, which leaves 

only the possibility of describing its effect – in this case a lingering patch of institutional re-
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space of the journal. My guess is that the current editors would be happy to see this situation 

change. The first issue of volume 51, indeed, seems to model a wholly transformed discipline, 

although it is too early to announce yet another quantum leap. All three articles in the issue 

are by women: one on women and the prix de Rome, one on the early-modern compositional 

practice of including 'natural' sounds as 'feminine novelties to be bounded and improved on,'

and one on that manliest of subjects, Beethoven.12 The issue also contains reviews of books 

about jazz, heavy metal, and African rhythm as well as about the histories of music theory and 

criticism and an edition of Rameau's operas. In representation, anyway, the issue embodies a 

genuinely ecumenical musicology in which gender is an overt topic and subject-position ra-

ther than a covert norm. Although the work of traditional musicology continues to be prac-

ticed, and practiced by both men and women, this work no longer commands a central posi-

tion of authority. In fact, the central position of authority now becomes vacant; no one holds 

it, and no one can. To summarize, however inadequately: the presence of women in JAMS

before 1976 was largely regulated by an implicitly masculinist paradigm of scholarship. The 

paradigm was also other things, but among other things it was that. In ways now widely fa-

miliar, it identified the intellectual character of scientific rationality with the social character 

of a historically specific style of detached, tough-minded masculinity. In the period since, the 

extension of feminine authorship to nonpositivist, women-centered, and, to a lesser degree, 

feminist modes has created a genuine but still incomplete transformation of the way North 

American musicology represents itself in its offical journal. What that transformation reveals 

is that Hercules' stay with Omphale is better for him than he knows. (Perhaps the mythogra-

phers got things all wrong.) He and she do not, after all, scandalously switch gender roles with 

each other. Both become better able to work - and so, perhaps, also to play - with their own 

gender by openly recognizing the agency of the other. 

                                                           
12Linda Austern, Nature, Culture, Myth, and the Musician in Early Modern England; K. M. Knittel, Wagner, 

Deafness, and the Reception of Beethoven's Late Style; and La Guerre en dentelles: Women and the Prix de 

Rome in French Cultural Politics, JAMS 51 (1998): 1-48, 49-82, and 83-130, respectively.
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tDiskussion: 

Prof. Dr. Lawrence Kramer (New York)  

Sexing musicology; or, omphale revisited 

Als zentrales Thema während dieser Diskussion entwickelte sich die Frage nach dem Ver-

hältnis von positivistischem Denken als methodische Größe und deren Bezug zu speziell 

weiblichen Forschungsstrategien. Dabei macht die Geschichte der Entwicklung des neuzeitli-

chen wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens deutlich, wie sehr positivistisches Denken 

vor allem als maskuline Eigenschaft bei wissenschaftlichen Tätigkeiten interpretiert wurde. 

Kramer argumentierte dahingehend, daß Frauen sich in weiterer Folge diesem eingrenzenden 

methodischen Zugang unterwerfen mußten, da sie aus den dafür maßgeblichen Diskussionsfo-

ren ausgeschlossen blieben. Die universitären Strukturen banden Wissenschaftlerinnen regel-

recht an die von ihren männlichen Vorgesetzten präferierten Methoden und zwangen sie daher 

– gegen ihren inneren Antrieb – in maskulinen Bahnen zu denken und zu handeln. 

Gerade jener Positivismus konnte aber – in seinem idealistischen Anspruch – Frauen nicht 

grundsätzlich aus dem wissenschaftlichen Betrieb ausschließen, da er ja vom Subjekt des 

konkreten Forschers abstrahiert und es obsolet wird, ob die Ergebnisse von Untersuchungen 

von Frauen oder von Männern stammen. In einem weiteren Schritt wendet sich aber gerade 

dieses Paradigma der Relativität der konkreten Forscherpersönlichkeit gegen die Frauen und 

deren Wirken auf wissenschaftlicher Ebene: Muß ihnen rein methodisch der Zugang zur For-

schung erlaubt werden, wird jedoch weiblichem Denken in einem nachfolgenden Schritt die 

Fähigkeit abgesprochen, synthetisch-kreativ zu reflektieren – als notwendige Voraussetzung 

künstlerischem Handelns und Gestaltens. Wer nun aber selbst nicht zur Synthese künstlerisch-

kreativen Arbeitens fähig ist, wird wohl auch schwer diese Bewußtseinsprozesse und ihre 

Determinanten im Leben und Wirken eines Künstlers nach vollziehen können. Somit erfolgt 

auch auf dieser Ebene eine Abgrenzungs- und Diskriminierungstendenz seitens der männli-

chen Fachkollegen.  

Schmidt sprach sich allgemein für größtmögliche Transparenz aus, wenn es darum geht Kon-

struktionen des Begriffs "Weiblichkeit" von eigentlicher weiblicher Identität abzugrenzen. 

Die Entwicklung zeigte gerade hier, wie sehr verschiedene Auffassungen von Weiblichkeits-

begriffen zu verschiedenen Formen der Abgrenzung von männlicher Seite führten. 
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tWomen Musicologists in Mid-Century American Academies 

Judy Tsou (Berkeley) 

Der Artikel wird derzeit von der Autorin überarbeitet. 



m
u
si
kg
e
sc
h
ic
h
te
.a
tGender conversion and women in music study 

Elizabeth Wood (New York) 

Preliminary remarks: 

In this paper I listened for encounters between musicology and feminism, for an on-going dialogue. I 

looked for reflections in scholarly critical editions, then in the journal, I9th Century Music. The latter, 

edited by Larry Kramer, has enlarged the field of discourse and authorship in part because of his own 

cultural work and outreach to previously marginalized scholarship (e.g. on issues of gender and sexu-

ality). If an editor is inclusive, then do women elect to join that scholarly community, and with a 

greater sense of freedom of expression and thought? How do their male colleagues approach feminist 

musicology, if at all, and what interactions have there been between male and feminist authors? 

Where conventional inquiry might ask: Here is musicology, and here are some women who gained 

entry to it, I ask, Here is feminism, and here is how musicology has reacted to it as an intellectual and 

political movement by, about, and for women. Clearly, there is no linear, developmental narrative 

here, more a series of encounters and retreats. 

What I found, though, is that the presence of women and feminism in musicology can make a differ-

ence, especially in terms of publication and authorship. Women acting as journal editors are more 

likely than their male colleagues to actively solicit work by feminist scholars. But the subject, 'women 

in music,' as a scholarly subject is still somewhat marginalized. Here, the gender lag is evident. 

I also found that introducing feminist subjects, and feminist work on gender and sexuality, into musi-

cology is helping to break down the essentialist notion of 'musicology' into multiple 'musicologies.' 

The recent arrival in musicology of postmodernist feminist critique has enormous significance for 

younger women today and for the future of music study under the global technological revolution tak-

ing place. 

It enlarges both the nature and scope of 'musicology itself' and invites multiple interpretations of 'mu-

sic itself.' 

I would also add that the net in which we seek to capture and document women's work in musicology 

and as musicologists, especially in the past, might be as broad and inclusive as possible. In delineat-

ing 'authorship,' we might consider a wide range of women's activities: as critics, biographers, trans-

lators, librarians, encyclopedists, essayists, reviewers, theorists, librettists, newspaper writers and 

concert reviewers, CD and recordings liner-note authors, writers of memoir, letter-writers (epistolari-

ans, the field of musical correspondence), and editors (e.g. Clara Schumann's editions of Robert's 

music), as well as academic scholars and teachers. Obviously, much of this work has taken place out-

side a narrowly-defined academy-based 'musicology' and its authoritative texts, and probably will 

continue to do so, not only because women may be marginal figures in musicology, for whatever rea-
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tsons, but because women often choose alternative sites in which to express themselves, which also can 

be seen as a reaction to the ways traditional 'musicology' has been exclusive and elitist in its self-

definitions. 

It would also be helpful, as the research project proceeds, to document what is known about these 

women's financial resources, class, ethnicity, nationality, education, and family background, their 

geographical movements and locations as well as academic positions, and other work and writings in 

other fields beyond the musical to which they may have contributed, as multiple ways of situating and 

contextualizing their contributions to the study of music. 

*

'Musicology has been permanently transformed by its encounter with feminism.'

(McClary, 1993)1

In 1988, the American Musicological Society for the first time solicited feminist papers and 

panels for its annual meeting. Both before and since that landmark meeting, reviews by 

McClary and others of feminist contributions to music study over the last 20 years have traced 

patterns of change and resistance within musicology that I characterize as an unfolding pro-

cess of 'gender conversion.'2 My intention now is not to revisit feminist work by women mu-

sicologists but to ask: What is the nature of this transformation feminists have produced in 

musicology? Where is its epicenter, the 'eye of the storm' or center of disturbance from which 

the shock waves of change and resistance apparently emanate? Who are its scribes? What are 

its texts? What are its effects, if any, for women as both scholars and subjects in music study?  

By way of introduction and to place these questions in context, let me first and briefly revisit 

issues that emerged in generational 'waves' of modern Western feminism as part of a larger 

story about women and education. First wave feminism, which focused on women's access to 

political institutions, educational institutions and professional employment, emerged 200 

years ago in the writings of Mary Wollstonecraft and John and Harriet Mill and in the ensuing 

and protracted international struggle for women's suffrage. Its exemplary figure is the 'New 

Woman' and her challenges to social and cultural conventions about women, gender and sex-

uality at the turn of the last century. British composer and suffrage activist Ethel Smyth 

(1958-1944) is a crucial first waver for feminist musicologists, in her charge to musical wom-

                                                           
1 Susan McClary, Reshaping a discipline: musicology and feminism in the 1990s; a review essay, Feminist Stud-

ies (Summer 1993) 19/2: 399-423. Some of the following footnotes suggest issues we might discuss at this 

workshop.
2 By conversion I mean a change in character from one function or set of views to another; and a change in atti-

tude, emotion or viewpoint from one of indifference, disbelief or antagonism.
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ten to enter all branches of the profession, her vision of the biblical Eve of the Book of Genesis 

as a musical feminist foremother (apropos Elizabeth Cady Stanton's near-contemporary Wom-

an's Bible), and her analysis of power, discrimination and oppression against women by a 

'Male Machine' driving Western music's institutions and practices. So, too, are turn-of-century 

European women musicologists discussed at this workshop. 

Historiographer Sophie Drinker can be counted a product of first wave feminism for her radi-

cal ethnographic and woman-centered revision of the profoundly exclusionary and gendered 

theories of origin, genealogy, demography and chronology she found in Western art music 

history and its repertory under patriarchy. Although Drinker's work appeared in the 1930s and 

40s, it remained underground and largely unknown until recuperated in the 1990s by feminist 

musicologists.3

Drinker represents a transitional figure from first to second wave feminism of the mid 20th

century, which has seen the development of women's studies in a sweeping movement for 

educational change and cultural alternatives; the acquisition of theories, concepts and empiri-

cal knowledge; a renewed struggle for access, which sought to transform curricula, pedagog-

ies and the ethics of learning; and the entrance to culture of women, gender and sexuality as 

academic subjects. 

Second wave feminism was an extraordinary, exhilarating and creative explosion because it 

met a deep intellectual and educational need. Among the goods it offered academic study was 

a cross-disciplinary, hotly contested menu of ideas about women, gender, and sex. It made a 

useful distinction between gender (social categories of masculine and feminine) as a social 

construction subject to the humanly-made rules of culture (or as Joan Scott explains, 'the so-

cial organization of sexual difference' and thus variable among human communities and so-

cially pliable); and sex (the biology of male and female) as a biological condition subject to 

some of the rules of nature (or as Simone de Beauvoir put it, 'One may be born female, but 

one becomes a woman'). In debating those ideas, women's studies taught itself not to speak of 

an 'essential femaleness.' To do so was to commit the intellectual sin of essentialism. Femi-

nism also offered academic study its documentation of the structures of sexual difference; 

their hierarchies; their discriminations. 

In music study, to quote Ruth Solie's forthcoming essay in the New Grove, second wave fem-

inism... 

                                                           
3 Note that neither Smyth nor Drinker were professional musicologists, nor were their ideas discussed in aca-

demic music study while they lived – or in fact since.
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cipline's field of vision to include women. Its basic task was to locate forgotten women musi-

cians in the European tradition, to make their works available in publication and recording, 

and to study their role in music history as currently understood.' 

However, Solie goes on to note that such projects 'soon developed a critical edge and chal-

lenged reigning music-historical paradigms' of genre, periodization, performance venue and 

practice, standards of aesthetic value, and concepts of genius and canon formation.4

Several other developments emerged in the 1970s in American feminism and women's stud-

ies. One was men's studies, which focused on social constructions of masculinity and their 

representations in culture. Another was the rise of feminist postmodern or post-structuralist 

theories, which undercut the assumption that the languages we use accurately mirror the reali-

ties we inhabit. Instead, our languages shape and sculpt these realities. Psychologically, post-

modern theories praised a picture of the self that was fluid and shifting.  

Perhaps the most significant development in second wave feminism was the creation of gen-

der studies, potentially more spacious, if less passionate, than women's studies. The study of 

women, gender and power raised the importance of the historical and contemporary differ-

ences among women that race, class, sexuality, tribe, nationality, age, religion, and a host of 

other conditions cut. In the 1970s, women's studies fissured into a number of groups, each 

acknowledging our differences. Each fused the study of sex and gender with at least one other 

powerful element of biological, social and/or cultural identity: class for Marxist and material-

ist feminist studies; sexual preference for lesbian studies; colonization for post-colonial stud-

ies; region for students of rural and urban women; religion for feminist spirituality; nationality 

for German (and French, Australian, Canadian etc.) women's studies; race and ethnicity for 

African-American (and Latina/Chicana, Native American, Asian-American etc) women's 

studies. Increasingly in the 1980s, each began to have coalitions and conversations with others 

in women's studies classrooms. The 'difference dilemma,' to quote Solie, has not been very 

visible within the world of music scholarship to date.5 But women's studies has been a pioneer 

in our multicultural and multi-racial world, in which our survival depends on our ability to 

abolish our destructive differences and cultivate our unities.  

Another set of coalitions and conversations began to emerge in feminism in the late 1980s 

between lesbian studies and gay and queer studies. In musicology, study of the interactions of 

                                                           
4 Ruth Solie, Feminism, forthcoming in New Grove. Pioneering (American) studies in the 1980s are Nancy 

Reich, Clara Schumann (1985); Jane Bowers and Judith Tick eds. Women Making Music (1986) and Ellen 
Koskoff ed. Women and Music in Cross-Cultural Perpsective (1989), and in the 1990s Marcia Citron, Gender 
and the Musical Canon (1993) and Susan Cook and Judy Tsou eds. Cecilia Reclaimed (1994).

5
 Solie, Introduction, to Musicology and Difference (1993). 



m
u
si
kg
e
sc
h
ic
h
te
.a
tsex, gender and sexuality is in an early stage of development. For a forthcoming Grove arti-

cle, Philip Brett and I have defined 'gay and lesbian music'(we prefer the term gay and lesbian 

music study) as...  

'[...] a record in both historical documentation and biographical reclamation of the struggles 

and sensibilities of homosexual people of the West that came out in their music, and of the un-

doubted but unacknowledged contribution of homosexual men and women to the music profes-

sion; and, in broader terms, a special perspective from which Western music of all kinds can 

be heard and critiqued.'6

All of these developments in feminism and women's studies were in place before Joseph 

Kerman gave musicologists early warnings of intellectual obsolescence in Contemplating 

Music (1985), and before the 1988 AMS meeting on feminism and events that followed which 

sent shock waves through American musicology: namely, the first-ever AMS panel on 'com-

posers and sexuality' in 1990, and the appearance of McClary's Feminine Endings in 1991.  

To return now to my original set of questions: rather than follow the example of earlier review 

essays which visit alternative or marginal sites, or places outside academic musicology, where 

feminist work and 'women in music' have long eddied about at variance with the main current, 

I've looked for signs of feminist life in the mainstream itself I begin with a preliminary, highly 

selective 'status of women' head count of women as authors and/or subjects in the production 

of modern critical editions: namely A-R Editions' Music Publications, covering the last 37 

years to 1999. Editorial comments in the current catalog sound promising. 'Each edition is 

devoted to a single composer or a sin-gle genre of compositions, and based on recent musico-

logical research.' Each is... 

'[...] chosen for (its) potential interest to scholars and performers, each with an extensive pref-

ace that places the music in historical context [...] (and to) reflect new developments and 

changes in which music is perceived, edited, presented and studied.' 

What new developments and changes did I find? Barely a feminist ripple. Predictably, all of 

A-R's general editors are men. Of 557 composers represented, most with individual editions 

and few with more than one volume, 547 are men and 10 are women. Of 227 editors, 173 are 

men and 54 are women, a significant improvement, perhaps. Six of those women, and three of 

those men, produced one edition each of music by a woman composer. Another, Eliza Craw-

ley Murden, the only woman composer to be represented in a group or genre edition, appears 

with an 1815 march in an edition of early American keyboard music, edited by a man. Cur-

                                                           
6 Brett and Wood, Gay and lesbian music, forthcoming in New Grove; and preface to Brett, Wood and Thomas 

eds. Queering the Pitch (1994). That Grove has solicited new essays on gender, feminism, women in music, 

sexuality, and gay and lesbian music is arguably a sign of gender conversion.
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thoughtfully featured on a 'page of their own' as): Cazzolani, Beech, Crawford, Hensel, 

Jacquet de La Guerre, Marlines, Leonarda, Sirmen and Strozzi; i.e. in A-R's classification, 4 

baroque, 2 classical, 1 nineteenth century, and 2 MUSA entries (by feminist scholars Tick and 

Fried Block). That one of these was published in the late 1980s, 6 between 1994 and 1997, 

and 2 are listed as new in 1998, might be considered signs over the last decade of a recent 

encounter with feminism, but hardly the shock waves of a conversion. 

In 1969, A-R Editions provided a home for Collegium Musicum, begun by Leo Shrade at 

Yale in 1955 with the expressed... 

'[…] aim to present compositions which, through neglect or lack of knowledge, have been un-

graciously forgotten or overlooked, despite their artistic value and historical importance.' 

That has a familiar feminist ring for scholars of 'women in music,' but I found no women au-

thors or subjects there, nor in A-R's newest 'Computer Music and Digital Audio' series. If 

that's the extent in productions of 'recent musicological research' of encounters between music 

editors and feminism, then McClary's transformative evidence must lie elsewhere. 

Since scholarly editions and journals are motors that drive, serve and shape the production of 

music's texts and discourse, where else, I supposed, but in 19th Century Music, the journal 

whose focus is the very century when first wave feminism emerged; whose editors, advisers, 

essayists and reviewers are leading practitioners of music criticism, analysis, and critical theo-

ry circulating in mainstream American musicology over the last 20 years while those devel-

opments I spoke of were engaging feminism and feminist academic study.  

First, as I reread the last 30 issues from Spring 1988 (11/3) to Spring 1998 (21/3), I found a 

visible change in the numbers and status of women there since issue 7/3 (3 April 1984), which 

comprised all-male Essays for Joseph Kerman. Though the journal's editors have always been 

men, from the start one woman has sat on the editorial board and continues to do so, currently 

among 13 men.7 There are now two women among 5 members of the editorial panel, but none 

among 4 consulting editors. Managing editors are mostly women. One woman (Solie, 16/2) is 

represented among guest editors of special issues. In the last decade overall, 35 to 40 percent 

of all authors have been women with at least one essay or review in most issues, often more.8

In secondary or solicited contributions, no women have yet offered 'viewpoints,' and only one 

                                                           
7 That having a woman on the masthead can make a difference for other women musicologists is a subject for 

further discussion.
8 This begs comparison with other journals such as JAMS.
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ta 'comment,' but several have authored 'reviews,' almost always of books and editions also 

authored by women.9

Given the journal's continued (but not exclusive) focus on individual composers and their 

music, how many essays have women composers or musicians as their central subject? None 

that I could find. A few have featured women in connection with male composers such as 

Liszt, Schumann, Schubert. Only 4 of all books reviewed have women as subjects or a femi-

nist perspective, and all 4 authors and reviewers are women.10

My search for encounters of the feminist kind extended to footnotes, sources, and acknowl-

edgements in individual essays. Why? Because visibility counts, and although the figures I 

quote are encouraging what I'd hoped to find were not simply signs that women are partici-

pants and subjects, and feminist scholarship a resource, in contemporary musicology, but that 

the time warp Kerman noted has begun to close: that as we approach Y2K men and women in 

musicology are reading and engaging the issues feminism developed over the last half-

century. I wanted to read for an accumulative effect, a sense of an unfolding debate, a sign 

that musicology today is confronting ideas and interpretive strategies beyond its usual practice 

and within a community of men and women relating to one another's work. 

C19M was one of the first journals in the U.S. to enlarge the field of research and critical in-

quiry, to question 'the long reign of analytical musicology,' and to invite debates about gender 

and sexuality. Let me summarize chronologically key issues which have appeared over the 

last decade. I begin at 1988 with what would become an epicenter before the end of the 

1990s: with Podnansky's discussion of the death of Tchaikovsky. As Brett and I propose (in 

Grove), Tchaikovsky is the bellweather of attitudes to homosexuality and the master narrative 

that decrees homosexuals must die, usually painfully, in loneliness, and with complications. A 

fierce controversy has developed around the death of this composer, and in 1996 Podnansky 

would devote a whole monograph to it. The rumor and gossip upon which homosexuals have 

had to depend to construct our history are everywhere apparent in this scholarly saga. The 

myth of the tortured, morbid homosexual Tchaikovsky taking his own shameful life is one 

kind of essentialist stereotype (the gay positive image of experiencing no tensions about his 

sexuality is equally essentialist and unrealistic). A gay and lesbian approach to his life, we 

suggest, would most likely focus on its lively aspects and the difference it has made in concert 

music, opera and ballet. If it had to start from biography, it would have turned from the death 

to an episode that indicated the complicated layering of resistance and compliance which is 

                                                           
9 The issue of women doing 'women's work' needs further discussion.
10E.g. Nancy Reich, Citron's ed.of Hensel/Mendelssohn letters, 13/1; Paula Higgins, McClary's Feminine End-

ings, 17/2; Jane Bowers on Freia Hoffman, 17/3; Renee Cox, Solie's Musicology and Difference, 19/1.
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tthe most abiding social and musical result of the construction of homosexuality in the mid-

19th century as a role or identity: those almost undecipherable tensions of the human spirit 

brought about by forces of oppression and the counter-forces it also generates. There has been 

little discussion of the kind as yet in musicological work on Tchaikovsky. 

C19M in 1988 and 1989 turns to narrative (Newcomb, Abbate, Kramer), as Larry Kramer 

joins the board in summer 1989 and Joseph Kerman moves to consulting editor. During this 

period, several important books appear and in 1989 a Gay and Lesbian Study Group forms 

within the AMS.11 Gender appears for the first time in 13/3 when Kramer (in 'dangerous liai-

sons') asks us to 'consider a question of gender' in equating in music and music criticism am-

biguity and subjectivity as feminine. By 14/1 (summer 1990), Rufus Hallmark acknowledges 

the help of Nancy Reich and notes other women scholars of the mid-1980s in his discussion 

of the Schumann's authorship of the Ruckert Lieder of 1841, but does not enter gender debates 

in feminism and cultural studies that were by then a decade old. That fall, as I noted, the AMS 

panel on composers and sexuality raised issues of homosexuality and musicality in Britten, 

Tchaikovsky reception, Schubert and Handel, one of which will later be taken up by C19M; 

and Ruth Solie's notion of a 'gendered self' in Frauenliebe und -leben circulates (it will appear 

in print in 1992, in Steven Scher's ed. Music and Text). Meanwhile, C19M continues to dis-

cuss in essays and reviews the production of narrative and who controls/performs the telling 

of a tale, as new conceptual territory for musicology (15/3, spring 1992), but only Kramer in 

that issue refers to feminism (per McClary) in his review of Abbate.  

It seems to me the early 1990s was an anxious time, especially for women, in the pages of 

C19M. The story told in the footnotes shows both Kramer and Hallmark acknowledging 

women's work but McClary, Abbate, Bergeron and Subotnik referring exclusively to men, 

while no one seems to be reading feminist theory (de Lauretis, Butler, Johnson, Scott et al). 

Rather, reception studies escalate, and cultural theory and postmodernism open (through 

Kramer's 'hermeneutic windows') discussion of gender representation and the male gaze in 

Liszt's Faust symphony; of sexuality in Tristan; and argue for the fluidity and provisionality 

of all interpretations. 

A feminist change appears in Solie's special edition (16/2, Fall 1992) of Music and its Social 

Contexts, with work by Leppert, Catherine Parsons Smith and Jane Fulcher, with reviews of 

Leppert/McClary, Said, and Subotnik. This is followed in 16/3 (spring 1993) by Rabinowitz 

on Gottschalk, Gender and the Power of Listening, the first outcome in a music journal of the 

                                                           
11Notably Richard Leppert, Music and image: Domesticity, Ideology and Social and Cultural Formation in C18 

England (1988); Carolyn Abbate, Unsung Voices (1991), Larry Kramer, Music as Cultural Practice (1990).
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tfirst meeting of the Feminist Theory and Music conference (Minneapolis, 1991), and one of 

the first by a male scholar to read and integrate feminist theory on the ways gender is repre-

sented in music and the ways music institutions and sites encode traditional gender relations, 

as well as the inflections of gender on processes by which listeners (in this instance, female 

listeners) shape the sounds they hear into the music they experience. 

That year, 1993, Musicology and Difference appeared, soon followed by Queering the Pitch

(1994), both with feminist and gay/lesbian work that had circulated since the late 1980s but 

largely outside the mainstream. And in summer 1993 (17/1), four years after Solomon's 'pea-

cocks,' Kramer produced arguably the most controversial number (and for many the most em-

barrassing, but for multiple and different reasons) in any music journal ever: the special 

C19M issue, Schubert: Music, Sexuality, Culture. The genie is out of the bottle, Kramer an-

nounced. 'The sexual question is, so to speak, out of the closet' and acknowledging, exploring, 

debating and refining it 'are no longer optional.'12 This debate, how it was conducted, and by 

whom merits attention. First, it will privilege the canon by showcasing 'an indispensable 

mainstream figure,' and debate Schubert's sexual credentials without inviting a single gay or 

lesbian scholar to participate. Who is this 'we' the contributors speak about? Who is reclaim-

ing 'our' Schubert? Kramer, most reasonably, seeks 'to establish a reasonable tone for discus-

sion,' but also suggests Schubert can offer 'us' a musical pleasure that is self-alienating (whose 

self?) and subject to confusions between the feminine, the effeminate, and the homoerotic 

(whose confusions?). To give both 'sides,' Rita Steblin is allowed her infamous (hopefully 

unconscious) homophobic attack on Solomon, armed with regiments (113 in number) of foot-

notes that maximize Schubert's relations with women. Solomon's reply is Solomonesque, in 

that he points out there is no single fixed homosexual OR heterosexual identity and that to 

portray human sexuality in all its variety is 'the endless work of psychoanalysis, biography, 

and the arts.' He acknowledges such a thing as a pre-existent homosexual cultural tradition, 

and like Schubert and his circle quotes the Greeks (but not contemporary gay and queer theo-

ry on the long history of pederasty, sodomy and Sapphism), and like Steblin and Muxfeldt 

                                                           
12Larry Kramer pointed out that no gay scholar responded to his invitation to contribute to the Schubert issue, 

which raises the question of how musicologists can project their professional silences or fears on to others. 

This comment raises the question: do women in musicology wait to be asked to submit their work? If they hold 

back, why? Have women internalized the idea that 'women's work' is trivial, or can best be expressed 'among 

women,' and thus decline acceptance into the mainstream (and in another sense act to exclude men)? How far 

do we all act to defend and protect borders, even while accusing others of failing to cross borders? How much 

can musicology intimidate even the most confident feminist? How much has a self-censoring silencing by 

women scholars worked to keep them in a 'women's sphere,' or in 'women-only' safe spaces, like Women's 

Studies, experienced as nurturing difference and autonomy?
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tViennese policing regulations. Solomon insists, however, that (homo)sexuality is a real issue, 

even when some questions are unanswerable, and asks us 'not to disparage or discourage 

those who have the will to wrestle with riddles.' 

Muxfeldt brings to the debate Foucault and German scholarship (not German sexologists of a 

later period) on Greek pederastic discourses to tease out more metaphorical meanings of 'pea-

cocks' and material evidence about prostitution and sodomy. No mention, however, of the 

gay/queer work of Halperin, Weeks, Boswell, et al (published in the 1980s or early 90s) on 

those issues and also on the forms and effects of social and cultural oppression on certain 

classes of people at specific historical moments and places. Thus far, the discussion takes 

place inside musicology and its texts, and discussions of marriage, church, policing etc. inside 

Biedermeier Vienna and its texts. 

However, when Gramit looks for listener response models in critical perceptions of Schubert 

in late-Victorian England, he shows a wide knowledge of feminist studies that pertain to fem-

ininity, Mary Poovey's 'symbolic economy' work on gender (1988), and class issues and anxie-

ties around manliness as raised in gender/men's studies in the 1980s. Gramit's observation of 

Victorian evaluations of Schubert that mix devotion and dismissal, beauty and regret, that 

they work to restore distance and order on sexually ambiguous matters and to restate the au-

thority of 'masculine' critical reason is, in my view, a milestone in both this journal and femi-

nist mainstream musicology (though hardly new in feminism; and it soon becomes subject to 

other debates in later issues of C19M). So, too, I think, is Gramit's point that polarity became 

no longer a point of contention but normative in Schubert studies, even after the discourse 

was no longer explicitly gendered. 

Listening at the closet door, however, was Kofi Agawu, who did not like what he heard, 

scorned notions of sexuality as having anything whatever to do with 'the music itself,' and 

proceeded to define the terms of engagement by asking questions about a 'definitive homosex-

ual approach' that he knew cannot possibly be answered. He turned to scores to score hits and 

to order accuracy and proof of a 'uniquely gay' way of writing rondo, variation or sonata form 

'if sexuality has any relevance to understanding the creative process.' Sexual studies, he de-

cides, 'politicize listening' and whatever is appropriate to investigate. If we are to proceed, Mr. 

Agawa wants 'proof of a homosexual essence as a foundational premise' and scholarly proto-

col, in absolute ignorance not only of feminist theories of essentialism, identity and difference 

(even in the pages of Musicology and Difference) but also of the careful negotiations over 

essentialism made by his colleagues Solomon, Muxfeldt, Gramit and McClary in neighboring 

essays. 
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panel about why, how and even if musicology should address topics connected with homo-

sexuality, and assumes that sexuality per se is about one's sex life and sexual habits. But she 

adds a feminist rider that it's crucial for music study to acknowledge 'our' debt to cultural fig-

ures who were homosexual, saying 'we' can learn more about music in its social contexts if 

'we' take sexuality into account. What about 'the music itself? she asks. No necessary connec-

tion between life and art, she soothes. No essentialist link. Then she moves away into mascu-

line subjectivity and cultural politics, noting 'this is the area revealing a continuing anxiety 

around issues of sexuality,' a move that simultaneously re-establishes normative (if anxious) 

heterosexuality and obliterates women, especially lesbians. 

James Webster then takes on Susan McClary and opts for a return to 'the composer's inten-

tions,' as perhaps a way to foreclose further debate. What is clearly happening as this special 

issue unfolds is that issues by then already developed in feminist, gay, lesbian and queer mu-

sic studies are now to be defined (as if in advance?) by mainstream musicologists (not one of 

whom is lesbian, gay or any other declared 'other' to the heterosexual norm), and the divisive, 

explosive subject of (homo)sexuality to be moved inside musicology, where it can be properly 

disciplined (so to speak). What's also odd is how those who accuse queer interpretations as 

essentialist here don't see mainstream musicology that way. Kramer was raising questions 

about sexuality and gender in Schubert back in 1986, but all of a sudden, these are main-

stream. Or are they? With the Schubert Special, is the gap between musicology and the post-

modern intellectual world closing? (In 1993 the Lesbian and Gay Studies Reader appeared, 

with pathbreaking theoretical work a decade or more old; also Philip Bohlman's Musicology 

as a Political Act, Bruce Holsinger's work on Hildegard and the homoerotic (Signs, 1993), 

Wayne Koestenbaum's The Queen's Throat, and Leppert's The Sight of Sound: Representation 

and the History of the Body.) At a halfway mark in the last 10 years of C19M, however, came 

17/2 (Fall 93) with Paula Higgins in a veiled attack on Susan McClary's motives, political 

correctness and character in Feminine Endings. (I thought of the many attacks on McClary 

while reading the following in a recent post-election New York Times re disturbances within 

republican leadership ranks: 'Women make perfect outsider candidates when voters are an-

gry.' I don't intend here to reprise yet again the responses and backlash to McClary and her 

work, except to observe that women scholars and subjects in musicology seem to be transients 

or travelers, who come and go, disappear without trace, or crop up in some temporary scholar-

ly roadside shelter, until there's a crisis, when angry or anxious mainstreamers go find one 

woman to hit on, preferably via a female surrogate. Higgins's piece about 'guerilla' feminists 
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music study.) 

Gender and feminism return, however, if in the guise of men's studies, in 18/2 (Fall 94), with 

Kathy Bergeron on male desire; Margaret Miner on male fantasies of women in and of opera 

and its sites; and Chip Whitesell on Men with a Past, deploying Eve Sedgwick against Harold 

Bloom's model (1973) of Oedipal anxiety, distributions of power, visibility and subjectivity 

across the axis of gender, and a particular idea of masculinity and fear in 'masculine force.'

But with 19/1 and 19/2, it's business as usual, with lingering anxieties and defenses on behalf 

of positivism and what, precisely, those 'hermeneutic windows' Larry Kramer opened may 

reveal or conceal. Vols. 20/1 and 20/2 include Michael Ross's 'Agawan' (mis?)reading of 'Be 

Bored' by Mussorgsky (how very different a queer reading might be), and the special (but 

conventional) Mahler issue, before Schubert returns in 20/3 (Spring 97), along with Marianne 

Kielian-Gilbert tackling Pieter van den Toom's Music, Politics and the Academy (1995) with a 

reprise of his 1991 JAMS attack on McClary, and feminist work by Mary Ellen Poole on 

Charpentier and working women. Finally, mid-1998, after five rollercoasting years of seismic 

Schubertian shifts, C19M prints Philip Brett's elegant, brave, four-handed Schubertiade, the 

journal's first openly gay 'wrestling with riddles' that Solomon and Kramer had long ago in-

vited and encouraged. 

Kielian-Gilbert's suggestion of a false divide, meaning only two sides, both polarized, be-

tween 'new' musicology and analysis/theory, at last brings a feminist theorist to the C19M 

critical roundtable (though her 'new' musicologists are theorists David Lewen, Robert Fink 

and Joe Strauss with never a woman there, and her section #16, Gender and Utopia, obscures 

the obvious with complexity). What heartens a second wave feminist like myself in this issue 

is Celia Applegate's observation that university-based 'elite' musicology is a site in and of 

itself where social life, working peoples' lives, even popular culture (let alone gender and sex-

uality) may be transcended. 

Of course Applegate is tackling Sanna Pederson on A.B. Marx and German nationalism at the 

end of the 18th century and early 19th, but when she writes about shifts in musical paradigms 

and the birth of an autonomous field, I couldn't help making a comparison with shifts and 

crises in musicology today – not so much about hidden political agendas, perhaps, but about 

an upheaval in social life generally, and the perceived irrelevance of art music to social attrib-

utes of community and identity, that today are tapped by popular music and world music, as 

an autonomous, transcendent musical field breaks into multiple parts in our post Cold War 
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tworld, a market- and celebrity-driven individualistic culture whose lines of authority are being 

reorganized. 

Is this what's going on inside musicology today? A restructuring of identity and community? 

If so, women are more visible and audible than ever before in musicology's ongoing changes 

of character, attitude, function and viewpoint as it tussles with tired essentialist, sexist, homo-

phobic and anxious habits. But I would argue from my re-readings of C19M over the last dec-

ade that musicologists have not yet learned to live with difference or to share power, or in the 

words of Adam Krims in 21/3 (spring 98), to go 'beyond backlash to constructive engage-

ment.' On the task of music analysis, following from its organicist origins to locate unity in 

apparent variety, he writes, 

'The disciplinary habits of very close reading and analysis overwhelms the radical critique of 

representation urged by deconstruction and deconstructive practises; the critique of unity and 

essentialism and the exposure of fragmentation and incompleteness.' 

He goes on to argue that deconstruction 'is part of a larger post-structuralist backlash against 

essentialism in analytical methodology; e.g. in music analysis, the assuming an existence of 

'deep structures' beneath the signifying surfaces of texts,' compared with postmodern theory, 

which celebrates the surfaces. We don't have enough critical analysis of our terms of method-

ology in musicology in general, Krims believes. There's still too much said and done on 'the 

music itself' that something is objectively present in it, which analysis can reveal. But that's an 

essentialist premise. And I believe there's still too little understanding and engagement with 

the practices as well as theories of feminism and its political and personal roots in women's 

lives. 

Although I worry that new musicology commentary may sever itself from being of interest to 

anyone not exclusively professional, and that 'we' still need to grapple with the idea that 'only 

certain things heard by certain people in certain art works are allowed to count,' (Bohlman), 

'we' musicologists need to continue to make new ways of interacting within the profession and 

its texts, welcome a range of listening positions and locations, and experiment with ways of 

writing about 'our' experience of music. Like Schubert's 'dream,' it's about representation, not 

the thing itself, and as many already observed, the body has to be implicated (and recuperat-

ed) in the complications of music's (and musical) embodiment. But let's not forget the lessons 

of feminism: that the body and its desires can be sexed, gendered or even transgendered as 

female as well as male, and as lesbian, gay, transsexual or bisexual, too, and all should be 

'allowed to count' in our future conversations and coalitions.  
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tTo end, then, with a brief report from a second-waver on the status of third wave feminism at 

a new millenium.13 By the late 1990s, the general condition of women in higher education is 

mixed. As in music study, women have made many gains. Much is left to do. In USA, women 

now earn the majority of bachelors and masters degrees. But despite affirmative action, equi-

table hiring is an ideal, not a commonplace. Only about 12 percent of the chief executive of-

ficers of the 3,500 or so institutions of higher education in the US are women. Tenure is still 

more elusive for women than for men. Then there are the current economic difficulties for 

higher education in general: hiring freezes, privatization, cutbacks, and that euphemism 're-

structuring' are the vocabulary of scarcity. Yet the harder it becomes to pay for higher educa-

tion, the more its market value in the Information Society has increased for both genders.  

As we approach Y2K, a backlash against women, women's studies and feminism has been 

whipping through American higher education. Opposition to 'gender conversion' embodies 

two gender-specific fears. The first is that women are castrators of reason, irrational, by nature 

non-academic; the second fear is that changes in our thinking about women and gender dis-

tinctions will stimulate changes in our social, familial and psychological orders, the status 

quo. Challenges to a social order do not typically come from those who benefit most from its 

arrangements. (Sadly, some backlash voices are those of women). Feminism has given its 

opponents plenty to mock, manipulate and legitimately question (e.g. that feminists have been 

too reductive, prone to labeling, e.g. over patriarchy or the iron-triangle of race/class/gender 

or the vulgarities of identity politics; have relied too much on statements of personal experi-

ence and the anecdote.) 

Third wave feminists, our students, now swim in these currents; take the achievements of first 

and second wavers for granted; want scholarship about women integrated throughout the cur-

riculum as a whole; are sexually sophisticated, but prey as women always have been, though 

now better informed, to sexual harassment and violence; want to hear and tell their own sto-

ries, in large, cohering narratives, in accessible, confident language, though they are aware of 

how scorching the postmodern critique of the narrative of modernity has been. They don't 

want marginality or a universalizing self. They do seek a set of moral values. And they want 

equal access to cyberspace and its new territories, which, despite its historical novelty, is busy 

cultivating old sexist habits. E.g. women do not have equal access to the training and job op-

portunities that create the languages and instruments of telecommunities, the groups that form 

in cyberspace. Online sexual harassment is also alive and well. The freedoms cyberspace en-

                                                           
13The following is entirely indebted to an early 1995 draft of Catharine R. Stimpson's study of Feminism and its 

Discontents and used with her permission.
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tjoys, as much as the laws that will govern them, are still up for grabs. A test of the democracy 

in cyberspace will be the freedom and powers of all women. 

Perhaps in this workshop we will begin to imagine how different music study will likely be 

next century; how different the present student generation and those to come will likely be 

from their professors and their predecessors. Countercultural nonconformity shapes the future 

with playful experimentation, inventiveness, attitude, spin. The countercultural ethos of cy-

berspace, providing it remains a liberated zone and freedom and privacy are protected, invites 

us all to wander, have odd encounters, get someplace new, to any alternative whatever and 

wherever. We are being urged now to take advantage of the accessibility of all the new multi-

media design tools and create our own forms of communication in words, pictures, sounds; to 

venture on an interactive superhighway, where musicians, artists, scholars and our audiences 

can find each other more easily and rapidly, through tools and software that create online mu-

sic magazines, online and virtual publishing and hypertext links to the rest of the Web, In-

Your-Face music chat, and electronic roundtables, the digital equivalent of rap sessions, tribal 

gatherings or 1970s second wave feminism's consciousness-raising groups.14

The urge to change the world that second-wave feminists had, the human hunger for change, 

for putting a new spin on old ideas and ideologies that seem no longer in-step with the world 

around us, has already brought to music study, with surprising speed, a new sense of attitude 

and innovation, which may soon make much of what I have just read, said and written here –

and future face-to-face encounters such as this – quaint artifacts. 

                                                           
14I am indebted here to James Gleick, Faster: Addicted to Speed, in a special issue, What Technology is Doing to 

Us, of New York Times Magazine (September, 1997): 54-63.
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tDiskussion: 

Dr. Elizabeth Wood (New York) 

Gender conversion and women in music study 

Im Rahmen der Diskussion zum Referat von Wood kristallisierte sich als Themenschwer-

punkt die Frage nach den Editionsbedingungen für musikwissenschaftlich arbeitende Forscher 

im allgemeinen und Frauen im besonderen heraus. In diesem Zusammenhang wurden die zu-

sehends größer werdenden Probleme erörtert, einen Verlag oder eine Fachzeitschrift für die 

Herausgabe wissenschaftlicher Beiträge zu finden, ein Sachverhalt, der sich bei Frauen noch 

gravierender als bei Männern nachweisen läßt. Texte von Frauen werden besonders oft abge-

lehnt, was in weiterer Folge die Konsequenz nach sich zieht, daß Frauen auf spezielle frauen-

bezogene Journale und kleinere Verlage zurückgreifen müssen. Diese Abkehr, die oft als 

Scheu vor einer kritischen Fachjury ausgelegt wurde und wird, muß als Ausweichen vor frau-

enfeindlichen Redaktionen betrachtet werden, verbunden mit dem Wunsch, rezipiert werden 

zu können – und sei es von einem kleineren Publikum im Vergleich zur größeren Resonanz 

bei der Herausgabe bei Großverlagen oder in bekannten Fachorganen. 

Besonders problematisch sind die mit einer Ablehnung verbundenen Antwortschreiben der 

Redaktionen: Oftmals beinhalten sie inakzeptable Texte und sehr fragwürdige Argumentatio-

nen bezüglich der "Notwendigkeit" der jeweiligen Ablehnungen. 

Der abschließende Abschnitt der Diskussion behandelte Unterschiede zwischen den Editions-

gepflogenheiten in den USA und Europa. Hier gibt es Differenzen bei den Auswahlmecha-

nismen, die bestimmen, welche Texte veröffentlicht werden sollen und welche nicht: So be-

dienen sich einige Redaktionen in den USA, wie jene des JAMS, sogenannter "blinder Leser", 

die in Unkenntnis der Namen der Verfasser die Texte lediglich auf ihre inhaltliche Qualität 

hin bewerten und nicht den Verfasser selbst und seinen Rang in der musikwissenschaftlichen 

Fachwelt miteinfließen lassen. So vorbildlich dieses System auch sei, für deutschsprachige 

Verhältnisse, so Schmidt, läßt sich das Verfahren nicht anwenden, da durch die Überschau-

barkeit der scientific community in diesem Raum, idiomatische Besonderheiten der Diktion 

und des Sujets sehr rasch zur Identifikation des jeweiligen Forschers führen würden. 
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tEine doppelte Fallstudie: Sophie H. Drinker und Ruth A. Solie 

Gisela A. Müller (Lüdenscheid) 

Abklärung der Rechte noch nicht abgeschlossen. 
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tLina Ramann and La Mara: Zwei Frauen, ein Schicksal 

James Deaville (Hamilton) 

In 1998, a book appeared in Vienna under the title Diana & Sisi: Zwei Frauen – Ein Schick-

sal.1 The authors Renate Daimler and Erwin Kisser attempt to draw parallels between the 

myth-making surrounding these two women, who also shared the fate that they both died un-

der tragic circumstances. However, the two women under consideration in this study not only 

shared posthumous reputations, which in this case was a metaphorical second death, for in-

stead of becoming the matter of myths, they both have been largely deprecated or (even 

worse) ignored by the world of musical scholarship. Their lives and work were also inextrica-

bly linked with each other: above all, they spent most of their lives dedicated individually to 

creating the scholarly foundations for serious discussion about the life and works of one and 

the same composer, a composer who himself has been of questionable merit until recently. 

Because of their focus on Franz Liszt, Lina Ramann (1833-1912) and Marie Lipsius (1837-

1927), better known by her pen name La Mara, both have been unfairly yet traditionally dis-

missed by Liszt scholarship as "Löwenjägerinnen" Yet this designation fails to recognize not 

only their valuable roles within Liszt research, but also their pioneering contribution to the 

emerging discipline of musicology, for in their study of a living composer they applied schol-

arly research methods that would only find wide use in the 20th century. More broadly speak-

ing, I contend that the work of these early, if not first, women musicologists in Germany –

alongside that of such colleagues as Louise Otto-Peters and Anna Morsch2
– represents an 

unwritten chapter in the history of the discipline, even as studies are being written about Otto 

Erich Deutsch and Arnold Schering, or as Austrain musicology celebrates in 1998 100 years 

of musicology at the University of Vienna. However, the brief study that follows is not to be 

regarded as a final report, but rather a preliminary one, at the beginning of a project aimed at 

uncovering part of the lost history of women in early musicology through the study of the 

work of Ramann and La Mara. My job here is to make a case for their work as serious schol-

arship. Shortly after the appearance of Ramann's autobiographical Lisztiana in 1984,3 Eva 

                                                           
1 Published by Deuticke.
2 Otto-Peters (1819-1895) was an earlier feminist (President of the Allgemeiner Deutscher Frauenverein and 

editor of its journal Neue Bahnen) who wrote about music. Morsch (1841-1916) published the dictionary 
Deutschlands Tonkünstlerinnen: Biographische Skizzen aus der Gegenwart (Berlin: Stern & Ollendorff, 1893).

3 Lina Ramann, Lisztiana: Erinnerungen an Franz Liszt..., ed. by Arthur Seidl (Mainz: Schott, 1983). 
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tRieger did publish an article about Ramann in the Neue Zeitschrift für Musik (in 1986),4 but 

with her emphasis on a wide-ranging biographical synopsis and her lack of knowledge about 

sources, Rieger failed to make a definitive case for the value of Ramann's musicological 

work. 

Is there some difficulty calling La Mara and Ramann musicologists? Perhaps a definition will 

help. If we turn to The New Harvard Dictionary of Music, we find musicology described as... 

'[…] the scholarly study of music [...], [beginning] with the attempt to establish accurately the 

texts and surrounding historical record and then [...] proceeding to interpretation of those 

sources.'5

As we shall see, the Liszt-related work of the two women do fit these criteria, which conform 

fairly closely to the definition put forward in such a standard late-19th-century German lexi-

cographical resource as Riemann's Musik-Lexikon from 1882.6

But even more remarkable is how they adapted and developed these scholarly approaches in 

response and application to a musician, about whom the respected critic Eduard Hanslick 

wrote, 'here all criticism, all discussion must cease.'7 And this occurred at a time when pio-

neering male musicologists like Otto Jahn, Gustav Nottebohm, and Charles-Edmond-Henri de 

Coussemaker were devoting themselves respectively to Mozart, Beethoven and Gregorian 

chant, i.e. to music and composers from the past, the more distant, the better. Of course, such 

work presupposed access to specialized educational training that was not available to women 

at the time. The question of whether Ramann or La Mara would have pursued advanced musi-

cological studies is one that we cannot answer, for given a different context, in which the pos-

sibility and encouragement were available, who knows what choices they might have made? 

Rieger however does observe that Ramann was a woman for 'whom the universities and edu-

cational institutions were closed' and that 'the right to education was by and large withheld 

from her.'8

Both Ramann and La Mara, however, showed inclinations toward the literary-scholarly-

critical in the pursuit of music at an early point in their careers. As a pupil of Franz Brendel's 

wife Lysinka in Leipzig during the 1850s, it stands to reason that Ramann would fall under 

the literary influence of the Neue Zeitschrift für Musik editor. Indeed, unpublished corre-

                                                           
4 So schlecht wie ihr Ruf? Die Liszt-Biographin Lina Ramann, in: Neue Zeitschrift für Musik, Vol. 147, No. 7/8 

(July/August, 1986), pp. 16-20. 
5 New Harvard Dictionary of Music, ed. by Don Randel (Cambridge: Harvard University Press, 1988), p. 520.
6 Published by Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.
7 Review of Liszt's B Minor Sonata performed by Hans von Bülow in 1881, republished and translated in Nicho-

las Slonimsky, Lexikon of Musical Invective (New York: Coleman-Ross, 1953), p. 116.
8 Op. cit., p. 20. 
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views in 1858, when she was only 25: 

"Fahren Sie fort Notizen zu machen in Blättern, die Ihnen zu Gebote stehen [...] Ihre Concert-

notiz werde ich benutzen, natürlich in anderer Fassung u[nd] in geringerem Umfange."9

By 1860, she was writing regularly about Liszt and his New-German associates in the musical 

press (and had proposed to Brendel an article Über die Stellung der Frauen, which he turned 

down): 

"Über den kleinen Aufsatz über Köhler wird mein Mann wahrscheinlich in der Zeitschrift ver-

fügen. Dagegen ist mit dem großen Aufsatz über der Stellung der Frauen nichts anzufangen, 

wenigstens kann er ihn nicht brauchen."10

Already in 1867, she sought help from Brendel to publish her collected writings, a request that 

he treated as arrogant (in an unpublished letter, he argued that it took Schumann years to find 

a publisher for his collected writings)11
– Ramann nevertheless did find a publisher, and her 

collected writings came out in 1868, a tribute to her perseverence. Then, in 1874, she pub-

lished a study of Liszt's Christus, which secured the composer's attention and served as the 

direct inspiration for the biography that publisher Julius Schuberth commissioned in the very 

same year. 

Marie Lipsius came from a family of theologians and scholars – her brothers undertook uni-

versity studies, but this path was closed to her. However, she found a mentor in Liszt's associ-

ate Richard Pohl and through him had access to Liszt and the Weimar circle, like Ramann did 

through Brendel. Her first writings appeared in Westermanns Monatshefte in 1867 – they 

were biographical sketches about Schumann, Liszt and Chopin, the core of the first volume of 

Musikalische Studienköpfe. For these writings, she chose the pen name La Mara – not an ana-

gram from the name Lina Ramann nor a reference to the 18th-century singer Mara, but rather a 

combination of her first name and that of her sister-in-law.12 And this occurred because her 

deceased father had forbidden her to use the family name, if she should ever become a writer. 

                                                           
9 Unpublished letter from Franz Brendel to Lina Ramann, dated Leipzig, 2 April 1858; Goethe- und Schiller-

Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, Archiv des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, 70/347. 
10Unpublished letter from Lysinka Brendel to Lina Ramann, dated Leipzig, 10 April 1860; Goethe- und Schiller-

Archiv, 70/347.
11"Schumann wandte sich bezüglich seiner gesammelten Schriften an mich, um ihm einen Verleger zu schaffen. 

Ich fand keinen. Endlich fand er selbst Einen. Seit Jahren wünsche ich meine gesammelten Schriften zu dru-

cken, ohne einen Verleger zu finden. Sie denken sich das Alles viel leichter als es ist u. kennen noch gar nicht 

die Schritte, die zu thun nothwendig sind." Unpublished letter from Franz Brendel to Lina Ramann, dated 

Leipzig, 10 September 1867; Goethe- und Schiller-Archiv, 70/347.
12"Das Pseudonym [war] eine Kombination der Namen Laura und Maria, obwohl meine Schwägerein keinerlei 

Schuld und Verantwortung an meinen Arbeiten trifft." La Mara, Durch Musik und Leben im Dienste des Ideals

(Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1917), vol. 1, p. 67.
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umes in the series Musikalische Studienköpfe. Still, the bulk of La Mara's musicological en-

deavors on Liszt's behalf took place after his death, which might suggest situating La Mara in 

a second generation, after Ramann, even though she was only four years younger. 

As I have argued elsewhere, any woman seriously interested in writing about music in the late 

19th century was largely limited to work in two genres: musical fiction (the musical short sto-

ry, such as the Musikalische Märchen of Elise Polko) or biography.13 And as we have seen, 

the latter avenue was pursued by Ramann and La Mara, even though they distinguished them-

selves from other women writers of the period by the level of scholarship informing their bi-

ographies, and La Mara eventually turned to collecting and editing primary documents. Ex-

cluded from advanced musicological study by virtue of their gender, they turned their inter-

ests and talents in writing musical criticism and history toward scholarly study of the most 

commanding figure of the time, who at the same time undoubtedly exercised a considerable 

attraction upon them (and a whole generation of men and women). The criticisms that Ra-

mann and La Mara approached Liszt with a bias that had its basis in his sexual charisma, that 

they were constructing a fictionalized, or at least personalized, biography of him, cease to be 

problems when we consider the subjective Liszt scholarship by their male contemporaries and 

successors. To the extent that bias does not disqualify the Liszt research of, say Alan Walker, 

it should not do the same for Ramann or La Mara. But the choice of Liszt as subject of serious 

study at that time was nevertheless a bold, even subversive act, for his position in musical 

history was far from secure in the eyes of many – in fact, it could be argued that he was the 

most disputed figure of his day, even moreso than Wagner. And writing about a living com-

poser was suspect in general because the test of time had yet to render its crucial judgement 

about the individual's accomplishments. How did their work reveal its orthodox musicological 

foundation, while at the same time developing methodologies that would first find general 

acceptance and application in the 20th century? La Mara expressed her general philosophy 

this way:

"[Meine Bücher] stützen sich durchgängig auf die besten Quellen, meist auf persönliche Mitt-

heilungen und selbstgewonnenem archivalischen Material, und machen sich historische Treue 

der Schilderung und Zuverlässigkeit der Angaben zur Aufgabe. Ich habe meine Feder in den 

Dienst der Wahrheit gestellt."14

                                                           
13Paper New German School, or Old Boys Club? Gender, Genre, and Power in the 'Progressive' Musical Press 

of 19th-Century Germany, at American Musicological Society, Annual Meeting, Montréal, 1993.
14 Morsch, op. cit., pp. 22-23.



m
u
si
kg
e
sc
h
ic
h
te
.a
tThe same philosophy could be applied to Ramann, although she never ex-pressed it quite so 

clearly or succintly. Again, though these women were in reality creating their own Liszts –

and especially Ramann has been unfairly criticized for this –, it does not negate the fact that, 

like most other biographers before and since, Ramann and La Mara believed they were creat-

ing a truthful, historically accurate, source-based tribute to a great musical artist. 

Their work was specifically based on two factors governing the use of primary sources that 

were and remain decisive for musicology: accuracy of data and completeness of coverage. To 

ensure accuracy, they engaged in the following uses of sources, which involved Liszt himself 

or reliable associates: questionnaires were sent, interviews were conducted, and letters were 

sent or obtained. Perhaps most interesting to us are the questionnaires, which provide insights 

into how a late-19th-century musical scholar operated. In the appendix, I include facsimiles of 

sample questionnaires by Ramann and La Mara. The first (Facsimiles 1-2) come from the 37 

pages of questionnaires sent by Ramann to Liszt between 1874 and 1881, used in the research 

for her three-volume biography.15 Note Ramann's handwritten questions on the left folio, 

Liszt's answers on the right. The questions here regard parents and dates of major composi-

tions or first compositions in various genres, typical issues for a biography. Other question-

naires addressed such diverse issues as his reading habits, first contact with Wagner and the 

number of his Hungarian Rhapsodies. It is clear that Ramann primarily used the question-

naires to gather specific details about Liszt's life and works, which indeed is the best and most 

efficient use for that information-gathering vehicle; more general questions were posed in the 

interviews with and letters to Liszt, which are recorded in Lisztiana.  

There is no record for the questionnaires La Mara may have used for her first short biography 

of Liszt, but there do exist questionnaires she used to research the letter editions, and the book 

Die Frauen im Tonleben der Gegenwart.16 Facsimile 3 is from questions posed to Marie Prin-

cess Hohenlohe-Schillingsfürst about private names used by her mother and Liszt in their cor-

respondence, or in the case of No. 6, by the Grand Duke of Weimar (an undated question-

naire, but undoubtedly from the early 1890s). Here again we see the musicologist directing 

questions to the most logical source for accurate answers, and using the format of question-

naire to obtain detailed information, for the purpose of informing the introductory or footnote 

commentary in the edition of the letters to Liszt (Briefe hervorragender Zeitgenossen an 

Liszt). As an indication of La Mara's commitment to the use of questionnaires, even during 

Liszt's lifetime, the Appendix includes one page from the extensive body of questionnaires 

                                                           
15Franz Liszt als Künstler und Mensch (Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1880, 1887, 1894). 
16 Vol. 5 of the Musikalische Studienköpfe (Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1882). 



m
u
si
kg
e
sc
h
ic
h
te
.a
tsent and returned in gathering information for the book Die Frauen im Tonleben der Gegen-

wart (Facsimile 4). 

Of course, this was not the only use of questionnaires in the late 19th century to obtain bio-

graphical information from or about a subject in the humanities. Nevertheless, Ramann and 

La Mara seem to have been the first women in music to avail themselves of that important 

tool in conducting research into the life of a living composer, and the questionnaire was only 

part of the larger scholarly apparatus they developed and used. And from their memoirs and 

letters, it appears that neither of the two Liszt scholars had particular precedents in mind when 

they undertook their musicological tasks, which determined the specific methodologies used. 

Thus it is possible to argue that Ramann and La Mara pioneered – or, expressed another way 

– anticipated methods that would become normative in the 20th century when dealing with 

living subjects, once such individuals were regarded as suitable topics for research.  

The issue of completeness of coverage comes to the fore when we consider the letters written 

by Ramann and La Mara in service of their Liszt research. Both musicologists wrote literally 

hundreds of letters, above all, to get their hands on as many primary sources as possible, to 

ensure the most comprehensive treatment of Liszt. Also, in good musicological fashion, they 

made every effort to publish information that they confirmed in at least one reliable source. 

The letters reveal how they used all possible means to obtain information or documents, be-

yond posing detailed biographical or bibliographical questions: gentle persuasion or outright 

cajoling were also the order of the day. Thus when La Mara was trying to get Carl Gille to 

part with his Liszt letters in 1892, she brilliantly argued that he would not want to be the only 

of Liszt's friends who would not be represented in her collection.17

Still, as already mentioned, perhaps even more important than the specific musicological tools 

employed was the fact that they engaged in an unprecedented attempt to chronicle the life of a 

living composer. And in doing so, while they believed they were presenting an accurate, his-

torical view of Liszt to the world, they actually were also engaging in interpretation of the 

documents, through the various agenda informing their work. But it is just in this interpretive 

aspect to their work that Ramann and La Mara also instinctively anticipate modem musicolog-

ical methodology that transcends narrow positivism and philological study, despite the earlier 

quotation by La Mara in which she establishes her 'scientific' methodology (it stands to reason 

that, for the sake of legitimacy, if nothing else, they would overtly adopt the prevailing philo-

logical standards of the discipline). While I would not want to resort to essentialism by sug-

                                                           
17 Unpublished letter from La Mara to Carl Gille, dated Leipzig, 11 July 1892; Goethe- und Schiller-Archiv, 

Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, Liszt-Nachlaß, La Mara, 59/425, 1 
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logical discourse from their male counterparts at the time, I cannot help but wonder whether, 

for example, Ramann's Liszt biography was somehow influenced by the 'feminist' ideology 

that she came to espouse during the period of her work on the study.18

However, there is evidence both Ramann and La Mara were involved in the women's move-

ment of the late 19th century, through their actions and publications. The Goethe- und Schil-

ler-Archiv of Weimar preserves over 88 letters from feminist Louise Otto-Peters to Ramann 

from the years 1866 through 1895 – as President of the Allgemeiner Deutscher Frauenverein 

and editor of their journal Neue Bahnen, Otto-Peters was able to win her friend gradually over 

to the cause of the women's movement, to the extent that Ramann could write the following in 

a posthumous tribute to Otto-Peters in Neue Bahnen from 1896, only two years after publish-

ing the third volume of her Liszt biography: 

"Es wäre ein Wahn, noch heute glauben zu wollen, die Zukunft Deutschlands, seine nationale 

Größe und Macht, könne der Frauen entraten. An ihnen hängt ein Teil jener Zukunft."19

I find it hard to believe that such pronounced feelings did not influence Ramann's interpreta-

tion of Liszt's life, and indeed, elsewhere I have argued that they did.20

As for La Mara, she was not such an outspoken participant in the women's movement, but she 

did contribute articles to the Illustrierte Frauenzeitung and her 1882 book Die Frauen im 

Tonleben der Gegenwart was the first collection of biographical sketches devoted to women 

musicians. One particular incident recorded by Otto-Peters is indicative of La Mara's com-

mitment to stand up for the rights of women. In 1891, the editor of the Leipziger Tagsblatt

wrote and published his own unsigned slanderous letters against La Mara's friend Auguste 

Götze. La Mara insisted on suing him, whereby she ignored Otto-Peters' recommendation to 

let the matter drop – she lost the case and had to pay very substantial court costs, but in bring-

ing the case to court, La Mara revealed her deep-seated desire to see justice occur to women.21

Again, the researcher wonders to what extent La Mara's work on behalf of Liszt was motivat-

ed and informed by 'feminist' inclinations. Both Ramann and La Mara certainly had to over-

come innumerable gender-related barriers in order to realize their specific musicological 

goals. The fact that they succeeded in their projects, and – at least in their own eyes – thereby 

                                                           
18To answer that question would require a close, comparative reading of the three volumes, which I have yet to 

undertake in this work-in-progress.
19 Lina Ramann, Erinnerungen an Louise Otto. Zum 13. März, in: Neue Bahnen, Vol. 31, No. 6 (15 March 1896), 

pp. 48-49.
20Paper New German School, or Old Boys Club? Gender, Genre, and Power in the 'Progressive' Musical Press

of 19th-Century Germany, at American Musicological Society, Annual Meeting, Montréal, 1993.
21This episode is recorded in Otto-Peters' letter to Ramartn from Leipzig, 29 December 1891; Goethe- und Schil-

ler-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, Liszt-Nachlaß,: La Mara, 59/329, 2.
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stems from a perseverence and self-awareness that was necessary. The aforementioned dis-

pute with Brendel over the publication of her collected writings was one example of Ramann's 

dogged determination. Indeed, virtually every document related to their work reveals this type 

of struggle, to overcome prejudice, to gain respect from their contemporaries. 

This independent, fighting spirit may well have contributed to one of the more unfortunate 

aspects of Zwei Frauen, ein Schicksal, the relationship between our two musicologists. Ac-

cording to the autobiographical records of both women, they only met once, in June of 1880,22

and the archival records in Weimar and Leipzig indicate that they only exchanged three letters 

with each other. Two of the exchanges involved minor matters; in the third, from the summer 

of 1893, La Mara requested permission to use two Liszt letters addressed to Ramann, which 

Ramann turned down (Facsimile 5). The few references to each other in their autobiograph-

ical writings reveal enmity, which seems to have arisen out of the competition to be the 'au-

thorized' musicologist for Liszt (it is no coincidence that both autobiographies include the 

large bodies of letters from Liszt to the respective authors, as a gesture of legitimation). In this 

case, working with such a charismatic living subject, with whom the scholars had close indi-

vidual relationships, aggravated the normal rivalries that would arise from two scholars plow-

ing the same field. They treated each other with mistrust and jockeyed for position vis-a-vis 

Liszt, both of which originated to a certain extent in the struggles women musicologists expe-

rienced in gaining respect for their work. Ironically, their musicological work in the service of 

Liszt (biography and writings edition for Ramann and letters editions for La Mara) comple-

mented each other, even though La Mara did feel Ramann had pre-empted her own plan to 

write the definitive Liszt biography,23 and Ramann suspected La Mara of trying to steal away 

the Gesammelte Schriften when the latter edited the first volume, the Chopin book, with the 

support of Princess Caroline (this turned the collected writings into an unwilling collabora-

tion).24

It is unfortunate that the common fate of lives devoted to Liszt did not bring together these 

remarkable individuals. Still, their rivalries pale in comparison with their accomplishments, in 

pioneering musicological methods applied to a living subject. One may dispute individual 

details in their chronicling and documentation of Liszt's life and activities, but their unprece-

                                                           
22 La Mara, Durch Musik und Leben im Dienste des Ideals, vol. 1, pp. 338-339.
23 La Mara, Durch Musik und Leben im Dienste des Ideals, vol. 1, p. 248.  
24 Ramann, Lisztiana, p. 149. 
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tdented scholarly projects, at a time when women were excluded from the emerging discipline 

of musicology, are tributes to the ability and tenacity of Lina Ramann and Marie Lipsius. 

Because the project is still in its early stages, I have had to settle for presenting here the doc-

umentary evidence for the musicology of Ramann and La Mara, to encourage a reclaiming of 

this lost history, a writing of this missing chapter from the formative years of our discipline. 

The next step will be to read the texts by Ramann and La Mara, to answer such questions as: 

What kind of Liszt were they constructing? What strategies informed the texts? Are there 

subversive elements in the texts? Does gender play a role there? Although I have downplayed 

Liszt's sexual charisma as the decisive motivating factor behind their scholarly work, it cannot 

be left out of the discussion. Furthermore, there is evidence suggesting that Ramann lived in a 

lesbian relationship with 'Lebensgefährtin' (life partner) Ida Volckmann and that La Mara also 

had a long-term same-sex partner, which may well have informed their work about Liszt. I 

can only hope that further and closer study will answer these questions, or even better, gener-

ate further questions that will open more territory for exploration and reclaiming. 



Facsimile 1. 

Unpublished Questionnaire from Lina Ramann to Franz Liszt, No. 1 (1874); Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, 

Liszt-Nachlaß, 59/351, 1. 
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Unpublished Questionnaire from Lina Ramann to Franz Liszt, No. 1 (1874); Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, Unpublished Questionnaire from Lina Ramann to Franz Liszt, No. 1 (1874); Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, 



Facsimile 2 

Unpublished Questionnaire from Lina Ramann to Franz Liszt, No. 2 (undated); Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, 

Liszt-Nachlaß, 59/351, 1. 
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Unpublished Questionnaire from Lina Ramann to Franz Liszt, No. 2 (undated); Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, Unpublished Questionnaire from Lina Ramann to Franz Liszt, No. 2 (undated); Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, 



Facsimile 3. 

Unpublished Questionnaire from La Mara to Marie Princess Hohenlohe-Schillingsfürst (undated); Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer 

Klassik, Weimar, Liszt-Nachlaß, 59/458C. 
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Unpublished Questionnaire from La Mara to Marie Princess Hohenlohe-Schillingsfürst (undated); Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Unpublished Questionnaire from La Mara to Marie Princess Hohenlohe-Schillingsfürst (undated); Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer 



Facsimile 4. 

Unpublished Questionnaire from La Mara to Teresa Carreño (undated); Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, La Mara-Nachlaß, Rp. 5, "Biogra-

phisches." 
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Unpublished Questionnaire from La Mara to Teresa Carreño (undated); Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, La Mara-Nachlaß, Rp. 5, "BiogrUnpublished Questionnaire from La Mara to Teresa Carreño (undated); Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, La Mara-Nachlaß, Rp. 5, "Biogra-a-



Facsimile 5. 

Unpublished letter from La Mara to Lina Ramann [with Ramann's autograph marginalia], 

dated Leipzig, 19 June 1893; Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Wei-

mar, Liszt-Nachlaß, 59/325, 7. 
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tUnpublished letter from La Mara to Lina Ramann [with Ramann's autograph marginalia], Unpublished letter from La Mara to Lina Ramann [with Ramann's autograph marginalia], 

dated Leipzig, 19 June 1893; Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Wedated Leipzig, 19 June 1893; Goethe- und Schiller-Archiv, Stiftung Weimarer Klassik, Wei-i-
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tDiskussion: 

Prof. Dr. James Deaville (Hamilton) 

Lina Ramann und La Mara: Zwei Frauen, ein Schicksal 

Nach Szabó-Knotik bot sich das Schreiben einer Biographie über zeitgenössische Komponis-

ten des 19. Jahrhundert prinzipiell als eine gute Möglichkeit für Frauen dar, sich einer breite-

ren Öffentlichkeit präsentieren zu können. Das Interesse der feministischen Biographik hing 

aber nicht nur davon ab, daß sich ein bestimmter Komponist modernen musikalischen Ten-

denzen verschrieb. Dies zeigt sich beispielsweise bei Anton Bruckner, der nie diesen Zulauf 

weiblicher Biographen für sich beanspruchen konnte, obwohl er als progressiv orientierter 

Komponist angesehen wurde. 

Ein weiterer Punkt, den Szabó-Knotik ansprach, war die Relativität von Ramanns eigenstän-

diger Initiative, eine Biographie über das Leben Franz Liszts schreiben zu wollen. Vielmehr 

wurde sie, als sie bereits musikalische Analysen zu Liszts Werken verfaßte, von La Mara an-

gespornt, diese Analysen in einen biographischen Rahmen einzufassen. Ramann selbst stand 

diesem biographischen Anspruch eher skeptisch gegenüber.  

Danach machten sich weitere Erörterungen auf die Suche nach den Ursachen für das Interesse 

weiblicher Forscher zu Franz Liszt oder auch zu Richard Wagner. Aufgrund der sexuellen 

Neigungen der beiden Autorinnen fällt Liszt als Attraktor sexueller Wünsche weg, doch 

Deaville sieht in Liszts allgemeiner Sensualität und seinem nur schwer widerstehbaren Cha-

risma ein Argument, warum sich Ramann und La Mara von ihm angezogen fühlten, jenseits 

körperlich-sinnlicher Aspekte. Bei der abschließenden Frage nach dem wissenschaftlichen 

Stellenwert jener Arbeiten über Liszt offenbart sich eine Diskrepanz zwischen der Beurteilung 

der Schritten und der Benützung von deren Quellenmaterials: Einerseits werden die Ergebnis-

se der Forschungen beider Frauen als "Lächerlichkeit" abqualifiziert und als ungeeignet be-

zeichnet, andererseits werden die von ihnen veröffentlichten Quellen gerne für weitere For-

schungen herangezogen und zitiert. Bei der Beurteilung der Werke von Ramann und La Mara 

darf nicht übersehen werden, daß es im musikwissenschaftlichen Arbeiten um die Jahrhun-

dertwende – und darüber hinaus bis Hans Joachim Moser – oft Forscher gab, die sich nicht 

nur dem streng wissenschaftlichen Arbeiten verschrieben, sondern auch dem belletristisch 

orientierten Schrifttum Beiträge lieferten. Das heißt, daß es innerhalb der Veröffentlichungen 

ein und derselben Person stilistisch zu sehr heterogenen Ausprägungen kommen konnte, die 

individuell für sich zu beurteilen sind. Dies gilt nun auch für die Schriften von Ramann und 

La Mara.
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tEliska Krasnohorska (1847 - 1926)  

Publizistin – Musikwissenschaftlerin – Dichterin? 

Jitka Ludvova (Prag) 

Zuerst möchte ich rekapitulieren: Über Frauen in der Musikwissenschaft wurde in der tsche-

chischen Literatur bis jetzt nicht geforscht. Auf der anderen Seite sind Frauen als Komponis-

tinnen schon mehrmals zum Gegenstand einer Untersuchung geworden. Ich will hier nicht auf 

die Frage eingehen, ob dieser Unterschied maßgebend ist oder nicht, oder was der Hinter-

grund dafür ist; gerade das ist die Aufgabe dieses ganzen Symposiums. Ich möchte in meinem 

Text eine Frau aus Prag vorstellen, die um 1870 einen interessanten Beitrag zur späteren Mu-

sikwissenschaft geleistet hat. Die Umstände ihres Lebens können weitere Reflexionen über 

Frauen in intellektuellen Kreisen im vorigen Jahrhundert anregen. 

Eliska Pechova (die während ihrer ganzen literarischen Karriere unter dem Namen Krasno-

horska auftrat) wurde am 18. November 1847 in Prag geboren, in einer zum Mittelstand gehö-

rigen Familie, in der die Eltern kulturelle Interessen und die Kinder künstlerische Begabung 

hatten. Die Familie pflegte Künstler und öffentlich aktive Persönlichkeiten einzuladen und 

auch den Kindern wurde dabei die Möglichkeit gegeben, Gespräche über aktuelle politische 

und kulturelle Ereignisse zu hören. Wie bekannt, besuchten in der österreichischen Monarchie 

um 1850 die Mädchen öffentliche Schulen nur bis zum 12. Lebensjahr, aber Eliska setzte ihre 

Ausbildung in einer Privatschule in Prag zwei weitere Jahre fort. Die Schule, von einer Frau 

geführt, vermittelte den jungen Mädchen nicht nur übliche Informationen über die vernünftige 

Führung des Haushalts, sondern auch Fremdsprachenkenntnisse. Auf diese Weise hat Eliska 

sehr früh Grundkenntnisse der französischen und englischen Sprache erlernt, die sie sofort für 

ihre eigene Ausbildung ausnützte: Zwischen ihrem 13. und 14. Lebensjahr hat sie selbst an 

ihrer Schule kleinere Kinder unterrichtet. Sie bekam ein Honorar, mit dem sie nach der Ab-

sprache mit ihrer Mutter eigene Musikstunden und fremdsprachige Wörterbücher bezahlte. 

Mit 16 Jahren wurde sie in die Prager Gesellschaft eingeführt und im Salon des bedeutenden 

tschechischen Historikers Franticek Palacki vorgestellt. In solchen Privatgesellschaften ge-

wann Eliska in nächsten Jahren Anregungen zu ihrer Fortbildung. Zu notwendigen Informati-

onen kam sie immer nur nebenbei, in Polemiken und Gesprächen im Salon, mit denen sie al-

lein arbeiten bzw. weitere Belehrung suchen mußte. In die Gesellschaft kam sie auf eine für 

Frauen sehr typische Weise, nämlich mittels ihrer ersten dichterischen Versuche, die in diesen 
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sie 17 Jahre alt war, gab der tschechische Verein Umelecka beseda eine Liedersammlung mit 

ihren Texten heraus. In der Vorrede zur Sammlung wird den Ziel der Ausgabe formuliert: Sie 

solle zur Verbreitung des ästhetischen Gefühls in allen Schichten der nationalen Gemeinschaft 

beitragen. Hier möchte ich einen Punkt hervorheben, der in Reflexionen über die Rolle der 

Frauen in der Gesellschaft im vorigen Jahrhundert als sehr wichtig erscheint. Ich bin der Mei-

nung, daß Frauen in slawischen Nationen in der Monarchie für ihre gesellschaftliche Durch-

setzung bessere Bedingungen hatten, als die Frauen in der etablierten deutschsprachigen 

Schicht. Alle Länder mit einer Mehrheit der slawischen Bevölkerung waren in der zweiten 

Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Bewegung und ein gesellschaftlicher Kodex wurde damals 

neu gestaltet. Zu seinem zentralen Punkt ist die Unterstützung und der Aufbau der nationalen 

Kultur geworden, was die Männer und Frauen als gemeinsames Ziel gesehen haben. Für die-

sen Zweck haben alle gemeinsam gearbeitet. Von älteren zweisprachigen oder deutschen In-

stitutionen trennten sich die neuen tschechischen, und viele neue tschechische Vereine und 

Gesellschaften wurden gegründet. Bei diesen Prozessen konnte sich buchstäblich jeder Betei-

ligte prägend einbringen, was auch Frauen bessere Möglichkeiten gab, aus den konventionel-

len Rollenklischees herauszutreten und sich zugunsten des gemeinsamen Ziels zu engagieren. 

In diesem Sinne stellt Eliska Krasnohorska ein typisches Beispiel unter vielen anderen dar. 

Mit siebzehn hat Krasnohorska einige Lieder von Schumann aus dem Deutschen ins Tsche-

chische übersetzt und ihr erstes Opernlibretto geschrieben. Diese Oper wurde 1868 auf der 

tschechischen Landesbühne auch aufgeführt. In Pilsen wurde ein Schauspiel von ihr gespielt. 

So bekam sie die Gelegenheit, ihre Arbeit auf der Bühne zu sehen und praktische Erfahrungen 

daraus zu ziehen. 1870 wurde am Landestheater die zweite Oper mit ihrem Libretto gespielt, 

was den Anfang ihrer theoretischen Überlegungen über Musik mit sich brachte. Als Sujet für 

die Oper nahm sie die Gestalt des alten böhmischen Herrschers Bretislav. 

Nach der Premiere wurde in der Zeitschrift Hudebni listy eine umfangreiche Kritik von dem 

damaligen Professor an der Prager Universität August Wilhelm Ambros publiziert. Er hatte 

selbst eine Oper über dasselbe Sujet komponiert, mit der die Arbeit Krasnohorskas eigentlich 

konkurrierte. Seine Kritik zielte vor allem an das Libretto, wobei er zu antifeministischen Ar-

gumenten gegriffen hat. "Man sagt," schreibt Ambros,... 

"[...] daß die Damen in der Poesie die gleichen Privilegien haben, wie bei dem Kegelschieben. 

Es gilt nämlich keiner von ihren Fehlern, dafür rechnet man ihre wirklich gewonnenen Punkte 

zweimal mit. Es wäre also nicht galant den neuen Operntext einer Dame zu beurteilen."  

Sein anfangs ausgedrücktes Vorhaben hielt Ambros jedoch nicht ein und äußerte sich sehr 

kritisch, nicht besonders sachlich, sondern boshaft.  
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sondern die Weise beschreiben, in der Eliska Krasnohorska darauf reagierte. Sie blieb ihm die 

Antwort nicht schuldig und schickte an die Redaktion einen offenen Brief, der unter dem Titel 

Der tschechische Dichter und das Musikdrama in zwei Fortsetzungen gedruckt wurde. Die 

23jährige Autorin äußert sich (zum erstenmal in der tschechischen Musikliteratur) sehr gründ-

lich zu theoretischen und praktischen Fragen der Opernlibretti. Sie denkt über die Beziehung 

zwischen dem Komponisten und Librettisten nach, in der der Librettist oft zum einem Stief-

kind würde und auf die Endfassung des Textes wenig Einfluß hätte. Sie analysiert den Unter-

schied zwischen der Wahrnehmung der Zeitproportionen im gesprochenen Drama und in der 

Oper und beurteilt die sich daraus ergebenen Konsequenzen für die Konstruktion des Libret-

tos. Sie versucht eine Typologie von Opemsujets zu skizzieren und ihre Komponierbarkeit zu 

beurteilen. Sie analysiert die sprachliche Seite eines Librettos und sucht seine optimalen met-

rischen Eigenschaften und seine innere Strukturierung. Mit diesem Text hat Eliska Krasno-

horska einen der späteren musikwissenschaftlichen Themenkreise eröffnet, und es ist daher 

notwendig zu betonen, dass sie methodisch einen modernen Weg ging und ihre Schlußfolge-

rungen auf der Basis der Analyse formulierte. Die Universitätsästhetik in Prag hat sich zum 

Teil auch mit solchen Fragen befasst, jedoch ausschließlich auf einer theoretischen Ebene. 

Ein Jahr später publizierte Krasnohorska in der gleichen Zeitschrift einen Artikel Zur Dekla-

mation des tschechischen Textes in der Musik. Sie demonstrierte fehlerhafte Vertonungen von 

tschechischen Texten und belegte die Fehler mit Beispielen, die sie in der Smetanas Oper Die 

Verkaufte Braut gefunden hatte. Im Jahre 1871 war Smetanas Werk schon Gegenstand der 

allgemeinen Verehrung und Krasnohorska mußte viel Mut aufbringen, wenn sie eine Diskus-

sion über seine schwächeren Stellen eröffnen wollte. 

Ihre analytischen Erkenntnisse hat Krasnohorska auch in ihre Arbeit als Librettistin einfließen 

lassen. Sie hat insgesamt 16 Operntexte geschrieben, vier davon für Smetana. 

Der Inhalt ihrer Opemtexte wurde von der Kritik oft als zu naiv und einfach bezeichnet, von 

Komponisten jedoch ausgesucht, weil sie ausgezeichnete sprachliche Eigenschaften hatten, 

was auch durch moderne Sprachanalysen belegt wird. Erstens, Krasnohorska widmete große 

Aufmerksamkeit dem Zusammenhang zwischen dem Milieu der Oper und dem Wortschatz, 

der von jeder Gestalt gesprochen wird. Später war sie sehr enttäuscht, als sie die Übersetzun-

gen von Smetanas Opern ins Deutsche gesehen hat, in denen dieser Aspekt nicht mehr be-

rücksichtigt wurde, wo z. B. die Dorfbewohner eine operettenhafte Salonsprache sprechen. 

Besondere Sorgfalt widmete Krasnohorska der Prosodie und der Gesamtstrategie der metri-

schen Struktur des Librettos. (Erinnern wir uns daran, daß es im vorigen Jahrhundert üblich 
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gen Beliebtheit ihrer Libretti. Sie bot dem Komponisten eine fast fertige Lösung an: Die Pro-

sodie entspricht der Psychologie der Gestalten, das Libretto ist metrisch reich an Kontrasten, 

im Rahmen einer Szene wird jedoch das gewählte Metrum sorgfältig eingehalten, was den 

Komponisten direkt inspirieren kann. Im Vergleich mit anderen tschechischen Librettisten 

und Übersetzern dieser Zeit leistete Krasnohorska die sauberste Arbeit. 

Die erwähnte episodenhaft kurze Beschäftigung mit einem musikwissenschaftlichen Thema 

Krasnohorskas fand später keine Fortsetzung. Ihre analytische Begabung ließ sie jedoch nicht 

brach liegen, sondern brachte diese in ihren literaturkritischen Texten zur Geltung. Unter den 

vielen Frauen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Musik und Literatur wirk-

ten, war sie die einzige, die analytische Abhandlungen publizierte. Sie hatte ausgezeichnete 

Kenntnisse über Sprache und Stilistik gesammelt. Viele ihrer kritischen Urteile überlebten 

ihre Zeit. Oft musste sie nicht nur ihre Meinungen verteidigen, sondern die kritischen Aufsät-

ze an sich. Die tschechische Künstlerwelt war relativ klein an der Zahl, und alle waren unter-

einander persönlich bekannt. In der Gesellschaft verbreitete sich die Meinung, daß es über 

tschechische Literatur und Musik vor allem positiv geschrieben sein müsse, damit ein neues 

Publikum gewonnen werden könne; eine kritische Beurteilung solle der Zukunft überlassen 

werden. Diese Überzeugung teilte Krasnohorska nicht und kämpfte verbissen für ihr Recht 

auf das kritische Urteil. Sie wurde mit einem spöttischen Beinamen "Jesuit der tschechischen 

Literatur" ausgezeichnet.  

Wenn Eliska Krasnohorska um 15 Jahre später zur Welt gekommen wäre, hätte sie schon die 

Möglichkeit gehabt, sich in einem Bereich zu spezialisieren. Für ihre Generation war dagegen 

typisch, daß ihre literarische und kritische Tätigkeit keinesfalls im Schwerpunkt ihres Lebens 

stand. Daneben entwickelte sie viele andere Aktivitäten. Sie übersetzte aus dem Polnischen, 

Russischen, Deutschen und Französischen; ihre Übersetzung der Oper Carmen wurde auf 

tschechischen Bühnen noch vor dem Zweiten Weltkrieg gespielt. 35 Jahre lang redigierte sie 

die Frauenzeitschrift Zenske listy (Frauenblätter), deren Ziel war, die Ausbildung und Be-

rufstätigkeit von Frauen zu propagieren. Ihre polemischen Texte publizierte sie vor allem hier 

mit der Absicht, die Leserinnen zum selbständigen Nachdenken zu inspirieren. Sie hat es ge-

schafft, jahrzehntelang für die Zeitschrift Geld aufzutreiben. Im heutigen Sinne des Wortes 

war sie die erste Prager Journalistin. Zusammen mit zwei Freundinnen hat Krasnohorska ei-

nen Frauenverein Zensky vyrobni klub - "Frauen Handwerksklub" gegründet. Der Klub rea-

gierte auf den preußisch-österreichischen Krieg 1866, in dem tausende Männer ums Leben 

kamen. Der Verein wollte den alleinstehenden Frauen langfristig helfen. 1871 eröffnete er 
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lifizierte Kräfte gab es bessere Möglichkeit die Kinder am Leben zu halten. 1890 gründete 

Krasnohorska den dritten Verein unter dem Namen "Minerva", der in Prag ein privates Mäd-

chengymnasium mit 51 Studentinnen im ersten Jahrgang errichtet hat. Auf dieser Basis hat 

Krasnohorska begonnen, den Zutritt an die Universität für Frauen durchzusetzen. Der Verein 

organisierte in dieser Sache eine Petition, wofür Krasnohorska etwa 5000 Unterschriften 

sammelte. Das Schulministerium in Wien hatte noch 1895 das Frauenstudium verboten und 

die Absolventinnen des Gymnasiums durften die Vorlesungen nur als Hospitantinnen besu-

chen. 1897 wurde das Studium an der Philosophischen Fakultät bewilligt, 1900 am der medi-

zinischen Fakultät. Die ersten Studentinnen an der Universität waren Absolventinnen des 

Mädchengymnasiums "Minerva".  

Dank ihrer vielseitigen Aktivität kannte sich Krasnohorska nicht nur mit der Situation in Prag, 

sondern auch mit der auf dem Lande aus und sah sehr deutlich die entstehende Kluft zwischen 

der Prager Elite und anderen Schichten der tschechischen Gesellschaft. Während der 40 Jahre 

ihrer Tätigkeit hat sie deswegen die gleichen Prinzipien proklamiert, mit denen sie nach 1870 

in das öffentliche Leben trat. Sie hat Intellektuelle an ihre Verpflichtungen der ganzen natio-

nalen Gemeinschaft gegenüber erinnert und Individualismus, Nihilismus und ethische Indiffe-

renz der künstlerischen Generation der Jahrhundertwende kritisiert. Sie war oft im Streit mit 

den Absolventinnen ihrer Schule, die die Stellungen der jungen Generation meistens akzep-

tierten. Ihre Polemiken waren recht scharf, aber sachlich geführt und es ist erstaunlich, daß sie 

gerade in diesen Jahren, in denen so viele ihre Ansichten zur Diskussion standen, mit antife-

ministischen Argumenten attackiert wurde. In der Verteidigung der positiven und konstrukti-

ven gesellschaftlichen Werte ging Krasnohorska so weit, daß sie einen Teil ihres Briefwech-

sels mit Bedrich Smetana aus den Jahren der gemeinsamen Arbeit vernichtet hat. Smetana 

äußerte sich in diesen Briefen nicht besonders höflich über manche wichtigen und einflußrei-

chen zeitgenössischen Persönlichkeiten, und Krasnohorska zensierte den Briefwechsel aus 

gleichen Beweggründen, genauso, wie die Schriftstücke von anderen Künstlern zensiert wor-

den sind. 

1917 war Krasnohorska 70 Jahre alt. Einer der tschechischen Schriftsteller, der sie früher am 

schärfsten angegriffen hatte, veröffentlichte zu ihrem Geburtstag ein Festgedicht. Offensicht-

lich war es kein Zufall, dass es in der Zeit des Ersten Weltkriegs geschah, der auf drastische 

Weise manche vergessenen ethischen Werte aktualisiert hat. In der neu gegründeten Tsche-

choslowakischen Republik wurde die öffentliche Aktivität der bekannten Schriftstellerin offi-

ziell anerkannt. Krasnohorska wurde als erste Frau zum Mitglied der Tschechischen Akade-
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Fakultät verliehen. Sie wurde von den Männern ausgezeichnet, von denen sie vor Jahren als 

"Jesuit der tschechischen Literatur" bezeichnet wurde, und von Frauen begrüßt, die nun ihr 

Studium mit Doktorat abschließen konnten. 
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Abb. 1 und 2: Eliska Krasnohorska 1871 und 1878 
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Abb. 3: Vom Verein "Umelecka Beseda" 1864 herausgegebene Lieder mit Texten von Eliska 
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Abb. 4: Zweites Opernlibretto von Eliska Krasnohorska 
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Abb. 5: Artikel "Zur Deklamation des tschechischen Textes in der Musik"; veröffentlicht in 

der Zeitschrift Hudebni listy 1871 
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Abb. 6: Libretti von Eliska Krasnohorska zu Opern Bedrich Smetanas 
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Abb. 7: Portraits in mittleren und späteren Jahren 
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Dr. Jitka Ludvova (Prag) 

Eliska Krasnohorska 1847-1926. Publizistin – Musikwissenschaftlerin – Dichterin? 

Die Diskussion bezog sich auf die Rolle von Frauen auf wissenschaftlichem Gebiet im 

19.Jahrhundert. Ohne Möglichkeit eines Universitätsstudiums haben die Frauen in der Kunst 

als Pädagoginnen, Librettistinnen oder Kritikerinnen mit unbestreitbar wissenschaftlichem 

Anspruch gearbeitet. Bis jetzt fehlt sogar der Hinweis, wie die notwendigen Kenntnisse dazu 

gewonnen wurden. Insbesondere in der Musikpädagogik, die ohne wissenschaftliche Aspekte 

nicht denkbar ist, haben sich z.B. Sängerinnen profiliert (an dem 1811 eröffneten Prager Kon-

servatorium wurde die erste Lehrerin im Fach Gesang 1817 installiert). 

Aussagen zur Rolle der Frauen innerhalb der tschechischen musikwissenschaftlichen For-

schung sind untrennbar mit dem allgemeinen tschechischen Streben nach Eigenständigkeit 

verbunden. Dieser Prozeß begann kurz nach 1800 und lehnte sich mehr und mehr gegen die 

Dominanz deutscher Kultur auf, wobei nach dem Ausgleich von 1860 eine eigenständige 

tschechische Entwicklung verfolgbar wird, nicht zuletzt auch bedingt durch die ansteigende

Wertigkeit der tschechischen Sprache in Relation zur deutschen. 

In diesem Feld hatten Frauen von vornherein bessere Startmöglichkeiten, da sie gleichberech-

tigt an der Seite der Männer ftir diese Unabhängigkeit kämpften und sich dadurch zugleich 

auch größere Rechte im Vergleich zu Frauen in anderen Ländern sichern konnten. Aufgrund-

dessen lebten sich Frauen in ansonsten von Männern dominierten Strukturen und Institutionen 

ohne größere Konflikte ein und wurden in diesen Positionen auch von den männlichen Kolle-

gen akzeptiert. 

Andere Länder, in denen auch nationale Bestrebungen verstärkt einsetzten, zeigen hierbei 

kein einheitliches Muster: Während in Rußland keine Analogien zur tschechischen Entwick-

lung beobachtet werden konnten, führte der nationalsozialistische Machtwechsel von 1933 

dazu, daß Frauen in diesem NS-Regime stärker als zuvor gefördert wurden und auch in den 

von Männern dominierten Institutionen größere Akzeptanz erfuhren. Ein Grund für jene Ten-

denz ist nicht zuletzt der in den Kriegsjahren zunehmende Verlust männlicher Arbeitskräfte - 

auch auf akademisch-universitärer Ebene. 

Allgemein betonte Szabó-Knotik die Wichtigkeit des Referates von Ludvova, da mit diesem 

Beitrag auch Entwicklungen in anderen Ländern nachvollziehbar werden und damit ein um-

fassenderes Gesamtbild möglicher Tendenzen angestrebt werden kann. 
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Markus Reisenleitner (Edmonton) 

One of the points that I am going to make is that we might not want finalized authority to 

have statements. This process of multiple translation (I am translating a German paper into 

English, as a German native speaker living in Canada) is perhaps something that might add to 

the topic. 

In my preparation of this statement, one of the hard things was to figure out what my exact 

contribution or role here would be here. As I understand it, there is going to be a research pro-

ject on the topic under discussion. So I thought what I can do is to make some general obser-

vations on the use of information technologies and computers in research, especially in writ-

ing history – I am a historian myself This might contribute something to the discussion – and 

as a kind of special point, writing history from the margins, writing the history of groups that 

are marginalized in the normal scholarly academic discourse. So I am not going to talk about 

gender issues, but I will try to talk about the possibilities of writing alternative histories, the 

histories of alternative communities with the help of new technologies. This is going to be a 

bit speculative. I try not to make too final points on this, but rather to open up a discussion on 

all this. So perhaps if some of my points are rather high-flying hypotheses, we can tone them 

down in the discussion. I am going to start with three hypotheses that I am going to refer to in 

the course of my paper. 

My first hypothesis is that electronic media are a cultural phenomenon – a cultural phenome-

non that is current, that is something that we have to reckon with at the present state of schol-

arly discourse, no matter whether we use them or not. So the fact that there are computers 

around, that we write our scholarly works or other kinds of communication with the help of 

information technologies, makes our traditional form of discourse – books, papers, articles 

and journals – no longer as transparent as it used to be. It is no longer a matter of course how 

we write our academic papers, how we do our scholarly work. So this involves a sort of alien-

ation from basic assumptions, on how scholarly communication works. The traditional forms 

can no longer be taken for granted. We have to discuss the way we write history or we do 

scholarly work.  

My second hypothesis is that the influences that we attribute to a new medium very much 

reflect and project our anxieties and fears, as well as our hopes and desires, for a certain area. 
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discourse by looking at what we expect from the new information technologies. It is not the 

actual use that is the important issue here for me, but it is more what we hope, what we fear, 

what we expect from the new information technologies. And this is of course something that 

is not only true for scholarly discourse, but also for general phenomena of communication. So 

what I am trying to say here is that this is a sort of technological determinism that we are used 

to attack of course, the 'Push-Theory' that new technologies might influence a new age of 

freedom of communication where everybody can speak and reach an audience, or that – the 

other way round – there is going to be a global network of domination from commercial com-

panies. Whatever, these fears and anxieties are very informative about what is going on in 

scholarly discourse, or in communication in general, and we have to look at those fears, anx-

ieties and hopes rather then at what we are actually doing with the new communication tech-

nology, with the new media. On the other hand, I think that these ways of thinking about 

communication technology also direct the change, that the metaphors that we use for the new 

media also direct the way in which communication with the new media might develop. 

The third hypothesis ties in with the second one. It might sound banal, but I think it is very 

important to keep it in mind that writing history happens in the general field of a wider cultur-

al context. And this cultural context at the moment is, I think, very much determined by dis-

cussions on communication technologies. So there is some kind of back and forth between a 

general discussion on information technology and the way we do our scholarly work. Howev-

er, not only does this general context determine the discussion, but also tradition. So there is a 

sort of back and forth between the tradition of writing scholarly discourse and our basic as-

sumptions on what the new media might do for this.  

I want to start with this third hypothesis, looking at the history of an organisation that I have 

been very much involved in, the Association for History and Computing, and I want to look at 

the basic issues that determine the discussion and relate these issues to general developments 

in historiography. The basic assumption of what we can do for historiography with the help of 

computers was for a very long time centred on two basic issues: the issue of quantity and the 

issue of complexity. This was the credo for History and Computing when I became involved 

in it in the late 1980's: computers might help doing history in two specific fields: one issue 

was handling quantity (quantity of data) and the other issue handling complexity of data. The 

issue of quantity involved documentation, databases, the attempt to get as much information 

and as much documentation as possible into databases. This was also the period of collecting 

data and putting those data into databases. As a consequence we had huge 'data-graveyards' 
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all the data that we need for any kind of historical work in some sort of database. (You know 

the general slogan 'information at your fingertips'. This was exactly what happened in compu-

ting.) Nobody could ever access those data, but there was always this hope, and many a schol-

arly paper described the elaborate structure of adatabase and ended with the statement: 'At 

some point in the near future we will have all this on a CD-Rom and everybody will be able to 

use it for their own work.' Nobody ever did. So this was, I think, an important carrier of imag-

ination, of what we might want to do, rather than what we were actually doing And it was also 

a very traditional way of thinking about history: collecting as much data as possible. It was no 

longer the historical source that was speaking for itself somehow, rather it was assumed that 

the database would 'speak' history. I think a very good example of this is the database system 

'Kleio', where there was actually an attempt to tailor a database-system to historical sources. 

The way in which historical data are constructed by scholars was completely disregarded. 

The second issue was the prominent issue of complexity, a way of translating statistics, the 

aims of social history, of empirical social sciences into the new medium, a hope and desire to 

get more objective explanations through computers, more objective explanations of history in 

this context. I think it is also no coincidence that this approach was very prominent from the 

end of the 70's on when, simply, social history and empirical social science were the dominat-

ing paradigms in German historiography. 

What was very noticeable by the mid-90's in History and Computing, and in the papers that 

were delivered at conferences was a shift of attention from data collection to forms of presen-

tation. So it was no longer the use of computers as a tool, but rather an attempt to write history 

differently all of a sudden. One of the most prominent issues in this context was the issue of 

hypertext, invested with the desire or hope to escape the linear logic of narrative, an attempt, 

and this was often a very outspoken attempt, to translate the philosophical theories of post-

modernism and the 'death of the narratives' into a new system of presentation. I think this did 

not work very well either, but there was this claim that hypertext would be a more adequate 

form to escape the linear nature of narrative and to draw attention to the constructed nature of 

presenting information. Hypertexts certainly decentred their authors to a certain degree, but 

my claim is that there is still a very strong authorial voice in hypertexts Links are made by the 

author of a hypertext, and these are not links that involve the reader much more than in tradi-

tional narrative reading. Nevertheless, there was this claim that this was a sort of a parallel 

presentation to the forms of writing championed by deconstructionist theory. The keyword 

was interactivity. Again, I think this is a very narrow view, the view that a different kind of 
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hypertext theory to go beyond the links inserted by the person programming the hypertext and 

involve the person using the hypertext system by allowing them to establish their own links. 

'Microcosm' was for a time the system that was supposed to decentre authorial hypertext and 

create a new way of thinking about hypertext. Since only a few people here have heard about 

'Microcosm', it was obviously something that did not establish itself very well. I guess every-

body knows 'Word Perfect' and 'Word', but 'Microcosm' is not so well known. 

The second issue that came forward as a new way of presenting history was the issue of mul-

timedia. This is again an issue that dominated a whole communication theory. I found that 

multimedia in history was very popular for those people who wanted more immediacy, want-

ed to get closer to texts – the hope to continue the work of the 'dig where you stand'-

movement with computers. Presenting history with a computer became a parallel to the muse-

um rather than to the actual writing of scholarly articles, and great hopes and desires were 

invested here to get people closer to historical sources, but not only written historical sources, 

but any kind of sources. Multimedia dominated the discussion in a certain period of the histo-

ry of History and Computing as an organisation. Narration was substituted by presenting the 

immediate source material. This has developed into something which is still very popular, you

can find multimedia-CDs in bookstores, even in history departments of bookstores. Probably 

this was one of the few things that really became established at least as a pedagogical tool. 

Now there is a major ongoing discussion which is focussed on the Internet, especially the 

World Wide Web, and this integrates all the points that I just mentioned. My point here is that 

we probably will have to consider, and analyse, the Internet as a form of culture, i.e. in a sym-

bolic, rather than a technological way. Mark Poster once said that the Internet is more like 

Germany than like a hammer. It is indeed very important to take into account that the WWW 

is a symbolic field rather than a simple tool. Here I find that issues that are very current in 

Cultural Studies, issues of identity, of community, of empowerment, also dominate the dis-

cussion around the Internet. There is a very strong hope here (and this leads me now probably 

back to my topic proper) that the Internet might facilitate a new form of writing the history of 

minorities, writing alternative kinds of histories, writing histories from the margins. This dis-

cussion is widely informed by the rediscovery of Habermas' 'Strukturwandel der Öffentlich-

keit'. The 'coffeehouse'-metaphor, borrowed from Habermas, is applied to the Internet, but it 

is not clear whether the Internet is considered to be like a coffeehouse itself, or whether the 

use of the Internet is considered as a sort of newspaper reading in the coffeehouse. 
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inadequate anyway: whereas in the coffeehouse, newspapers were part of a public, common 

discussion, in Internet-cafés people sit side by side looking at their computer screens and don't 

discuss what they do, they just read their mail. But the desire that is apparent here goes be-

yond Habermas' public sphere. It is the desire that this might be some sort of new form of 

public sphere or public spheres – fragmented public spheres. I think people have realised that 

Habermas' public sphere is a public sphere of exclusion as well as of inclusion. It is a public 

sphere that is male, bourgeois, and dominated by liberal myths, whereas the Internet, also 

developing out of a counter-culture, might present new opportunities for having multiple pub-

lic spheres, and therefore is able to escape patriarchal forms of writing histories and presenta-

tions. The desire here is definitely that it is a medium of information by the many for the 

many. Alternative networks can be seen as forming a particular juncture of the 'informational 

sublime' and the discourse of the modernist-avantgarde, the computer-skilled artist/rebel root-

ed in the counterculture). The Internet is in this context seen as a global salon of interconnect-

ed free-thinkers who are living in the brave new world of cyber-democracy. 

The desires and hopes that the Internet is invested with in this respect shows, as I mentioned 

above, a very strong overlap of different discourses. On the one hand it is the continuation of 

the modernist discourse of Habermas but enriched with the hopes and desires of multi-

culturalism and the diversity of public spheres. Moreover, the argument concerning hypertext 

as a challenge to traditional forms of fetishist authority attached to names and authorities and 

authors, is also integrated into this discussion. In addition to this the technological form itself 

takes on a kind of metaphoric relationship to systems of economic value and to a model of 

democratic will formation. This is typically avant-garde, and it shows an avant-garde desire 

that might or might not determine the direction of how this medium is going to develop. But it 

is very typical and, I think, I have time to give a quotation of this avant-garde discourse out of 

a treatise of the 19th century on electricity where it says: 

'The actual relation of age and every member of a community as giver and receiver, teacher 

and learner, producer and consumer, is positive and negative by terms and relatively to every 

difference of function and force in these associates. The whole mass is constituting a great 

electric batterie to which each individual contributes his pair of plates. Perfect circulation 

beeing established as a consequence of perfect development of all individualities, the econom-

ic force flows smoothly through every member of the party politic. General happiness and 

prosperity improve, mental and moral action following in its train.' 

And this is of course also what the Internet is going to do.  
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suspects, above all the evil empire (Microsoft) is going to dominate every form of communi-

cation, as MTV and CNN already do in the TV-sphere. More specifically connected to schol-

arship and academic work is the fear of losing the finality of texts, the shifting nature of what 

is presented: Sites on the web disappear, the authority of the author is not very clearly estab-

lished, anonymity might bring about a sort of loss of the authority of the text and therefore a 

loss of the truth that we are all looking for.  

My point is that this desire-and-fear debate very much influences directions, influences ways 

of change. I think what we see here is that there are these desires and anxieties attached to the 

Internet, this willingness to already have a sort of community in cyberspace. Of course this 

community does not yet exist (today only half of the world is connected to phonelines, let 

alone any sort of Internet connection. What the Internet really does at the moment is being a 

cheap substitute for mail and telephone.) 

Neither might it be a very desirable community: A middle class income is still the master 

password for getting online, and 'community' in cyberspace as a lifestyle choice, defined by 

non-physicality, elides a gendered and raced physical reality, potentially totalising core values 

of the bourgeois-liberalist cyber-citizen (freedom of expression, access to communication 

networks and technologies, emphasis upon privacy, competition and individualism). This par-

ticular vision of the Internet eschews the racialised, genderised, sexualised real world, the 

rhetoric of the public sphere and the rhetoric of the marketplace merge together, information 

becomes the ideal commodity, scarce but infinitely elastic. This does not open up a space for 

marginalised voices.  

But the desires and anxieties I outlined above clearly show that the Internet is is a cultural 

sphere that, like every cultural sphere, is basically ambivalent, ambiguous, or has many possi-

bilities of inclusion and exclusion. And that is something that simply has to be kept in mind 

when doing scholarly work. I think a lot of energy has to be put into this discussion in order to 

make the Internet a true forum for alternative voices. To have a forum for alternative voices, 

to write marginalized discourses into the Internet and to find a forum for discussion here, is 

something that can be realized, but it is not the only logical outcome. On the other hand glob-

alisation and the dominance of commercial networks is also not the logical outcome. Like any 

cultural sphere, the Internet opens up many possibilities, but it is going to be a struggle. That 

was my point. 
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tHistory and (Multi)media 

Georg Tillner (Wien) 

Autorisierung noch nicht erfolgt.  
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tFrauen in der österreichischen Musikwissenschaft 

Ein Forschungskonzept zur Geschichte der Disziplin 

Cornelia Szabó-Knotik und Markus Grassl (Wien)*

Vorbemerkung 

Die Erforschung der Rolle von Frauen in der Musikwissenschaft, sowohl innerhalb als auch 

außerhalb (universitärer und außeruniversitärer Institutionen), ist nicht nur ein Beitrag zur 

Frauengeschichte, sondern darüber hinaus ein Beitrag zur Geschichte des Faches. Eine Analy-

se der Situation von Frauen an der Universität erhellt das Selbstverständnis des Faches, Ge-

genstände wie Methoden betreffend, die Bedingungen akademischer Laufbahnen und die 

Wirkungen des Fachs auf außeruniversitäre Berufsfelder, im konkreten Fall auf das Musikle-

ben.

Weder von Seiten der Frauenforschung bzw. gender-studies1, noch in der Geschichtsschrei-

bung des Fachs2 ist dieser Ansatz bisher verfolgt worden. Außerdem ist von einer solcherart 

kritischen Betrachtung der seinerzeitigen Selbstbestimmung des Faches und seiner sozialen 

und kulturellen Verankerung in Universität und Gesellschaft ein Impuls zur Selbstreflexion zu 

                                                           
* "Vorbemerkung" und "Rahmenbedingungen und Zielsetzung" wurden von Szabó-Knotik und Grassl, die Ab-

schnitte 1 und 2 von Szabó-Knotik, Abschnitt 3 von Grassl verfaßt. 
1 Diese beschäftigen sich auf dem Gebiet der Musik bisher nicht mit der Geschichte von Musikwissenschaft 

bzw. mit deren Vertreterinnen, sondern mit der biographischen Darstellung von Komponistinnen oder Interpre-

tinnen, d.h. sie haben bisher weithin verabsäumt, den Konnex von weiblichem Lebenszusammenhang und dem 

Bereich universitärer Musikwissenschaft zu untersuchen – vgl. dazu auch die in diesem Reader abgedruckten 

Diskussionen.
2 Die Geschichte der Musikwissenschaft beschäftigt sich teilweise mit der Rekonstruktion historischer Konzepte 

bzw. methodischer Ansätze und gilt vor allem Einzelstudien zur Institutionengeschichte im lokalen Bezug –

vgl. dazu: Gedenkschrift Guido Adler (=Musicologica Austriaca Bd.6), hrsg. v. Josef-Horst Lederer, Rudolf 

Flotzinger und Franz Födermayr, Föhrenau 1986. Erich Wolfgang Partsch: Von der Historie zur Empirie: R. 

Wallascheks Entwurf einer reformierten Musikwissenschaft, in: Studien zur Musikwissenschaft 36 (1985), S. 

87-110. Volker Kalisch: Entwurf einer Wissenschaft von der Musik: Guido Adler, Baden-Baden 1988. Kurt 

Blaukopf: Eduard Hanslick, Guido Adler und die empiristische Tradition der Musikforschung in Österreich,

in: Österreichische Musikzeitschrift 47 (1992), S. 714-717. Kurt Blaukopf: Pioniere empiristischer Musikfor-

schung. Österreich und Böhmen als Wiege der modernen Kunstsoziologie (=Wissenschaftliche Weltauffassun-

gen und Kunst Bd. 1, hrsg. v. Institut Wiener Kreis gem. m. d. Hochschule für Musik und darstellende Kunst in 

Wien), Wien 1995. Theophil Antonicek: Musikwissenschaft in Wien zur Zeit Guido Adlers, in: Studien zur Mu-

sikwissenschaft 37 (1986), S.165-193. Othmar Wessely: Die österreichische Musikforschung nach dem 2. 

Weltkrieg, in: Acta Musicologica 29 (1957), S.111-119. Rudolf Flotzinger: 20 Jahre Musikforschung in Öster-

reich, in: Acta Musicologica 51 (1979), S.268-278. Idem: 50 Jahre Institut für Musikwissenschaft, Graz 1990. 

Kurt Drexel: Musikwissenschaft und NS-Ideologie dargestellt am Beispiel der Universität Innsbruck 1938-

1945, Innsbruck 1994. 
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terhoffen, der der gegenwärtigen Neu-Orientierung des Faches (vgl. anstehende Diskussionen 

im Zuge der Universitätsreform) zugute kommen und auch für die herkömmlichen For-

schungsfelder wie Gattungs- und Stilgeschichte, Biographik, Sozial- und Institutionenge-

schichte wirksam gemacht werden könnte. 

Rahmenbedingungen und Ziele 

Die bestimmende Rolle der Musikwissenschaft des deutschen Sprachraums in der Geschichte 

der Disziplin legt es nahe, dieses Gebiet als Gegenstand eines fachhistorischen Vorhabens zu 

wählen. Dementsprechend wären Deutschland, Osterreich, die Schweiz, aber auch die Orte 

deutschsprachiger Universitäten wie Straßburg und Prag, sowie die exilierte österreichisch-

deutsche Musikwissenschaft zu berücksichtigen. Eine derart groß angelegte Forschung hat 

immense Datenmengen zu verarbeiten (was wiederum bestimmte methodische Vorkehrungen 

erfordert) und bedarf einer erheblichen finanziellen Förderung. 

Als kürzerfristig zu realisierende Vorgangsweise bietet sich die punktuelle Erfassung der Ent-

stehungsbedingungen des Faches als universitärer Disziplin in Österreich, d.h. in Wien, an. 

Diese "Frühgeschichte", die im Hinblick auf institutionelle und organisatorische Vorausset-

zungen sowie auf inhaltliche Ausrichtungen (in Abgrenzung zur außer- bzw. voruniversitären 

Befassung mit dem Gegenstand Musik) untersucht werden soll, verläuft in zeitlicher Koinzi-

denz mit den Anfängen des Frauenstudiums in Österreich. (Sie waren bezüglich der Universi-

tät Wien Mitte der 1980er Jahre Gegenstand eines Forschungsprojekts.)3 Der Spezialfall eines 

überschaubaren geographischen Raumes und einer langjährigen Tradition des Faches unter 

wechselhaften politischen Verhältnissen erleichtert im direkten Zugang zu Personen und Insti-

tutionen Detailanalysen einzelner Studienverläufe und Karriereformen sowie die Kombination 

                                                           
3 Vgl. dazu: Waltraud Heindl: Die Studentinnen der Universität Wien. Zur Entwicklung des Frauenstudiums (ab 

1897), in: "Das Weib existiert nicht für sich". Geschlechterbeziehungen in der bürgerlichen Gesellschaft, Ös-

terr. Texte zur Gesellschaftskritik Bd.48, hrsg. v. Heide Dienst und Edith Saurer, Wien 1990, S. 174-187, bzw.: 

"Durch Erkenntnis zu Freiheit und Glück..." Frauen an der Universität Wien (ab 1897), hrsg. v. Waltraud 

Heindl und Martina Tichy, Wien 1990. Zur Anwendung dieser Ergebnisse auf das hier beschriebene For-

schungsvorhaben s.u. im Text. In einem Gutachten des Akademischen Senats 1873 werden folgende Gegenar-

gumente angeführt, aus denen sich auch ablesen läßt, daß Universitäten im Gegensatz zur offiziellen Behaup-

tung klar als Orte der Berufsbildung gesehen wurden: "...Eine Änderung des szientifischen und disziplinaren 

Charakters der Universität aber zu Ungunsten der Männer und zu Gunsten der Frauen, namentlich einiger, im 

besten Falle lediglich neugieriger und solcher, weiche, den ihnen durch Natur und Sitte angewiesenen Wir-

kungskreis verkennend, darüber hinaus in den Kreis der Männer störend einzutreten beabsichtigen, kann we-

der im Interesse der Wissenschaft liegen... Solange die Leitung der sozialen Ordnung noch in den Händen des 

männlichen Geschlechts ruht, liegt auch keine Nötigung vor, den Frauen an der Universität ein Terrain einzu-

räumen, welches in den weiteren Folgen unmöglich zu begrenzen wäre." (S. 176). 
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qualitativen Analysen publizierter Texte und vermittelter Inhalte. Die Wahl des alternativen 

Zugangs, nämlich die Präsenz bzw. Absenz von Frauen im Fach zum Thema zu machen, be-

ruht auf der Hypothese, daß in Beziehung auf Frauen die Mechanismen, die Funktionsweisen, 

die Eigenart des sozialen Systems Wissenschaft bzw. Universität besonders deutlich hervor-

treten, eines Bereichs also, der grundsätzlich als männlich definiert war. Dies belegen die 

Diskussionen um die Einführung des Frauenstudiums, in deren Argumentation die aus bürger-

licher Emanzipation geborene Forderung nach allgemeiner Bildung mit dem Konzept von 

Familie und traditioneller Rollenverteilung in der Gesellschaft kollidierte, sodaß Frauen als 

Eindringlinge betrachtet wurden4.

Das Ziel dieser ersten Arbeitsphase ist somit eine umfassende und vielschichtige Darstellung 

der prägenden ersten Jahre des universitären Faches als Beitrag zu seiner Geschichte als Wis-

senschaft, wobei bisher isoliert betrachtete Aspekte der Institutionengeschichte bzw. methodi-

scher Konzeption (s.Anm.2) im Versuch, die Disziplin in einen Kontext politischer Entwick-

lung zu stellen, gemeinsam interpretiert werden sollen. Dabei ist auch die Beschreibung des 

sozialen Systems der Musikwissenschaft notwendig. Der akademische Erfolg einer Disziplin 

hängt weitgehend von Ausschluß und Einbeziehung einzelner Personen und ihrer Förderung 

ab, die oft impliziten Vorstellungen darüber haben, wie ein Forscher zu sein, was er zu tun 

hat. Auf lange Zeit gab es quasi-feudale, d.h. persönliche Beziehungen zwischen Meister-

Lehrer und Schüler, speziell in Österreich. Alle diese Strukturen und Strategien treffen zwar 

beide Geschlechter, funktionieren aber besonders gut und deutlich, wenn es um Frauen geht. 

Es scheint klar zu sein, daß die Einführung von Musikwissenschaft als ernstzunehmende aka-

demische Disziplin auch eine spezielle Sprache hervorbringt, in der man über Musik schreibt 

und die sich von den anderen Diskursen über Musik unterscheiden muß, die bereits seit dem 

19. Jahrhundert existieren. Ein gender-bewußter Zugang sollte für die Beschreibung dieses 

Vorganges der Entwicklung von Musikwissenschaft als akademischer Disziplin Licht auf 

dessen innere Strukturen werfen. 

Der geeignetste Weg, dieses Bündel von Fragestellungen zu behandeln sind konkrete Fallstu-

dien, die auch als Ausgangspunkt geographischer bzw. chronologischer Ausweitungen des 

behandelten Materials im Sinn des grundlegenden Forschungsinteresses dienen können. Die-

sem Ansatz entsprechend wird fur die erste Forschungsphase die folgende Auswahl getroffen: 

                                                           
4 Martina Tichy: Die geschlechtliche Un-Ordnung. Facetten des Widerstands gegen das Frauenstudium von 

1870 bis zur Jahrhundertwende, in: Heindl / Tichy 1990, S. 27-48.
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t• das Sozialgefüge des Faches im Banne von Lehrkanzelgründung (1898) und Frauen-

studium (1897) und seine Einbettung im Rahmen der Universität. 

• die Herausbildung von Lehrinhalten und Publikationsstandards im Zusammenhang mit 

den Berufsmöglichkeiten weiblicher bzw. männlicher Absolventen 

• Zusammenhänge mit politischen Systemwechseln 

Inhalt und Aufbau der Fallstudien 

1) Das Sozialgefüge des Faches im Banne von Lehrkanzelgründung (1898) und Frauenstudi-

um (1897) und seine Einbettung im Rahmen der Universität. 

In den vom Rektor vorgelegten Universitätsberichten5 finden sich neben einigen Rohdaten 

(Hörerzahlen) erste Informationen zum Klima an der Universität, d.h. zu organisatorischen, 

personellen und studienrechtlichen Tagesfragen sowie zur Selbstdarstellung der Institution.  

Im Bericht für das Studienjahr 1897/98, vom 27. Oktober 1897, erwähnt der Prorector der kk 

Universität Leo Reinisch die erste Promotion einer Frau (im April desselben Jahres)6 und 

nimmt dies zum Anlaß, auf etwas mehr als zwei Seiten Text die Notwendigkeit weiblicher 

Hochschulbildung zu unterstreichen:  

"Durch diesen höchst bemerkenswerten Act hat die Wiener Universität zuerst unter allen 

Hochschulen  Österreichs und Deutschlands ein gewichtiges und entscheidendes Wort zur Lö-

sung der Frage um Erweiterung der Frauenrechte gesprochen. Der menschliche Fortschritt 

bringt es mit sich, dass einer jeden Zeit die Lösung einer besonderen Aufgabe zufällt. Die 

complicierten Lebensbedingungen der Gegenwart stellen die heranwachsende weibliche Ju-

gend der gebildeteren Stände, welche der materiellen Glücksgüter entbehrt, vor die Alternati-

ve, entweder physisch, geistig und moralisch zu verkümmern, oder durch willensthätige An-

spannung und Ausbildung ihrer geistigen Kräfte sich eine nützliche und geachtete Stellung in 

der menschlichen Gesellschaft zu erringen. Kann bei dieser Sachlage auch nur der leiseste 

Zweifel darüber aufkommen, ob man dieses berechtigte Streben begünstigen dürfe? Das Recht 

auf Wissen und geistige Arbeit darf der Frauenwelt nicht vorenthalten werden  und dann wird 

                                                           
5 Archiv der Universität Wien, Sign. Z 86. 
6 Gabriele Baronin Possanner hatte im Ausland bereits ein Doktorat erworben und als erste Frau die Rigorosen 

mit anschließender Promotion abgelegt, um diesen Abschluß zu nostrifizieren. Vgl. dazu: Marcella Stern: Gab-

riele Possanner von Ehrenthal, die erste an der Universität promovierte Frau, in: Heindl / Tichy, S. 189-220.
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tauch der Geldsack nicht mehr das ausschlaggebende Motiv der Eheschließung sein; auch 

wird die gebildetere Frau stets eine bessere Lebensgefährtin und eine verständigere Mutter 

sein. Allbekannt ist die Thatsache, dass große Männer, welche auf die geistige Entwickelung 

ihrer Mitmenschen entscheidenden Einfluss geübt und den Fortschritt wesentlich gefördert 

haben, von geistig hochstehenden Müttern erzogen worden sind. Und ist nicht bekanntlich an-

dererseits der trostlose und unaufhaltsame Verfall des mohammedanischen Orients dadurch 

verschuldet und heraufbeschworen worden, dass das Frauengeschlecht von jeder geistigen 

Bildung und Einflussnahme auf die menschliche Gesellschaft ausgeschlossen und auf diese Art 

der Fähigkeit beraubt worden ist, auf die heranwachsenden Generationen erziehend einzuwir-

ken? In richtiger Beurtheilung unserer Zeitbedürfnisse hat daher auch die hohe österreichi-

sche Unterrichtsverwaltung mittels Erlasses vom 23.März 1897 unter bestimmten Bedingun-

gen die Zulassung von Damen als ordentliche oder außerordentliche Hörerinnen an den phi-

losophischen Facultäten der österreichischen Universitäten gestattet" 

Eine Aufarbeitung der Vorgänge um die Einführung des Frauenstudiums in Wien zeigt im 

Unterschied zu dieser Aussage – so war Österreich eines der letzten europäischen Länder, das 

das Frauenstudium zugelassen hat – die zahlreichen Schwierigkeiten und Widerstände, die 

diese Neuerung erschwerten und die auch in den nächsten Jahrzehnten noch zu überwinden 

waren7.

Die Anzahl der weiblichen Hörerinnen des ersten Studienjahres wird im statistischen Teil des 

Berichts für das Studienjahr 1897/98 vom 24. Oktober 1898, vorgelegt vom Prorector der kk 

Universität Karl Toldt angeführt: 3 ordentliche und 34 außerordentliche Hörerinnen im Win-

tersemester, sowie 3 ordentliche und 26 außerordentliche Hörerinnen im Sommersemester, 

"überdies wurden in allen drei weltlichen Facultäten einzelne Vorlesungen von Hospitantin-

nen gehört". Auffällig ist, daß die im selben Jahr erfolgte Ernennung Guido Adlers als or-

dentlicher Professor für Musikwissenschaft kommentarlos auf 1 1/2 Zeilen angeführt wird, 

während andere Lehrkanzeln breite Erwähnung finden und der "Glanzstern der Musikwelt",

Anton Bruckner, mit einem Nachruf von 2 1/2 Seiten gewürdigt wird. Die problematische 

Situation Guido Adlers im Universitätsgefüge ist zwar bekannt8, doch erhebt sich die Frage 

nach dem Zusammenhang dieses Umstandes mit dem Selbstverständnis des Faches und der 

                                                           
7 Vgl. dazu: Heindl: Die Studentinnen der Universität Wien. Zur Entwicklung des Frauenstudiums (ab 1897), in: 

Dienst / Saurer, S.174 - 187. Dies.: Zur Entwicklung des Frauenstudiums in Österreich, in: Heindl / Tichy, S. 
17-26.

8 Vgl. dazu: Theophil Antonicek: Musikwissenschaft in Wien zur Zeit Guido Adlers, in: Studien zur Musikwis-

senschaft 37 (1986), S. 165-193. Alexius Meinong und Guido Adler. Eine Freundschaft in Briefen, hrsg., 

komm. u. mit einer Einleitung versehen v. Gabriele Johanna Eder (=Studien zur österreichischen Philosophie 

Bd. 24), Amsterdam – Atlanta 1995. 
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tvon Adler rückblickend unterstrichenen Offenheit bei der Zulassung von Hörerinnen9. Dabei 

ergibt sich für die Erörterung seiner Einstellung Studentinnen gegenüber auch die Notwen-

digkeit, auf Adlers geistige und politische Prägung näher einzugehen: es waren Sympathisan-

ten sozialreformatorischer Bestrebungen des liberalen Wiener Bürgertums unter den Universi-

tätslehrern, die bei der Gründung von Frauen vereinen und als Mittler zu den gesetzgebenden 

Körperschaften eine wichtige Rolle spielten10. Die in Fragen des Frauen-Studiums, der weib-

lichen Bildung engagierten Frauenvereine Österreichs sind im Hinblick auf die Ausbildung 

des Selbstverständnisses von Musikwissenschaft mehrfach zu berücksichtigende Untersu-

chungsfelder – wobei vorhandene Dokumentation11 der speziellen Fragestellung entsprechend 

ergänzt werden muß: Der erste Frauenverein in der Monarchie, der eine Petition für die Zulas-

sung von Frauen an die Universität abgegeben hat, war 1890 die Prager Vereinigung "Miner-

va"; deren Mädchenmittelschule wurde im September desselben Jahres eröffnet12 und war von 

der böhmischen Schriftstellerin Eliska Krasnohorska gegründet worden, die auch als Vertrete-

rin vorakademischer Musikwissenschaft gelten kann13. Schon dies ist ein Hinweis darauf, daß 

die Frage nach der Rolle musikhistorischer bzw. musiktheoretischer Erörterung im Umkreis 

der sich institutionalisierenden Frauenbildung Einsichten in die Beschaffenheit des vorhande-

nen Umgangs mit diesen Inhalten und seinen etwaigen Wandel im Zeichen der universitären 

"Nobilitierung" des Faches ermöglicht. In diesem Zusammenhang ist auch zu untersuchen, 

welche Rolle der Gegenstand Musik in jenen Vortragsreihen spielt, die im Umfeld der Uni-

versität als Nebenschauplatz die Forderung nach vollem Zugang für Frauen befriedigen soll-

ten und daher von der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung abgelehnt wurden. 

Neben an der Universität speziell für Frauen abgehaltenen Kursen ist dies zunächst der 1895 

gegründete "Verein zur Abhaltung akademischer Vorträge für Damen", in dem zwar einige 

Akademikerinnen der ersten Generation lehrten, der aber bei hohen Kursgebüren als sozialer 

Schranke ausdrücklich "schöngeistige Bildung" vermitteln wollte. 1900 wurde die als "Da-

menakademie" bezeichnete Vereinigung vom "Athenäum. Verein für Abhaltung von wissen-

schaftlichen Lehrkursen für Frauen und Mädchen" abgelöst, das von der Vereinigung Öster-

reichischer Hochschuldozenten gegründet wurde und staatliche Unterstützung erhielt. Das 

"Athenäum" will zwar einseitige Bildung korrigieren, auch in naturwissenschaftliche Fächer 

                                                           
9 Vgl. dazu: Guido Adler: Wollen und Wirken. Aus dem Leben eines Musikhistorikers, Wien 1935.
10 Vgl. dazu: Harriet Anderson: Männer in der österreichischen Frauenbewegung um 1900, in: Dienst / Saurer, 

S. 189-201.
11 Vgl. dazu: Harriet Anderson: Männer in der österreichischen Frauenbewegung um 1900, in: Dienst / Saurer, S. 

189-201.
12 Vgl. dazu: Irene Bandhauer-Schöffmann: Frauenbewegung und Studentinnen. Zum Engagement der Österrei-

chischen Frauenvereine für das Frauenstudium, in: Heindl / Tichy, S. 49-78.
13 Vgl. dazu den Artikel von Jitka Ludvova im vorliegenden Band. 
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teinführen und ist durch niedrige Kursgebühren auch für mehr Frauen leistbar, der Lehrstoff ist 

aber für viele zu wenig praktisch und neben der Arbeit als Lehrerinnen, Arbeiterinnen auch zu 

umfangreich. 

Neben der Analyse der Lehrinhalte sind auch die zeitgenössischen Diskussionen und Selbst-

darstellungen organisatorischer und institutioneller Probleme zu untersuchen – z.B. die Um-

frage zur Ko-Edukation unter Wiener Professoren und Dozenten im März 1904 im Periodi-

kum des Allgemeinen Österreichischen Frauenvereins, die Festschrift "30 Jahre Frauenstudi-

um" 1927, oder die biographischen Darstellungen von Akademikerinnen der ersten Zeit in der 

Reihe "Dokumente der Frauen" (im Rahmen des Projekts zur Erfassung der Studentinnen der 

Universität Wien wurden diese Schriften nur im Hinblick auf die allgemeine Situation, nicht 

aber für bestimmte einzelne Fächer ausgewertet). 

Es ist in diesen Publikationen auch nach Spuren von bzw. nach Grundlagen für Adlers persön-

liches Engagement (als Lehrender, als Vereinsmitglied) zu suchen, denn ihn verbindet mit den 

ersten Befürwortern von Frauenstudium, mit Männern wie Friedrich Jodl und Ernst Mach 

persönliche Bekanntschaft, beide haben sich für seine Ernennung zum Ordinarius eingesetzt 

und vielleicht ähnlichen Bildungsvereinen angehört. Adler gehört durch seine philosophische 

Ausbildung (über das an Gymnasien der Monarchie allgemein verbreitete Lehrbuch des Bolz-

ano-Schülers Robert Zimmermann bzw. durch die Vorlesungen des Philosophen Franz 

Brentano14), zu einer spezifisch österreichischen Denktradition, zu der auch Eduard Hanslick 

gehört, sodaß sich die Frage nach deren etwaigem Einfluß auf seine Einstellung in dem unter-

suchten Zusammenhang erhebt. Außerdem ist nach der Präsenz von Schülern bzw. Schülerin-

nen Adlers (auch Hospitantinnen) in diesen Vereinen zu fragen. Als Ausgangspunkt für die 

grundlegende Erfassung der ersten Generationen musikwissenschaftlicher Hörerinnen wird 

die vom mehrfach erwähnten Projekt zusammengestellte Datenbank von 12.000 Studentinnen 

dienen, die bis 1914 die Hörerinnen für jedes Jahr und von 1918-1938 die Hörerinnen für je-

des fünfte Jahr enthält15. Basis dieser Datenbank waren die Inskriptionsblätter, die Personal-

blätter16, aus denen (nach eigenen Angaben) Daten zur Herkunft und Vorbildung sowie die 

                                                           
14 Vgl. dazu: Kurt Blaukopf: Pioniere empiristischer Musikforschung. Österreich und Böhmen als Wiege der 

modernen Kunstsoziologie. (Wissenschaftliche Weltauffassungen und Kunst Bd. 1, hrsg. v. Institut Wiener 
Kreis gem. m. d. Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien), Wien 1995. Peter Stachel: Ethnischer 
Pluralismus und wissenschaftliche Theoriebildung im zentraleuropäischen Raum. Fallbeispiele wissenschaftli-
cher und philosophischer Reflexion der ethnisch-kulturellen Vielfalt der Donaumonarchie, Diss. phil. Graz 
1999.

15 Vgl. dazu: Waltraud Heindl: Die Studentinnen der Universität Wien. Zur Entwicklung des Frauenstudiums (ab 

1897), in: Dienst / Saurer, S. 174 - 187.  
16 Archiv der Universität Wien, Sign. 172 (Mikrofilme). 17Universitätsarchiv, Sign. Qu 52. 
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tinskribierten Lehrveranstaltungen hervorgehen. Aus der zitierten Projektbeschreibung wird 

aber auch deutlich, daß für das hier behandelte spezielle Thema weitere Dokumente, etwa 

institutsinterne Aufzeichnungen heranzuziehen wären, weil das Ziel umfassender Dokumenta-

tion zu quantitativer Analyse gezwungen hat, sodaß die Hörerinnenzahlen der Fächer nicht in 

Beziehung zu den Studentenzahlen des Faches insgesamt gesetzt wurden Auch sind keine 

einzelnen Studienverläufe erfaßt, die aber zur Darstellung von Studienabbrüchen und Karrie-

reverläufen notwendig wären. Außerdem müssen zur detaillierten Beschreibung des sozialen 

Systems Musikwissenschaft zum Zeitpunkt seiner Entstehung auch die ersten männlichen 

Hörer soziographisch erfaßt und diese Daten mit jenen zur Zahl und der soziographischen 

Struktur der Studentinnen verglichen werden. Dafür wären institutsinterne Aufzeichnungen 

verwendbar, wenn diese aber fehlen, müssen wieder die Nationale selbst durchgesehen wer-

den, was angesichts der wachsenden Hörerzahlen auch auf der philosophischen Fakultät einen 

beträchtlichen Aufwand darstellt. 

Die Etablierung des Faches im Gefüge der Fakultät läßt sich zunächst an der Entwicklung der 

Hörerzahlen feststellen. Der Ausweis der Quästur-Ergebnisse17 listet geordnet nach Lehren-

den die Anzahl der voll bzw. halb zahlenden Studenten auf. Allerdings ist es schwierig, auf 

ein Studium der Musikwissenschaft zu schließen, weil an der philosophischen Fakultät oft 

bunte Kombinationen von Fächern gehört wurden, sodaß nur auf Ausbildung und Verschie-

bung von Interessensschwerpunkten geschlossen werden kann18. Andererseits kann man auf 

den "akademischen Ort" der Musik(wissenschaft) schließen, wenn etwa 1897/98 die Kombi-

nation von musikwissenschaftlichen mit kunst- oder literarhistorischen Lehrveranstaltungen 

nicht üblich war (s.Anhang). Die Unsicherheit fachlicher Zuordnung von Musikwissenschaft 

könnte der Grund dafür sein, daß noch in der statistischen Auswertung der Datenbank von 

Studentinnen der Universität Wien bei Tuma19 die Kategorien "Kunstgeschichte" und "Mu-

sik" verwendet werden, wobei nicht klar wird, ob Musikwissenschaft zur "Kunstgeschichte" 

gezählt wird (wie in den Vorlesungsverzeichnissen dieser Jahre), bzw. ob "Musik" die Fertig-

keitsfächer für Hörer aller Fakultäten meint (z.B. Harmonielehre, Tonsatz). Zur Auswertung 

der Quästurunterlagen ist noch anzumerken, daß unbezahlt gehaltene Kurse hier nicht ver-

zeichnet sind, sondern aus den Ankündigungen des Vorlesungsverzeichnisses erfaßt werden 

müssen, wobei aber das Zustandekommen eines solchen Kurses nicht daraus zu entnehmen 

ist. Auch ist zu klären, ob die Frequenz der Hörer ein Hinweis auf die Akzeptanz von Inhalten 

                                                           
17 Universitätsarchiv, Sign. Qu 52.
18 Vgl. dazu auch: Einleitung der Herausgeberinnen in: Heindl / Tichy, S. 9-16.
19 Renate Tuma: Studienwahl – Fächerwahl – Studienabschlüsse, in: Heindl / Tichy, S. 79-82. 
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toder von Lehrenden ist, und wie der Besuch von Pflichtfächern geregelt gewesen ist (Wahl-

möglichkeiten bzw. Häufigkeit des Angebots). 

2) Die Herausbildung von Lehrinhalten und Publikationsstandards im Zusammenhang mit den 

Berufsmöglichkeiten weiblicher bzw. männlicher Absolventen 

Die Erfassung des Lehrpersonals und seines Angebotes an Fächern aus den erwähnten Quäs-

turunterlagen und dem Vorlesungsverzeichnis soll auch auf die vermittelten Inhalte hin analy-

siert werden, d.h. es geht um die methodischen und inhaltlichen Standards des Faches, auch 

im Vergleich zur voruniversitären und außeruniversitären Befassung mit dem Gegenstand. 

Nähere Angaben dazu sind den Publikationen des Lehrpersonals und den schriftlichen Arbei-

ten der Studentinnen zu entnehmen. 

Die Frage nach einem speziellen Stil oder einer speziellen Themenpräferenz weiblicher Mu-

sikwissenschaftler ist zu stellen und möglichst differenziert zu untersuchen – es geht nicht um 

eine essentialistische Abgrenzung der Geschlechter, aber die Hinweise auf unterschiedliche 

Handhabung schriftlicher Äußerung20 bzw. auf unterschiedliche Publikationsmöglichkeiten21

sollen als Chance zu "sachdienlicher Erkenntnis" berücksichtigt werden. Die Untersuchung 

musikalischer Publizistik auf Art und Umfang weiblicher Mitwirkung könnte einen ersten 

Anhaltspunkt in dem Umstand finden, daß die Bezeichnung "Schriftstellerin" wie etwa im 

Fall von Eliska Krasnohorska (s.o.) auch erste Publizistinnen zu Fragen der Musik umfaßt. 

Konsequenterweise sind die im Umfeld der österreichischen Frauenbewegung um 1900 bzw. 

der Frauenvereine genannten Autorinnen daraufhin näher zu betrachten.  

Der heftig behauptete Gegensatz von Weiblichkeit und (akademischer) Bildung prägt dabei 

nicht nur die Diskussion um die Einführung des Frauenstudiums, sondern ebenso die Beurtei-

lung weiblicher Publikationstätigkeit. Selbst die polemische Abrechnung Ernst Kreneks mit 

der Wiener Musikkritik in den 1930ern enthält noch einen auf diesem Widerstand basierenden 

abwertenden Nebensatz für die Tätigkeit von Guido Adlers erster Dissertantin und einer der 

wenigen namhaft publizistisch tätig gewesenen Frauen, Elsa Bienenfeld:  

„Der Zustand der Wiener Musikkritik war in der Tat beklagenswert, wie das gesamte Musik-

leben der Stadt... Ich erinnere nicht, wer damals Chefkritiker des 'Neuen Wiener Journals' 

war, dieses florierenden, aber ekelerregenden Klatschblattes. Ich glaube, es war eine gewisse 

Elsa Bienenfeld, eine redselige und trottelige alte Jungfer. Ungefähr zu der Zeit, von der hier 

die Rede ist, bekam Professor Joseph Marx diesen Posten, den er zur unentwegten Diffamie-

rung moderner Musik und zu unhaltbaren, lächerlichen und kindischen Kundgebungen be-

                                                           
20 Vgl. den Beitrag von Melanie Unseld in diesem Band. 
21 Vgl. den Beitrag von James Deaville in diesem Band.
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tnutzte. Unter sich hatte er einen gewissen Julius Bistron, eine schlicht untermenschliche Exis-

tenz. ... Es gab noch viele andere - Reitler, Konta, Heller, von denen ich nicht mehr viel weiß, 

und ich werde es auch müde, diese Gespenster heraufzubeschwören."22

Eine monographische Aufarbeitung ihres Wirkens in dieser Hinsicht ist im Gegensatz zu bio-

graphischen Details23 noch ausständig und kann die grundsätzliche Neuorientierung des hier 

beschriebenen wissenschaftsgeschichtlichen Ansatzes im Vergleich zur üblichen Behandlung 

weiblicher Karrieren unterstreichen. 

3) Zur Relevanz der allgemeinen politischen Geschichte – Zusammenhänge mit politischen 

Systemwechseln 

Im Entnazifizierungsverfahren wirkte es sich für den betroffenen deutschen Musikologen 

durchaus günstig aus, daß dessen Fach nach Ansicht der Behörde einen "unpolitischen Cha-

rakter" besäße. Pamela Potter hat freilich in ihrem jüngst erschienenen Buch24 die vielfältigen, 

direkten wie vermittelten Zusammenhänge nachweisen können, die in Wahrheit zwischen der 

Disziplin und den politischen Verhältnissen von 1933 bis 1945 bestanden. Sie gehen weit 

über das hinaus, woran man in erster Linie denken wird, nämlich die Verfolgung, Vertreibung 

und physische Vernichtung von Fachvertreterinnen und – Vertretern; vielmehr betreffen sie: 

grundlegende Vorstellungen über das "Wesen" der Musik, das Geschichtsbild, die Gegen-

standswahl und Methodik, das akademische wie außerakademische Berufsfeld, schließlich 

den persönlichen Umgang der Kollegen miteinander, und damit Phänomene, die potentiell die 

Rolle von Frauen innerhalb des Fachs mitbestimmen.  

Ein Projekt wie das vorliegende, wird sich daher – zumal wenn es einen Beitrag zur Ge-

schichte der Disziplin leisten will – in vielem auf die politischen Rahmenbedingungen (nicht

nur für die Jahre 1933/38 bis 1945) verwiesen sehen. Der Konnex zwischen Fach- und allge-

meiner Geschichte erlaubt es aber auch, in gleichsam umgekehrter Bewegung von Beobach-

tungen zu den politischen und staatlichen Verhältnissen ausgehend projektrelevante Fragestel-

lungen zu skizzieren. In diesem Sinn wollen die folgenden Ausführungen keine fertigen Er-

                                                           
22 Ernst Krenek: Im Atem der Zeit. Erinnerungen an die Moderne, Hamburg 1998, Kap. V, Abschnitt "Korngold 

und die Wiener Musikkritik", S. 745. 
23 Vgl. den Vortrag von Gerlinde Haas anläßlich der Jubiläumsveranstaltung des Institut für Musikwissenschaft 

der Universität Wien im November 1998.
24Most German of the Arts. Musicology and Society from the Weimar Republic to the End of Hitler's Reich, New 

Haven/London 1998; darin, S. 247, auch das Zitat aus dem Urteil der Heidelberger Spruchkammer.
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tgebnisse liefern, sondern dazu beitragen, konkrete Erkenntnisinteressen zu entwickeln, die 

sich an das zu erhebende Datenmaterial herantragen lassen. 

Grundsätzlich ist über den ganzen Beobachtungszeitraum hinweg mit der Existenz von 

"Strukturen von langer Dauer" zurechnen, die von den Wechselfällen der politischen Ereig-

nisgeschichte prinzipiell unberührt bleiben. Ich nenne zwei Beispiele: 

1. Es hält sich das Spezifikum des österreichischen (wie deutschen) Universitätssystems 

durch, daß die Professoren den Status von Staatsbeamten genießen. Gerade auch in Österreich 

liegen Indizien dafür vor, daß das Beamtenwesen einem männlichen gendering unterlag.25 Es 

ist also davon auszugehen, daß der Beruf des akademischen Lehrers in doppelter Hinsicht 

männlich definiert war: als wissenschaftlicher und als ein mit einer Beamtenposition verbun-

dener. Die faschistischen Regime von 1933 bis 1945 bedeuten für die gender-Definition des 

Beamtentums sogar noch eine Verstärkung, wenn sie (zur Verbesserung der Beschäftigungs-

lage der Männer) im Wege sogenannter Doppelverdienerverordnungen die Entlassung verhei-

rateter Frauen im öffentlichen Dienst vornahmen oder wie das „Dritte Reich" Frauen von vor-

neherein zu bestimmten Staatsfunktionen (etwa dem Richteramt) nicht zuließen.26

2. Soweit im kollektiven Bewußtsein das Frauenstudium überhaupt akzeptiert wurde, galten in 

Verlängerung des allgemeinen Rollenbildes als den Frauen primär adäquate Fächer die Medi-

zin und die zum Lehramt führenden geisteswissenschaftlichen Disziplinen, d.h. Studien, die 

auf einen mit Fürsorge, altruistischem Einsatz für andere usw. konnotierten Beruf vorbereiten. 

Auch in dieser Hinsicht brachten die Jahre 1933 bis 1945 eine zusätzliche Stabilisierung, so 

wenn z.B. nach einem drastischen reichsweiten Einbruch bei den Inskribentenzahlen 1938 

und 1939 die NS-Politik27 ihre anfänglichen Maßnahmen gegen das Frauenstudium zurück-

nahm, den nunmehr geforderten Zustrom weiblicher Studierender aber gezielt in Richtung der 

medizinischen und philosophischen Fakultät zu kanalisieren trachtete.28

                                                           
25 So standen etwa im späten 19. Jahrhundert die im öffentlichen Dienst tätigen Frauen stets in einem lediglich 

privatrechtlichen Angestelltenverhältnis zum Staat, waren also keine pragmatisierten Beamten Vgl. Erna Ap-

pelt: The Gendering of the Service Sector in Late Nineteenth-Century, in: David F. Good e.a. (Hrsg.): Austrian 

Women in the 19th and 20th Century, Providence-Oxford 1996, S. 115ff.
26 Vgl. für den österreichischen sogenannten Ständestaat Irene Schöffmann: Frauenpolitik im Austrofaschismus,

in: Emmerich Talos / Wolfgang Neugebauer (Hrsg.): „Austrofaschismus". Beiträge über Politik, Ökonomie 

und Kultur 1934-1938, 4. erw. Auflage 1988, S. 317ff.; für den Nationalsozialismus z.B. Georg Tidl: Die Frau 

im Nationalsozialismus, Wien-München-Zürich 1984, S. 36ff. 
27 Vgl. Renate Pertschy: Zwischen "wesensgemäßem Einsatz" und Meldepflicht. Studentinnen im nationalsozia-

listischen Österreich 1938-45, Diplomarbeit Universität Wien 1989, S. 31ff. S. auch Jack R Pauwels: Women, 

Nazis and University. Female Students in the Third Reich 1933-1945, Westport 1975.  
28 S. Ute Frevert: Frauen-Geschichte zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit, Frankfurt 

a.M. 1986, S. 212ff. 
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tAuf einer sozusagen zweiten Ebene ist von einem politischen "impact" auf die  

(Musik-)Wissenschaft auszugehen, bei dem eine spezielle Wirkung für die Frauen innerhalb 

der Disziplin nicht auszuschließen, aber vorerst noch nicht genau auszumachen ist. Das gilt 

etwa für die Modifikationen, die der Nationalsozialismus für das hierarchische Gefüge bzw. 

die sozialen Beziehungen zwischen den Angehörigen der Universität brachte, indem die All-

macht der Ordinarien durch das sogenannte Führerprinzip und die faktischen Einflußmöglich-

keiten von Parteiorganisationen wie dem NS-Studenten- oder NS-Dozentenbund ein Stück 

weit abgebaut wurde. Noch schwieriger ist die Rolle politisch bedingter, inhaltlicher Ten-

denzwenden in der österreichischen Musikwissenschaft zu bestimmen, die auch für sich ge-

nommen überhaupt erst systematisch zu untersuchen wären. Dazu zählt der Beitrag der Musi-

kologie zum Aufbau einer Österreich-Ideologie in den 30er Jahren und die (teilweise daran 

anschließenden) Reformulierungen sofort nach dem "Zusammenbruch" 194529.

Soweit dem Zusammenhang zwischen allgemein-historischen Ereignissen bzw. Regimewech-

seln (derer es im Untersuchungszeitraum des Projekts immerhin vier gegeben hat) und Aka-

demikerinnen-Geschichte in der österreichischen Literatur überhaupt nachgegangen wurde, 

haben in erster Linie die Auswirkungen auf den Anteil der Frauen an den Studierenden (und 

dies vor allem für die Jahre 1938ff) interessiert.30 Auch hier sollen aus pragmatischen Grün-

den allererste Beobachtungen im Ausgang von der – leicht zu erhebenden – Zahl der Promo-

tionen im Fach Musikwissenschaft an der Universität Wien angestellt werden.31 Sie wären 

selbstverständlich um die Zahl der Inskribierten zu ergänzen und damit in Beziehung zu set-

zen.32 (Auf diese Weise ließe sich auch das Ausmaß an Studienabbrüchen eruieren, für die 

ebenfalls allgemeinhistorische Gründe als ein Faktor in Rechnung zu stellen sind.)  

Zwischen 1901 (in diesem Jahr wäre nach der Öffnung der philosophischen Fakultät für Frau-

en im WS 1897/98 die erste Promotion einer Musikwissenschaftlerin möglich gewesen) und 

                                                           
29 Man denke an Erich Schenks Publikationen aus 1946: 950 Jahre Musik in Österreich und Kleine Wiener Mu-

sikgeschichte. 
30 Vgl. v.a. Pertschy: Zwischen "wesensgemäßem Einsatz" und Meldepflicht; Mathilde Anna Kohler: "Irgendwie 

windet man sich durch, mit großem Unbehagen". Verpflichtende Dienste und Arbeitseinsätze der Studentinnen 

an der Universität Wien 1938-45, Diplomarbeit Universität Wien 1991. 
31 Zugrunde liegen die Dissertationsverzeichnisse der Universität Wien: Verzeichnis über die seit dem Jahre 1872 

an der philosophischen Fakultät der Universität in Wien eingereichten und approbierten Dissertationen, Bd. 1, 

Wien 1935, S. 1971T.; Verzeichnis der 1934 bis 1937 an der phil. Fak. der Univ. Wien ... eingereichten und 

approbierten Dissertationen, Wien 1937, Bd. 4 (Nachtrag), S. 29ff.; Verzeichnis der an der Univ. Wien appro-

bierten Dissertationen 1937-1944, Wien 1954, S. 62ff.; Verzeichnis der an der Univ. Wien approbierten Dis-

sertationen 1945-1949, Wien 1952, S. 33f.  
32 Zu den damit verbundenen methodischen Problemen s. Renate Tuma: Die österreichischen Studentinnen der 

Universität Wien (ab 1897), in: Waltraud Heindl / Martina Tichy (Hg.), "durch Erkenntnis zu Freiheit und 

Glück ...". Frauen an der Wiener Universität (ab 1987), 2. Aufl. 1993, S. 89ff. 
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t1918 stehen 53 männlichen lediglich 4 weibliche Promovierte gegenüber. Wenn sich gerade -

unter den Absolventinnen der Jahre 1919 bis 1922 (die ihr Studium also noch in der Kriegs-

zeit begonnen hatten) der Frauenanteil markant erhöht (6 weibliche bei 23 männlichen Pro-

movierten), so liegt die Annahme nahe, daß es sich um eine direkte Kriegsfolge gehandelt hat.

Dabei ist gar nicht so sehr an einen Ausfall männlicher Studierender zu denken, wie der be-

achtlich hoch liegende absolute Wert anzeigt, sondern ein Zusammenhang mit einer tieferlie-

genden Veränderung anzunehmen: die massive Tätigkeit von Frauen im Sozial- und Fürsor-

gebereich während des Ersten Weltkriegs, die als wesentlicher Beitrag zur 'großen nationalen 

Aufgabe' wahrgenommen wurde, führte erstmalig zu einer Anerkennung von öffentlichem 

weiblichem Engagement und zur einer größeren Bereitschaft, Frauen eine gewisse Stellung 

im öffentlichen Leben einzuräumen.33

Der unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg erreichte Anteil fertig ausgebildeter Musikwis-

senschafterlinnen von etwas mehr als einem Viertel bleibt in der Folgezeit bis zum „An-

schluß” 1938 konstant: von 1923 bis 1938 promovieren 154 Männer und 41 Frauen.34 Bei den 

männlichen Absolventen bringen die Jahre 1933 und 1934 mit jeweils drei Promotionen einen 

äußerst markanten Einbruch (gegenüber jährlich 11 bis 19 zwischen 1926 und 1932), die Zahl 

der weiblichen Absolventen beläuft sich 1933 auf drei, 1934 auf zwei (was in etwa den Wer-

ten der Vorjahre entspricht). Anhand der Inskribentenzahl ließe sich zwischen zwei prinzipiell 

in Frage kommenden Erklärungen entscheiden: der katastrophalen ökonomischen Lage mit 

dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 1929 oder dem politischen Umbruch 1933/34, die 

sich freilich beide – was durchaus plausibel wäre – direkt nur auf das Studium von Männern 

ausgewirkt hätten. 

Die landläufige Vorstellung, daß in der NS-Zeit trotz und entgegen einer offiziellen Ideologie, 

welche die Aufgabe der Frau auf die Produktion und Aufzucht von Nachkommenschaft und 

die Fürsorge für die Familie reduzieren wollte, Frauen kriegsbedingt verstärkt in bislang 

männlich dominierte (Berufs-) Bereiche eindrangen, scheint sich auf den ersten Blick für die 

                                                           
33 Frevert: Frauen-Geschichte, S. 146ff. 
34 Der Frauenanteil unter den Studierenden in Österreich bewegte sich in diesen Jahren insgesamt zwischen 13,6 

und 19,6 % (s. Pertschy: Zwischen "wesensgemäßem Einsatz" und Meldepflicht, S. 6. Es handelt sich dabei um 

einen über alle Studienrichtungen gemittelten Durchschnittswert, d.h. in typisch weiblichen Curricula wie den 

geisteswissenschaftlichen wird die Frauenquote generell höher gelegen sein. Doch ist damit die relativ hohe 

Zahl an Musikwissenschaftlerinnen noch nicht erklärt. Im Unterschied zu den meisten historisch-

philologischen Studien bereitet die Musikwissenschaft nicht auf das Lehramt vor, ist also nicht jenem erwähn-

ten Rollenbild adäquat, das Akademikerinnen allenfalls in Sozialberufen akzeptiert. Es wäre zu überlegen, ob 

das Fach in der einschlägigen Öffentlichkeit, d.h. bei den Maturantinnen und deren Eltern, stattdessen als ein 

schöngeistige Bildung vermittelndes und damit Mädchen wiederum adäquates wahrgenommen wurde.
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zumindest Differenzierung. Ich mache auf drei Punkte aufmerksam:  

1. Zwar wurde bei den Wiener Promotionen im Zeitraum 1939 bis 1948 (also unter Berück-

sichtigung jener, die ihr Studium jedenfalls noch im "Dritten Reich" aufgenommen haben) der 

bis dahin höchste weibliche Anteil erreicht (9 Frauen gegenüber 13 Männern). Doch sind für 

die Präsenz von Frauen im Fach natürlich nicht minder die absoluten Zahlen ausschlagge-

bend, und dabei bringt die NS-Zeit für die Wiener Musikwissenschaft (wie für fast alle Fä-

cher, und zwar im ganzen Reich35) keinen Aufwärtstrend, sondern einen deutlichen Rück-

schlag (9 Promotionen von Frauen zwischen 1939 und 1948 im Vergleich zu 31 während der 

vorausgehenden 10 Jahre von 1929 bis 1938). Nach einem 1938 einen regelrechten Promo-

tions-"Boom" 1938 mit 21 Abschlüssen (15 Männer und 6 Frauen, die sich wahrscheinlich 

wegen der Unsicherheit der Verhältnisse oder der drohenden Vertreibung um eine rasche Be-

endigung des Studiums bemüht haben) fielen die Zahlen in der Folge drastisch ab; 1942 wird 

(wie  auch 1944 und 1945) erstmals seit dem Jahre 1900 kein/e Musikwissenschaftler/in an 

der Wiener Universität promoviert. Mehrere Faktoren lassen sich jetzt schon vermuten: der 

"Ausfall" rassisch oder politisch Verfolgter, eine Umbruchssituation am Institut (1939 wurde 

Robert Lach pensioniert, 1940 Erich Schenk berufen), in der Folge bei den männlichen Stu-

dierenden natürlich auch der Kriegsdienst. 

2. Mit Frieda Kern und Martha Arnold werden in Wien bzw. Innsbruck erstmals Frauen an 

österreichischen musikwissenschaftlichen Instituten angestellt, als Lektorin für Musiktheorie 

(d.h. propädeutische Fächer) bzw. wissenschaftliche Hilfskraft stehen sie freilich auf den un-

tersten Stufen der akademischen Hierarchie und erteilen keinen (eigentlichen) musikwissen-

schaftlichen Unterricht. Wenn Frieda Kern trotz Intervention Erich Schenks das beantrage 

beamtete Lektorat vom Reichserziehungsministerium verweigert wird36, so könnte neben der 

Absicht, ihre Beschäftigung von vorne herein auf die Dauer des Kriegs zu begrenzen, der 

männlich definierte Charakter des Beamtenstatus eine Rolle gespielt haben, von dem oben die 

Rede war.  

3. Zu den markantesten Aktivitäten des Innsbrucker Instituts für Musikwissenschaft zwischen 

1938 und 1945 zählten die Auftritte des Collegium musicum innerhalb und außerhalb der 

Universität, u.a. bei Fronttruppen im Rahmen sogenannter Wehrbetreuungsfahrten. (Es han-

delt sich um ein für die deutschsprachige Musikwissenschaft auch schon vor 1933 paradigma-

tisches Phänomen: die im Vergleich zu anderen Kunst- und Geschichtswissenschaften schwa-

                                                           
35 S. oben Anm. 27. 
36 Vgl. die Ausführungen von Gerlinde Haas in ihrem Referat im Rahmen der Tagung anläßlich des 100-jährigen 

Bestehens des Wiener Instituts (November 1998).  
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musikalischen Praxis bzw. am außeruniversitären Musikleben kompensiert.37) Diese für das 

Prestige und die Akzeptanz des Fachs in der Öffentlichkeit nicht unerhebliche Aktivität wäre 

ohne massive weibliche Beteiligung nicht denkbar gewesen: Durchschnittlich bestand das 

Collegium musicum kriegsbedingt zu zwei Dritteln aus Frauen.38 Auf der einen Seite wurden 

Frauen also wesentlich in ein Aktionsfeld einer musikwissenschaftlichen Institution einge-

bunden, gleichzeitig handelte es sich aber „lediglich” um eine außerwissenschaftliche, traditi-

onell auch weibliche Betätigung, nämlich die praktische, nicht-professionelle Musikausübung. 

Weiterhin sind die beruflichen Chancen von absolvierten Musikwissenschaftlerinnen zu be-

denken. Wie Pamela Potter zeigen konnte, hat das NS-Regime zwar außerhalb der Universitä-

ten punktuell neue Arbeitsbereiche eröffnet (durch Initiativen des Propagandaministeriums, 

im sogenannten SS-Ahnenerbe, im Büro Rosenberg), insgesamt ist freilich eine negative Bi-

lanz zu ziehen.39 Kriegsbedingt reduzierten sich etwa durch die Einstellung von Zeitschriften 

die Publikationsmöglichkeiten; die Gelegenheit, in ausländischen Organen zu publizieren 

oder an Tagungen im Ausland teilzunehmen, bestand aus naheliegenden Gründen kaum mehr; 

es ist damit zu rechnen, daß die inländische Kongreßtätigkeit mit fortschreitendem Krieg 

ebenfalls merklich zurückging usw. Zu untersuchen wäre zum einen, in welchem Maß die neu 

erschlossenen Tätigkeitsbereiche Frauen offenstanden. Insoweit eng mit der Partei verbunde-

ne Institutionen involviert waren, ist davon auszugehen, daß sich die NS-Ideologie mit ihrem 

Prinzip geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung nachteilig auswirkte. Zum anderen erhebt sich 

die Frage, ob in Bereichen mit verringerten Möglichkeiten wie dem Fachzeitschriftenwesen 

Mechanismen des Frauenausschlusses verstärkt zum Tragen kamen. 

                                                           
37Vgl. Potter: Most German of the Arts. 
38Drexel: Musikwissenschaft und NS-Ideologie, S. 143ff.
39Vgl. Potter: Most German of the Arts, S. 86f., 125ff. 
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Dokumentarische Beispiele für Inhalte und Auflistungsmodalität wesentlicher Quellen 

1) Einträge in das Nationale betreffend Studenten musikwissenschaftlicher Veranstal-

tungen für das Studienjahr 1897/98: 

Sprache Sem Vorsemester Stipendium Studien-

vorauss.

Inskription

CZECH Otto Österr.

Schlesien

deutsch

2 Conserva-

torium

100 Kr. jährl.

Unfallver-

sicherungs-

amte wg.

Verlust der

rechten Hand

Absolvierung 

des Conser-

va-toriums; 

Lehrer f. 

Musik Com-

ponist

VO Dietz

MG Rietsch

PS Wallaschek

FRIEDLÄNDER

Robert

Wien NÖ 6 Universität Index GE Jodl

GE Müllner

VO Bager

PS Wallaschek

FRITSCH

Vincenz

Böhmen

deutsch

2 Universität Physik

PS Wallaschek

GRAF Robert Wien NÖ 7 Universität 6 Semester

zurückgelegt

Geschichte d.

Medici (n)?

MG Rietsch

PS Wallaschek

VO Wallaschek

KLOB Carl Olmütz

Mähren

1 Germanist

MG Rietsch

PS Wallaschek

VO Wallaschek

(als Nachtrag)

PICK Robert, Dr. Böhmen 4 Universität Geschichte,

Kunstgesch.

VO Dietz

MG Rietsch

SCARLATESCU

Johannes

Bukarest a. o. Conservatorium

Wien

VO Dietz

SEDLACEK

Georg

Wien NÖ a. o. VO Dietz
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tSEYFRIED Josef Wien NÖ a. o. Universität VO Dietz

MG Rietsch

PS Wallaschek

VO Dietz: Das Musikdrama in seiner ? Entwicklung 

MG Rietsch: Geschichte der Musik des 17./18. Jahrhunderts 

PS Wallaschek: Psychologie der Tonkunst 

VO Wallaschek: Dramaturgie der Oper 

GE Jodl: Geschichte der neuesten Philosophie 

GE Müllner: Geschichte der antiken Philosophie 

VO Bager: Über das Tragische 

2) Ausweis über die Quästur-Ergebnisse WS 1896/97 – incl. SS 1899 

NAME DOCENT GEGENSTAND Hörer zahlend befreit Collegiengeld

WS 96/97

Dietz Nachclassische Tonkunst 12 3 25fl 20

Rietsch Gregorian. Kirchengesang

Neuere Harmonielehre

6

6

1 befr.

1 halbb.

12fl 60

6fl 82

SS 97

Dietz Geschichte der neueren

Kirchenmusik

4 1 halbb. 14fl 17

Rietsch lt. Vorlesungsverzeichnis:

Erklärung ausgew. Stellen

aus Richard Wagners

Parsifal

fehlt Eintrag

(d.h. ev. ohne

Abgeltung)

Wallaschek eingefügt: Musik d.

Naturvölker

3 6fl 30

WS 97/98

Dietz Musikdrama 11 23fl 10

Rietsch Geschichte der Musik 5 10fl 50

Wallaschek Psychologie

Dramaturgie

8

5 1 befr.

16fl 80

5fl 77
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Dietz Musikästhetik 4 8fl 40

Rietsch Musikwissenschaftl.

Übungen

9 9fl 45

Wallaschek Psychologie der 

Tonkunst

Geschichte der Musikästhe-

tik

5

-

7fl 35

-

WS 98/99

Adler Geschichte der Musik

lt. Vorlesungsverzeichnis:

Musikwissenschaftl.

Übungen (Erklärungen und

Bestimmungen von Kunst-

werken) unentgeltlich

24 2. befr. 75fl 60

Dietz Geschichte der italien. u.

dt. Oper

6 12fl 60

Wallaschek Musik der Naturvölker 10 1 21fl

Rietsch lt. Vorlesungsverzeichnis:

Palestrina u. seine Zeit.

Musiktheoretische 

Übungen (ohne Abgeltung)

SS 99

Adler Musikgeschichte

unentgeltliche Übungen

19 59fl 85

Dietz Musikästh. Probleme 17 1 befr. 35fl 70

Rietsch Lehrg. Richard Wagners

Periode lt. Verlesungs-

verzeichnis auch Parsifal

Erklärungen

12

10

12fl 60

10fl 60

Wallaschek kein Eintrag; 

lt. Vorlesungsverz.:

Dramaturgie der Oper
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Christina Lutter (Wien) 

1. Frauen und Wissenschaft 

Zeitgleich mit der heutigen Veranstaltung findet die 5. Gesamtösterreichische Wissenschafte-

rinnentagung zum Thema Innen. Außen. Zwischendrin. Perspektiven feministischer For-

schung und Lehre 2000 statt. Der Titel macht einmal mehr deutlich, dass gerade Frauenfor-

schung, feministische Wissenschaft und Gender Studies ihren Ort nicht nur an den Universitä-

ten haben. Dies hat verschiedene Gründe: Dass angesichts der noch immer äußerst geringen 

Präsenz von Frauen in der institutionalisierten Wissenschaft von einer tatsächlichen Realisie-

rung einer Geschlechterdemokratie noch lange keine Rede sein kann, ist fast schon ein Ge-

meinplatz. Dass nicht nur der moderne Wissenschaftsbetrieb, sondern auch ein Großteil der 

Wissensdiskurse nach wie vor männlich dominiert ist, ebenfalls (100 Jahre Frauenstudium 

1997). 

Die feministische Wissenschaft, die in Wechselwirkung mit der feministischen Bewegung seit 

den 70er Jahren an Bedeutung gewonnen hat, setzte sich zum Ziel, das Leben und Handeln 

von Frauen sichtbar zu machen und die Bedingungen dafür zu verändern. Ihre Genese als po-

litisch motiviertes Projekt steht in engem Zusammenhang mit ihrer institutionellen Entwick-

lung. Charakteristisch für feministische Forschung und Gender Studies ist ihr problemorien-

tiertes Interesse, nach den Mechanismen zu fragen, durch die Frauen in der Wissenschaft 

ebenso wie in anderen sozialen Feldern marginalisiert werden, und die sozialen und kulturel-

len Ordnungen zu analysieren, innerhalb derer sie funktionieren und aufrecht bleiben. Dieser 

notwendig interdisziplinäre Zugang gehört ebenso wie die Opposition zu einem hierarchisch 

organisierten und männlich dominierten akademischen Betrieb zu den Gründen, warum sich 

feministische Forschung in vielen Bereichen außerhalb der Universitäten formiert hat. Dies 

spiegelt auch die gegenwärtige Struktur der Scientific Community wider, in der ein großer 

Teil vor allem der jüngeren Forscherinnengeneration, die sich wissenschaftlich mit feministi-

schen und Gender-Fragen beschäftigt, nicht akademisch institutionalisiert ist (Lutter/Menasse 

1999). 
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Neben den Bemühungen, die Situation der Frauen an den Universitäten zu analysieren und zu 

verbessern, stellt sich daher die Frage nach geeigneten Instrumenten, um feministische For-

schung auch und gerade im außeruniversitären Bereich verstärkt zu fördern. Zu diesem Zweck 

wurde von der Abteilung für Gesellschaftswissenschaften bereits in den 80er Jahre der For-

schungsbereich Frauenforschung installiert, der seit 1996 in modifizierter Form unter dem 

Titel Gender Studies fortgeführt wird. Der neue Name Gender Studies bedeutet auch eine 

neue Akzentuierung: Er soll der theoretisch-methodischen ebenso wie der inhaltlichen Erwei-

terung des Forschungsgebietes, die sich in den letzten 20 Jahren vollzogen hat, Rechnung 

tragen und gleichzeitig der Analyse und Entwicklung von Forschungsperspektiven dienen. 

Die Beschäftigung dieser Forschungsrichtung mit Gender als dem vielfältig kulturell und so-

zial konstruierten Geschlecht und als analytische Kategorie geht über rein frauenspezifische 

Fragestellungen hinaus und gewinnt mit der Analyse geschlechtsspezifischer Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten eine wesentliche zusätzliche Dimension. 

Gender Studies setzen sich mit Geschlechteridentitäten und -differenz, mit Geschlechterver-

hältnissen, Geschlechterordnungen und ihrer Konstituierung in den verschiedenen Gesell-

schaftsbereichen und Wissensdiskursen auseinander. Damit geht es gleichzeitig um die Frage 

nach den Herrschaftsverhältnissen, die Geschlechterverhältnissen zugrunde liegen und inner-

halb derer sie artikuliert werden, und deren vielfältige Überschneidungen mit anderen Katego-

rien, die Identitäten und Differenzen beschreiben, wie soziale Klasse, "Rasse", Ethnizität, Na-

tionalität, Alter und Sexualität. Unter dem Einfluß und in Wechselwirkung mit den theoreti-

schen Entwicklungen in Psychoanalyse, Sozialkonstruktivismus und Diskurstheorie u.a. ha-

ben sich die Konzeptionen von "Geschlecht" verändert: Gender-Identitäten werden nicht mehr 

als "natürlich" vorgegeben und biologisch bestimmt angesehen, sondern es wird davon ausge-

gangen, dass sie unter spezifischen sozio-kulturellen Bedingungen und in komplexen psychi-

schen Prozessen geformt werden. Gender-Rollen sind dementsprechend nicht unveränderbar 

und daher auch nicht die notwendige Grundlage für soziale Unterschiede und Wertungen. Auf 

dieser Basis wurde es möglich, Fragen nach den Ursachen der bestehenden Geschlechterver-

hältnisse neu zu stellen und alternative Modelle für ihre Veränderung zu entwerfen. 

Allerdings kann man kaum von einer linearen Entwicklung von der "Frauenforschung" hin zu 

"Gender Studies" sprechen, noch verbergen sich hinter diesen Begriffen notwendigerweise 

Gegensätze. Die Vergabe von Forschungsaufträgen ist vielmehr von dem Bestreben geleitet, 
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Debatten innerhalb der feministischen Wissenschaft im Kontext der österreichischen Scienti-

fic Community zu verhandeln. Dies bedeutet, dass es zahlreiche Berührungspunkte und 

Schnittstellen zwischen den einzelnen Projekten gibt. So ist etwa die Frage, ob es eine "weib-

liche Identität" bzw. eine Kategorie "Frau" überhaupt gibt, und wenn ja, worin sie besteht und 

welche Bedeutung sie erkenntnistheoretisch und politisch hat oder haben soll, eine Schlüs-

selthematik der meisten Forschungsprojekte. Insbesondere essentialistische Vorstellungen von 

der "Natur" der Geschlechter bzw. die universalistische Idee der Möglichkeit, kontextuell 

spezifische Gegebenheiten und Erfahrungen zu verallgemeinern, sind in letzter Zeit feministi-

scher Kritik unterzogen worden. Demgegenüber wird immer stärker auf Differenzen zwischen 

Frauen in unterschiedlichen Lebens- und Handlungsräumen und innerhalb von Identitäten 

hingewiesen. Die Aufgabe von essentialistischen und universalistischen Vorstellungen wirft 

jedoch gleichzeitig die gerade für die feministische Forschung zentrale Frage auf, wie nun-

mehr irgendeine Form politischen Handelns möglich sein soll, die keinem relativistischen 

Partikularismus anheim fällt. 

3. Beispiele 

Ich möchte nun kurz einige ausgewählte Forschungsprojekte vorstellen, die in den letzten 

Jahren in Auftrag gegeben wurden und das Gesagte verdeutlichen sollen. Mit den Lebens- 

und Forschungsbedingungen von Frauen in Österreich setzten sich Doris Ingrisch und Brigitte 

Lichtenberger-Fenz unter dem Titel Feministin. Wissenschaftlerin. Feministische Wissen-

schaftlerin? Ein wissenschaftshistorischer Rekonstruktionsversuch auseinander (In-

grisch/Lichtenber-ger-Fenz 1998). In ihrem Forschungsprojekt, dessen Ergebnisse im kom-

menden Frühjahr publiziert werden, wurde anhand von zahlreichen lebensgeschichtlichen 

Interviews mit österreichischen Wissenschaftlerinnen verschiedener Generationen und Positi-

onen innerhalb und außerhalb der universitären Strukturen nach den Wechselwirkungen von 

persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlich-politischen Entwicklungen gefragt. Deutlich 

wird in diesem Projekt einer der grundsätzlichen Zugänge feministischer Kritik, nämlich jene 

an einer scheinbar "objektiven", neutralen Wissenschaft. Der Slogan der feministischen Be-

wegung der 70er Jahre, "das Persönliche ist politisch" , hat über den lebensgeschichtlichen 

Bezug erkenntnistheoretische Bedeutung, indem offengelegt wird, dass jede Form von Wis-

sensproduktion immer durch die Person des/der Forschenden mitbeeinflußt wird, dass Wis-

senschaften also keine objektiven "Wirklichkeiten" abbilden, sondern jedes Wissen von der 

Wahrnehmung der Person abhängt, die es erzeugt. 
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Studies ebenso wie mit den Cultural Studies teilen, ist die Suche nach Möglichkeiten, den 

Gegensatz zwischen biologistischen Vorstellungen von "natürlichen Geschlechtern" einerseits 

und solchen, die den Körper in der Konstruktion seiner Bedeutungen verschwinden lassen, 

aufzulösen. 

Mit Körperbildern und Normierungen von Körpern befasst sich das Forschungsprojekt von 

Birgit Buchinger und Beate Hofstadler. KörperNormen – KörperFormen. Über-Gewicht bei 

Frauen dokumentiert eine qualitative Studie, die sich mit Gewichts- und Lebensproblemen 

von Frauen auseinandersetzt (Buchinger/Hofstadler 1997) und zu der nun auch eine verglei-

chende Folgestudie zum Thema "Essen, Gewicht und Befindlichkeit" bei Männern erstellt 

wird. Ziel der Untersuchungen ist es zum einen, nach den Bedeutungen von Übergewicht in 

weiblichen und männlichen Lebenszusammenhängen, nach Unterschieden und Gemeinsam-

keiten zu fragen. Zum anderen soll anhand der Analysen von "Dicken Bildern" gezeigt wer-

den, wie groß der Einfluß gesellschaftlicher Normierungsprozesse auf die Körper und das 

Verhältnis der Menschen zu ihren Körpern ist und wie sehr Kategorien des "Natürlichen", von 

"Normalität" und "Abweichung" gesellschaftliche Produkte darstellen. 

Der Inszenierung von Geschlecht widmen sich auch die Arbeiten von Roswitha Muttenthaler 

und Regina Wonisch zum Thema Gender und Museum (Hau-

er/Muttenthaler/Schober/Wonisch 1997). Ausgegangen wird von einem Begriff des Museums 

als Repräsentationssystem, das die herrschenden Wissensdiskurse aufrechterhält, indem es 

ihre Kategorien reproduziert. Das heißt konkret, dass Frauen in traditionellen Museen nicht 

repräsentiert sind oder ausschließlich als Produkte eines "männlichen Blicks". Bei der Analy-

se alternativer, feministischer Museumsmodelle hat sich allerdings herausgestellt, dass ein 

Großteil dieser Museen oder Ausstellungen nach wie vor dem theoretischen und politischen 

feministischen Verständnis der 70er und 80er Jahre verhaftet ist, d.h. dass Frauenausstellun-

gen als Alternative Modelle der "weibliche Identitätsstiftung" anbieten, dass also wieder von 

einer geschlossenen Kategorie "Frau" ausgegangen wird, die es nunmehr zu repräsentieren 

gilt. Die Autorinnen haben in ihrem Projekt den Versuch unternommen, diese binären Vor-

stellungen zu überwinden, indem sie mit Ansätzen der neueren Gender-Theorie selbst Strate-

gien entwickelt haben, wie gezeigt werden kann, auf welche Weisen Geschlechterrepräsenta-

tionen wirken: Wie also museale Aussagen über Männer und Frauen, die scheinbar ge-

schlechtsneutral scheinen, Vorstellungen von "Natürlichkeit" erwecken, die die Bilder, die wir 
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Repräsentationskette zu durchbrechen, versuchen die Autorinnen und Ausstellungsgestalte-

rinnen in Form von Interventionen, den Ausstellungsbetrieb selbst bewusst zu machen und zu 

zeigen, wie Bedeutungen produziert werden. Veränderungen scheinen dort möglich, wo er-

kannt wird, dass gerade die "natürlichsten" Tatsachen, die entweder als "gegeben" angenom-

men oder durch scheinbar objektives Wissen legitimiert werden, am stärksten sozial und kul-

turell konstruiert sind – und daher keineswegs notwendig und ewig, sondern hinterfragbar und 

veränderbar. 

4. Das forschungspolitische Instrument von Schwerpunktbildungen und Arbeitsbereichen 

scheint gerade für Konzepte und Inhalte wie jene der feministischen Forschung und der Gen-

der Studies besonders gut geeignet. Die Grundlinien der Programme orientieren sich grund-

sätzlich und übereinstimmend an den Prinzipien der wissenschaftlichen Neuheit und Origina-

lität sowie der fächer- wie grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Im Rahmen von Schwer-

punktbildungen kann zudem innovatives Potential unter Gewährleistung der größtmöglichen 

wissenschaftlichen Offenheit als notwendige Ergänzung zu gängigen Organisationspraktiken 

gebündelt werden. Dabei ist insbesondere auf den hohen Anteil an interdisziplinären Projekt-

teams und an hochqualifizierten Projektleiterinnen der jüngsten Forscherinnengeneration hin-

zuweisen. Auch hier geht es nicht zuletzt darum, Frauen in ihrem wissenschaftlichen Tun 

sichtbar zu machen und Mentoring über einzelne Beziehungen zwischen bereits etablierten 

Projektleiterinnen und Nachwuchswissenschafterinnen hinaus auch im Auf- und Ausbau von 

Forschungsnetzwerken nutzbar zu machen. 

Gleichzeitig korrespondiert die thematisch bedingte Heterogenität der Fragestellungen, Zu-

gangsweisen und Methoden mit dem Anspruch der Forschungsforderung, diesen Erfordernis-

sen gesellschaftlich und wissenschaftlich relevanter Forschung gerecht zu werden. Dabei geht 

es insbesondere darum, dass problemorientierte Fragestellungen und komplexe Forschungs-

gegenstände die Bündelung unterschiedlichen disziplinären Wissens erfordern, um jene integ-

rativen Effekte zu erzielen, die die Erarbeitung von Lösungsmodellen möglich machen. Ge-

nau darin liegt wiederum das Selbstverständnis jener Forschungsrichtungen, denen es darum 

geht, Wissensproduktion und -Vermittlung bzw. theoretische Ressourcen zur Formulierung 

von Fragestellungen und im Bemühen um ihre Beantwortung nutzbar zu machen. 
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tFrauen in der deutschen Musikwissenschaft - eine Projektskizze 

Dörte Schmidt (Bochum/Freiburg)  

unter Mitarbeit von Andreas Meyer und Inge Kovacs (Berlin) 

Das geplante Forschungsprojekt versteht sich als Beitrag zu einer Geschichte der universitä-

ren Musikwissenschaft, wie sie Fachvertreter schon vor Jahrzehnten forderten, die im Ganzen 

aber bis heute aussteht. Die methodische Entscheidung für die Frauenperspektive soll nicht 

nur das Wirken bestimmter Forscherinnen in den Blick rücken, sondern verspricht wesentli-

che Erkenntnisse über konstitutive Eigenarten des Faches überhaupt: seine Verortung im 

Spannungsfeld von musikalischer Theorie und Praxis, wissenschaftlichem und literarischem 

Schreiben, "strenger" Forschung und Musikpädagogik. Weil diese Bereiche in je verschiede-

ner Weise geschlechtsspezifisch konnotiert waren, erschließt sich mithilfe des "gender"-

Aspekts die Fachgeschichte in besonderer Breite und Plastizität, einschließlich ihrer vielfa-

chen Brüche und Widersprüche.  

Das Projekt ist an der Schnittstelle mehrerer Forschungsbereiche angesiedelt: 

(1) Fachgeschichte der Musikwissenschaft 

(2) Frauen- und Geschlechtergeschichte im Bereich der Musik 

(3) Geschichte der Universität als Institution 

Die einschlägigen Veröffentlichungen im Bereich der allgemeinen Universitätsgeschichte 

fassen die Musikwissenschaft, wenn sie das Fach überhaupt einbeziehen, in der Regel unspe-

zifisch unter dem Begriff "Musik", worunter dann evtl. auch Musikpädagogik u. a. fallen 

kann.1 In der Musikwissenschaft selbst steckt die Auseinandersetzung mit der Geschichte des 

eigenen Faches verglichen mit Nachbardisziplinen wie Kunstgeschichte, Germanistik und 

allgemeiner Geschichte noch in den Anfängen. Abgesehen von Versuchen, einen gewissen 

                                                           
1
 Vgl. aus jüngerer Zeit Sheldon Rothblatt/ Björn Wittrock (Hrsg.), Fact and Idea in the History of the Universi-

ty, Cambridge 1993; Thomas Ellwein, Die deutsche Universität. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wiesba-

den 2I992; Rainer A. Müller, Geschichte der Universität. Von der mittelalterlichen universitas bis zur deut-

schen Hochschule, München 1990; Friedrich Kittler u. a. (Hrsg.), Diskursanalysen 2: Institution Universität,

Opladen 1990; aus der geplanten vierbändigen Publikation von Walter Rüegg (Hrsg.), Geschichte der Univer-

sität in Europa, sind bislang Bd. 1 (Mittelalter, München 1993) und Bd. 2 (Von der Reformation zur französi-

schen Revolution, München 1996) erschienen; Bd. 3 (Vom 18 Jahrhundert zum Zweiten Weltkrieg) und Bd. 4 

(Die Nachkriegszeit) sind in Vorbereitung.
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t(lexikalischen) Überblick zu geben2, konzentrierte man sich auf die Geschichte einzelner In-

stitute oder das Wirken bestimmter Forscher. Obwohl solche Einzeldarstellungen zum Teil 

mit akribischer Genauigkeit gearbeitet sind, kommt die Verortung innerhalb übergreifender 

historischer Kontexte häufig zu kurz, wie umgekehrt allgemeinere Darstellungen zu Methodik 

und Ideengeschichte des Faches selten konkrete institutionelle und personelle Zusammenhän-

ge berühren.3 Hier eine Verbindung herzustellen, haben in jüngster Zeit Arbeiten zur ideolo-

gischen Verbindung der deutschen Musikwissenschaft mit dem NS-Regime und zur Vertrei-

bung bedeutender Vertreter des Faches nach 1933 versucht.4 Aus diesem, wie auch aus dem 

Bereich der Exilmusikforschung sind – besonders in Hinblick auf die Rekonstruktion "verges-

sener", ungeradliniger Lebensläufe – methodische Anregungen zu erwarten.5 Solche histori-

schen Komplexe nicht isoliert von früheren und späteren Entwicklungen aufzufassen, gilt nun 

                                                           
2 Rainer Cadenbach u. a., Art. "Musikwissenschaft", in: MGG, zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Lud-

wig Finscher, Sachteil, Bd. 6, Stuttgart/Kassel u. a 1997, Sp. 1789-1834 und Vincent Duckles u. a., Art "Mu-

sicology", in: New Grove, hrsg. von Stanley Sadie, London u. a 1980, Bd. 12, S. 836-863.  
3 Thomas Schacher, 75 Jahre Institut für Musikwissenschaft der Universität Bern, Bern 1996; Martin Staehelin 

(Hrsg.), Musikwissenschaft und Musikpflege an der Georg-August-Universität Göttingen. Beitrage zu ihrer 

Geschichte, Göttingen 1987; Themenheft: 150 Jahre Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Ber-

lin, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und sprachwissen-

schaftliche Reihe 29 (1980), S. 7-165; Rudolf Eller/Karl Heller, Geschichte der Musikwissenschaft und des 

musikwissenschaftlichen Instituts an der Universität Rostock, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität 

Rostock. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 19 (1969/70), S. 415-426; Volker Kalisch, Entwurf 

einer Wissenschaft von der Musik: Guido Adler (Sammlung musik-wissenschaftlicher Abhandlungen 77), Ba-

den-Baden 1988; Klaus Hortschansky, Musikwissenschaft während der zwanziger Jahre in Deutschland Tradi-

tionen und Neuansätze, in: ders. (Hrsg.), Fritz Volbach (1861-1940): Komponist, Dirigent und Musikwissen-

schaftler. Festschrift zum 60jährigen Bestehen des Musikwissenschaftlichen Seminars der Westfälischen Wil-

helms-Universität Münster (Beiträge zur westfälischen Musikgeschichte 20), Hagen 1987, S. 195-206; Rudolf 

Heinz, Geschichtsbegriff und Wissenschaftscharakter der Musikwissenschaft in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts, Regensburg 1968.
4 Pamela M. Potter, Most Germans of the Arts, New Haven/London 1998; dies., Musicology under Hitler: New 

Sources in Context, in: JAMS 49 (1996), S. 70-113; dies., Trends in German Musicology 1918-1945: The Ef-

fects of Methodological, Ideological and Institutional Change on the Writing of Music History, Diss. Yale 

University, New Haven 1991; Themenheft: Musicology in the Third Reich, in: The Journal of Musicological 

Research 11 (1991), S. 147-236 (der Band enthält Beiträge von Pamela Potter, Albrecht Riethmüller, Otto 

Holzapfel und Philip V. Bohlman); Eckhard John, Der Mythos vom Deutschen in der deutschen Musik: Mu-

sikwissenschaft und Nationalsozialismus, in: ders. u.a. (Hrsg.), Die Freiburger Universität in der Zeit des Na-

tionalsozialismus, Freiburg/Würzburg 1991, S. 163-190; B. M. Schmid, Musikwissenschaft im 'Dritten Reich',

in: Die dunkle Last. Musik im Nationalsozialismus. Symposium Wuppertal 1995, Druck i. V.
5 Horst Weber (Hrsg.), Musik in der Emigration 1933-1945. Verfolgung, Vertreibung, Rückwirkung, Stuttgart 

1994; Walter Pass u. a., Orpheus im Exil. Die Vertreibung der österreichischen Musik, Wien 1995; Hanns 

Werner Heister/ Claudia Maurer Zenck/ Peter Petersen (Hrsg.), Musik im Exil. Folgen des Nazismus für die 

internationale Musikkultur, Frankfurt 1993; die von Peter Petersen geleitete Arbeitsgruppe Exilmusik am mu-

sikwissenschaftlichen Institut der Universität Hamburg widmet sich seit 1997 verstärkt dem Thema Musike-

rinnen im Exil. 
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tzwar allgemein als notwendige Aufgabe, gleichwohl ist hier immer noch eine Forschungslü-

cke zu erkennen, die schließen zu helfen eines der Ziele des geplanten Projektes sein wird.6

Frauen- und geschlechtergeschichtliche Forschungen in der Musikwissenschaft haben bisher 

vor allem das Wirken von Komponistinnen und Interpretinnen herausgestellt und die Ausprä-

gung der Geschlechterdifferenz im Reden über Musik oder in einzelnen Werken behandelt. 

Über die Bedeutung des Geschlechterverhältnisses für die Konstitution der Musikwissen-

schaft als akademischer Disziplin findet sich in der Literatur kaum etwas, erst recht nicht über 

die Rolle von Frauen für das Fach insgesamt oder über die Berufswege studierter Frauen nach 

dem oder gar ohne den akademischen Abschluß.7

Bei der Bearbeitung dieses grundlegenden, wenngleich bisher vernachlässigten Aspektes kann 

die Musikwissenschaft sowohl im Bereich der allgemeinen Universitätsgeschichte wie auch 

der Geschichte einiger Nachbardisziplinen von einer Reihe einschlägiger Veröffentlichungen 

profitieren: Speziell zur Frage des Frauenstudiums – von seinen Anfängen im späten 19. Jahr-

hundert bis zur Entwicklung deutlich überproportionaler Frauenanteile in bestimmten Fächern 

– sind gerade in jüngster Zeit zahlreiche Studien erschienen, wobei sich wiederum der lokal-

geschichtliche Ansatz als besonders fruchtbar erwiesen hat.8 In diesem Zusammenhang sind 

                                                           
6 Diesem Anliegen galt zuletzt das am Institut für Musikwissenschaft der Universität Bern veranstaltete Kollo-

quium Musikwissenschaft – eine verspätete Disziplin? Die akademische Musikforschung in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts zwischen Fortschrittsglauben und Modernitätsverweigerung (November 1996), Kon-

greßbericht i. V. 
7 Marcia J. Citron, Gender and the Musical Canon, Cambridge 1993;.Ruth Solie (Hrsg.), Musicology and Diffe-

rence: Gender and Sexuality in Music Scholarship, Berkeley 1993; Susan McClary, Feminine Endings: Music, 

Gender, and Sexuality, Minnesota 1991; Sigrid Nieberle/Sabine Fröhlich, Auf der Suche nach den ungehorsa-

men Töchtern: Genus in der Musikwissenschaft, in: Hadumod Bußmann/Renate Hof (Hrsg.), Genus. Zur Ge-

schlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften, Stuttgart 1995, S. 292-339 (Dem Titel nach erwartet man eine 

ausdrückliche Auseinandersetzung mit der Fachgeschichte aus der Perspektive der Geschlechtergeschichte; tat-

sächlich beschränkt sich diese auch liier auf knapp eine Seite).  
8 Anne Schlüter (Hrsg.), Pionierinnen – Feministinnen – Karrierefrauen? Zur Geschichte des Frauenstudiums 

in Deutschland (Frauen in Geschichte und Gesellschaft 22), Pfaffenweiler 1992; dies., Wissenschaft für die 

Frauen? – Frauen für die Wissenschaft! Zur Geschichte der ersten Generation von Frauen in der Wissen-

schaft, in: Ilse Brehmer u. a (Hrsg.), Frauen in der Geschichte IV. "Wissen heißt leben..." Beiträge zur Bil-

dungsgeschichte von Frauen im 18. und 19. Jahrhundert, Düsseldorf 1983, S. 244-261; Marlies Arndt u. a 

(Hrsg.), Ausgegrenzt und mittendrin – Frauen in der Wissenschaft. Dokumentation einer Tagung an der Hum-

boldt-Universität Berlin Oktober 1992, Berlin 1993; Zur Geschichte des Frauenstudiums und weiblicher Be-

rufskarrieren an der Berliner Universität. Dokumentation eines Workshops November 1995, Berlin 1996; 

Edith Glaser, Hindernisse, Umwege, Sackgassen. Die Anfänge des Frauenstudiums in Tübingen (1904-34), 

Weinheim 1992; Margret Lemberg (Hrsg.), Es begann vor hundert Jahren. Die ersten Frauen an der Universi-

tät Marburg und die Studentinnenvereinigungen bis zur "Gleichschaltung" im Jahre 1934, Marburg 1997; 

Hadumod Bußmann (Hrsg.), Stieftöchter der Alma Mater? 90 Jahre Frauenstudium in Bayern – am Beispiel 

der Universität München, München 1993; Annette Kuhn u. a. (Hrsg.), 100 Jahre Frauenstudium. Frauen der 

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Dortmund 1996; Thomas Erdmann Fischer, Die Anfänge 

des Frauenstudiums in Deutschland. Das Beispiel der Universität Kiel, Trier 1996; E. Th. Nauck, Das Frauen-

studium an der Universität Freiburg i.Br. (Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte 

3), Freiburg i. Br. 1953; Jürgen Schmude, Professorinnen und weibliche Habilitierte an deutschen Hochschu-
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tBerufswege und akademische Karrieren von Frauen dokumentiert worden, wenn auch solche 

Einzelporträts nicht immer sinnvoll mit grundsätzlicheren Fragestellungen verknüpft wurden. 

Insgesamt scheint der in einigen Fächern bereits beschrittene Weg eine Verbindung des fach-

geschichtlichen Anliegens mit dem übergreifenden Konzept der Geschlechtergeschichte zu 

schaffen, erfolgversprechender.9 Hier wird das Geschlechterverhältnis als grundlegendes 

Strukturprinzip von gesellschaftlichen Institutionen verstanden, mit der Konsequenz, daß sich 

der Blick nicht mehr nur auf die Frauen als "Sonderfall", sondern ausgehend von den Frauen 

auf die ganze Institution richtet. An solche Arbeiten anknüpfend zielt die Frage nach den 

Frauen in der Musikwissenschaft nicht primär auf einen Beitrag zu einer Frauengeschichte, 

die gleichsam ein Supplement zu einer allgemeinen Geschichte nachlieferte, sondern sie rich-

tet sich aus der Perspektive der Geschlechterdifferenz auf die Geschichte der Disziplin als 

ganzer und führt zu einem revidierten Gesamtbild. 

I. Ziele 

Willibald Gurlitt, Freiburger Ordinarius für Musikwissenschaft, erwartete sich 1930 von einer 

"noch kaum in Angriff genommenen Geschichte der Musikwissenschaft" einen "inneren Halt"

für die noch junge Disziplin. Die Aufgabe werde darin bestehen, "Wesen und Wandlungen der 

in den Meisterwerken der führenden Forscher und Lehrer der Musik niedergelegten methodi-

schen Grundhaltungen"10 aufzuspüren. Demgegenüber verfolgt das geplante Vorhaben einen 

alternativen Ansatz: Es soll die engen Grenzen einer immanenten Betrachtung akademischer 

Karrieren und eines festen Kanons von Schriften überwinden und zu einem umfassenderen 

Bild des Faches gelangen. 

Wählt man die Perspektive der Frauen, rücken Lebensläufe und Berufswege in dem Blick, die 

nur im Ausnahmefall die Möglichkeit einer akademischen Karriere einschlossen (und daher 

selten jene anerkannten "Meisterwerke", auf die Gurlitts Konzept einer Fachgeschichte ab-

hebt, hervorgebracht haben), jedoch in einer Vielzahl von Berufsfeldern musikwissenschaftli-

                                                                                                                                                                                     

len. Eine Untersuchung über Frauen im akademischen Lehramt, in: Mitteilungen des Hochschulverbandes H. 

3/1993, S. 175-182; Elisabeth Boedeker/ Maria Meyer-Plath, 50 Jahre Habilitation von Frauen in Deutsch-

land, Göttingen 1974.  
9 Rosemarie Kullik, Frauen "gehen fremd". Eine Wissenschaftsgeschichte der Wegbereiterinnen der deutschen 

Ethnologie, Bonn 1990; Barbara Halm (Hrsg.), Frauen in den Kulturwissenschaften. Von Lou Andreas-Salomé 

bis Hannah Arendt, München 1994. Allerdings gilt für letztgenannten Titel der fachgeschichtliche Zusammen-

hang - aufgrund eines sehr weiten Begriffes von "Kulturwissenschaften" – nur bedingt 
10 Willibald Gurlitt, Franz-Joseph Fétis und seine Rolle in der Geschichte der Musikwissenschaft, in: Société 

Internationale de Musicologie. Premier Congrès Liège 1er au 6 Sept. 1930, London o.J., S. 35-54.
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tche Kompetenzen zur Geltung brachten: als Musikpädagoginnen, Interpret innen, Bibliothe-

karinnen, freie Autorinnen etc. Auf diese Weise öffnet sich der Begriff von Musikwissen-

schaft aus dem begrenzten Bereich einer universitären (Berufs-)Tätigkeit hinaus zu einem 

ganzen Panorama außeruniversitärer Möglichkeiten der Professionalisierung. In welchen Be-

reichen frühere Generationen von Absolventinnen und Absolventen musikwissenschaftlicher 

Studiengänge letztlich gearbeitet haben, welche weiteren Qualifikationen etwa musikalisch-

praktischer oder pädagogischer Art dabei eine Rolle spielten, in welchem Maße musikwissen-

schaftliche Berufswege in gänzlich fachfremde Tätigkeiten führten – darüber gibt es bislang 

allenfalls vage Vorstellungen. Insofern als die universitäre Musikwissenschaft seit ihren An-

fängen weder in gleicher Weise für bestimmte Berufe ausbildete wie z. B. Medizin, Jurispru-

denz und Pharmazie noch die Möglichkeit des Lehramtsexamens und damit bereits etablierte 

berufliche Perspektiven für Frauen bot (die Ausbildung für das Lehramt im Fach Musik an 

allgemeinbildenden Schulen war -und ist in vielen Bundesländern bis heute – in Deutschland 

nicht an Universitäten angesiedelt11), schärft die Erforschung des musikwissenschaftlichen 

Frauenstudiums möglicherweise den Blick auf ein frühes Paradigma ergebnisoffenen Studie-

rens, bei dem bestimmte Schlüssel- bzw. Zusatzqualifikationen für verschiedenste Tätigkeiten 

vermittelt werden. So gesehen liefert die geplante Untersuchung zum einen neue Aspekte für 

eine allgemeine Geschichte des Frauenstudiums, die sich bisher vor allem mit Studiengängen 

befaßt hat, die direkt für einen bestimmten Beruf ausbilden. Zum zweiten erschließt sich an 

dieser Stelle im Zusammenhang gegenwärtiger hochschulpolitischer Diskussionen über die 

Zukunft und das Selbstverständnis der Geisteswissenschaften auch eine über das rein Fachli-

che hinausgehende Dimension. 

Aus dem gewählten Ansatz ergeben sich darüber hinaus für die Frage nach der Konstitution 

des Faches zweierlei Vorteile, die erneut die Fruchtbarkeit der doppelten Perspektive der Ge-

schichte der Frauen in der Musikwissenschaft und der Geschichte der Musikwissenschaft als 

einer Geschichte der Akademikerinnen erweisen: 

Einerseits zeigen sich am Fallbeispiel mehr oder weniger erfolgreicher Universitätskarrieren 

von Frauen besonders deutlich die Mechanismen der Förderung bzw. des Ausschlusses im 

Hochschulbereich, die zwar prinzipiell Männer wie Frauen betrafen, letztere aber – aufgrund 

der proportional geringeren Chancen -mit im Einzelfall drastischeren Konsequenzen. Pointiert 

gesagt: Daß vermeintliche Schwächen in Gutachten, Bewerbungsverfahren etc. nicht wenigs-

tens zur Sprache kamen, wird man im Falle von Frauen ausschließen können. Eben dies gilt 

                                                           
11 Siehe Wilfried Gruhn, Geschichte der Musikerziehung. Eine Kultur- und Sozialgeschichte vom Gesangsunter-

richt der Aufklärungspädagogik zu ästhetisch-kultureller Bildung, Hofheim 1993. 
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tes, sich methodisch zunutze zu machen, um für wechselnde historische Konstellationen die 

beim Zugang zu akademischen Qualifikationen und professionellen Karrierewegen relevanten 

Faktoren zu bestimmen (fachliche, aber auch soziale, familiäre Faktoren etc.). Besondere 

Aufmerksamkeit wird dem traditionell ebenso engen wie heiklen universitären Lehrer-

Schüler-Verhältnis zu widmen sein: Die Abgrenzung des dabei eine nicht unbeträchtliche 

Rolle spielenden pädagogischen Eros von einem erotischen Begehren im Verhältnis der Ge-

schlechter zueinander konnte für Frauen eine zusätzliche Schwierigkeit bedeuten. Direkt da-

mit zusammen hängt auch die Frage nach der Funktion von Schulzugehörigkeiten, zumal in 

einem kleinen Fach mit "überschaubarem" Personal. 

Andererseits macht die Schnittstelle zur musikalischen Praxis, zur Musikpädagogik oder auch 

zur Musikkritik zwar einen guten Teil der Attraktivität des Faches aus, muß aber ebenso als 

Ursache immanenter Widersprüche angesehen werden, die der Etablierung als akademischer 

Disziplin im Wege standen und die Fachgeschichte hindurch wechselnde Lösungen heraus-

forderten.12 Ein Fach, das (als "Musik") an den Universitäten noch im zweiten Viertel des 19. 

Jahrhunderts nur im Anhang der Lehrveranstaltungen geführt wurde, und zwar auf einer Stufe 

mit anderen "Leibesübungen" wie Reiten oder Fechten13, mußte in besonderer Weise um sei-

ne wissenschaftliche Legitimation besorgt sein. Daß die Musik, wie der Inhaber des ersten 

Lehrstuhles für Musikwissenschaft an der Universität Straßburg Gustav Jacobsthal schrieb, 

"zu einer seichten und oberflächlichen Behandlung"14 herausfordert, konnte ein besonders 

strenges Ideal von Wissenschaftlichkeit auf den Plan rufen, gar die Forderung nach einer 

scharf gezogenen "Scheidelinie"15 (Philipp Spitta) zwischen Musik und Musikwissenschaft. 

Bei der Aufhellung dieser Zusammenhänge erscheint wiederum die Wahl der Frauenperspek-

tive besonders aussichtsreich, denn das Reden über Musik fand im 19. Jahrhundert – man 

denke etwa an die Salonkultur – keineswegs unter Ausschluß von Frauen statt, und in einem 

eher populär orientierten Musikschrifttum gibt es eine ausgeprägte Tradition weiblicher Au-

torschaft. Inwieweit etablierte sich die akademische Musikwissenschaft gegen einen beste-
                                                           
12 Vor allem in Hinblick auf das wechselvolle Verhältnis von Musikwissenschaft und Musikpädagogik verspricht 

die "gender"-Frage besonderen Aufschluß, weil Frauen auf pädagogischem Gebiet frühzeitig die Möglichkeit 

eigener Berufsausübung hatten. Die Untersuchung hat allerdings zu unterscheiden zwischen dem Versuch von 

Rollenzuschreibungen (Wissenschaft als "männliche" Tätigkeit, "weibliche" Neigung zur Popularisierung bzw. 

Pädagogisierung etc.) und der tatsächlichen Haltung von Frauen, die diesen Zuschreibungen deutlich zuwider-

laufen kann. 
13 Vgl. dazu Ulrich Konrad, Johann August Günther Heinroth. Ein Beitrag zur Göttinger Musikpflege und Mu-

sikwissenschaft im 19. Jahrhundert, in: Staehelin (Hrsg.), Musikwissenschaft und Musikpflege an der Georg-

August-Universität Göttingen (siehe Anm. 3), S. 42-77.  
14 Zitiert nach Kalisch, Entwurf einer Wissenschaft von der Musik (siehe Anm. 3), S. 38. 
15 Philipp Spitta, Kunstwissenschaft und Kunst, in: ders., Zur Musik. Sechzehn Aufsätze, Berlin 1892, S. 1-14, hier 

S. 13.
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thenden Diskurs über Musik im Zeichen "schöngeistiger" Bildung der auch und gerade von 

Frauen geführt wurde? 

II. Arbeitsplan 

Das Projekt ist innerhalb eines bestehenden Verbundes von Forschungsgruppen zur Geschich-

te der deutschsprachigen Musikwissenschaft angesiedelt und erforscht den deutschen Raum 

innerhalb der jeweiligen politischen Grenzen übernehmen; d. h., daß etwa Straßburg für den 

Zeitraum bis 1918 einzubeziehen ist,16 Der zeitliche Untersuchungsrahmen reicht von der 

universitären Institutionalisierung des Faches bis zu den Universitätsreformen um 1970. Die 

Etablierung wird als längerer Prozeß verstanden, der sich von der ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts erstreckte, also bis zur Neukonstituierung der Ar-

beit an den Universitäten nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Teil der Arbeit des Projektes wird 

darin bestehen, die verschiedenen Stufen und Varianten dieses Prozesses17 anhand der Doku-

mente (programmatische Texte, Anträge, neugegründete Publikationsorgane etc.) transparent 

zu machen, die aus den unterschiedlichsten regionalen und historischen Situationen heraus 

entstanden sind, und die stets erneute Selbstbestimmung des Faches belegen. Die Fachge-

schichte soll aus zwei einander ergänzenden Perspektiven beleuchtet werden: einerseits aus 

einer lokalgeschichtlichen, womit insbesondere die institutionelle Seite aufgearbeitet wird, 

andererseits einer biographischen, wodurch die Sicht der beteiligten Frauen thematisiert wird. 

Diese beiden Ansätze werden parallel verfolgt und ermöglichen es, ein flexibles Netz zwi-

schen konzeptionell untereinander verbundenen lokalhistorischen und biographischen Kno-

tenpunkten zu spannen, an das spätere Projekte anschließen können. 

a) Lokalgeschichtlicher Ansatz: 

Berlin: 

Der lokalgeschichtliche Schwerpunkt auf Berlin bietet sich in fachlicher wie auch allgemein 

in historischer Hinsicht an. Bereits während der Etablierungsphase waren an der Friedrich-

Wilhelms-Universität zentrale Richtungen der historischen Musikwissenschaft vertreten. 

                                                           
16 Vgl. Friedrich Gennrich, Die Straßburger Schule für Musikwissenschaft, Würzburg 1940.
17 Die definitorischen Schwierigkeiten bei der Beschreibung solcher akademischer Etablierungsphasen führen 

u.a. dazu, daß eine "Geburtsstunde der Musikwissenschaft" kaum eindeutig festzulegen ist; vgl. zu diesem 

Problem beispielsweise den Artikel "Musikwissenschaft" in: MGG (siehe Anm. 2), insbesondere den Abschnitt 

von Andreas Jaschinski über die "Etablierung des Fachs", Sp. 1801-1807.
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tAuch die Gründergeneration der systematischen Musikwissenschaft siedelte sich hier an, und 

zwar interessanterweise größtenteils im Kontext anderer Fächer. 

Ausgangspunkt der Arbeit wird die Untersuchung der sukzessiven Etablierung des Fachs sein

– von der Ehrenpromotion Karl Friedrich Zelters (1830) und der Berufung von Adolf Bern-

hard Marx zum ersten Professor der Musik (im gleichen Jahr) bis zur Einrichtung eines Lehr-

stuhls für Musik und Berufung des ersten Ordinarius Hermann Kretzschmar (1904) verbunden 

mit der Gründung des musikhistorischen Seminars. Zwar waren Frauen in Preußen erst 1908 

(also vier Jahre nach der Gründung des Berliner musikhistorischen Seminars) zum Studium 

an der Universität überhaupt zugelassen – mit Catharina von Maltzew wurde 1913 die erste 

Berliner Musikwissenschaftlerin promoviert –, doch gingen der Einführung des Frauenstudi-

ums (auch in Musikerkreisen) lange und für das wissenschaftliche Selbstverständnis auf-

schlußreiche Debatten voran; d. h. damals bereits war die Frauenproblematik Thema im Uni-

versitätskontext. In diesem Sinne ist die Abwesenheit von Frauen ebenso Gegenstand des Pro-

jektes wie ihre Anwesenheit. Weil das Bild, das die Disziplin in der Hauptstadt Berlin bot, 

auch in politischer Hinsicht repräsentative Funktion hatte, lassen sich auch staatliche Einfluß-

nahmen gerade hier gut beobachten. Für die Nachkriegszeit zeigen sich am Berliner Beispiel 

besonders anschaulich die Auswirkungen der deutschen Teilung: Die traditionsreiche Fried-

rich-Wilhelms-Universität Unter den Linden lag nun im sowjetisch besetzten Teil der Stadt 

und wurde unter neuem Namen zur Universität der "Hauptstadt der DDR". Im Westteil der 

Stadt führte die Polarisierung zu Institutsneugründungen an der Technischen Universität und 

der Freien Universität (beide 1948), was abermals Anlaß zur fachlichen und ideologischen 

Standortbestimmung bot. 

Es werden zunächst im Archiv der Berliner Humboldt-Universität (und für die Zeit nach 1945 

in den Archiven der Freien Universität und der Technischen Universität) die unterschiedlichs-

ten Quellentypen zu erschließen sein: zum einen institutionsgeschichtliche Dokumente (also 

Verwaltungskorrespondenzen, Druckschriften, Vorlesungs- und Studenten- bzw. Gasthö-

rerverzeichnisse, Personalakten etc.), zum anderen ideen- bzw. mentalitätsgeschichtliche 

Quellen (programmatische Schriften, Antrittsvorlesungen, Festvorträge, Universitätschroni-

ken, Vorworte zu neuen Reihen etc.). Die systematische Recherche zum letzteren Arbeit 

sschwerpunkt wird zu erweitern sein auf geeignete Bibliotheken und Archive (insbesondere 

die Staatsbibliothek, das Staatliche Institut für Musikforschung das Archiv der Akademie der 

Künste, das Frauenarchiv Musik Berlin und das Helene-Lange-Archiv im Landesarchiv Ber-

lin). 
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Der lokalgeschichtliche Ansatz wird über Berlin hinaus punktuell auf weitere Orte ausge-

dehnt; vorgesehen sind zunächst Kiel, Mainz, Freiburg und Leipzig.18 Damit soll einer Veren-

gung der Perspektive vorgebeugt und sollen bestimmte "Schlüsselmomente" der Fachge-

schichte (Phase der Institutsgründungen, NS-Zeit, Neuorientierung nach 1945) näher betrach-

tet werden. Das Beispiel Kiels – wo sich im übrigen bereits 1893 der Rektor Leo Pochham-

mer in seiner Antrittsrede dem Frauenstudium zuwandte19
– läßt wesentliche Aufschlüsse 

über die Politisierung in der NS-Zeit und den Übergang in die westdeutsche Nachkriegsge-

sellschaft erwarten (man denke etwa an die ebenso umstrittene wie prominente Persönlichkeit 

Friedrich Blumes, der 1933 aus Berlin dorthin berufen wurde und das Institut von 1938 bis 

1958 leitete). In Kiel wurde ferner mit Anna Amalie Abert, die dort seit 1950 als außerplan-

mäßige Professorin lehrte, 1962 erstmals in Deutschland eine ordentliche Professorin für Mu-

sikwissenschaft berufen. Beim musikwissenschaftlichen Institut in Mainz handelt es sich um 

eine Nachkriegsgründung - es wurde 1946 an der wiedergegründeten Universität eingerichtet. 

Unter anderem promovierte hier Sigrid Abel-Struth, der ein biographischer Schwerpunkt im 

Verlauf des Projektes gewidmet sein soll (siehe unten). Freiburg, Zentrum des von Willibald 

Gurlitt vertretenen geistesgeschichtlichen Ansatzes, verdient besondere Aufmerksamkeit auch 

aufgrund des in Baden früher als andernorts in Deutschland (ab 1900) möglichen Frauenstu-

diums. Das Leipziger Institut, 1908 von Hugo Riemann gegründet, gilt zu DDR-Zeiten im 

Vergleich zur Berliner Humboldt-Universität vielfach als Rückzugsgebiet einer "bürgerli-

chen" Musikwissenschaft (Heinrich Besseler). 

Emigration (New York, Tel Aviv, Kairo) 

Bei der Beschäftigung mit der NS-Zeit läßt sich eine Beschränkung auf Deutschland nicht 

aufrechterhalten. Für die deutsche Musikwissenschaft waren die Auswirkungen der politi-

schen Vertreibung verheerend. Die weltweite Migration der deutschen Musikwissenschaftler 

und Musikwissenschaftlerinnen muß andererseits als entscheidender Faktor bei der internatio-

nalen Ausdehnung des Faches angesehen werden. Ihre Bedeutung für die USA ist im allge-

meinen Bewußtsein, darüber hinaus wurden die Auswirkungen bisher kaum untersucht. So 
                                                           
18 Hier läßt sich teilweise an vorhandene lokalgeschichtliche Studien anschließen: John, Der Mythos vom Deut-

schen in der deutschen Musik: Musikwissenschaft und Nationalsozialismus (siehe Anm. 4); Nauck, Das Frau-

enstudium an der Universität Freiburg i. Br. (siehe Anm. 8), Fischer, Die Anfänge des Frauenstudiums in 

Deutschland. Das Beispiel der Universität Kiel (siehe Anm. 8); sowie Kirstin Boehlke, Frauenstudium an der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vor dem Hintergrund des Frauenstudiums in Deutschland. Eine Skizze,

Kiel 1985.
19 Leo Pochhammer, Beitrag zur Frage des Universitätsstudiums der Frauen, Rede zum Antritt des Rektorats der 

Christian-Albrechts-Universität in Kiel am 6. März 1893, Kiel 1893. 
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thatte sie etwa auch die Ansiedlung des Faches an israelischen Universitäten zur Folge. Be-

merkenswerterweise war in Israel eine Wissenschaftlerin, Edith Gerson-Kiwi, an der Konsti-

tution der wissenschaftlichen Disziplin maßgeblich beteiligt.20 Wiederum läßt sich hier eine 

Etablierungsphase in den Blick nehmen, wieder unter ganz eigenen Bedingungen. 

Bei der Behandlung der Exil-Thematik verschränkt sich der lokalgeschichtliche Ansatz in 

besonderer Weise mit dem biographischen. Neben dem Fall von Gerson-Kiwi soll dem Wir-

ken von Brigitte Schiffer in Kairo (insbesondere am Higher Institute of Education for Women 

in the Fine Arts)21 und dem von Kathi Meyer-Baer in New York (in der Musikabteilung der 

Public Library und beim Schirmer-Verlag) vor Ort nachgegangen werden. Zur Exil-Thematik 

besteht derzeit seitens der deutschen Musikwissenschaft eine insgesamt sehr rege For-

schungstätigkeit, an deren Ergebnisse das Projekt anknüpfen kann 

b) Biographischer Ansatz: 

Der biographische Ansatz wird anhand von zwei Strategien realisiert. Zum einen sollen die 

beruflichen Biographien möglichst vieler Frauen recherchiert werden, die im fraglichen Zeit-

raum im Fach Musikwissenschaft promoviert wurden bzw. sich habilitiert haben. Auch hier 

sind Quellenstudien in Archiven erforderlich (zu biographischen Eckdaten und zum berufli-

chen Werdegang – Institutsakten, Personalakten etc.). Außerdem ist eine umfangreiche Kor-

respondenz mit den überlebenden Frauen selbst, mit Zeitzeugen, Verwandten, Meldebehörden 

etc. zu fuhren. Zum anderen sollen auf der Basis dieser allgemeinen Untersuchungen be-

stimmte Einzelfälle genauer in den Blick genommen und kontextualisiert werden, die in ver-

schiedener Hinsicht als repräsentativ erscheinen können: der historischen Phase ihres Wir-

kens, des eingeschlagenen Berufsweges, ihres Schicksals während des dritten Reiches, ihrer 

fachlichen Orientierung wegen. Eine erste Auswahl sieht die gründliche Auseinandersetzung 

mit Leben und Werk folgender Frauen vor: 

Sigrid Abel-Struth (1924-1987) wurde 1949 in Mainz als eine der ersten Absolventinnen des 

neugegründeten Instituts mit der Dissertation Das weihnachtliche Hirtenlied promoviert. Sie 

arbeitete zunächst publizistisch und praktisch-pädagogisch und schlug dann 1971 mit der Ha-

                                                           
20 Israel Adler und Bathja Bayer nennen sie in ihrem Nachruf die Grande Dame der israelischen Musikwissen-

schaft, dies., Edith Gerson-Kiwi (1908-1992), in: Die Musikforschung 46 (1993), S. 129ff., hier S. 129. 
21 Brigitte Schiffer pflegte nach dem Krieg regelmäßige Kontakte nach Deutschland. Sie war langjährige Besu-

cherin der Darmstädter Ferienkurse und kommentierte diese in zahlreichen Kritiken. 1950 hielt sie dort einen 

Vortrag mit dem Thema Das Musikleben in Ägypten. Siehe Inge Kovács, Frauen in Darmstadt, in: Im Zenit 

der Moderne. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946-1966, hrsg. von Gianmario 

Borio und Hermann Danuser unter Mitarbeit von Pascal Decroupet, Inge Kovács, Andreas Meyer und Wilhelm 

Schlüter, Freiburg 1997, Bd. 1, S. 94-99, hier S. 96. 
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tbilitation im Fach Musikpädagogik (in Köln) die Universitätslaufbahn ein. Von 1974 bis zu 

ihrem Tod war sie Professorin für Musikpädagogik an der Universität Frankfurt a. M.  

Anna-Amalie Abert (1906-1996) wurde 1934 in Berlin mit der Dissertation Die stilistischen 

Grundlagen der Cantiones sacrae von H. Schütz promoviert, sie habilitierte sich 1943 in Kiel 

mit der Schrift Claudio Monteverdi und das musikalische Drama. 1962-71 war sie ordentliche 

Professorin in Kiel.  

Edith Gerson-Kiwi (1908-1992) wurde 1933 in Heidelberg promoviert mit Studien zur Ge-

schichte des italienischen Liedmadrigals im 16. Jahrhundert, mußte emigrieren und lebte seit 

1935 in Tel Aviv, wo sie am Aufbau der israelischen Musikwissenschaft beteiligt war. 

Annelise Liebe (1911) wurde 1938 in Halle mit einer Arbeit über Die Ästhetik Wilhelm 

Diltheys promoviert. 1958 habilitierte sie sich an der Berliner Humboldt-Universität über Die 

Leistung der deutschen Sprache zur Wesensbestimmung des Tones und war bis zum Mauer-

bau dort Wissenschaftliche Mitarbeiterin. Nach zwei Jahren Förderung durch die DFG wurde 

sie Oberassistentin und später Universitätsoberrätin mit Lehrauftrag an der FU, wo man sie 

jedoch nicht umhabilitierte. 

Marie Lipsius bzw. La Mara (1837-1927) konnte zu ihrer Zeit als Frau nicht studieren, ent-

faltete aber eine rege und wissenschaftlich bis heute anerkannte Publizistik. Zu ihren Abhand-

lungen über Musik zählen Musikalische Studienköpfe (5 Bde., Leipzig 1868, mehrfach aufge-

legt), Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten (2 Bde., Leipzig 1886), die Briefe Liszts (8 Bde., 

Leipzig 1893-1905, mehrmals aufgelegt, auch engl.) und Briefe hervorragender Zeitgenossen 

an Fr. Liszt (3 Bde., Leipzig 1895-1904). Autobiographie: Durch Musik und Leben im Diens-

te des Ideals (2 Bde., Leipzig 1917). 

Kathi Meyer-Baer (1892-?) wurde 1917 in Leipzig mit der Dissertation Der chorische Ge-

sang der Frauen mit besonderer Bezugnahme seiner Betätigung auf geistlichem Gebiet pro-

moviert und schlug dann einen Berufsweg außerhalb der Universität ein (1922-36 Bibliothe-

karin an der Musikbibliothek Paul Hirsch in Frankfurt a. M.). 1936 mußte sie emigrieren, zu-

nächst nach Paris, 1939 nach New York, wo sie beim Schirmer-Verlag und an der Public 

Library arbeitete. Auch als Bibliothekarin publizierte sie weiter im musikwissenschaftlichen 

Kontext.  

Ina Pfalzgraf (1896-1976) studierte während des I. Weltkrieges in Heidelberg und Frankfurt 

Philosophie (u.a. bei Jaspers), Literatur und Musik. Sie plante zunächst eine Dissertation zur 

Ästhetik der Musik, änderte ihr Thema in Romanästhetik, schloß aber beide Vorhaben nicht ab 

und kehrte 1919 in ihre Heimatstadt Bremen zurück. Sie verkörpert einen für die "zweite Ge-

neration" der Studentinnen charakteristischen Typus: die mit dem Ziel der Selbst Vervoll-
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tkommnung studierende "höhere Tochter". Sie heiratete einen sehr viel älteren Mann, führte 

(bald als Witwe und ohne Kinder) das Leben einer gebildeten Dame der Gesellschaft und 

widmete sich der Literatur, komponierte und musizierte.  

Lina Ramann (1833-1912) gehörte wie Marie Lipsius dem Liszt-Kreis an. Einige Zeit war 

sie sogar seine Schülerin. Ramann publizierte neben ihrer bekannten Ausgabe der gesammel-

ten Schriften Liszts (1880-83) und der ersten Monographie über den Komponisten (1880-94) 

zahlreiche weitere Bücher, darunter auch beachtete pädagogische Arbeiten. Ihren Lebensun-

terhalt verdiente sie als Musiklehrerin und die von ihr gegründete Schule war eine der ersten, 

die Musikunterricht mit einer allgemeinen geisteswissenschaftlichen Ausbildung verband.  

Brigitte Schiffer (1910-1986) studierte Komposition (u.a. bei Paul Hindemith) und Musik-

wissenschaft; sie wurde 1936 in Berlin mit einer Dissertation über ein ethnologisches Thema 

(Die Oase Siwa und ihre Musik) promoviert. Sie arbeitete nach ihrer Emigration bis Anfang 

der sechziger Jahre in Ägypten für das Unterrichtsministerium und den Rundfunk und war 

u.a. Direktorin der Musikabteilung des Higher Institute of Education for Women in the Fine 

Arts in Kairo. Anschließend lebte sie bis zu ihrem Tode als Musikjournalistin (v. a. zeitgenös-

sische Musik) in London. 

Auch diese Fallstudien sollen auf ausgiebigem Quellenstudium basieren: Neben der Siche-

rung von Material in den genannten Archiven und Bibliotheken werden Nachlässe ausfindig 

zu machen sein (Tagebücher, Korrespondenzen, schwer erreichbare veröffentlichte und un-

veröffentlichte Arbeiten etc.); der Nachlaß von Anna-Amalie Abert ist bereits der Öffentlich-

keit zugänglich (Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek Kiel); der Nachlaß von Ina Pfalz-

graf ist in einer Privatsammlung einsehbar, ihre Kompositionen liegen in der Bremer Univer-

sitätsbibliothek. Die schriftlichen Quellen werden durch Interviews und Gespräche mit Be-

troffenen und Zeitzeugen zu ergänzen sein. Im Fall von Edith Gerson-Kiwi, Kathi Meyer-

Baer und Brigitte Schiffer sind Auslandsreisen (Tel Aviv/ Jerusalem, New York, Kairo) er-

forderlich, wo Archive aufgesucht und Interviews geführt werden sollen. 
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tSchlußdiskussion 

Zugleich Diskussion zu den drei Referaten: 

Dr. Christina Maria Lutter (Wien) 

Gender studies als Forschungsschwerpunkte des BMWV 

Dr. Markus Grassl – Univ.-Doz. Dr. Cornelia Szabó-Knotik (Wien) 

Frauen in der Musikwissenschaft als Desiderat der Wissenschaftsgeschichte 

Priv. Doz. Dr. Dörte Schmidt (Bochum/Freiburg) – Inge Kovacs, MA – Dr. Andreas Meyer 

(Berlin) 

Frauen in der deutschen Musikwissenschaft – eine Projektskizze 

Deaville: I think, it would be useful to define the field musicology at the beginning. 

This is just a suggestion, it is not a criticism or anything, but I think, we 

need to define, who is 'in' and who is 'out', because at some point the de-

cition will become hard. I think, some people will be excluded, but for ex-

ample after my passion belief for a 'Vorgeschichte', I would not like to see 

the late 19th century people omitted, because they did not habilitate, there 

was no institute and so on. So I think that a definition would be useful at 

the beginning of the project to define chronological limits and so on. 

Schmidt: I would like to suggest that we don't define a limit, but a margin. There we 

think of going on the margin and that would be the possibility to look in 

and out - in some cases, if it is necessary. 

Szabó-Knotik: And I also think one can take into consideration what Jitka Ludvova told 

us about an another social and political field. There is still the same prob-

lem of what to do with women doing critical text, but... – and I think simi-

lar considerations will lead us when doing our research. 

Kramer: It might be useful to think of authorship as the principal criterion: What is 

a musicologist? A musicologist is someone who – in some public form –

makes statements about music which lakes some claim to authority which 

is not based solely on a review of specific event, like a concert or a publi-

cation of a new work. So, it seems to me that (he first institution that is 

critical on the development of the field, is the institution of publication and 

that conventionally becomes emerged into the institution of the university. 
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tThe university actually arrives late on the scene. And I think that is true 

from whatever we have to gather not only in european circumstances, but 

also in circumstances in America. So I am being defining a margin and 

that might be one possibility as an appropriate margin. 

Szabó-Knotik: Yes, but I would like to discuss the term of authority, because the authority 

of a certain journal form of publication cannot be supposed for having 

been the other point is of expressing the self confidence in its own in his or 

her, in that case her own authority might also be problematic when meet-

ing text by female writers. So, it is true that this should be the criterion, but 

I feel, it will be a hard process of criticals considerations to detect that au-

thority in the text in question. 

Kramer: There is a certain authority which comes with the position: There is a po-

sition of author. And then there is the authority which comes from the re-

ception of what is written. You can gain or lose authority depending on the 

reception context. So I think what one is perhaps looking at, is a struggle 

for authority - different persons with different agendas. One of which is the 

gender agenda. We have to look at the 19th century particular positions. 

We saw that in one of the papers in which Brendel or his wife actually 

turned down attentional submission to the AMZ. But I think that in our re-

spect the very fact that it is a place where is a certain struggle going on. It 

was interesting that in the early years a lot of these reviews where done 

anonymously. But one always assume that the author was a man, later on 

they are signed. So from that point of view the problem that you are detect-

ing is correct. That actually helps writing the history of the phenomenon. 

Wood: Would you add that the authority of the context in which the author disap-

pear? So this is not a simply conception which is also a gender context. It 

becomes already a triple layered field. 

Bowers: What about these subjects that the authors wrote about? It is hard to de-

fine just what all is encompassed in musicological thinking. I mean origi-

nally the whole concept was going to encompass everything having to do 

with any sort of music altogether and of course it has gotten increasingly 

narrow. But if you look at authorship, you gonna find a lot of women who 

are writing - well I think - on composers biographies, I mean. I think of 

Martha Davenport for example on Mozart. I don't know that it is in any 
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tway musicological when you go to have categories of things like that, and 

you want to include those people who do that kind of thing or not, would 

really be a question. And then musiceducation for example and things that 

people might write of a more scientific nature about that. How you gonna 

define a subject matter that the artists write about? 

Kramer: In relationship to the existence of institution for categorising, we reason 

why we might not be inclined to call Martha Davenports biography of Mo-

zart a musicological work, is that the judgement would have to be made 

from the point of view of existing musicological institution which have by 

now developed really rigid standards for what counts as musicological 

work. 

Bowers: But why we use presented standards? 

Kramer: No, we would not, but if you look back in history to look at whatever was 

in the context. But I think in the 19th century there really is not much of an-

ything. So it is a wide open thing, and when you get to the late 20th centu-

ry and if you are looking at musicological organisations and institutions 

with all their professional standards. That complicates the picture and not 

if we necessarily accept the standards, bid the standards become a part of 

the history. 

Bowers: To take another example: What about Sophie Drinker who certainly never 

did a degree and who's work was so outside the mainstreem of musicology, 

but it involved 20 years of re-search. 

Wood: This is why Lawrence Kramer's suggestion that one looks at authorship 

first do inform us – this covers the Drinkers.  

Bowers: He was saying, you have to look how institution would have judged this, 

and you took how institutions judged Sophie Drinkers work in the I940's, 

you probably would not include her. 

Kramer: You will conclude that the institution was seriously blind.  

Wood: What about the other functions of women in musicology that is to say con-

servation, preservation, encyclopedies an so on. Is it necessarily immedi-

ate either sign or anonymous author-ship, but some other functions? 

Szabó-Knotik: If we take into consideration our discussion on the possibility that positiv-

ism and its collecliv interest was a measure for women to come into the 

process. At last for these encyclopedies, we would very precisely have to 
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tors and music-educators. When do they leave that field and we say 'O, 

that's already something else'? So one of preconditions of female musicol-

ogy might be teaching, as we also heard from Jitka Ludvova, and also to 

write critics. So we have these fascinating task of judging, a vaste heap of 

different materials and then always knowing what we are doing – which is 

a challenge. 

Boisits: Besteht dann nicht die Gefahr, daß man den Begriff Musikwissenschaft 

damit verwässert, selbst wenn man ihn nicht ganz eng fassen will? Wenn 

dann jedes Schifttum über Musik Musikwissenschaft ist, dann muß ich ers-

tens bei Platon beginnen. 

Schmidt: Man kann es sich ja vielleicht mit den Gedanken des Grenzgangs vorstel-

len, wie man damit zurechtkommt. Wenn man sich einfach ansieht, was in 

dem Zeitraum, den wir betrachten und der ja einigermaßen abgesteckt ist, 

die Ausgrenzungsstrategien sind und was sind Strategien die Dinge mit-

einzubeziehen? Wenn man sich in die Diskussion hineinbegibt, Platon an-

gefangen werden, oder nur dann, wenn zum Beispiel Platon in einem sol-

chen Zusammenhang zum Argument wird. 

Boisits: Was in diesem Rahmen für das 19. Jahrhundert gilt, ist aber im 20. Jahr-

hundert etwas völlig anderes. Man würde dann gewisse Dinge, die sie 

schreiben, nicht berücksichtigen, die man für das 19. Jahrhundert sehr 

wohl berücksichtigt. 

Schmidt: Ich bin dagegen Grenzen zu machen. Man soll sich lieber vorzustellen, 

daß man so auf der Kippe geht.  

Ludvova: Ich würde sagen, wenn das Projekt Frauen in der Musikwissenschaft in 

deutschsprachigen Ländern heißt, dann sollte der Ausgangspunkt wirklich 

Musikwissenschaft in deutschsprachigen Ländern an der Universität sein. 

Das muß klar definiert werden. Die Suche nach den Ursachen, warum die 

Frauen nicht in den Prozeß involviert sind, ist eine andere Frage und das 

muß man auch als eine spezielle Frage behandeln. Ich würde es als unrea-

lisierbar betrachten, wenn man das alles in einer Gruppe behandeln will.  

Kovacs: Aber eigentlich ist es eine der zentralen Fragen, weil soviel an Verdrän-

gung stattgefunden hat und soviel an alternativen Lebensentwürfen auf-

taucht. 
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Vorstellung von der Musikwissenschaft an der Universität sieht so aus und 

es gab diese und jene Mechanismen, die Frauen entweder zuzulassen oder 

nicht zuzulassen und die Frauen machten dies und jenes außerhalb der 

Musikwissenschaft. Wenn man das alles in einer Gruppe auf einmal zu be-

handeln versucht, dann sind die chronologischen Konturen irgendwie 

matt. 

Schmidt: The question was, if we should limit our approach to the university. 

Ludvova: Nicht "limit"! 

Szabó-Knotik: Man sollte das aber als Maßstab nehmen.  

Ludvova: Ja, man sollte eine zentrale Linie machen.  

Schmidt: I think, our attempt to solute our problem, was to choose different kinds of 

perspectivs. If you write biographies of institutes and on the other hand 

here are biographies by women which are on one point of their biography 

involved at these institutions. So you can catch in and out together. For 

example the case of Ina Pfalzgraf: She decided to study, but she decided 

was a woman student. But she has not to be excluded, because she never 

wrote an academic text. 

Ludvova: Das ist genau das, was ich sagen wollte: Man braucht einen Bezugspunkt, 

das ist eine Definition der Musikwissenschaft in deutschsprachigen Län-

dern. 

Schmidt: Our focus is not the definition of musicology, but the question, if people 

are involved in musicological institutions for a part of their life and what 

happened then and before. 

Kovacs: Eine der Grundideen unseres Projektes war ja, daß man unter dem gen-

der-Aspekt Aspekte einer Musikwissenschaft sieht, die man sonst nicht se-

hen würde, und eine sehr ins Auge stechende Eigenschaft dieses Faches 

ist, daß es sich nicht so leicht abgrenzt. Es ist auch ein Problem, daß die-

ses Fach von seinen Anfangsgründen an begleitet hat und daß auch von 

Anfang an mit gender-Profilen angegangen wurde. Man hat im 19. Jahr-

hundert versucht, über ein vermeindlich männliches Profil ein vermeind-

lich wissenschaftliches Profil zu gewinnen. Das ist natürlich ein Konflikt, 

der weiterlebt und das kann man dann, anhand der Frauen, die hier au-

ßerhalb stehen, thematisieren. Man kommt auf dieses Problem dann eben 
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dieses Faches an diesem Punkt thematisieren. 

Szabó-Knotik: I think, that one possible way to deal better with the dilemma of having 

marks to set and not wanting to set marks to thoroughly, might be that the 

materials in question might differ from what part of our project research 

we are doing with what materials we are dealing. If we are interested –

and a few of us were – clearly interested in the question of which kind of 

publication media were opened to women, which kind of stylistic ways, 

which subjects and the subject of writing are open to female writers. Then 

the material might really be a little bit broader then the material for re-

searching biographies. So, if we research biographies, yes, we take one 

thing. If we want to get knowledge about the ways of publication, about the 

media and the contents and everything opened to women, and about the 

process of entering of female authors into the discussion of the discipline, 

then it could be necessary to consider even fairy-tales which existed, or 

things like that So it is a different pool of materials. I think – I hope so –

your admonition was very well done, but I hope that if we really are doing 

all the time these differences, if we think, now that delivers this kind of in-

formation and that material delivers that kind of information, then we 

should not lose our red line. 

Meyer: Ich wäre sehr dagegen, eine strikte Definition dessen, was Musikwissen-

schaft ist, zum Ausgangspunkt unserer Arbeit zu machen. 

Ludvova: Wie müssen aber erheben, wie die Musikwissenschaft in dieser bestimmten 

Zeit aussah. Das ist dann keine allgemeine Definition. 

Meyer: Ich glaube, daß es eher das Ziel unserer Untersuchung ist, gerade dies 

herauszufinden. Es ist mir auch im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema 

klar geworden, was für ein eigenartiges und instabiles Fach diese Musik-

wissenschaft im Grunde bis heute, aber erst recht im 19. Jahrhundert ist. 

Zwischen Spitta, der seinen Bach ediert und Jacobsthal, der im Männer-

chor Gesänge im Palestrinastil aufführen möchte und La Mara, die nach 

unseren Begriffen musikwissenschaftliche Arbeit macht – außerhalb der 

Universität – und all diesen Leuten, gibt es sehr wenig Gemeinsamkeiten. 

Aber genau dieses versuchen sie alle zu definieren: Was macht Musikwis-

senschaft, als spezifisch wissenschaftlicher Zugang zur Musik, aus. Ich 
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Schmidt sagt, auf dieser beweglichen und schwer faßbaren Grenze zu ba-

lancieren und im Prozeß dieses Nachvollzugs überhaupt erst zu sehen, was 

da eigentlich entsteht, wogegen sich das abgrenzt, und inwieweit es sich 

überhaupt erst durch diese Ausgrenzungsmechanismen konstituiert.

Ludvova: Das sind zwei Fragen auf einmal: Was ist Musikwissenschaft und wie ha-

ben Frauen zu dieser unbestimmt definierten Form beigetragen. Das sind 

gleichzeitig zwei Fragen – und – die Antwort kenne ich zu keiner dieser 

Fragen. 

Meyer: Das ist schon richtig. Mein primäres Interesse ist gar nicht so sehr die 

Frage, wie ganz konkret Frauen dazu beigetragen haben, sondern inwie-

weit werden diese Diskussionen über genderspezifische Zuschreibungen 

geführt. Inwieweit sagt eben Spitta, das, was ich mache, ist notwendig an 

der Universität, weil es eine wissenschaftliche Tätigkeit ist, oder Jacobst-

hal oder La Mara, wobei letztere meint, daß gerade Frauen geeignet sind, 

Biographien zu schreiben und so weiter. Darauf spielt eigentlich auf bei-

den Seiten der Grenze der gender-Aspekt mit hinein und es wäre der me-

thodische Ansatz, von dort ausgehend über beide Seiten eines sich über-

haupt sich formierenden Gegenstandes etwas zu erfahren. 

Unseld: Ich möchte eigentlich Andreas Meyer zustimmen. Ich glaube, daß wir um 

diesen Doppelschritt nicht herum kommen, auch wenn er sehr schwer fal-

len wird. Ich glaube, er ist notwendig, und zwar ausfolgenden zusätzlichen 

Gründen: Ich glaube erstens, daß zu viele Frauen einfach durch dieses 

Ausschlußverfahren eben nicht in diesen engen Kreis von etablierter Mu-

sikwissenschaft hineinkamen. Wenn man den Kreis zu eng ziehen würde, 

würde man zu viele außen vorlassen. Zum anderen glaube ich auch, daß 

dieser enge Kreis wiederum sehr viel eben gerade mit diesem Ausschluß zu 

tun hat – also auch da haben wir diesen Rückkoppelungseffekt. Ich glaube, 

gerade deswegen müssen wir diesen Doppelschritt auch wagen. Also man 

kommt nicht herum, zwei Fragen auf einmal zu stellen, weil sich beide so 

wahnsinnig eng bedingen. 

Wood: The idea, nevertheless without creating of course a horrible boundary, is 

looking at authorship within institutions, but then a wide world of what 

one could call an intellectual world of music, of musical thoughts, per-
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wise it might never end. But there is a wider umbrella, but you still got the 

institution with which to measure discourses and presences and percep-

tions. So, that is a possibility. 

Szabó-Knotik: And even I think, it is a fascinating charge -1 like to be affected by re-

search and I tike to be fascinated by it, and so it is one of these fascinating 

points that we have to do prehypothesis of what we think than has been 

musicology. We have our preexpectations to what musicology was consid-

ered to be at that time. And then we have to proof those, and we have to 

learn a lot about our preconditions. 

Deaville: I don't even think that people working with Schering and Adler have gotten 

that far, have they? Well I mean, I did a little bit of research in terms of 

looking at dictionary definitions of musicology for preparation and you 

will find the most differing definitions: Systematic musicology and so on. 

The exciting thing is that this is work that I don't think that it has even 

been done for musicology in general, and so I think that you should feel 

excited about the challenge, but not fearing to rush in. 

Schmidt: I would like to focus this very general discussion on one point which 

struggles me very well, because I think, we can't judge from all of these 

things without looking at the personal plans of the lifes of people who are 

involved. And then for me the very problem begins. We have so few people 

to look at that we remain in the individual lifes, we have a problem not to 

judge these lifes, not to compare these lifes in a problematic way, and we 

have a second problem of the 'mothermurder'. The very few women at the 

beginning were figures of identifications for many of us and if we begin to 

deconstruct their individual lifes, we come in trouble as we can see on the 

discussions of the Historikertag this year which began to discuss on the 

persons who are involved with professorship from the beginning of the 

'3rd Reich' to our days. The main problem was that the pupils of these 

people had immense problems with this sort of 'fathermurder'. Now we are 

in the danger of the 'mothermurder'-ships. So, I would like to know what 

you think what we can do with this problem. 

Unseld: Ich frage mich, ob es nicht sinnvoll wäre, sich nicht auch männliche Bio-

graphien genauer anzuschauen – auch um diesem Problem zu begegnen. 
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reference, will be the same danger and the same subjective affections of 

people. 

Unseld: Dann stehen die wenigen Frauen nicht so allein da in ihrer moralischen 

Schuld. 

Schmidt: ...oder auch in ihrem moralischem Vorbild. Es gibt ja beides. 

Kovacs: Brauchen wir denn so alte "Mütter"? 

Schmidt: Wir brauchen sie nicht mehr! It is not the problem of our generation, be-

cause we have severals mothers, but the generation before us is not so far, 

but their mothers were very few – wenn Du zum Beispiel Silke Leopold 

fragst: Sie war ganz alleine, die einzige Frau, die sie auf der Ebene über 

ihr wahrgenommen hat, war Anna Amalie Abert und der Auftritt von Anna 

Amalie Abert bei der ersten Vergabe des Abert-Preises hat auch gezeigt, 

mit weicher persönlichen Hochachtung ihr begegnet wird. Man darf das 

nicht leichtfertig übergehen, denn diese Frauen sind unsere "Mütter" und 

wir haben mit deren Befindlichkeit zu tun. Es ist eine Schwierigkeit – auch 

mit den Vätern: Die Schüler von Besseler und Blume sind unsere Lehrer. 

Das ist das Problem, das erscheint, wenn wir zu den Quellen stoßen. Alle 

haben Angst, da keiner weiß, was passieren wird, wenn wir die Briefe von 

Blume lesen. 

Kovacs: Dazu kommt, daß man in Deutschland eben nicht mit der NS-Zeit umgehen 

kann – nach wie vor. Aber heißt das, daß wir auch damit nicht umgehen 

können, oder daß wir die Konfrontation scheuen müssen? 

Schmidt: Wir müssen damit umgehen, weil wir ja gerade gesehen haben, daß unsere 

Professionalisierung da begonnen hat – wir müssen, wir können gar nicht 

anders. 

Kovacs: Also muß man die Schwierigkeiten in Kauf nehmen, die sich daraus erge-

ben?

Meyer: Dörte Schmidt hat die Frage nach den Wertungen gestellt, oder nach der 

Veröffentlichung bestimmter Quellen: Ich empfinde dabei beinahe eine po-

sitivistische Tendenz: Laßt uns doch diese Briefe veröffentlichen und laßt 

uns ausführlich über einzelne Biographien schreiben, auch durchaus ver-

ständnisvolle historische Kontexte hinzuziehen und diese Lebensläufe aus 
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aber letztlich die Wertung dessen doch dem Leser überlassen. 

Grassl: Es stellt sich die Frage des "Vater"- und des "Muttermordes" und die ge-

naue Identifikation des Problems: Auf der einen Seite steht die Frage der 

Sensibilität gegenüber den "Müttern" wie Anna Amalie Abert, die man ein-

fach aufbringen muß, und auf der anderen Seite kann es bei den Männern 

nur zu der Schwierigkeit führen, daß man mit so einem Projekt zum Bei-

spiel ins Abseits kommt. 

Schmidt: Man kriegt kein Geld und keine Publikationserlaubnis!  

Grassl: Ersteres braucht uns nicht abzuhalten und letzteres müßte man einfach 

ausprobieren. Da hätte ich eigentlich keine Skrupel. 

Schmidt: Skrupel habe ich da auch nicht, sondern ich sehe einfach das Problem, das 

entsteht. Was nützt es Dir, wenn Du sehr kämpferisch und skrupellos bist, 

aber die Tür des Archivs bleibt zu. 

Grassl: Dann wäre die Alternative, es gar nicht anzufangen – das kann es ja nicht 

sein! 

Schmidt: Perhaps we should think about strategies to deal with this problem. I think, 

we will need strategies.

Ludvova: Was wird eigentlich als Ergebnis des Projekts entstehen? – ein Buch, eine 

neue Studie, eine Edition? Die Arbeitsweise des Projekts hängt davon ab, 

was entstehen sollte. 

Grassl: Eine Publikation soll auf jeden Fall entstehen. 

Szabó-Knotik: For me especially, it is interesting to listen the last point of the discussion 

which it is an interesting discussion in general what to do with relevance 

of contemporary history and we are entering that discourse to a certain 

extent. The interesting thing is also, that all makes it really very necessary 

to have all these different groups of research, that the Austrian situation is 

different in that case, that up to the mid 70's, when I was studying, there 

was not one 'mother' in that field. We did not have any women who would 

have been habilitated in that field. There was never a female professor 

there up to our times, I suppose. So it is a completely different story of the 

discipline in that sense in Austria. 

Grassl: But on the other hand there is a very strong relation to that what Dörte 

Schmidt mentioned when she spoke of father-murder'. 
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Grassl: Of course, yes, but if you imagine the history of the Viennese institutes, you 

will see that these is one thing. We can see now by example of the confer-

ence which will take place next week. This conference, which wants to deal 

with the history of the Viennese institute, focuses on the period of Adler 

and on the other hand on today and the future. So what is in the middle? –

Erich Schenk! And the reason is that all of the established musicologists in 

Austria, in Vienna, are pupils of Schenk and have really a problem with 

that. 

Kramer: It is fascinating, because we were observing this – symbolicly speaking –

from across the ocean. It is clearly a situation with differences in cultural 

institutions make an overwhelming difference. The kinds of problem that 

you have talked about, are essentially inconceivable in the American uni-

versity system. We have a tradition of iconoclasm. So it looks like one of 

the things that underlies this project in fact, is a certain notion, which I 

gather, is a really radical one within this context of de-centering into our 

system. I suggested in my paper that in the North of American context 

when there is the influx of women into musicology and positions of author-

ship became strong, is the possibility of that central position of authority 

associated with men and their teachers – and their teachers teachers – be-

gan the collapse and to collapse very quickly-1 am not predicting that the 

same thing could happen because, again, the cultural framework is very 

different. But it does seem that the underlined stakes, here really involve a 

profound critic of the idea of a centralised authority embodied in certain 

male figures. That is of course what we mean by patriarchic. That does 

seem the better audition. 

Wood: I have beg you to keep your eyes open for iconographical material, be-

cause a picture tells a thousands words. If there are institutions that do 

faculty photographs of student classes that passed the year, they are often 

very telling. 

Bowers: I have been kind of chewing on a point here – I don't know even of its 

worth bringing up, but I was thinking about one of the review of the dic-

tionary of American Women Biography or something like that at the Har-

vard University Press published. The review talked about how women has 
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terrupted at a certain point by their marriage and their children and so on. 

And so that is something to think about if you think about womens history. 

You find so few women that you were talk about as musicologist and what 

to do with them. It might be helpful in some sense to look at women in oth-

er, fields – you get a certain larger framework there and life patterns of 

the people who study but don't finish. It gives you a sort of a broader pic-

ture were you can maybe find some patterns that you can find just in the 

field of musicology. 

Szabó-Knotik: That is a good idea, but then again we have to distinct ourselves from 

those patterns. I don't know so much the literatur on female careers in US-

academia, but as far as I can take into consideration things written for the 

Austrian situation – and these are not many. We have to distinct ourselves 

in the point that we do write the history of the discipline in place and many 

of these others histories tend to write kind of 'Heroengeschichte' on that 

field which is understandable, is the history of the masters of composition, 

but it is not our point of view today anymore, I suppose. To write the histo-

ry of the margins does not mean to heroise the margins – and that is also a 

danger for us and for our goal. Many of these predecessors of such a his-

tory had another methodological point of view – naturally. We are now in 

the mid 90, s and we should not forget about that. 

Unseld: Vielleicht könnte man den Punkt, den Dörte Schmidt angesprochen hat, 

daß man so subversiv mit diesem Thema ja in die gesamte Wissenschaft 

eindringt, damit begegnen, daß man sich überlegt, daß ja auch für viele 

männliche Forscher dieser extrem hierarchische Selektionsprozeß proble-

matisch wurde. Man sollte sich weiters überlegen, daß dies nicht nur für 

die Frauen gilt, sondern eben auch für eine ganze Menge männlicher For-

scher, die eben auch nicht an die Professorenstellen kamen. Die Argumen-

tation, "Wir lernen die Strukturen unseres Faches mit all seinen Implikati-

onen mit dieser Arbeit besser kennen" – über die spezielle Argumentation 

zur Situation der Frauen hinaus - sollte dabei nützlich sein. 


