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Musik/Medien/Kunst  
Ein Vorwort  

BEATE FLATH  
 
 
 
Der vorliegende Sammelband ist Werner Jauk gewidmet und beinhaltet Beiträge 
aus Wissenschaft und Kunst, die in großer inhaltlicher Nähe zu seinem wissen-
schaftlichen und künstlerischen Tun und damit auch zu Forschungs- und Lehrin-
halten des von ihm initiierten Arbeitsbereiches pop/musik+medien/kunst am 
Institut für Musikwissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz – in dessen 
Anlehnung der Titel dieses Buches formuliert ist – stehen. Musik/Medien/Kunst. 
Wissenschaftliche und künstlerische Perspektiven vereint Vielfältiges, welches 
mit der Vielfältigkeit von Werner Jauk in Beziehung steht: als promovierter Ex-
perimentalpsychologe, habilitierter Musikwissenschafter, Medienkünstler, elec-
tric guitarist und Kulturpsychologe ist seine wissenschaftliche und künstlerische 
Arbeit stets von fachlich fundierter und niemals oberflächlicher Pluralität und 
Originalität durchdrungen. Es ist kaum möglich, all dem in einem Büchlein ge-
recht zu werden – dennoch sei hier der Versuch unternommen, sich diesem an-
lässlich eines besonderen Geburtstages zumindest anzunähern ...  
 
Das Zueinander von Musik, Medien und Kunst kann auf vielfältige Weise inter-
pretiert und je nach definitorischem und methodischem Blickwinkel sehr unter-
schiedlich gedacht werden. Die vorliegende Publikation fokussiert mögliche 
Kombinationen der Begriffe Musik, Medien und Kunst aus wissenschaftlicher 
wie künstlerischer Perspektive. Dabei sind zwei inhaltliche Gravitationszentren 
bestimmend: die Begrifflichkeit Medium und das Verhältnis von Wissenschaft 
und Kunst.  
 Ein Medium ist hinsichtlich seiner Bedeutung etwas nicht klar Umrissenes. 
Es ist zunächst ein „Dazwischenliegendes“, das unterschiedliche Ausformungen 
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und Ausprägungen annehmen kann. Ein Medium ist ein materieller Speicher-
träger, ein alphanumerisches System oder auch ein Aufzeichnungsdispositiv, das 
mit einem Distributionsnetz verbunden ist. Nach Marshall McLuhan sind  
Medien Konstituentien von Sinn, Wahrnehmung, Kommunikation und Soziali-
tät.1 Ein „Dazwischenliegendes“ verortet sich damit je nach definitorischem 
Blickwinkel an unterschiedlichen Stellen menschlicher Kommunikationspro-
zesse und -mechanismen und wirkt zugleich konstituierend hinsichtlich seines 
Umfeldes.  
 
Das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst ist ein ebenso ambivalentes wie plu-
rales – je nach Standpunkt erschließt es sich auf unterschiedlichste Weise:  
wissenschaftliche Erkenntnis als Basis künstlerischer Praxis, wissenschaftliche 
Methoden als Methoden künstlerischen Tuns (oder umgekehrt), künstlerische 
Arbeit als Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung oder die Annäherung 
künstlerischer und wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse. Die vorliegende  
Publikation thematisiert unterschiedliche Perspektiven von Wissenschaft und 
Kunst in Hinblick auf das spezifische Themenfeld Musik und Medien und zwar 
abseits einer rein an Zielen künstlerischer Praxis orientierten Symbiose von  
Wissenschaft und Kunst – zentrale inhaltliche Angelpunkte dabei sind  
Kommunikation, Technologie und Wahrnehmung als wissenschaftliche und 
künstlerische Gegenstände bzw. methodische Konzepte. Die inhaltliche Struk-
turierung der vorliegenden Publikation orientiert sich an diesen Schwerpunkten – 
wissend, dass Grenzen stets fließend und Zuordnungen als unter „Gänsefüß-
chen“ gesetzt zu denken sind.  
 
Den Beiträgen vorangestellt ist eine „collage für werner jauk“ von Rupert Huber 
und Horst Hörtner, in der sich Statements zur eigenen künstlerischen Arbeit mit 
Persönlichem in Form einer Hommage an Werner Jauk mischen.  
 Der Eingangsbeitrag „Musik und Medialität als Herausforderung für die  
Musikwissenschaft heute“ von Susanne Binas-Preisendörfer bearbeitet Zentrales 
innerhalb musikwissenschaftlicher Forschung, indem Phänomene und Begriffe 
des Medialen beziehungsweise der Medien in Musik, der Zusammenhang von 
Musik, Medien und so genannter Rezeption, die Bedeutung von Medien für das 
Verständnis von Musikgeschichte und -gegenwart und der Zusammenhang von 
Medialität und Performativität thematisiert werden.  
 

                                                           
1  Mersch, D. (2006). Medientheorie. Zur Einführung. Hamburg: junius. S. 112.  
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Ein wesentlicher Aspekt der Begrifflichkeit Medium, der diesem gleichsam  
immanent zu sein scheint, ist jener der Kommunikation. Kommunikation als 
zentrales methodisches Konzept künstlerischen Tuns und als Gegenstand wis-
senschaftlicher Forschung im massenmedialen Kontext sind die Themenbereiche 
der Beiträge von Mia Zabelka und Beate Flath. Die sehr intuitive Möglichkeit 
der Kommunikation durch Sound/Musik wird in diesen beiden Beiträgen sowohl 
in Hinblick auf künstlerische Arbeit als auch in Hinblick auf ihre Einbettung in 
massenmediale Kommunikation reflektiert – beide Beiträge bauen auf jener 
Theorie auf, die Musik als ein Mediatisierungsphänomen2 erachtet.  
 Das theoretische Statement „Der Körper ist das Instrument“ von Mia Zabel-
ka basiert auf wissenschaftlichen Arbeiten Werner Jauks. Der Urlaut als Quelle 
musikalischer Produktion steht hier im Zentrum. In der als automatic playing 
bezeichneten Improvisationstechnik wird die Instrumentarisierung des Aus-
drucksverhaltens zur Spielbewegung. Musik wird als kommunikatives Spiel  
eines permanenten Erregungszustandes beschrieben, als ein Gestalten nach dem 
hedonischen Prinzip von Spannung und Lösung und wird damit innerhalb von 
Popkultur verortet.  
 Der Beitrag „Sound und Popkultur“ von Beate Flath bearbeitet das Konzept 
Sound hinsichtlich seiner Funktion im Beziehungsgeflecht von Ökonomie und 
emotionaler Massenkommunikation – Sound wird hier als emotionales und sozi-
ales „Guiding-System“ betrachtet. Emotionale Bindung durch Sound als Teil der 
Erzeugung eines emotionalen Klimas innerhalb einer Kultur wird mit struktur-
generierenden Mechanismen massenmedialer Gestaltung, die sich aus basalen 
Funktionen von Musik im Alltag ableiten lassen, in Verbindung gebracht.  
 
Wissenschaftliches und künstlerisches Arbeiten an der Schnittstelle von Musik, 
Medien und Kunst steht in vielfältigem Bezug zum Themenfeld Technologie und 
ihren Implikationen für unterschiedliche Bereiche menschlichen Lebens. Tech-
nologie als wesentliche Einflussgröße kulturellen Schaffens im Allgemeinen 
bzw. der Produktion, Rezeption und Distribution von Musik im Speziellen ste-
hen im Zentrum der nachfolgenden Beiträge. 
 Bernd Enders geht in seinem Beitrag „Vom Idiophon zum Touchpad“ von 
der Prämisse aus, dass sich die Entwicklungsgeschichte der Musik aus musik-
theoretischer wie auch musikpraktischer Perspektive als zunehmende Digitali-
sierung der Repräsentation und Verarbeitung von musikalischen Informationen 

                                                           
2  Jauk, W. (2009). pop/music+medien/kunst. Der musikalisierte Alltag der digital cul-

ture (= Osnabrücker Beiträge zur Systematischen Musikwissenschaft Band 15, hg. 
von Bernd Enders) Osnabrück: epOs.  
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und Prozessen verstehen lässt – auf Basis dessen werden in weiterer Folge zehn 
Stufen der Instrumentenentwicklung von der Urzeit bis ins digitale Zeitalter be-
schrieben. 
 In den nachfolgenden Beiträgen steht vor allem die digitale Mediamorphose 
im Zentrum: der Einfluss digitaler Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien auf kulturelles/musikalisches Schaffen sowie die damit einhergehenden kul-
turellen, gesellschaftlichen aber auch ökonomischen (Wert-)Haltungen und de-
ren Zueinander.  
 Alfred Smudits thematisiert in seinem Artikel „Musik in der digitalen Medi-
amorphose“ wesentliche Merkmale des Einflusses der Digitalisierung auf musi-
kalische Kreation/Produktion, Distribution, Rezeption und Musikpolitik und um-
reißt Faktoren einer künftigen Entwicklung: das Verhältnis von regionalen Mu-
sikkulturen zu von der Musikindustrie geschaffenen Transkulturen, das Verhält-
nis von traditionell bürgerlichem und nachbürgerlichem Musikverständnis hin-
sichtlich musikpolitischer und ästhetischer sowie sozialer Wertschätzung, das 
Verhältnis der Verbreitung von Musik als physisches Handelsgut (Tonträger) 
und immaterielles Phänomen (Musikdatei) und die Kontrolle globaler und regio-
naler Distribution von Musik.  
 Walter Werzowa eröffnet seinen Beitrag „Mass Media in Portions“ mit dem 
pointierten Statement: „I was born in a time when water was free and music was 
bought. Today we pay for water ... and music is free.” Ausgehend davon werden 
spezifische Veränderungen des Kommunikationsverhaltens, der Musik selbst 
und des Umgangs mit Massenmedien thematisiert und in einen breiteren gesell-
schaftlichen Kontext gestellt.  
 Die digitale Mediamorphose ist auch Ausgangspunkt des Beitrages „Elektro-
nische Musik – von der Avantgarde-Nische zum paradigmatischen Musikstil“ 
von Peter Tschmuck, in dem die Wechselwirkung(en) von technologischen Ver-
änderungen und Strukturbrüchen bzw. Paradigmenwechsel in der Musikindustrie 
an Hand des konkreten Beispiels der elektronischen Musik herausgearbeitet 
werden. 
 Der Beitrag von Christian C. Tschinkel schließt das Themenfeld Technologie 
ab und führt gleichsam in den nächsten Schwerpunkt – Wahrnehmung – über. Er 
betrachtet in seinem Beitrag „Pop – a Sustained Peak Experience“ das Phänomen 
Pop einerseits aus einer interdisziplinären, ja fast schon holistischen Perspektive, 
andererseits mit dem speziellen Fokus auf die Popmusikproduktion. Er verortet 
Pop und das was ihn ausmacht in der Verbindung von technologischen Entwick-
lungslinien und ästhetischer Wahrnehmung auf der Grundlage von hedonischen 
Prinzipien: Technologie und ihre Implikationen für künstlerische Arbeit sind da-
rin Gegenstand und methodisches Konzept. 
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 Mit diesem Beitrag wird Wahrnehmung ins Blickfeld gerückt und so eine 
Brücke zu jenen Beiträgen geschlagen, die Wahrnehmung explizit ins Zentrum 
stellen: Wahrnehmung als Medium, Wahrnehmung als Gegenstand wissen-
schaftlicher Forschung und gleichsam als Gegenstand sowie methodisches Kon-
zept künstlerischen Tuns, aber auch Wahrnehmung des jeweils „Anderen“ im 
Zueinander von Wissenschaft und Kunst.  
 Der Beitrag „Komplexität und ästhetisches Erleben von Erich Raab themati-
siert auf Basis naturwissenschaftlicher Forschung eine „Ästhetik von unten“: 
Wahrnehmung bzw. Wirkung von formalen, strukturellen Eigenschaften von 
Reizen als wissenschaftlicher Gegenstand der Erforschug ästhetischen Erlebens. 
Ästhetik wird so nicht als eine normative „Ästhetik von oben“, die mit ent-
sprechenden gesellschaftlichen Implikationen einhergeht, betrachtet, sondern als 
subjektive, mit spezifischen Reizeigenschaften zusammenhängende Erlebnis-
qualität. 
 Wahrnehmung als methodisches Konzept künstlerischer Arbeit ist es, die im 
Beitrag von Sam Auinger im Mittelpunkt steht. Der Beitrag „denken mit den  
ohren“ fokussiert jenen Zugang, sich die Umwelt – hier insbesondere den urba-
nen Raum – hörend zu erschließen, damit zu „er-hören“. Am Beispiel von Bonn 
werden spezifische Orte – „hoer-orte“ – präsentiert, die jeweils ein bestimmtes 
akustisches Phänomen, eine bestimmte auditive Qualität ins Zentrum der per-
sönlichen Erfahrung vor Ort stellen.  
 Das Zueinander von Wissenschaft und Kunst wird insbesondere in den Bei-
trägen von Elli Scambor und Fränk Zimmer bzw. Heimo Ranzenbacher be-
arbeitet, in denen auch der Begriff der Wahrnehmung verortet werden kann: 
Wahrnehmung und Wahrnehmbarmachung von Gleich- bzw. Ungleichheit im 
sozialen Kontext oder in Hinblick auf das Zueinander der beiden Kultur-
techniken Wissenschaft und Kunst.  
 Der Beitrag „Transdisziplinäres Arbeiten an der Schnittstelle von Sozialwis-
senschaft und Medienkunst“ von Elli Scambor und Fränk Zimmer arbeitet das 
Zueinander sozialwissenschaftlicher Forschung und Medienkunst an Hand kon-
kreter Arbeiten des Lables social research and media art heraus. Im Zentrum 
steht dabei das Projekt Gender Map, welches die Nutzung einer steirischen 
Kleinstadt durch Männer und Frauen in unterschiedlichen Lebenszusammen-
hängen aufzeigt und damit zugänglich und wahrnehmbar macht.  
 Heimo Ranzenbacher nähert sich dem Zueinander von Wissenschaft und 
Kunst über den Begriff Trivia: Kunst komme demnach um eine Verwissen-
schaftlichung ihrer Kultur und die Wissenschaft um eine „Veralltäglichung“ ih-
res Erkenntnisdranges nicht umhin. Am Beispiel des Projektes ALLtag, (Ars 
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Electronica, Liquid Music, gem. mit Werner Jauk und Arnold Hanslmeier) wird 
diese Forderung im Detail argumentiert. 
 
Abschließend sei an dieser Stelle all jenen gedankt, die diese Publikation mög-
lich gemacht und zu dieser beigetragen haben, insbesondere den Autorinnen und 
Autoren, ohne die eine Publikation in diesem Format nicht realisierbar wäre so-
wie den Fördergebern Karl-Franzens-Universität Graz, Land Steiermark (Abtei-
lung 8 - Wissenschaft und Gesundheit) und Stadt Graz (Kulturamt). 


