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Die Studiensammlung Musikinstrumente des Instituts für Musikforschung an 
der Universität Würzburg setzt sich primär zusammen aus der Sammlung des 
ehemaligen Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Erlangen und 
des sich im Aufbau befindlichen Instrumentenbestands des neugegründeten 
Lehrstuhls für Ethnomusikologie am Würzburger Institut. Die Schwerpunkte 
liegen auf der historischen Entwicklung der Klavierinstrumente einerseits, dem 
Musikinstrumentarium Ostasiens zum andern.  Stiftungen bzw. der Ankauf drei-
er Teilsammlungen bilden den Grundstock, die Sammlungen der Klavierbauer 
Reinhold Neupert und Dr. Ulrich Rück, die Sammlung ostasiatischer Instru-
mente, die der Kölner Musikethnologe Prof. Dr. Robert Günther seit den 1970er 
Jahren erwerben konnte.

Die Studiensammlung steht Forschungen von Organologen und Instrumenten-
bauern jederzeit zur Verfügung. Daneben bildet sie einen Teil der Ausbildung im 
musikwissenschaftlichen Studium, und zwar im historischen und ethnomusiko-
logischen Strang wie in Angewandter Musikwissenschaft und Musikpädagogik. 
Fragen der Exponier- und Dokumentierbarkeit stehen hierbei im Vordergrund. In 
internem Austausch der Professuren und Lehrstühle sollen Teilausstellungen zu 
organologischen und sozialgeschichtlichen Aspekten und die Gesprächsreihe 
„argument{}instrument“ an der Sammlung organisiert werden. Beide, Doku-
mentation und Ausstellung, finden nachhaltige Rückkopplung in der Webprä-
senz der Sammlung, durch die Ergebnisse von Diskussion und Forschungsar-
beit multimedial veröffentlicht werden.

integration der lehre

Zudem werden Schulen und Musikschulen 
angesprochen, die Sammlung zu nutzen, um 
ein historisch, systematisch und interkul-
turell vertieftes Wissen um ihr Musikinstru-
mentarium in den Unterricht integrieren zu 
können und die Lust an einer wissenschaftli-
chen Beschäftigung mit Musik zu erfahren.  







Aus einer primär kulturwissenschaftlich gedachten Öffnung
disziplinärer Systematiken und der Ergänzung des Begriffs  [vom 
Instrument] durch die Metapher [des Instrumentalen], ist die bis-

herige Forschung zu diesen Arbeitsfeldern zusammenzufassen und 
interdisziplinär (je nach Potential und disziplinärem Magnetismus) 
neu auszurichten. 

konzeption und forschungsziele

Systematik und Topologie
Physiologie/Körperhaftigkeit/Präsenz
Virtualisierung/Entkörperlichung
Imagologie, Literarizität, Sonologie

öffentlichkeit: _vorstellung\ausstellung_

An den Schnittstellen der musikwissenschaftlichen Spektren zu 
den Literaturwissenschaften, den Kultur- und Medienwissenschaf-
ten im globalen Kontext, der Musikarchäologie, Museologie und 
einer investigativen Musikpraxis eröffnen sich aus den aktuellen 
Forschungssituationen Arbeitsfelder zu den Dispositiven einer 

des Instruments

Die Studiensammlung ist durch Ausstellung, Vortragsreihe, Gesprächs-
konzerte, Workshops, Publikation, didaktische Ambition öffentlich-

keitsorientiert. Da sie keine Institution einer permanenten Ausstellung 
ist, mehr räumliches Medium sein möchte, bedarf sie entwickelbarer 

Ideen und ist offen für Vorschläge [Kontakt auf der Rückseite].


