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unsere hochschule (gegründet 1950 
in ostberlin) wird in drei Jahren 75 
Jahre alt. aus diesem anlass wid-
met sich eine veranstaltungsreihe 
der Musik nach 1945 im ostteil des 
landes, der ehemaligen ddR. dabei 
liegt der schwerpunkt auf akteurin-
nen und akteuren, die künstlerisch 
mit der hfM »hanns eisler« ver-
bunden sind. viel zu lange hat die 
vielfältige ostdeutsche Musikkultur 
im schatten gestanden. Mit dem in 
westdeutschland kultivierten ins-
trumentarium wird man ihr kaum 
gerecht: eine fokussierung auf 
den grad materialtechnischer in-
novationen und avantgardistischer 
grenzüberschreitungen erscheint 
unbefriedigend. genauso wie um-
gekehrt die zugespitzte frage nach 
der kritischen attitüde eines stücks 
und widerständigem verhalten. was 
bedeutet uns diese Musik heute in 
unserem geteilten und wiederver-
einten land? wie gut kennen wir sie 
überhaupt (noch)? die hier aufge-
worfenen fragen sollen die grund-
lage für eine hoffentlich lebhafte 
diskussion bilden.

www.hfm-berlin.de

di
e 

eisler Wird 75

1 9 5 0 - 2 0 25

de r Co un td oW n lÄ uf t

KLANGZEITORT

ein gemeinsames institut der 
universität der künste berlin 
und der hochschule für Musik 
hanns eisler berlin



21.  oktober 2021
Prof. sebastian stier
berlin
»gegen harmonie sich sträubendes«  
— gedanken zu person und werk
meines lehrers paul-heinz dittrich

28. oktober 2021
Prof. dr. ute Henseler
berlin
»Man bekam eine fremde Mütze 
übergestülpt«. 
Zum schaffen von annette schlünz

4. noveMber 2021
dr. albrecht dümling
berlin
anmut statt pathos. hanns eisler und 
das problem der nationalhymnen

11.  noveMber 2021
dr. lars klingberg
berlin
Zur marxistischen Musikgeschichts-
schreibung in der ddR (speziell bei 
georg knepler, gründungsrektor
der hanns eisler)

18.  noveMber 2021
Prof. dr. stefan drees, ellen Hünigen 
und Prof. sebastian stier
im gespräch über die 
kompositionsausbildung 
in der ddR und die erfahrungen 
der nachwendezeit

2. dezeMber 2021
Prof. dr. Wolfgang thiel 
potsdam
notate zu stil und funktion der Musik 
in defa-spielfilmen (1946 bis 1993)

9. dezeMber 2021
dr. Mathias lehmann 
berlin
»harmonie ist das ausschreiten 
der grenzen«
— zur Musik von hermann keller

16.  dezeMber 2021
Prof. dr. burkhard Meischein 
berlin
Musiktheorie in der ddR

*aufgrund der aktuellen beschränkungen ist 
für die teilnahme an der veranstaltung eine 
anmeldung bis zum vortag unter
musikwissenschaft@adm.hfm-berlin.de
zwingend erforderlich. weitere informationen 
dazu sowie zu aktuellen Änderungen finden sie auf 
unserer website.

6. Januar 2022
Prof. dr. nina noeske 
hamburg
alpträume angehender speichellecker
— Roswitha trexler als stimme der 
ddR-Musik-avantgarde (und weitere 
diskurse)

13.  Januar 2022
ellen Hünigen
berlin
gebannte und befreite eruption.
die Musik von christfried schmidt

20. Januar 2022
dr. simone Hohmaier
berlin
nicht »auf den straßen zu singen«
— das kunstlied in der ddR

27. Januar 2022
die Hanns eisler im kontext 
deutsch-deutscher 
Musikgeschichte
Rektorin sarah wedl-wilson im 
gespräch mit gästen

prof. dr. ute henseler konzeption


