
Die Website http://www.musical-life.net, die nun für die interessierte Öffentlichkeit frei 
zugänglich ist, entstand im Rahmen des Forschungsprojektes (2011–2016) und wird laufend 
aktualisiert. Sie beinhaltet derzeit 47 „Essays“, 11 „Schlaglichter“, ca. 200 Abbildungen und 
Notenbeispiele, sowie 112 Klangbeispiele, die für das Projekt neu aufgenommen wurden und 
24 Klangbeispiele bereits bestehender Einspielungen. Darüber hinaus bietet die Website 
eine kumulative Bibliographie, sowie eine „Mediengalerie“, wo Abbildungen, Notenbeispiele 
und Klangbeispiele gesucht und gefunden, angesehen und angehört werden können. Das 
„Instrumentenmuseum“ präsentiert 23 zeitgenössische historische Musikinstrumente mit 
Abbildungen, Klangbeispielen und kurzen Charakterisierungen. Neben den drei 
ProjektmitarbeiterInnen wurden 25 SpezialistInnen mit Essays und Schlaglichtern beauftragt. 
Die für das Projekt produzierten Klangbeispiele spielten vier Ensembles ein, die auf Musik 
des Spätmittelalters spezialisiert sind. Die Abbildungen wurden von über 60 Museen, 
Bibliotheken und Privatpersonen zur Verfügung gestellt. Das Projekt wird von einem 
interdisziplinären Beraterteam, sowie verschiedenen Partnerorganisationen und 
Forschungseinrichtungen unterstützt.  
Musikleben beleuchtet die musikalische Kulturgeschichte in der Region Österreich unter 
Habsburgischer Herrschaft von Rudolf IV. bis zu Maximilian I. (ca. 1340 – ca. 1520). Die 
geographische Ausrichtung berührt auch Musiktraditionen Tschechiens, Ungarns, 
Sloweniens, der Schweiz, Deutschlands, sowie der Niederlande. Das untersuchte 
musikalische Repertoire, das einzelnen Spezialisten bereits seit dem späten 19. Jahrhundert 
bekannt ist, wird hier in seinen zeitgenössischen kulturellen Kontext eingebettet und dadurch 
einer breiten interdisziplinären Leserschaft erschlossen. Zehn Leitthemen beschäftigen sich 
mit folgenden musikalischen Praktiken und Lebensbereichen: Musikern und ihrer 
institutionellen Verankerung in Klöstern, Höfen, Städten und Schulen; weltlichen und 
geistlichen Feierlichkeiten; Instrumenten und Musikdarstellungen in der Kunst; Dichtung und 
Lied; mit Musikerziehung und -theorie; Prozessen der musikalischen Überlieferung; Tanz 
und Theater; mit politischen Praktiken, religiösen Gefühle und kollektiven Ängsten. Im Laufe 
des Projektes konnten bereits ca. 12 bisher unbekannte Quellen mehrstimmiger Musik 
entdeckt und erstmals beschrieben werden. Bereits bekannte Quellen wurden neu 
interpretiert bzw. mit musikalischen Werken neu in Beziehung gesetzt (auch über den 
regionalen Fokus hinaus). Auf der Basis von Archivmaterial wurden lokale Musikpraktiken 
herausgearbeitet und mit bisher wenig bekannten Abbildungen und Aufführungsberichten 
verknüpft. Alle Texte des Projektes sind mit Quellenangaben versehen und beziehen 
neueste internationale Forschungsergebnisse mit ein. 
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