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For the longest time, America has viewed itself and has been viewed by others as a forward-

looking, future-oriented culture, “the great nation of futurity”, as the journalist John 

O’Sullivan put it in 1839. American cultural history has been significantly shaped by utopian, 

chiliastic, and millennial movements, ideologies, and belief systems, as well as their 

dystopian and apocalyptic counterparts. It has thus been seen as a fundamentally visionary 

culture with the sense of sight at the core of this perception. Yet the anticipation of the future 

acts upon the present moment through all of our senses. This special issue thus seeks to 

broaden the scope to include the music and the sounds that serve to anticipate possible 

futures. More precisely, we are looking for contributions that read anticipations of the future 

in and through the soundscapes and musicscapes through which they are being presented in 

various media to imagine an unknowable, potentially dangerous and destructive, future.  

For our purposes, we want to understand anticipation in the widest possible – and thus not 

only cognitive – sense: By anticipating the “sounds of the future,” we would like to engage the 

manifold ways in which music helps us think about possible futures, complete with 

catastrophic scenarios, paradisiacal visions, utopian or dystopian anticipations of the Future, 

or the unknowable music and sounds of the posthuman beyond the "singularity." In this 

respect, anticipation is what cognitive musicologist David Huron has called a “sense of the 

future.” 

We are looking for a wide range of explorations that deal with musical and sonic futures in a 

variety of genres and media, including but not limited to fiction, graphic narratives, music 

videos, film, and live performances. Nor do we want to restrict the timeframe to our 

contemporary futures; potential contributors might want to look at 19th century anticipations 

of a future that, by now, has become the past. Possible topics thus could include: 

 Musical and sonic anticipation in performance art and theater; 

 Visions of the future as presented in protest songs such as “We Shall Overcome”; 

 The role of music and sounds in anticipating the future scenarios of science fiction 

films such as Christopher Nolan’s Inception or James Cameron’s Avatar; 

 Onomatopoeic sound effects in dystopian superhero graphic narratives such as Frank 

Miller’s The Dark Knight Strikes Again; 

 How are sound and music being used to imagine the future in utopian/dystopian 

fiction? 

 The interconnection of complex time signatures and abstract visual performance (of 

the posthuman?) in music videos such as “Schism” by the American rock band Tool; 

 Sun Ra’s interconnected Afro-Futurist Jazz and film projects. 



All contributions should address the central question of this issue, namely, how does hearing 

– in cooperation with vision and other senses – help us anticipate the future. 

Potential contributors are asked to submit abstracts of no more than 500 words and a brief 

CV before August 30, 2013. Those selected for inclusion will be invited to submit full articles 

(5,000 to 7,000 words) by December 31, 2013. Inquiries concerning potential essay topics 

and their suitability for inclusion are welcome. Please include your professional/academic 

affiliations, a postal address, and preferred e-mail contact with your essay; for purposes of 

double-blind peer-review, please do not include your name within the body of the essay. 

Please send inquiries or completed abstracts to either Jeanne Cortiel (jeanne.cortiel@uni-

bayreuth.de) or Christian Schmidt (christian.schmidt@uni-bayreuth.de). We accept 

contributions in either English or German. All contributions will be peer-reviewed (double-

blind). 

About the journal 

With the electronic journal Act – Zeitschrift für Musik & Performance the Research Institute 

for Music Theater Studies in Thurnau (Forschungsinstitut für Musiktheater in Thurnau, fimt) 

has initiated an international and interdisciplinary publication that offers a platform for 

articles, reviews, and columns at the intersection of the disciplines of musicology, theater 

studies, dance studies, and media studies. Act places particular emphasis on methodological 

diversity and the promotion of young scholars. 

The articles submitted will undergo a full and anonymous peer review process. 

Act is an open-access journal and is thus free of charge, both for authors and for readers. The 

contributions will be freely available in online and print versions and will be archived on 

document servers. 

The following issues of the journal have been published or are in preparation: 

 Heft 1: Open theme 

 Heft 2: Musik spielen – Computerspiele und Musik / Playing Music – Video Games 

and Music 

 Heft 3: Über Wagner – On Wagner 

 Heft 4: Ars Acustica – Audio Art – Klangkunst 

 Heft 5: Improvisierte Musik analysieren und deuten / Analyzing and Interpreting 

Improvised Music (in preparation) 

 Heft 6: Im Opernhaus: Zur Performanz von Macht / In the Opera House: On 

Performance of Power (Call for Articles) 

 Heft 7: Sounds of the Future: Musical and Sonic Anticipation in American Culture / 

Musikalische und klangliche Antizipation in der amerikanischen Kultur (Call for 

Proposals) 

For further information, see http://www.act.uni-bayreuth.de 

Contact: act@uni-bayreuth.de, Tel +49 9228 – 99605 – 30 (Knut Holtsträter)  



CfP – Heft 7: Sounds of the Future. Musikalische und klangliche 

Antizipation in der amerikanischen Kultur 
 

Sowohl in der Eigen- wie in der Fremdwahrnehmung erscheint Amerika als 

vorwärtsschauende und zukunftsorientierte Nation; die „great nation of futurity“ (die große 

Nation der Futurität/Zukunft), wie der Journalist John O’Sullivan dies bereits 1839 

umschrieb. In der Tat ist die amerikanische Kulturgeschichte maßgeblich von utopischen, 

endzeitlichen und prophetischen Bewegungen, Ideologien und Gedankenströmungen sowie 

von deren dystopischen und apokalyptischen Entsprechungen geprägt und geformt worden. 

In diesem Sinne ist Amerika als eine zutiefst visionäre Kultur beschrieben worden – und die 

Betonung liegt dabei in der Regel auf der visuellen Wahrnehmung und dem Sehsinn. Die 

Antizipation der Zukunft geschieht aber nicht nur auf der visuellen Ebene, sondern schlägt 

sich auf alle wahrnehmenden Sinne nieder. Diese Ausgabe von Act verfolgt daher das Ziel, 

diese Engführung auf das Visuelle dahin gehend zu erweitern, dass wir auch Klänge und 

Musik, also die auditive Wahrnehmung in die Antizipation möglicher Zukünfte mit 

einbeziehen wollen. Aus diesem Grund suchen wir Beiträge, die in verschiedenen Medien 

klangliche und musikalische Antizipationen der Zukunft lesbar (und hörbar) machen. 

In diesem Kontext verstehen wir Antizipation in einem sehr weit gefassten und nicht 

ausschließlich kognitiven Sinne: die Antizipation der „sounds of the future“ meint dabei die 

vielfältigen Arten und Weisen, in denen Musik mögliche Zukünfte aufscheinen und erfahrbar 

werden lässt, seien diese Katastrophenszenarios, Visionen des Paradieses oder auch 

dystopische Erwartungen der Zukunft bzw. der unbekannte Klangraum der posthumanen 

Zukunft jenseits der sogenannten Singularität. So gesehen stellt Antizipation das dar, was der 

kognitive Musikwissenschaftler David Huron einen „Zukunftssinn“ (sense of the future) 

genannt hat. 

Wir erhoffen uns eine große Bandbreite an Untersuchungen, die sich mit Klang und Musik in 

einer Vielzahl an Genres und Medien befassen: von fiktiver Literatur und graphic narratives, 

über Musikvideos und Film bis zu live performances. Auch wollen wir den 

Untersuchungszeitraum nicht auf unsere gegenwärtigen Zukunftsvorstellungen begrenzen, 

so dass beispielsweise Zukunftsvisionen des 19. Jahrhunderts, die für uns mittlerweile 

Vergangenheit oder Gegenwart geworden sind, interessante Untersuchungsobjekte darstellen 

können. Mögliche Themen wären zum Beispiel: 

 Die Antizipation der Zukunft in Musik und Klängen am Beispiel von Performance 

oder Theater 

 Zukunftsvisionen in Protestliedern wie z.B. „We Shall Overcome“; 

 Wie tragen Musik und Klänge zur Antizipation von Zukunftsszenarien in Science 

Fiction Filmen bei (z.B. in James Camerons Avatar oder Christopher Nolans 

Inception)? 

 Onomatopoetische Sound Effects in dystopischen graphic narratives, wie bspw. Frank 

Millers The Dark Knight Strikes Again; 



 Welchen Beitrag leisten Klänge und Musik zur Imagination der Zukunft in utopischer 

beziehungsweise dystopischer Literatur?  

 Die Interaktion von komplexen Takt- und Rhythmuswechseln und abstrakter 

Performanz des Posthumanen im Musikvideo zum Song „Schism“ der amerikanischen 

Rockband Tool; 

 Sun Ras Afro-Futuristische Film- und Musikprojekte. 

Alle Beiträge sollen dabei die grundlegende thematische Fragestellung des Heftes im Blick 

behalten: welchen Beitrag leistet das auditive Element bei der Antizipation der Zukunft? 

Wir bitten um die Einsendung von Abstracts von nicht mehr als 500 Wörtern sowie einen 

kurzen akademischen C.V. bis spätestens 30. August 2013. Die ausgewählten Beiträge von 

5.000–7.000 Wörtern werden dann bis spätestens 31. Dezember 2013 eingesandt. Gerne 

können potenzielle Beiträger im Vorfeld Anfragen bezüglich passender Themen an die 

Herausgeber richten. Bitte senden Sie Ihre Anfragen oder fertige Proposals an Jeanne Cortiel 

(jeanne.cortiel@uni-bayreuth.de) oder Christian Schmidt (christian.schmidt@uni-

bayreuth.de). Beiträge können in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden und 

werden einem Double-blind Peer Review unterzogen. 

 

  



Zur Zeitschrift 

Mit der elektronischen Zeitschrift Act – Zeitschrift für Musik & Performance ruft das 

Forschungsinstitut für Musiktheater in Thurnau (fimt) ein internationales und 

interdisziplinäres Publikationsorgan ins Leben, das eine Plattform für Aufsätze, Rezensionen 

und Kolumnen an den Schnittstellen der Disziplinen Musikwissenschaft, 

Theaterwissenschaft, Tanzwissenschaft und Medienwissenschaft bieten soll. Act legt 

besonderen Wert auf Methodenvielfalt und die Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses. 

Die eingegangenen Aufsätze werden einem voll anonymisierten Peer Review-Verfahren 

unterzogen. 

Act ist als Open Access-Zeitschrift sowohl für Autoren als auch für Leser kostenfrei. Die 

Beiträge werden als Internet- und Print-Version frei verfügbar bereitgestellt und auf 

Dokumentenservern archiviert. 

Folgende Ausgaben sind realisiert bzw. in Vorbereitung: 

 Heft 1: thematisch frei 

 Heft 2: Musik spielen – Computerspiele und Musik / Playing Music – Video Games 

and Music 

 Heft 3: Über Wagner / On Wagner  

 Heft 4: Ars Acustica – Audio Art – Klangkunst 

 Heft 5: Improvisierte Musik analysieren und deuten / Analyzing and Interpreting 

Improvised Music (in Vorbereitung) 

 Heft 6: Im Opernhaus: Zur Performanz von Macht / In the Opera House: On 

Performance of Power (Call for Articles) 

 Heft 7: Sounds of the Future: Musical and Sonic Anticipation in American Culture / 

Musikalische und klangliche Antizipation in der amerikanischen Kultur (Call for 

Proposals) 

Für weitere Informationen siehe http://www.act.uni-bayreuth.de. 

Kontakt: act@uni-bayreuth.de, Tel +49 9228 – 99605 – 30 (Knut Holtsträter) 


