
 
 
 

  

  
 

Laura Decurtins und Rafael Rennicke erhalten den Jacques-Handschin Preis 2020 
 
Die SMG verleiht den Handschin-Preis 2020 an die Musikwissenschaftlerin Dr. Laura Decurtins (geb. 
1985), die mit einer Dissertation unter dem Titel Chantai rumantsch! Zur musikalischen Selbst(er)findung 
Romanischbündens an der Universität Zürich promoviert wurde sowie an den Musikwissenschaftler     
Dr. des. Rafael Rennicke (geb. 1979 in Rottweil), der seine Dissertation unter dem Titel 
Erinnerungspoetik. Berlioz und die Ranz des vaches-Rezeption im 19. Jahrhundert an der Universität 
Tübingen einreichte. Während Laura Decurtins die «musikalische DNA» Romanischbündens erforschte 
und auf eine beeindruckende Weise eine musikalische Sicht auf Romanischbünden bietet, gelingt es 
Rafael Rennicke, die bisherige Debatte um Spiegelungen des «Kuhreihens» in komponierter Musik auf 
eine neue, im besten Sinne interdisziplinäre und interkulturelle Ebene zu heben. 
Der Findungskommission, bestehend aus den Vorstandsmitgliedern der SMG, fiel es dieses Jahr 
besonders schwer, aus 14 sehr guten Dissertationen auszuwählen und sie hat sich dazu entschieden, 
gleich 2 exzellente Arbeiten mit je einer Preissumme von CHF 3’000 auszuzeichnen. 
Der Preisträger arbeitet aktuell nebst seiner wissenschaftlichen Tätigkeit als Musikredakteur beim 
Kulturradio SWR 2 in Baden-Baden, während die Preisträgerin am Institut für Kulturforschung 
Graubünden (ikg) sowie selbständig wissenschaftlich tätig ist. Damit vergibt die Schweizerische 
Musikforschende Gesellschaft zum sechsten Mal den nach dem in Moskau geborenen Schweizer 
Musikwissenschaftler und Organisten Jacques Handschin (1886–1955) benannten Preis, der alle zwei 
Jahre an junge WissenschaftlerInnen verliehen wird. Die Preisverleihung findet am 17. September 2020 
im Rahmen des 1. Studientages der SMG im Hauptgebäude der Universität Bern statt. 
 
----------- 
 
Kontakt und weitere Informationen: 
Schweizerische Musikforschende Gesellschaft Benedict Zemp, MA 
Prof. Dr. Cristina Urchueguía, Zentralpräsidentin Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: 0041 (0)31 631 50 30 Tel.: +41 (0)31 631 84 35 
urchueguia@musik.unibe.ch info@smg-ssm.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smg-ssm.ch/smg-ssm/forschungs-publikationen/studientag-fuer-den-wissenschaftlichen-nachwuchs/
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Laura Decurtins et Rafael Rennicke reçoivent le Prix Jacques-Handschin 2020 
 
La Société Suisse de Musicologie (SSM) attribue son Prix Jacques-Handschin 2020 à la musicologue     
Dr. Laura Decurtins (née en 1985), promue à l’Université de Zürich avec sa thèse Chantai rumantsch! 
Zur musikalischen Selbst(er)findung Romanischbündens. De plus, le Prix est partagé avec le musicologue 
Dr. des. Rafael Rennicke (né en 1979 à Rottweil), qui a remis sa dissertation Erinnerungspoetik. Berlioz 
und die Ranz des vaches-Rezeption im 19. Jahrhundert à l’Université de Tübingen.  
Alors que Laura Decurtins étudie « l’ADN musical » du romanche et propose une approche musicale 
impressionnante de cette langue, Rafael Rennicke a de son côté permis d’élever le débat actuel au sujet 
des manifestations du « Ranz des Vaches » dans la musique composée, à un nouveau niveau, 
interdisciplinaire et interculturel. 
La commission, composée des membres du comité de la SSM, était face à un difficile choix parmi les très 
nombreuses dissertations de haute qualité. Elle a par conséquent décidé d’attribuer non pas un mais 
deux prix, d’une valeur de CHF 3'000 chacun, à 2 ces excellents travaux.  
Le Lauréat est, à côté de son activité de musicologue, rédacteur musical de la radio siégeant à Baden-
Baden SRW2, tandis que la lauréate occupe une position académique à l’Institut pour l’étude de la 
culture des Grisons, à Coire. 
Le Prix pour l’encouragement de la relève scientifique, nommé Handschin, en hommage au musicologue 
et organiste suisse Jacques Handschin (1886–1955), est décerné tous les deux ans. La 6e remise du prix 
est fixée au 17 septembre 2020, dans le cadre de la 1ère journée d’étude de la SSM, dans le bâtiment 
principal de l’Université de Berne.  
 
----------- 
 
Contact et informations : 
Société Suisse de Musicologie      Benedict Zemp, MA 
Prof. Dr. Cristina Urchueguía, Présidence centrale   Relations publiques 
Tel.: 0041 (0)31 631 50 30      Tel.: +41 (0)31 631 84 35 
urchueguia@musik.unibe.ch      info@smg-ssm.ch 
www.smg-ssm.ch 
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