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V o rw o rt

Nach einem Vorspiel in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts am Deutschen 
Historischen Institut (DHI) in rom und an der Bibliotheca Hertziana wurde 
nach dem Zweiten weltkrieg eine musikgeschichtliche Arbeitsstelle am römi
schen DHI eingerichtet. was zunächst unter der Chiffre der Geheimhaltung 
betrieben wurde, entwickelte sich nach der offiziellen Eröffnung der Musik
geschichtlichen Abteilung des DHI im Jahre 1960 zu einer wissenschaftlichen 
Einrichtung, die heute durch ihre internationale und interdisziplinäre Ausrich
tung geprägt ist. Es handelt sich um die einzige deutsche musikgeschichtliche 
Arbeitsstelle im Ausland und zugleich auch um eine singuläre Einrichtung 
innerhalb der 2002 gegründeten Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), welcher derzeit zehn Institute angehören, unter 
ihnen das römische Institut als das älteste.

Die Beiträge des vorliegenden Bandes behandeln den werdegang der Musik
geschicht lichen Abteilung im Kontext fachspezifischer und allgemeiner wis
senschaftsgeschichtlicher Entwicklungen sowie im Zusammenhang der Insti
tutsgeschichte. Nach einem halben Jahr hun dert bietet das im rahmen der 
Internationalen tagung der Gesellschaft für Musik for schung vom 2. bis 6. No
vember 2010 begangene Jubiläum der Abteilung zugleich die Möglichkeit, Bi
lanz zu ziehen und über Zukunftsperspektiven nachzudenken. Damit ist der 
wunsch verknüpft, dass über rom hinaus auch an anderen Instituten der Stif
tung musikgeschichtliche Projekte realisiert werden können.

Allen, die am Zustandekommen dieses Bandes mitgewirkt haben, danken 
wir herzlich. Zugleich sei allen gedankt, welche die Arbeit des DHI und der 
Musikgeschichtlichen Abteilung in der Vergangenheit unterstützt haben, ins
besondere den italienischen Kolleginnen und Kollegen. Auf diese vertrauens
volle Zusammenarbeit setzen wir auch in der Zukunft.

rom, im Juni 2010 Sabine EhrmannHerfort und Michael Matheus




