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G r u s s w o rt

Das Jubiläum der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen 
Instituts in rom, zu dem der vorliegende Band der „Blauen reihe“ einen wich-
tigen Beitrag leistet, ist Anlass zu Freude und Dankbarkeit, zu Freude über 
das gemeinsam Erreichte, zu Dankbarkeit gegenüber denen, die vor gut fünf-
zig Jahren eine solche Forschungseinrichtung in rom angeregt und ins werk 
gesetzt haben, Dankbarkeit gegenüber denen, die sie mit Ideenreichtum und 
Engagement – kompetent, weitsichtig und beharrlich – auf- und ausgebaut und 
sie zu einer schnittstelle zwischen ‚italienischer‘ und ‚deutscher‘ Musikwissen-
schaft gemacht haben, Dankbarkeit aber auch und vor allem gegenüber den 
Direktoren des Instituts, gegenüber Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die durch ihren täglichen persönlichen Einsatz nicht nur 
dafür gesorgt haben und dafür sorgen, dass sie funktioniert in allen ihren Glie-
dern, sondern dass man gerne kommt in die „Musikabteilung“ oder italienisch 
und noch kürzer: nella Musica, gerne dort arbeitet, gerne wiederkehrt.

rückblickend und bei der Lektüre der hier vorgelegten untersuchungen 
zur Abteilungsgeschichte drängt sich von neuem und verstärkt der Eindruck 
auf, als seien die Generationen vor uns mit dieser Einrichtung ihrer Zeit um 
einiges voraus gewesen: Konzentration der Forschungen und deren logistische 
unterstützung, gerade auch über eine hervorragend ausgestattete Fachbiblio-
thek, dort wo die Quellen liegen, Erleichterungen einer unmittelbaren Aus-
einandersetzung mit dem konkreten musikgeschichtlichen Gegenstand und 
dessen Kontext, Hilfe damit auch zur Überwindung von Distanz, Förderung 
der Mobilität und des persönlichen fachlichen Austausches mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Herkunftsländern, zumal aus dem Gastland Italien. 
Als standort einer musikgeschichtlichen Forschungsstelle und Bibliothek ist 
rom wie keine andere stadt der welt prädestiniert, und dass die Besucherzah-
len ebenso wenig rückläufig sind wie das Anfrageaufkommen zeigt, dass die 
Väter (in diesem Falle waren es Väter) der Musikgeschichtlichen Abteilung mit 
ihrer ‚ortswahl‘ genau richtig lagen.

seit 1997 darf ich für diese in vielfacher Beziehung besondere Auslandsein-
richtung der ‚deutschen‘ Musikwissenschaft in leitender Funktion tätig sein, 
bis 2001 zusammen mit wolfgang witzenmann, seit 2002 an der seite von sa-
bine Ehrmann-Herfort. Die zurückliegenden Jahre waren bei allem Bemühen 
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um Kontinuität und Mehrung des kostbaren Erbes auch Jahre teils tiefgreifen-
der Veränderungen, Jahre der Anpassung an neue Bedingungen, der Neuori-
entierung.

Für alle Beteiligten in ihrer täglichen Arbeit äußerst belastende Phasen 
muss ten gemeistert werden, wie die Asbestsanierung mit monatelanger schlie-
ßung der Bibliothek 2000 oder auch die erst heuer zum Abschluss kommenden 
umbauarbeiten, mit denen „Haus C“, das Domizil der Musikgeschichtlichen 
Abteilung, nun freilich unter anderem über einen ansprechenden Hör- und 
Veranstaltungssaal verfügt (Abb. 1). Der Zugewinn an stellfläche in den er-
weiterten Magazinen lässt uns mit Blick auf die Zuwächse unserer Bibliothek 
– um je ca. 1.000 Einheiten pro Jahr – wieder etwas entspannter in die Zukunft 
blicken. Dafür sei auch an dieser stelle Direktor Michael Matheus und den Ver-
antwortlichen in Ministerium und stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA) sehr herzlich gedankt.

In die stiftung DGIA ist die Musikgeschichtliche Abteilung 2002 mit dem 
DHI rom eingegangen, und die vorliegende Publikation darf als weiterer 
sprechender Beleg dafür gelten, dass das „Alleinstellungsmerkmal“ Musikge-
schichtliche Abteilung des römischen DHI im neuen institutionellen rahmen 
weniger als Belastung, sondern als teil der historischen Gesamtleistung dieses 
Instituts und als besonderes Potential für die Gestaltung seiner Zukunft auch 
und gerade im Kontext der stiftung DGIA gesehen wird.

Die Musikgeschichtliche Abteilung hat ihre Funktion als Plattform der 
‚deutschen‘ Musikwissenschaft und ihres internationalen Austauschs auf ita-
lienischem Boden in den zurückliegenden Jahren weiter ausbauen können. seit 
jeher erfüllt sie diese ihre primäre Funktion wesentlich über ihre inzwischen 
auf über 55.000 Bände angewachsene musikwissenschaftliche Fachbibliothek, 
die jährlich von weit über 1.000 Besucherinnen und Besuchern frequentiert 
wird. Dass das DHI in rom, das Germanico, für unsere italienischen Kolle-
ginnen und Kollegen eine musikwissenschaftliche Institution ist, dürfte auch 
und vor allem dieser Bibliothek geschuldet sein, die mit ihren Kopien histori-
scher Musikquellen, mit ihren Monografien, ihren über 400 Zeitschriftentiteln 
(ca. 200 ‚laufende‘), ihrem ansehnlichen Bestand internationaler Musikeditio-
nen, darunter eine Vielzahl wertvoller Gesamtausgaben von Monteverdi über 
Händel und Mozart bis Šostakoviç, ihren zahlreichen textbüchern – darunter 
die rarität einer für die Jahre 1637 bis 1730 nahezu lückenlosen sammlung von 
Libretti venezianischer opernaufführungen, opernlibretti verschiedenster 
Provenienz sowie oratorien- und Kantatentextdrucken des 17. bis 19. Jahr-
hunderts – nach wie vor zu den wichtigsten Adressen für musikhistorische 
recherchen in Italien gehört.

Diese Bibliothek wächst durch eine auf bestimmte schwerpunkte (u. a. Mu-
siktheater und Musikgeschichte italienischer städte und regionen), auf Ak-
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tualität und Konkurrenzfähigkeit ausgerichtete Akzessionspolitik, sie wächst – 
nachfrageorientiert – über die Projekte der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, der stipendiatinnen und stipendiaten, sie wächst durch 
wünsche, Anregungen und Hinweise der Besucherinnen und Besucher, durch 
Büchertausch und schenkungen. Aus allen teilen Italiens kommt ihre Klien-
tel und stetig aus rom, aus den universitäten, aus dem Konservatorium, den 
diversen Musikvereinigungen, aus Einrichtungen der wissenschaft und For-
schung, der Kultur und des kirchlichen Bereichs. Es kommen Musikexperten, 
-liebhaberinnen und -liebhaber, Musikinteressierte, es kommen die Musi-
kerinnen und Musiker, und sie alle kommen, weil sie hier eine funktionierende 
bibliothekarische Infrastruktur und ein reichhaltiges Angebot für ihre je ver-
schiedenen Belange vorfinden, eine Bibliothek, die sie als vorbildlich bezeich-
nen und für die wir gerade auch aus unserem Gastland Italien sehr viel Lob und 
Anerkennung erhalten. Diese Anerkennung gilt Einzelnen, gilt Gruppen, gilt 
dem Auslandsengagement deutscher wissenschaftspolitik, gilt einer Idee und 
deren sich jeden tag erfolgreich bewährender umsetzung.

und so darf in diesem Grußwort der besondere Dank nicht unausgespro-
chen bleiben, den Institut und Musikgeschichtliche Abteilung dem team der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Bibliothek schulden, einem hoch mo-
tivierten team, das sich jeden tag aufs Neue mit Geschick und Engagement, 

Abb. 1: Der Musiksaal (Sala d’ascolto) der Musikgeschichtlichen Abteilung nach dem Umbau 
2008
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vor allem aber auch mit der nötigen Geduld den Anliegen der Nutzerinnen und 
Nutzer, den Anfragerinnen und Anfragern, aus nah und fern widmet. Diese 
Bibliothek bietet für nahezu ihren gesamten Bestand einen onlinekatalog, den 
Frau Elisabeth Dunkl bereits ab 1995 eigenständig aufgebaut hat und der be-
dingt durch ihren wechsel 2003 in die Historische Bibliothek seither von Chri-
stina ruggiero erfolgreich und zuverlässig weitergeführt und ausgebaut wird. 
Zum Angebot der Bibliothek gehört eine Vielzahl inzwischen auch digitaler 
recherchemittel, deretwegen manche Besucherin und mancher Besucher gele-
gentlich auch von weiter anreist. Über ein von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) gefördertes, von Christian tillinger geleitetes Projekt wird 
die erwähnte sammlung ‚venezianischer‘ originallibretti derzeit digitalisiert 
und neu katalogisiert und in Kooperation mit der Bayerischen staatsbibliothek 
in München für die Plattform „Virtuelle Fachbibliothek Musikwissenschaft“ 
verfügbar gemacht.

welches ist das ‚Erfolgskonzept‘ der Bibliothek der Musikgeschichtlichen 
Abteilung des DHI rom? Neben dem Bestand als solchem, der ebenso epo-
chen- wie gattungsspezifischen oder auf Musikregionen und -städte bezoge-
nen, ebenso musiktheoretischen wie musikpraktischen Interessen rechnung 
trägt, sehe ich ihre Hauptschlagkraft in der Konzentration von bibliothekari-
scher und musikwissenschaftlicher Kompetenz. wissenschaft und Bibliothek 
reichen sich hier die Hand und spielen in höchst effizienter weise zusammen; 
davon profitieren beide seiten, vor allem aber profitieren die Nutzerinnen und 
Nutzer.

Über die wissenschaftliche Arbeit der beziehungsweise an der Musikge-
schichtlichen Abteilung in den fünf Jahrzehnten ihres Bestehens haben Mar-
tina Grempler und sabine Ehrmann-Herfort faktenreiche Beiträge zur vorlie-
genden Publikation beigesteuert, für die ich den beiden Kolleginnen an dieser 
stelle herzlich danke. In Ehrmann-Herforts Bestandsaufnahme wird zu recht 
die erfolgreiche weitung des themenspektrums in der Arbeit des DHI rom 
gewürdigt. Dieser weitung trägt die Musikgeschichtliche Abteilung besonders 
auch mit ihrem Veranstaltungszyklus Musicologia oggi rechnung.

Zentrales Anliegen des in seinen Anfängen 2000 auf eine Anregung der 
Mitarbeiterin Christine streubühr zurückgehenden Zyklus ist es, Musikwis-
senschaft in der ganzen Vielfalt ihrer Forschungsbereiche und thematischen 
Facetten als ein zwar inzwischen traditionsreiches, aber höchst vitales und sich 
stets erneuerndes Fach zu vermitteln, zu vermitteln über Präsentationen von 
Projekten, aktuellen Forschungsergebnissen und Publikationen, auch und vor 
allem aus der Abteilung selbst oder wie sie in Kooperation mit anderen In-
stitutionen realisiert werden, über roundtables, über Vorträge und über Ge-
sprächskonzerte, die sich ganz bewusst dem breiten und vor allem dem jungen 
musikinteressierten Publikum öffnen. Musicologia oggi ist über die Jahre zu 
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Abb. 2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Musikgeschichtlichen Abteilung (Stand: 12. 07. 2010), 
v. l. n. r.: Roberto Versaci, Gesa zur Nieden, Christina Ruggiero, Markus Engelhardt, Chri-
stian Tillinger, Sabine Ehrmann-Herfort, Christine Streubühr, Nadia Di Giampietro, Ro-
land Pfeiffer, Cecilia Meluzzi, Claudio Cassaro (es fehlen: Florian Bassani, Britta Kägler 
und Mariella Zeginigg)

einem festen Begriff geworden, zu einem treffpunkt auch der Kulturen, man 
denke nur an den Abend zur Feier des 60-jährigen Bestehens des staates Israel 
mit jüdischer und israelischer Musik des Ensembles Progetto Davka in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Akademie Villa Massimo sowie dem Istituto di 
Bibliografia Musicale rom (IBIMus) oder an den Vortrag des jungen Coun-
tertenors razek-François Bitar zu „Musiktraditionen und Musikleben der 
islamisch-arabischen welt“. rom steht auch hier immer wieder im Fokus, und 
die vielbeschworenen synergien verschiedener Forschungsbemühungen um 
diese einzigartige Musikstadt werden reichlich genutzt, so etwa bei dem von 
Vizedirektor Alexander Koller eingeführten werkstattgespräch „Musikpflege 
im römischen Adel und ihre Dokumentation“ (20. Februar 2009) zu zwei an 
der universität Bern („Musikalische Profilbildung des römischen Adels im 
17. Jahrhundert: Lorenzo onofrio Colonna und Benedetto Pamphilj“) und 
an der Musikgeschichtlichen Abteilung des DHI rom („opernbestände der 
Bibliotheken römischer Fürstenhäuser: Erschließung und Auswertung“) ange-
siedelten Drittmittelprojekten.

Musicologia oggi will in unserem Gastland aber auch zeigen, dass der Mu-
sikwissenschaft deutscher Provenienz an der Aufarbeitung der dunklen sei-
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ten ihrer Vergangenheiten gelegen ist, ein Gedanke, von dem wir uns haben 
leiten lassen etwa bei dem Gesprächskonzert mit Hugo Distlers „totentanz“ 
(22. Juni 2008) in Zusammenarbeit mit der Deutschen schule rom (musikali-
sche Leitung: Martin weber), der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemein-
de rom und dem Distler-Biografen winfried Lüdemann von der universität 
stellenbosch (südafrika) als referenten (Abb. 3). Im Jubiläumsjahr 2010 wird 
der Zyklus nahezu ausschließlich bestritten von den Veranstaltungen des von 
Gesa zur Nieden (DHI rom) und Anne-Madeleine Goulet (École Française 
de rome) geleiteten und von der Agence Nationale de la recherche gemein-
sam mit der DFG geförderten Kooperationsprojektes „Musici – europäische 
Musiker in Venedig, rom und Neapel, 1650–1750 / Musici – Les musiciens 
européens à Venise, rome et Naples, 1650–1750“. In diesem Zusammenhang 
wurden die Voraussetzungen für Vereinbarungen mit den drei großen uni-
versitäten roms La sapienza, tor Vergata und roma tre geschaffen, damit 
studierende der betreffenden studiengänge den Besuch der wissenschaftlichen 
Veranstaltungen der Musikgeschichtlichen Abteilung des DHI rom als studi-
enleistung anerkannt bekommen.

Auch im Bereich der Publikationen hat der Gedanke der Kooperation ein 
gegenüber früheren Zeiten ungleich größeres Gewicht. Mit dem Katalog von 
rainer Heyink zu römischen Vespermusiken 1999 in Zusammenarbeit mit 
dem IBIMus wurde der Anfang gemacht, weitere Bände in Kooperation mit 
der Villa Vigoni (Verdi und die deutsche Kultur, 2003), mit dem Historischen 
Institut beim Österreichischen Kulturforum in rom (ÖHI) (Muzio Clemen-
ti. Cosmopolita della musica, 2004) sowie der Kongressband „Die Kultur des 
Hammerklaviers 1770–1830“ (2009) in Zusammenarbeit wiederum mit dem 
ÖHI, der società Italiana di Musicologia und der Musikgeschichtlichen Abtei-
lung des DHI rom folgten. Auch unsere schriftenreihe Analecta musicologica 
präsentiert in immer dichterer Folge Bände zu tagungen in Kooperation, so 
den Band 38 zur Athanasius Kircher-tagung von 2002 in Zusammenarbeit mit 
der Hochschule für Musik Carl Maria von weber in Dresden und den Band 43 
zum internationalen Arbeitsgespräch im Istituto svizzero di roma in Verbin-
dung mit dem DHI rom 2005 „Institutionalisierung als Prozess: organisati-
onsformen musikalischer Eliten im Europa des 15. und 16. Jahrhunderts“.

Analecta musicologica ist und bleibt eine der wichtigen Brücken der ‚deut-
schen‘ Musikwissenschaft nach Italien, wobei es die Leistung der anderen Au-
torinnen und Autoren keineswegs schmälern soll, wenn von den jüngeren Bän-
den die Dissertation des an der universität Köln promovierten, heute an der 
universität roma tre lehrenden Luca Aversano zur deutsch-österreichischen 
Instrumentalmusik im Italien des frühen 19. Jahrhunderts (2004) hier beson-
ders erwähnt wird, die Dissertation Christine siegerts zu den Anfängen Luigi 
Cherubinis in Florenz und Christoph Flamms Habilitationsschrift zu ottori-
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Abb. 3: Plakat des Gesprächskonzertes Hugo Distler, „Totentanz“, 2008, in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Schule Rom und der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Rom
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no respighi (2008) sowie Inga Mai Grootes Dissertation zur Musik an italie-
nischen Akademien (2009). Alle sie werden auf Dauer referenzwerke bleiben, 
weil sie „erste schritte“ tun in weitgehend unbearbeitetes terrain oder die sicht 
auf Komponisten und werk grundlegend neu ausrichten.

was sind wir? Forschungseinrichtung und Plattform der deutsch-italieni-
schen Musikwissenschaft mit einem sich nicht zuletzt durch die Drittmittel-
projekte stetig weitenden themen- und Aufgabenspektrum, mit auch zuneh-
mend interdisziplinärer, internationaler und interkultureller Ausrichtung, Edi-
tionsinstitut mit einer schriftenreihe und einer reihe musikalischer Denkmäler, 
Fachbibliothek, Mediathek, musikbibliographisches Informations zentrum, In-
stitution zur Förderung des musikwissenschaftlichen Nachwuchses (Praktika, 
stipendien, Postdoc-stelle)? Alles das wollen wir sein, alles das dürfen wir sein, 
in einem Ambiente, um das uns viele beneiden, allerdings auch auf der Grund-
lage einer äußerst dünnen und vom wissenschaftsrat schon nach der Evaluie-
rung in 1999 beklagten Personaldecke. um alles auch weiter sein, weiter den 
wachsenden Anforderungen gerecht werden zu können, braucht es zusätzliche 
ressourcen, ressourcen etwa in Form eines seit Jahrzehnten angemahnten ei-
genen sekretariats, einer zweiten Bibliothekars- bzw. Bibliothekarinnenstel-
le, in Form von Hilfskräften gerade auch im Bereich der redaktionsarbeit, in 
Form eines Budgets für die Durchführung des Jahresprogramms und anderem 
mehr. Die von silke Leopold aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der römi-
schen Musikabteilung angeregte erste Auslandsjahrestagung der Gesellschaft 
für Musikforschung 2010 am Deutschen Historischen Institut in rom ist für 
uns eine weitere Herausforderung, unter Beweis zu stellen, dass wir dieser zur 
langfristigen sicherung unserer operativen Grundlagen dringend erforderli-
chen Maßnahmen würdig sind.

Für die mit dem vorliegenden Band erste umfassende und wissenschaftsge-
schichtlich kontextualisierte würdigung der Musikgeschichtlichen Abteilung 
des DHI rom möchte ich den beiden Herausgebern, Direktor Matheus und 
Kollegin Ehrmann-Herfort, Dank und Anerkennung aussprechen und ihnen 
und allen weiteren an dieser wichtigen Publikation Beteiligten eine zahlreiche 
und interessierte Leserschaft wünschen.

rom, 21. Juni 2010  Markus Engelhardt




