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Anselm GerhArd

Weit mehr als nur „deutsch-italienische Musikbeziehungen“. 
Die Musikgeschichtliche Abteilung als Vorreiterin eines 
Paradigmenwechsels in der Musikgeschichtsschreibung

Kein anderes ausländisches Forschungsinstitut in Rom hat der Musik ein so 
großes Gewicht eingeräumt wie das Deutsche Historische Institut – nicht ein-
mal die kulturelle Vertretung Österreichs, also einer Republik, die sich doch 
spätestens seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts als „Land der Musik“ 
par excellence inszeniert. Durch zukunftsweisende Entscheidungen am Ende 
der 1950er Jahre, über die Martina Grempler in ihrem Beitrag ausführlich 
berichtet,1 erhielt die Musikwissenschaft im römischen wie im internationalen 
Kontext eine bis heute einzigartige Stellung: Eine Musikgeschichtliche Abtei-
lung fehlt nicht nur an den anderen ausländischen Instituten in der Hauptstadt 
Italiens, es gibt sie auch weder an den Deutschen Historischen Instituten in 
Paris und London noch an denjenigen in Washington, D. C., Warschau und 
Moskau, sondern allein in Rom.

Angesichts der durchaus marginalen Position der Musikwissenschaft im 
Konzert der Geisteswissenschaften in den ersten Jahrzehnten nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wirkt diese Entscheidung aus dem Rückblick einigermaßen 
überraschend. Gewiss war die Kunstgeschichte in der deutschen Auslandsfor-
schung und ganz besonders natürlich in Italien sehr gut etabliert, freilich in ei-
ner langen, ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Tradition. Dabei gilt damals 
wie heute, dass die methodischen Affinitäten und personellen Vernetzungen 
zwischen den beiden Fächern durchaus gering sind. Man kann also mit guten 
Gründen die Frage stellen, warum die Verantwortlichen in Bonn, aber auch 
der damalige Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Walther 
Holtzmann, sich ausgerechnet auf die Gründung einer Musikgeschichtlichen 
Abteilung einließen und nicht anderen fehlenden Disziplinen oder Teildiszi-
plinen – wie etwa der Byzantinistik – den Vorzug gaben.

 1 Vgl. M. Grempler, Die Vorgeschichte und Gründungsphase der Musikgeschichtlichen Abtei-
lung des Deutschen Historischen Instituts in Rom, in diesem Band.
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„Musik an der Kurie“ …

Vieles spricht dafür, dass die von Martina Grempler und Michael Matheus in 
ihren Beiträgen erschlossenen Dokumente nur einen sehr kleinen Teil der ei-
gentlichen Motive hinter dieser Entscheidung abbilden. Matheus hat darauf 
hingewiesen, dass Paul Egon Hübinger, der Ministerialdirektor im Bundes-
ministerium des Inneren, „eine Schlüsselfigur bei wissenschafts- und kultur-
politischen Entscheidungen jener Jahre“ gewesen ist.2 Aber auch der Name 
Herman-Walther Frey (1888–1968) lässt aufhorchen. Die Quellen belegen, in 
welchem Maße der frühere Ministerialrat im Reichsministerium für Wissen-
schaft, Erziehung und Volksbildung – immerhin schon seit 1930 Mitglied der 
NSDAP – die treibende Kraft dafür gewesen war, dass mit Josef Loschelder 
erstmals ein Musikhistoriker als Stipendiat von 1938 bis 1943 zunächst am 
Deutschen Historischen Institut, dann an der Bibliotheca Hertziana in Rom 
arbeiten konnte.3

Ein Lebenslauf, den der merkwürdig spät, 1943, also im Alter von fünfund-
fünfzig Jahren in Graz4 (oder doch in Berlin?5) promovierte Kunsthistoriker 
Frey einer Veröffentlichung in einer musikwissenschaftlichen Fachzeitschrift6 
mitgab, belegt, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg ausgiebig in römischen 
und in vatikanischen Archiven arbeitete. Grempler weist darauf hin, dass Frey 
überdies bis 1965 „regelmäßig zu den Benutzern der Bibliothek“ der Musik-
geschichtlichen Abteilung, vor allem aber zu den „persönlichen Bekannten des 
Kölner Ordinarius Karl Gustav Fellerer“ gehörte.7

Als Sohn des bedeutenden Michelangelo-Forschers Karl Frey (1857–1917) – 
nach dessen Tod legte er die dreibändige Edition von Vasaris vermischten 

 2 M. Matheus, Disziplinenvielfalt unter einem Dach. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschich-
te aus der Perspektive des Deutschen Historischen Instituts in Rom (DHI), in diesem Band, 
S. 59f.

 3 Siehe Grempler  (wie Anm. 1), S. 83–86.
 4 Ebd., S. 85, Anm. 8.
 5 So Frey in seinem in Anm. 6 nachgewiesenen Lebenslauf.
 6 Vgl. H.-W. Frey, Die Kapellmeister an der französischen Nationalkirche San Luigi dei Fran-

cesi in Rom im 16. Jahrhundert. Teil I: 1514–1577, Archiv für Musikwissenschaft 22 (1965), 
S. 272–293; Teil II: 1577–1608, ebd. 23 (1966), S. 32–60; die Kurzbiographie am Ende des jewei-
ligen Zeitschriftenheftes 22 (1965), S. 302 und 23 (1966), S. 70: 1949 in den Ruhestand getreten. 
Seitdem ausgedehnte Forschungen im Vatikanischen Archiv.

 7 Siehe Grempler  (wie Anm. 1), S. 86 und vor allem Anm. 8. Vgl. auch die vom Herausgeber 
ohne weiteren Kommentar publizierte postume Veröffentlichung: H.-W. Frey, Das Diarium 
der Sixtinischen Sängerkapelle in Rom für das Jahr 1594 (Nr. 19), in: F. Lippmann (Hg.), Stu-
dien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte, Bd. IX, Analecta musicologica 14, Köln 1974, 
S. 445–505.
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Schriften vor8 – dürfte er nicht nur über wichtige Kontakte in kunsthistori-
schen Fachkreisen verfügt haben. Offensichtlich pflegte er auch engere Bezie-
hungen zu einer der entscheidenden Personen in der Kurie: Mit einem Beitrag 
zur Musik an der Cappella Sistina im frühen 17. Jahrhundert beteiligte er sich 
an der monumentalen siebenbändigen Festschrift zum 80. Geburtstag des Kar-
dinaldekans Eugène Tisserant (1884–1972).9 Bedenkt man all dies, liegt es nahe, 
in Frey einen „Netzwerker“ zu erkennen, der bei Bedarf informelle Kontakte 
von erheblichem Einfluss spielen lassen konnte; immerhin war Tisserant nach 
dem damaligen Organigramm die mächtigste Person im Vatikan nach dem 
Papst. Möglicherweise hatte Frey überdies Beziehungen zu Personen in der 
Bonner Ministerialbürokratie, die im Gegensatz zu ihm, der 1949 nicht weiter-
beschäftigt wurde oder werden wollte,10 die Kontinuität des Beamtenapparats 
von den Berliner Ministerien vor 1945 zu denjenigen der jungen Bundesrepu-
blik garantierten.

In Ermangelung von Dokumenten ist es nicht sinnvoll, über solche Netz-
werke zu spekulieren – immerhin wird aus den vorliegenden Quellen die ent-
scheidende Rolle Karl Gustav Fellerers bei der Gründung der Musikgeschicht-
lichen Abteilung ersichtlich. Das scheint zunächst nicht überraschend: Fellerer, 
1902 in der Bischofsstadt Freising geboren, hatte sich wiederholt mit Themen 
aus der italienischen Musikgeschichte beschäftigt und war seit 1939 als Ordi-
narius in Köln tätig. Im Kontext eines damals (wie in geringerem Maße auch 
noch heute) weit überwiegend protestantisch geprägten Faches ist es allerdings 
bemerkenswert, dass es sich bei Fellerer um einen der ganz wenigen Fachver-
treter jener Zeit mit katholischer Konfession handelte: Seine erste Professur 
hatte er von 1932 bis 1939 an der damals dezidiert katholisch ausgerichteten 
Universität im schweizerischen Freiburg im Üchtland innegehabt.

Fellerer hatte also ganz offensichtlich ein vitales Interesse an einer besse-
ren Erforschung der Geschichte der katholischen und ganz speziell der römi-
schen Kirchenmusik, wie sie eben auch schon Loschelder im Auftrag Freys 
mit der Suche nach deutschen Elementen in der päpstlichen Kapelle begonnen 
hatte.11 Diese Konzentration auf die Kirchenmusik an der Kurie schien sich 
auch deshalb aufzudrängen, weil die von deutschen Historikern in Rom durch-
geführten Forschungen bis dahin immer weit überwiegend auf die Archive des 

 8 Vgl. G. Vasari , Der literarische Nachlaß, hg. von K. Frey und H.-W. Frey, 3 Bde., München 
1923–1940.

 9 Vgl. H.-W. Frey, Die Gesänge der Sixtinischen Kapelle an den Sonntagen und Hohen Kir-
chenfesten des Jahres 1616, in: Mélanges Eugène Tisserant VI, Studi e testi 236, Città del Vati-
cano 1964, S. 396–437.

 10 Vgl. die in Anm. 6 zitierte schillernde Formulierung in den Ruhestand getreten.
 11 Bericht über die Tätigkeit des Deutschen Historischen Instituts in Rom vom September 1936 

bis März 1938, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 28 
(1937/39), S. VIf.; zitiert nach Grempler  (wie Anm. 1), S. 84.
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Vatikans bezogen waren; die Gründung der Institution, die seit 1937 den Na-
men „Deutsches Historisches Institut“ trägt, war eine direkte Reaktion auf die 
Öffnung der vatikanischen Geheimarchive gewesen.12 Für die Musikgeschichte 
konnte hier überdies an die grundlegende Rolle von Figuren wie Carl Proske 
(1794–1861) und Franz Xaver Haberl (1840–1910) angeknüpft werden, die als 
deutsche Musikforscher in Rom wesentlich an der Erschließung historischer 
Bestände von katholischer Kirchenmusik beteiligt waren.

Freilich musste Fellerer auch den damaligen Präsidenten der (deutschen) Ge-
sellschaft für Musikforschung und Präzeptor der westdeutschen Nachkriegs-
Musikwissenschaft, Friedrich Blume, für seine römischen Initiativen gewin-
nen. In Anbetracht von dessen prononciert protestantischen Positionen, aber 
auch angesichts einer verbreiteten Selbstwahrnehmung deutscher historischer 
Wissenschaft in Italien, die im „Trend zu zusehends rationaler, experimentel-
ler und positivistischer werdender wissenschaftlicher Forschung“ ein Zeichen 
„germanisch-protestantische[r] Überlegenheit“ sah,13 war es also ratsam, den 
Bezug zum katholischen Rom nicht mit allzu erkennbarem Nachdruck zu un-
terstreichen. So mag man im Etikett „Barock“, wie es in einer Quelle von 1961 
ausdrücklich für die Formulierung der Rahmenaufgabe der Abteilung, nämlich 
die Erforschung der deutsch-italienischen Musikbeziehungen, vornehmlich im 
Zeitalter des Barock verwendet wurde,14 eine sybillinische Kompromissformel 
erkennen, die es der römischen Kirche verbundenen Betrachtern wie Fellerer 
erlaubte, den auf das katholisch geprägte Europa der Gegenreformation be-
zogenen Resonanzraum des schillernden Begriffs mitzudenken, für die prote-
stantische Mehrheit aber nicht mehr als einen längst eingeführten Epochenbe-
griff bedeuten musste.

In einer anderen Quelle, Paul Kasts Abschlussbericht vom 31. März 1962, 
wurden als Rahmenthema für die Forschungsaktivitäten der Abteilung – weit 
neutraler – die deutsch-italienischen und italienisch-deutschen Musikbeziehun-
gen zwischen 1400 und 1800 benannt.15 In der praktischen Arbeit dürften die 
potentiellen, damals wie heute aber nicht thematisierten Konflikte zwischen ka-
tholischen und protestantischen Denkmustern kaum eine Rolle gespielt haben, 
zumal eine wesentliche Aufgabe der Abteilung offensichtlich darin bestand, 
Blumes Paradeunternehmen, die große Enzyklopädie Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart, inhaltlich und logistisch zu unterstützen. Wesentlicher noch 
dürfte gewesen sein, dass in der Reihe der ersten drei festangestellten Mitar-

 12 Siehe Matheus (wie Anm. 2), S. 1.
 13 Ebd., S. 13.
 14 W. Gerstenberg, Eröffnung einer deutschen musikwissenschaftlichen Abteilung, Die Mu-

sikforschung 14 (1961), S. 74.
 15 Abschlussbericht Paul Kast vom 31. März 1962, in: DHI Rom, Archiv, M 1, Musikgeschichtli-

che Abteilung, Allgemeines, Nr. 2; zitiert nach Grempler  (wie Anm. 1), S. 109f.
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beiter – Paul Kast (1958/1960–1962), Helmut Hucke (1962–1964) und Fried-
rich Lippmann (1964–1996) – allein Hucke katholisch geprägt war. Zwischen 
1953 und 1956 war er als Choralforscher mit einem Stipendium der Görres-
Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft in Rom und Neapel, und zwar vor 
allem im Umkreis von Higini Anglès am Pontificio Istituto di Musica Sacra 
tätig gewesen, gefördert also von einer 1876, mitten im Kulturkampf gegrün-
deten Gesellschaft mit dem erklärten Ziel, in Bewahrung ihres im katholischen 
Glauben wurzelnden Gründungsauftrages wissenschaftliches Leben auf den 
verschiedenen Fachgebieten zu unterstützen. 1964 wurde Hucke im Rahmen 
des Zweiten Vatikanischen Konzils offiziell zum „Consultor“ des Consilium 
ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia ernannt, entschied sich aber 
im selben Jahr aus Gründen, die durch die vorliegenden Dokumente nicht 
wirklich einsichtig werden, für den Weggang aus Rom und die Rückkehr auf 
seine Assistentenstelle an derjenigen Universität, deren Musikwissenschaftli-
ches Seminar unter Helmuth Osthoff von einer entschiedenen Ablehnung all 
dessen geprägt war, was wir heute eingedenk eines Namens wie Adorno mit 
dem Standort Frankfurt am Main assoziieren. In einem kurz vor dem Ende 
seiner Zeit am Deutschen Historischen Institut geschriebenen Memorandum 
insistierte Hucke mit der ausdrücklichen Nennung der Erforschung der „Mu-
sik an der Kurie“, besonders der Capella Sixtina auf einem Thema aus der 
Musikgeschichte des Papsttums als wesentlichem Arbeitsfeld der Abteilung.16 
Bemerkenswerterweise hatte er selbst sich während dieser Jahre allerdings 
kaum solchen Fragen gewidmet; erst sehr viel später, mit einem von Blumes 
(wiederum protestantischem) Schüler und Huckes Frankfurter Kollegen Lud-
wig Finscher in den späten 1970er Jahren initiierten Forschungsprojekt kam 
es – mit Adalbert Roth, Bernhard Janz und später Thomas Schmidt-Beste als 
ausführenden Mitarbeitern – zu einer intensiven Erforschung der Musik an der 
Cappella Sistina.

… oder Pergolesi und Verdi

Nicht nur an diesem Detail fällt auf, dass sich die tatsächliche Arbeit der Ab-
teilung keineswegs auf die von ihr selbst deklarierten Themenfelder beschränk-
te. Von Anfang an wurde mit der italienischen Oper vor allem des 18. und 
19. Jahrhunderts immer wieder ein Gegenstand bearbeitet, der nach den damals 
geltenden Standards akademischer Musikforschung als wenig respektabel (und 

 16 Zitiert nach: F. Lippmann, Die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, 1960–1988, in: R. Elze/A. Esch (Hg.), Das Deutsche Historische Institut in 
Rom 1888–1988, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 70, Tübingen 1990, 
S. 239–255, hier S. 242.
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noch weniger karriereförderlich) galt.17 Auch hier mag es eine Rolle spielen, 
dass Fellerer, der zweite Präsident der Gesellschaft für Musikforschung von 
1962 bis 1968, ein erheblich weniger voreingenommenes Bild von Oper hatte 
als etwa Blume, der sich noch 1963 zu der – sogar für die deutschsprachigen 
Länder – haltlosen Behauptung verstieg, im romantischen Jh. habe zweifellos 
die Instr.-Musik im Vordergrund des Interesses gestanden, für die Musikschaf-
fenden wie für die Musikverbraucher.18 Immerhin hatte Fellerer 1937 eine 
Monographie über einen Komponisten publiziert, der damals wie heute in 
einflussreichen intellektuellen Kreisen als Beispiel für Rührkitsch angesehen 
wird,19 über Giacomo Puccini. Möglicherweise war Fellerers Entscheidung für 
die Beschäftigung mit einem fast noch zeitgenössischen Opernkomponisten 
geprägt von einer gewissen Sympathie für die damalige politische Situation in 
Italien; in der Einleitung zu seinem Buch wies er mit ostentativem Nachdruck 
darauf hin, Puccini habe auch noch in seinen letzten Jahren die Besinnung sei-
nes Volkes im Faschismus erlebt.20 Auffällig bleibt trotzdem die Offenheit sei-
nes Blicks, zumal wenn man bedenkt, dass die italienische Oper des 19. und 
20. Jahrhunderts bis etwa 1980 im universitären Unterricht fast keine Rolle 
spielte21 und dass Fellerer sich nach 1937 niemals wieder mit neuerer Oper 
beschäftigen sollte.

Viel wesentlicher als solche persönlichen Vorlieben dürften hier freilich 
nicht geplante und nicht planbare Zufälligkeiten gewesen sein. So hatte schon 
Loschelder, den Frey in den vatikanischen Archiven einsetzen wollte, bei sei-
nen römischen Aktivitäten auch Giuseppe Verdi, den für damalige Verhältnisse 
äußerst ungewöhnlichen Gegenstand seiner Bonner Dissertation, berücksich-
tigt. Das mag im Kontext der Kulturpolitik der „Achse“ politisch opportun 
gewesen sein, war aber dennoch genau das, was sich Frey als Aufgabenfeld 
gerade nicht gewünscht hatte. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hatten zwei 

 17 Vgl. hierzu ausführlich A. Gerhard, „Indianermusik“ und „Lärmoper“. Anmerkungen zum 
Bild der italienischen Oper in der deutschen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts, in: 
D. Brandenburg/S. Werr (Hg.), Das Bild der italienischen Oper in Deutschland, Forum 
Musiktheater 1, Münster 2004, S. 261–276.

 18 F. Blume, Romantik, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie 
der Musik 11 (1963), Sp. 785–845, hier Sp. 824. Es hat seine eigene Konsequenz, wenn Blume in 
diesem enzyklopädischen Artikel aus seiner Sicht nachrangige Phänomene wie die italienische 
Oper nur in einem Appendix unter dem verräterischen Titel „V. Sonderprobleme und Ende der 
mus. Romantik“ behandelt; vgl. ebd., Sp. 831f.

 19 Vgl. T. Wiesengrund-Adorno, Art. Oper – Frankfurt a. M., Die Musik 19 (1926/27), S. 757; 
auch in: T. W. Adorno, Musikalische Schriften VI, Adorno. Gesammelte Schriften 19, Frank-
furt a. M. 1984, S. 97f.

 20 K. G. Fel lerer, Giacomo Puccini, Unsterbliche Tonkunst. Lebens- und Schaffensbilder gro-
ßer Musiker, Potsdam 1937, S. 8.

 21 Vgl. Gerhard, Lärmoper (wie Anm. 17), S. 271–275.
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Stipendiaten der Deutschen Forschungsgemeinschaft22 in Rom zu Themen aus 
der Geschichte des Musiktheaters geforscht, zunächst zwischen 1955 und 1957 
der gerade in Heidelberg promovierte Wolfgang Osthoff „zur Schule Mon-
teverdis“, zwischen 1962 und 1965 der sich ebenfalls bei dem inzwischen in 
München tätigen Thrasybulos G. Georgiades habilitierende Stefan Kunze zur 
„italienischen Oper in der Zeit der Wiener Klassiker“ und zu den „italienischen 
Opern Mozarts“. Gewiss betrafen beide Projekte Themen aus der Zeit vor 
1800, was bei der negativen Einschätzung des 19. und 20. Jahrhunderts durch 
den gemeinsamen Betreuer nicht weiter überrascht. Mit den Namen Monte-
verdi und Mozart waren überdies beide Arbeiten auf „Heroen“ bezogen, die 
unbestritten zum herausragenden Kanon der Musikgeschichte gehörten und 
übrigens nur sehr indirekte Bezüge zu Rom hatten.

Dennoch war mit solchen Initiativen, die durchaus auch in die Musikge-
schichtliche Abteilung hineinwirkten, offensichtlich geworden, dass die Oper 
eine nicht zu vernachlässigende Rolle für die italienische Musikgeschichte und 
nicht weniger für die immer wieder beschworenen „deutsch-italienischen Mu-
sikbeziehungen“ spielte. Ausgerechnet der Choralforscher Helmut Hucke 
sah sich in seinen römischen Jahren ebenfalls veranlasst, Fragen der Opernge-
schichte genauer zu untersuchen. Von Blume mit dem Artikel über Pergolesi 
für Die Musik in Geschichte und Gegenwart betraut, musste ihm schnell klar 
werden, dass eine ernsthafte Behandlung des 1710 geborenen Komponisten 
sich nicht auf geistliche Musik beschränken konnte, sondern Grundlagenar-
beit zur Erforschung von dessen neapolitanischen Opern voraussetzte. So war 
es eine indirekte Konsequenz von Huckes Anstellung am Deutschen Histo-
rischen Institut, dass seine unpublizierte Frankfurter Habilitationsschrift von 
1967 mit dem Titel G. B. Pergolesi. Umwelt, Leben, Dramatisches Werk we-
sentlich der musikdramatischen Produktion eines damals als Opernkomponist 
völlig unbekannten Musikers gewidmet ist.

 22 Im Vorwort zur wesentlich erweiterten Druckfassung seiner Dissertation (W. Osthoff , Das 
dramatische Spätwerk Claudio Monteverdis, Münchner Veröffentlichungen zur Musikge-
schichte 3, Tutzing 1960, S. 7) ist – ebenso wie in den von Osthoff selbst verfassten Perso-
nenartikeln für die beiden Ausgaben der Enzyklopädie Die Musik in Geschichte und Gegen-
wart – ausdrücklich von Forschungen … in den Jahren 1955–1957 auf Grund eines Stipendiums 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Rede. In anderen Dokumenten wird dagegen ein 
Stipendium des Stifterverbands erwähnt; vgl. Matheus (wie Anm. 2), S. 53.
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Pionierarbeiten im 19. Jahrhundert

Noch wichtiger für die unerwartete inhaltliche Öffnung der Musikgeschicht-
lichen Abteilung hin zur Operngeschichte – und dies sogar entschieden über 
das Jahr 1800 hinaus – war aber ohne jeden Zweifel die Anstellung Friedrich 
Lippmanns, die höchstwahrscheinlich auf einen Vorschlag Blumes zurückging. 
Der damals Dreißigjährige war an dessen Kieler Fakultät von der Extraordi-
naria Anna Amalie Abert mit der ersten deutschsprachigen Dissertation zur 
italienischen Oper des 19. Jahrhunderts seit dem Zweiten Weltkrieg promo-
viert worden. In den ersten schriftlichen Stellungnahmen gegenüber seinen 
Vorgesetzten nahm sich Lippmann zwar die Erforschung weiterer Adelsarchive 
und römischer Kapellen vor, zielte also wieder auf eindeutig vor 1800 liegende 
Probleme einer Musikgeschichte, für die katholische Kirchenmusik die ent-
scheidende Rolle spielte.23 Mit der ihm eigenen Unbeirrbarkeit war er freilich 
so sehr von seinem ersten Arbeitsschwerpunkt, der Erforschung von Bellinis 
Opern, fasziniert, dass er – von einzelnen Inventaren zweier Adelsbibliotheken 
abgesehen24 – sozusagen am Gegenstand seiner Dissertation25 „kleben“ blieb.

Dies kann freilich aus wissenschaftshistorischer Perspektive nur als einzigar-
tiger Glücksfall bezeichnet werden. Auf diese Weise wurde zum ersten Mal ei-
ner der bedeutenden Komponisten der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts 
mit wissenschaftlicher Methodik erforscht, und zwar vor jeder vergleichbaren 
Initiative in der anglo-amerikanischen oder gar der damals noch längst nicht 
universitär institutionalisierten italienischen Musikforschung. Aufgrund der 
philologischen Präzision seiner Arbeiten, aber auch mit dem systematischen 
Aufbau einer alle Epochen der italienischen Musikgeschichte berücksichtigen-

 23 F. Lippmann, Der Stand der musikwissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Historischen 
Instituts im Oktober 1964; zitiert bei Grempler  (wie Anm. 1), S. 113, Anm. 96.

 24 Vgl. F. Lippmann, Die Sinfonien-Manuskripte der Bibliothek Doria-Pamphilj in Rom, in: 
Ders.  (Hg.), Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte V, Analecta musicologica 5, 
Köln usw. 1968, S. 201–247; ders ./L. Finscher, Die Streichquartett-Manuskripte der Bib-
liothek Doria-Pamphilj in Rom, in: F. Lippmann (Hg.), Studien zur italienisch-deutschen 
Musikgeschichte VI, Analecta musicologica 7, Köln usw. 1969, S. 120–144; ders ./H. Unver-
richt , Die Streichtrio-Manuskripte der Bibliothek Doria-Pamphilj in Rom, in: F. Lippmann 
(Hg.), Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte VII, Analecta musicologica 9, Köln 
usw. 1970, S. 299–335; ders . , Musikhandschriften und -drucke in der Bibliothek des Fürsten-
hauses Massimo, Rom. Katalog, 1.Teil: Handschriften, in: Ders.  (Hg.), Studien zur italienisch-
deutschen Musikgeschichte XI, Analecta musicologica 17, Köln 1976, S. 254–295. Der 2. Teil 
war für den folgenden Band der Studien angekündigt, erschien aber weder dort noch später; 
vgl. ders . , Briefe Rossinis und Donizettis in der Bibliothek Massimo, in: Ders.  (Hg.), Studien 
zur italienisch-deutschen Musikgeschichte XII, Analecta musicologica 19, Köln 1979, S. 330–
335, hier S. 335, Anm. 1.

 25 Vgl. ders . , Vincenzo Bellini und die italienische Oper seria seiner Zeit. Studien über Libretto, 
Arienform und Melodik, Analecta musicologica 6, Köln usw. 1969 (Diss. phil. Kiel 1962).
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den Spezialbibliothek einschließlich einer (allerdings wieder vor allem auf die 
Oper bezogenen) Mikrofilmsammlung konnte sich Lippmann den nachhalti-
gen Respekt der italienischen Fachkollegen erwerben – etwas von dieser Hoch-
achtung klingt an, wenn einer der prominentesten römischen Musikforscher, 
Fedele D’Amico, 1972 in einem politischen Nachrichtenmagazin mit hoher 
Auflage eine Notiz über Lippmann unter dem Titel Parla tedesco il biografo di 
Bellini einrücken ließ.26

Mit seinem Interesse an der – in Deutschland so oft gescholtenen – italieni-
schen Oper des 19. Jahrhunderts stand Lippmann freilich auch nicht völlig al-
lein. Der bereits erwähnte Wolfgang Osthoff (übrigens der Sohn des damaligen 
Frankfurter Ordinarius für Musikwissenschaft Helmuth Osthoff, der in der 
Kommission für Auslandsstudien der Gesellschaft der Musikforschung, also 
im „Aufsichtsrat“ der Musikgeschichtlichen Abteilung wirkte) hatte zwar seine 
Dissertation zu Monteverdi vorgelegt und sich auch mit seiner Habilitations-
schrift über Theatermusik im Italien des 15. und 16. Jahrhunderts der damals 
vorherrschenden Hochschätzung der älteren Musikgeschichte angeschlossen. 
Bereits für die erste Publikation der neu gegründeten Abteilung steuerte er je-
doch einen Beitrag zu einer 1857 erstmals aufgeführten und damals recht selten 
gespielten Oper Verdis bei, die sich zu jener Zeit selbst bei Kennern der italie-
nischen Oper keiner besonderen Beliebtheit erfreute.27

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt diejenige Ver-
öffentlichung, die de facto Lippmanns zweite Monographie nach seiner Dis-
sertation über Bellini bedeutete, auch wenn sie als Folge von drei Aufsätzen 
in der Schriftenreihe der Musikgeschichtlichen Abteilung erschien:28 Die mit 
unzähligen Beispielen belegte These, dass die Melodiebildung in der italieni-
schen Oper des 19. Jahrhunderts ganz unmittelbar von den poetischen Metren 
ihrer librettistischen Texte abhing, scheint zunächst nichts anderes als ein Para-
lipomenon zur Dissertation über Bellini. In einer Situation, in der die italieni-
sche Librettistik des 19. Jahrhunderts noch weit weniger galt als die Musik der 

 26 Vgl. ders . , Musikgeschichtliche Abteilung (wie Anm. 16), S. 254.
 27 Vgl. W. Osthoff , Die beiden „Boccanegra“-Fassungen und der Beginn von Verdis Spätwerk, 

in: P. Kast  (Hg.), Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte I, Analecta musicologi-
ca 1, Köln usw. 1963, S. 70–89.

 28 Vgl. F. Lippmann, Der italienische Vers und der musikalische Rhythmus. Zum Verhältnis 
von Vers und Musik in der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts, mit einem Rückblick auf 
die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Ders.  (Hg.), Studien zur italienisch-deutschen Musik-
geschichte VIII, Analecta musicologica 12, Köln 1973, S. 253–369; Teil II, in: Ders.  (Hg.), 
Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte IX, Analecta musicologica 14, Köln 1974, 
S. 324–410; Teil III, in: Ders.  (Hg.), Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte X, 
Analecta musicologica 15, Köln 1975, S. 298–333; als Monographie erschien die Arbeit erst 
in italienischer Übersetzung von Lorenzo Bianconi: F. Lippmann, Versificazione italiana e 
ritmo musicale. I rapporti tra verso e musica nell’opera italiana dell’Ottocento, Napoli 1986.
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Opern, brachte Lippmann jedoch mit dem gleichzeitigen, literatur- und musik-
wissenschaftliche Perspektiven zusammenführenden Blick auf die Rhythmen 
der literarischen Sprache und diejenigen der musikalischen Komposition eine 
Fragestellung in die Diskussion, deren heuristisches Potential für die Analy-
se der Melodiegestaltung, aber auch für die Interpretation dramaturgischer 
Konzepte erst viel später, in den letzten zwanzig Jahren ausgeschöpft werden 
konnte – und zwar begreiflicherweise vornehmlich von italienischsprachigen 
Forscherinnen und Forschern. Dass seit etwa 1990 eine metrische Untersu-
chung der Libretti zum Standard ernsthafter Opernforschung gehört, während 
in dieser Hinsicht noch Mitte der 1970er Jahre geradezu absurd anmutende 
Fehlurteile publiziert werden konnten,29 ist nicht das Verdienst eines an ita-
lienischer Poesie geschulten Literaturwissenschaftlers, sondern dasjenige eines 
aus Dessau stammenden Bellini-Forschers.

„Leidenschaft des Spezialistentums“

Noch im Rückblick nach einem halben Jahrhundert überrascht also, wie wenig 
die Forschungsarbeit der Musikgeschichtlichen Abteilung von den an deut-
schen Universitäten damals allenthalben anzutreffenden Scheuklappen gegen 
das 19. Jahrhundert im Allgemeinen und die italienische „Lärmoper“30 im Be-
sonderen geprägt war. In Deutschland kam es zwar nur wenige Jahre später 
zu einem vergleichbaren Paradigmenwechsel mit der seit 1965 von der Fritz 
Thyssen Stiftung finanzierten Publikationsreihe Studien zur Musikgeschichte 
des 19. Jahrhunderts. Bezeichnenderweise ist aber in dieser insgesamt sechzig 
Bände umfassenden Reihe kein einziger Band der italienischen Oper gewid-
met.

In offensichtlich bewusster, wenn auch nicht lauthals exponierter „Aus-
weitung“ der Aufgabenstellung der Musikgeschichtlichen Abteilung gelang 
Lippmann eine entschiedene Abkehr von der Begrenzung auf die „italienisch-
deutschen Musikbeziehungen“. Diplomatisch zurückhaltend formulierte er 
1988, die ursprünglich gewünschte Ausklammerung der übrigen, also nicht 
mit Deutschland in Zusammenhang stehenden italienischen Musikgeschichte 
dürfe man heute als übertrieben bezeichnen: Die Forschungen zur italienischen 
Musikgeschichte, die die Mitglieder der Abteilung vorlegten, wurden von den 

 29 Vgl. etwa R. Dammann, Die „Register-Arie“ in Mozarts „Don Giovanni“, Archiv für Mu-
sikwissenschaft 33 (1976), S. 278–308, und 34 (1977), S. 56–78, hier S. 281, der in den ersten 
beiden Strophen von Leporellos Arie („Madamina, il catalogo è questo“) die „‚klassischen‘ 
Versformen italienischer Dichtung“ sieht, „nämlich je 3 Verse 11-silbig, mit einem angehängten 
Neunsilbler“.

 30 H. Kretzschmar, Geschichte der Oper, Leipzig 1919, S. 246.
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italienischen Fachkollegen willkommen geheißen.31 Auch wenn ein in Deutsch-
land ausgebildeter und heute in der Schweiz tätiger Musikwissenschaftler der 
Generation der um 1960 Geborenen hier eindeutig Partei ist, darf man an die-
ser Stelle wohl noch einen Schritt weiter gehen: Die in den späten 1960er Jahren 
einsetzende, dann vor allem in den 1980er Jahren in atemberaubendem Tempo 
fortschreitende Professionalisierung der italienischen Musikwissenschaft hat 
wesentliche Impulse erhalten durch die noch heute überall in Italien gerühm-
te bibliothekarische Infrastruktur der Abteilung, nicht zuletzt aber durch die 
Vorbildrolle ihrer mit philologischer Präzision an weitgehend unerschlossenen 
Quellen durchgeführten Forschungen.

Insofern traf der Bundestagsabgeordnete Uwe Holtz zwar eine Realität, 
unterschätzte jedoch die große Bedeutung informeller Kontakte zwischen 
den in Rom tätigen deutschen Musikwissenschaftlern und der italienischen 
Forschung, wenn er 1973 in einem Bericht festhielt, die Musikhistoriker am 
Deutschen Historischen Institut pflegten zwar die Beziehungen zu ihren ita-
lienischen Kollegen, blieben jedoch innerhalb des Instituts und mit den dort 
betriebenen Forschungsprojekten unter sich.32 In einem anderen Punkt kann 
Holtz freilich nicht widersprochen werden: Mit dem Historischen Institut – so 
schrieb der promovierte Romanist33 und spätere Honorarprofessor für Politi-
sche Wissenschaft im Jahre 1973 – besteht nur eine organisatorische Verbun-
denheit; zu einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ab-
teilungen ist es noch nicht gekommen.34

Schon 1914 hatte der Direktor des damals noch Königlich Preußischen Hi-
storischen Instituts in Rom, Paul Fridolin Kehr, über die „Departementalisie-
rung“ der Wissenschaften als in seinen Augen typisch deutsches Phänomen 
geklagt:

In der Art und Weise, wie wir Deutschen nun einmal unsere Wissenschaften be-
treiben, steckt eine leider uns angeborene oder anerzogene Ressortenge, eine Lei-
denschaft des Spezialistentums, ein Fanatismus des Sichabschließens, die gewiß vor-
treffliche und technisch vollkommene Leistungen hervorbringen, aber zugleich eine 
wissenschaftliche und auch menschliche Beschränktheit zur Folge haben, von der 

 31 Lippmann, Musikgeschichtliche Abteilung (wie Anm. 16), S. 242. Vgl. auch die ganz ähnli-
chen, in der Sache noch bestimmteren Formulierungen in den Vorworten zu: Ders.  (Hg.), Stu-
dien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte IV, Analecta musicologica 4, Köln usw. 1967, 
S. VII, und: Ders.  (Hg.), Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte VIII, Analecta 
musicologica 12, Köln 1973, S. VII.

 32 Siehe Matheus (wie Anm. 2), S. 67f.
 33 Vgl. U. Holtz, Der hinkende Teufel von Vélez de Guevara und Lesage. Eine literatur- und 

sozialkritische Studie, Wuppertal-Elberfeld 1970 (Diss. phil. Köln 1970).
 34 Schreiben vom 24. September 1973; zit. nach Matheus (wie Anm. 2), S. 67.
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die Nationen älterer Kultur sich frei zu halten gewußt haben, und die sie auch nicht 
begreifen.35

Im konkreten Fall des Sichabschließens musikgeschichtlicher Forschung am 
Deutschen Historischen Institut in Rom handelte es sich aber keineswegs um 
eine den dortigen Verhältnissen geschuldete Besonderheit, sondern um den 
erklärten Willen der Verantwortlichen des universitären Fachs Musikwissen-
schaft deutscher Tradition, das sich primär nicht im Zusammenspiel mit an-
dern Geisteswissenschaften definierte, sondern vielmehr davor zurückscheute, 
das in anderen Kunstwissenschaften, aber auch in der Geschichtsforschung 
erreichte Reflexionsniveau für die eigenen Arbeiten nutzbar zu machen;36 erst 
an der Wende zum 21. Jahrhundert sollte sich die deutschsprachige Musikwis-
senschaft ihren methodisch benachbarten Disziplinen öffnen.

Noch die schwierigen Verhandlungen zwischen der Gesellschaft für Mu-
sikforschung und der Leitung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
während der Gründungsphase der Musikgeschichtlichen Abteilung zeigen in 
erschreckender Deutlichkeit, wie wichtig den federführenden Musikwissen-
schaftlern wie Blume und Fellerer eine weitgehende fachliche Autonomie war, 
die auch dadurch institutionell festgeschrieben wurde, dass die Kommission 
für Auslandsstudien der Gesellschaft für Musikforschung, der von 1960 bis 
1976 Karl Gustav Fellerer vorstand, sich alle wesentlichen inhaltlichen und 
personellen Entscheidungen vorbehielt. Etwas von diesem Abgrenzungsbe-
dürfnis klingt auch im Vorwort zur allerersten Veröffentlichung der Abteilung 
an, wenn dort Paul Kast 1963 den Sinn der Angliederung an das Deutsche Hi-
storische Institut in der als offensichtlich unidirektional verstandenen funda-
mentalen Bedeutung der Geschichtsforschung für die Musikwissenschaft und 
in der Übereinstimmung der äußeren Quellenfundorte beider Disziplinen er-
blickte.37

Aus heutiger Sicht muss derart ostentative Selbstgenügsamkeit irritieren, 
zumal in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit den Historikerinnen und 
Historikern im Deutschen Historischen Institut, aber auch die Kooperation 
mit Forschungsinstituten anderer Länder in Rom selbstverständlich geworden 
ist, während der Einfluss der Gesellschaft für Musikforschung weniger bestim-
mend scheint als in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Abteilung. Auf 

 35 P. F. Kehr, Das Preußische Historische Institut in Rom, Internationale Monatsschrift für Wis-
senschaft, Kunst und Technik 8 (1914), Sp. 129–170, hier Sp. 163f.

 36 Vgl. A. Gerhard, Musikwissenschaft – eine verspätete Disziplin, in: Ders.  (Hg.), Musikwis-
senschaft – eine verspätete Disziplin? Die akademische Musikforschung zwischen Fortschritts-
glauben und Modernitätsverweigerung, Stuttgart usw. 2000, S. 1–30; hier S. 15f.

 37 P. Kast , Vorwort, in: Ders.  (Hg.), Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte I, 
Analecta musicologica 1, Köln usw. 1963, S. VII f., hier S. VII (Hervorhebung nicht im Origi-
nal).
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ihre Weise war diese Beschränkung auf musikhistorische Forschung in einem 
engen disziplinären Verständnis aber wohl eine implizite Bedingung dafür, dass 
die Musikgeschichtliche Abteilung in ihren Anfangsjahren mit überraschend 
innovativen Aktivitäten auf derart nachhaltige Weise zur Neuausrichtung der 
Gegenstände der Musikhistoriographie und damit nachgerade zu einem Para-
digmenwechsel in der deutschen (und auch italienischen) Musikwissenschaft 
beitragen konnte.

RIASSUNTO

Tutte le dichiarazioni di intenti, promulgate durante la fase di fondazione della 
Sezione di Storia della Musica, concordavano che il suo compito precipuo fosse 
quello dello „studio dei rapporti musicali tra l’Italia e la Germania“. In realtà 
già a partire dai primi anni Sessanta si è delineata, come uno dei campi prin-
cipali di lavoro della Sezione, la ricerca sull’opera lirica italiana, e soprattutto 
su quella dell’Ottocento. Anche se in fin dei conti questo singolare cambio 
di prospettiva sarà stato dovuto a coincidenze difficilmente prevedibili, sem-
bra opportuno far notare l’insolito ruolo pionieristico assunto dalla Sezione 
in quel dato momento della storia della disciplina, caratterizzato ancora so-
stanzialmente da contrasti confessionali, nonché dalla poca considerazione nei 
confronti della musica del XIX secolo, e in particolare della „chiassosa“ opera 
lirica italiana.




