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Vorwort

Paris und London, Mailand, Venedig, Neapel haben Musikgeschichte geschrieben, 
haben Gattungen, Formen, Stile und Moden geprägt, Praxis, Theorie und Ästhe-
tik der Musik, waren Geburtsstätten über die Zeiten wirkender Musikerkarrieren, 
waren Schrittmacher und Gradmesser musikalischer Prozesse, die in ihnen zusam-
menliefen und von ihnen aus auf Europa und die Welt ausstrahlten. Rom aber ist 
auch als Musikstadt unvergleichbar, unvergleichbar in der zahlreichen Präsenz ›natio-
nal‹ geprägter Stile, im produktiven Zusammenspiel von geistlichen und weltlichen 
Musiktraditionen, von politischer wie religiöser Macht und musikalischer Institutio-
nalisierung, von Ritualisierung kirchlicher Herrschaft und Funktionalisierung der 
Musik, ihrer Autorinnen und Autoren, Interpretinnen und Interpreten.

Der neue Band der Analecta musicologica verdankt sein Entstehen einer inter-
national besetzten Tagung, die vom 28. bis 30.  September 2004 am Deutschen 
Historischen Institut in Rom stattgefunden hat. Anliegen der von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Tagung war es, die Vielfalt und Aktu-
alität musikwissenschaftlicher Forschungen zur Ewigen Stadt zu dokumentieren. 
Gegenüber dem Tagungsprogramm mit seinen 26  Vorträgen weist er erhebliche 
Lücken auf, die trotz größter Bemühungen vonseiten des Herausgebers leider nicht 
geschlossen werden konnten. Die Schwerpunkte der Tagungsarbeit bilden sich den-
noch deutlich ab: Musik am päpstlichen Hof sowie in den Basiliken und Kirchen, 
das Musikmäzenatentum des römischen Adels, das Oratorium und die musikalische 
Produktivität der Erzbruderschaften und schließlich die Musik des römischen Sei-, 
Sette-, Otto- und Novecento sowie die Rolle Roms als Modell und Impulsgeber 
für die Entwicklung von Musiktheorie und -praxis in Europa. Den Aspekten des 
musikalischen Transfers und der Rezeption ›römischer‹ Musik wird ebenso für das 
17. Jahrhundert nachgegangen wie für die faschistische Zeit und die nach 1945. Eine 
unerwartete wie höchst willkommene Ausweitung der Tagungsperspektive auf die 
›musica popolare‹ brachte der nachträglich aufgenommene Beitrag von Luigi Ferdi-
nando Tagliavini. Allen Autorinnen und Autoren gilt der besondere Dank des Her-
ausgebers, Dank gilt den ›Chairs‹, die sich bereit gefunden haben, ihre Einführungen 
zu den Sektionen für den Tagungsband auszuarbeiten; sie wurden diesem vorange-
stellt und erweisen sich nun in der Zusammenschau als ein kleines Kompendium 
musikgeschichtlicher Forschungen zu Rom. Wir schließen mit der schmerzlichen 
Mitteilung, dass Arrigo Quattrocchi das Erscheinen seines Vortrages zu Rom als 
Musiktheaterstadt im 19. Jahrhundert nicht mehr erlebt hat; der geschätzte Kollege 
ist mit 48 Jahren verstorben, mit ihm eine Stimme verstummt, die im Musikleben 
Italiens Gewicht hatte, dieses zwei Jahrzehnte kommentierend begleitet hat und in 
seinen historischen Dimensionen stets höchst kompetent auszuloten wusste.

Rom, im Februar 2010
Der Herausgeber
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