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Abstract: The German Historical Institute in Rome (DHI Rome) is the only one among 
the Humanities Institutes of the Max Weber Foundation abroad to have its own music 
department, the importance of which in the German-speaking world is demonstrated 
by the close and structurally anchored connection with the Gesellschaft für Musik-
forschung (German Musicological Society), among other things, which has been in 
place since the beginning. The 60th anniversary of the Music History Department at 
the DHI Rome (after the focus on the historical reappraisal of its founding history on 
the occasion of its 50th anniversary) now provides an opportunity to focus on the 
question of the methodological conditions of the relationship between historically 
active musicology and historical studies. In the end, the question will not only be 
what opportunities lie today in the connection of the two disciplines, but also why this 
should continue to be done within the framework of research humanities institutes 
abroad.

Als einziges unter den zur Max Weber Stiftung gehörigen Geisteswissenschaftlichen 
Instituten im Ausland hat das DHI in Rom eine eigene Musikabteilung, deren Bedeu-
tung für das Fach Musikwissenschaft im deutschsprachigen Raum sich u.  a. in der von 
Beginn an engen Verbindung mit der Gesellschaft für Musikforschung (GfM) zeigt.1 
Dies ist nichts weniger als selbstverständlich, wie auch bei näherem Hinsehen wis-
senschaftsgeschichtlich aufschlussreich. Eher selten steht die historisch arbeitende 

1 Zur Geschichte dieses Verhältnisses bereits im Umfeld der Institutionalisierung der musikhis-
torischen Forschung in diesem Rahmen seit den 1950er Jahren siehe u.  a. Martina Grempler, Die 
Vorgeschichte und Gründungsphase der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, in: Sabine Ehrmann-Herfort/Michael Matheus (Hg.), Von der Geheimhaltung 
zur internationalen und interdisziplinären Forschung. Die musikgeschichtliche Abteilung des Deut-
schen Historischen Instituts in Rom 1960–2010, Berlin-New York 2010 (Bibliothek des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom 123), vor allem S. 98–122, auch online verfügbar unter https://perspectivia.
net/receive/pnet_mods_00002286; 20.9.2020. Zur Rolle der Kommission für Auslandsstudien in den 
Anfangsjahren der Musikgeschichtlichen Abteilung vgl. auch Sabine Ehrmann-Herfort , For-
schungsfelder, Methoden, Selbstverständnis. Die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom, in: Ehrmann-Herfort/Matheus (Hg.), Von der Geheimhaltung, 
S. 145–195, bes.  S. 151  f. Bis heute ist diese Zusammenarbeit in der Satzung der Gesellschaft für Musik-
forschung (GfM) verankert, vgl. §  9, https://www.musikforschung.de/index.php/die-gesellschaft/
satzung; 20.9.2020.
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