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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.

Kontakt: Sabine Ehrmann-Herfort, ehrmann-herfort@dhi-roma.it;  
Dörte Schmidt, dschmidt@udk-berlin.de
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Musikwissenschaft institutionell in der Nähe der Geschichtswissenschaften  – ihre 
Domäne war traditioneller Weise die Philologie, ihr Forschungsort die Bibliothek, 
und im Disziplinenkanon der Geisteswissenschaftlichen Fakultäten rückt sie übli-
cherweise auch eher in die Nähe der literaturwissenschaftlichen als in die der histori-
schen Fächer. Gleichwohl war und ist (das zeigt sich auch in der Arbeit des römischen 
Instituts) die Nähe zur Geschichtswissenschaft produktiv, nicht zufällig hat Carl Dahl-
haus bereits in den 1970er Jahren das Verhältnis der beiden Disziplinen methodisch 
reflektiert und damit eine bis heute reichende Debatte ausgelöst.2 Bemerkenswerter 
Weise treten die beiden Disziplinen seit einiger Zeit aus gegenseitigen Interessen 
heraus merkbar neu aufeinander zu.

Das Jubiläum des 60jährigen Bestehens der Musikabteilung des DHI in Rom gibt 
nun, nach dem Fokus auf der Erforschung ihrer Gründungsgeschichte anlässlich des 
50jährigen Bestehens, den Anlass, erstmals einen Musikschwerpunkt in den „Quellen 
und Forschungen aus italienischen Bibliotheken und Archiven“ zu setzen und dabei 
die Frage nach den methodischen Bedingungen des Verhältnisses von historisch 
arbeitender Musikwissenschaft und Geschichtswissenschaft in den Blick zu rücken. 
Die Musikwissenschaft teilt mit der Geschichtswissenschaft seit jeher nicht nur in 
ihrem historisch arbeitenden Zweig zahlreiche methodische Zugriffe und Themen, 
sondern insgesamt vor allem eine mit starker disziplinärer Identität gepaarte interne 
methodische Interdisziplinarität.3 Beide Fachkulturen pflegen eine disziplininterne 
Multiperspektivität als Erkenntnismotor und nutzen die ganze Breite der ihnen zur 
Verfügung stehenden wissenschaftlichen Methoden, um auszuhandeln, was sie 
jeweils aktuell als ihre Gegenstände verstehen, welche Fragen diese Gegenstände 
aufwerfen und welchen Ort und welche Funktionen sie ihnen in Kultur, Wissenschaft 
und Gesellschaft zuweisen.4 In beiden Disziplinen verbindet sich dies – anders als 
etwa in den ebenfalls methodisch sehr breit aufgestellten Kunst- und Literaturwis-

2 Carl Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte. Eine Relektüre, hg. von Tobias Janz und 
Friedrich Geiger, Bielefeld 2016; Michele Calel la, Einleitung, in: Carl Dahlhaus, Grundlagen der 
Musikgeschichte (1977), Neuausgabe, Laaber 2017, S. VII–XXXIII.
3 Wie sehr die Geschichte gerade in dieser Hinsicht disziplinär Modell stand für Guido Adlers Vorstel-
lung einer Musikwissenschaft, die sich mit ihrem Gegenstand allen verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisweisen stellen wollte, sieht man an seiner Darstellung des Verhältnisses von Methoden 
und Gegenständen, für das er aus den Geschichtswissenschaften den Begriff der „Hilfswissenschaf-
ten“ entlehnt. Hierunter zählt Adler dann für den Zweig der historischen Musikwissenschaft – fast 
provokativ die disziplinstiftenden Verhältnisse zwischen Methode und Gegenstand umkehrend  – 
auch die „Allgemeine Geschichte mit … Bibliotheks- und Archivkunde“. Vgl. Guido Adler, Umfang, 
Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in: Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1  (1885), 
S. 5–20, hier vor allem S. 10  f. sowie das Schaubild S. 16  f.
4 Siehe hierzu auch Dörte Schmidt , Musikwissenschaft, in: Musikleben in Deutschland, hg. vom 
Deutschen Musikrat/Deutsches Musikinformationszentrum, Bonn 2019, S. 44–63, auch online unter: 
http://www.miz.org/static_de/themenportale/einfuehrungstexte_pdf/01_BildungAusbildung/
schmidt.pdf; 20.9.2020.
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senschaften – lange mit einer gewissen Zurückhaltung gegenüber der allgemeinen 
„Begeisterung“ der Geisteswissenschaften für den seit einigen Jahren die deutschen 
Universitäten prägenden interdisciplinary turn, soweit er eben gegen ein solch aus-
geprägtes disziplinäres Selbstverständnis, die damit verbundene Hoheit über die Frage- 
stellungen und institutionellen Ressourcen anzutreten scheint.

Historische Musikwissenschaftler wie Historiker „lieben“ Quellen. Darin waren 
und sind sie ganz einig, auch wenn sich die Art der Materialien und der Zugriff auf 
sie deutlich unterschied und noch unterscheidet. Verbunden mit dieser material-
basierten Orientierung der Fächer war – und darin liegt ebenfalls eine Parallele – die 
Ausrichtung auf die Orte. Die Nähe zu den Quellen brachte Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler seit jeher in Bewegung, lieferte ihnen Gründe zu reisen, ihrem 
eigentlichen Arbeitsort fernliegende Sammlungen, Bibliotheken und Archive auf-
zusuchen und ihre Arbeit dort zu tun. Immer bedeutete das, in neue Forschungs-, aber 
auch Alltagskulturen einzutauchen, was besonders dann attraktiv war, wenn diese 
die Quellenfunde in irgendeiner Weise aufzuladen (das heisst die Aura der Quelle 
mit der Aura des Ortes zu verbinden), zu kontextualisieren bzw. authentifizieren in 
der Lage waren, zugespitzt: Rom oder Paris sind in dieser Hinsicht  – unabhängig 
von der Bedeutung der verwahrten Materialien  – allemal attraktiver als beispiels-
weise New Haven. Man bekam damit etwas, das in Sammlungen anderswo nicht zu 
haben war. Allerdings verband man mit Rom aus der Perspektive einer „deutschen“ 
Wissenschaftsgeschichte seit dem 19. Jahrhundert zunächst vor allem einen Ort der 
Antikenforschung, der Archäologie, der Geschichte und Kunstgeschichte.5 Diese Dis-
ziplinen fanden dort Gegenstände, die sich in der öffentlichen Wahrnehmung soweit 
universalisieren ließen, dass sie über regionale wie nationale Fokussierungen hinaus 
tragfähig schienen und die Stadt so zu einer Basis für internationale Forschung 
machten.6 Für die Musik ließ sich dies nicht in gleicher Weise reklamieren. Wer über 
Raffael, Leonardo da Vinci, die Renaissance-Päpste oder Karl den Großen forschte, 
bewegte sich gleichsam in einem imaginären Pantheon und wusste sich damit im 
Zentrum seines Faches, wer dagegen über – für die Operngeschichte Europas zen-
trale – Komponisten wie Leonardo Vinci arbeitete, galt im doppelten Sinne als Spezia-
list: für Oper und für Italien. Zwar war auch im Bereich der Musik Italien bereits früh 

5 Einen anschaulichen Einblick in die deutsche historische Forschung vor der Gründung des DHI ver-
mittelt Arnold Esch, Auf Archivreise. Die deutschen Mediävisten und Italien in der ersten Hälfte des 
19.  Jahrhunderts: aus Italien-Briefen von Mitarbeitern der Monumenta Germaniae Historica vor der 
Gründung des Historischen Instituts in Rom, in: ders./Jens Petersen (Hg.), Deutsches Ottocento. 
Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento, Tübingen 2000 (Bibliothek des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom 94), S. 187–234.
6 Michael Matheus hat in zahlreichen Arbeiten diskutiert, wie sich das DHI in dieser Landschaft 
posi tioniert hat, siehe u.  a.: Michael Matheus, Disziplinenvielfalt unter einem Dach. Ein Beitrag zur 
Wissenschaftsgeschichte aus der Perspektive des Deutschen Historischen Instituts in Rom (DHI), in: 
Ehrmann-Herfort/Matheus (Hg.), Von der Geheimhaltung (wie Anm. 1), S. 1–82.
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Ziel gelehrter  Reisender auch aus dem deutschsprachigen Bereich.7 In den institu-
tionalisierten Kanon der in Rom angesiedelten internationalen Kultur- und Wissen-
schaftscommunity wurde die Musik jedoch relativ spät aufgenommen, nachdem im 
20. Jahrhundert weltpolitische Verschiebungen dies kulturpolitisch nahelegten. Erst 
die Dynamik, die die kulturelle Ächtung Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg 
in den Kulturbeziehungen der Vereinigten Staaten zu Europa erzeugte, ermöglichte 
beispielsweise die Gründung einer Musikabteilung an der American Academy.8 Und 
dass in den späten 1930er Jahren die ersten musikwissenschaftlichen Aktivitäten der 
„Kulturwissenschaftlichen Abteilung“ der Bibliotheca Hertziana zu verzeichnen sind, 
mag durchaus auch mit der Rolle der Musik für die kulturaußenpolitischen Interes-
sen des Nationalsozialistischen Regimes zu tun haben.9 Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde die Musik, auch über die internationalen Netzwerke der aus dem deutschen 
Einflussbereich Vertriebenen, zu einem zentralen Medium vergangenheitspolitischer 
Aushandlungsprozesse zwischen Belasteten und Verfolgten, Besiegten und Siegern, 
und rückte als Kunst an eine zentrale Stelle, wenn es darum ging, die junge Bundes-
republik in ihrer Verantwortung als Nachfolgestaat des Deutschen Reiches über die 
Kultur- und Wirtschaftspolitik im internationalen Kontext zu integrieren.10

7 Dabei ging es vor allem um Quellen zum klassischen Kontrapunkt sowie zur Kirchenmusik des 
Mittelalters. Berühmt ist Mozarts Besuch bei Padre Martini in Bologna, den auch Charles Burney auf-
suchte, um sich für seine Musikgeschichte Abschriften aus dessen Sammlung zur polyphonen Vokal-
musik des 16. und 17. Jahrhunderts zu machen. Mit Martini in Kontakt war auch Martin Gerbert, Fürst-
abt von St. Blasien, der durch seine Editionen die Forschung zur mittelalterlichen Musik beförderte. 
Die Abschriften aus dem Nachlass des über seine Mitgliedschaft in der Singakademie mit der Vokal-
musik des 16. und 17. Jahrhunderts vertrauten Juristen Carl von Winterfeldt, die dieser 1812 auf einer 
Italienreise anfertigte und die heute in der Berliner Staatsbibliothek liegen, zeugen noch von solchen 
Interessen. Wie sehr die Preußische Monarchie daran interessiert war, auch im Bereich der Musik die 
„klassischen Bestände“ etwa der italienischen Vokalpolyphonie zu sammeln, mag man an Fällen wie 
der Sammlung der von Friedrich Wilhelm IV. finanzierten Palestrina-Abschriften Theodor de Witts 
sehen, die die Grundlage der später vom Custos der Musiksammlung der Königlichen Bibliothek, 
Franz Espagne, herausgebrachten ersten Bände einer Palestrina-Edition bildeten (die Abschriften 
finden sich heute in der Bibliothek der Universität der Künste Berlin). Ein für dieses Heft geplanter 
Beitrag von Martina Rebmann und Dörte Schmidt zu diesen Beständen fiel der Schließung der Biblio-
theken in der Corona-Krise zum Opfer.
8 Hierzu u.  a. Dörte Schmidt , „My pleasant parlor“. Musik, Gender und künstlerisches Selbstver-
ständnis in der American Academy in Rom vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Sabine Meine/
Rebecca Grotjahn (Hg.), „Dahin!...“ Musikalisches Reiseziel Rom. Projektionen und Realitäten, 
Hildesheim 2011 (Jahrbuch Musik und Gender 4), S. 121–132, sowie Martin Brody (Hg.), Music and 
Musical Composition at the American Academy in Rome, Rochester 2014.
9 Siehe hierzu Matheus, Disziplinenvielfalt (wie Anm.  6), S.  45–51, und Grempler, Die Vor-
geschichte und Gründungsphase (wie Anm. 1), S. 81–97.
10 Vgl. hierzu Dörte Schmidt , „Das wache Bewußtsein aller Beheimateten“. Exil und die Musik in 
der Kultur der Nachkriegszeit, in: Irmela von  der   Lühe/Axel Schildt/Stefanie Schüler-Sprin-
gorum (Hg.), „Auch in Deutschland waren wir nicht mehr wirklich zu Hause“. Die Remigration ver-
triebener Juden nach Deutschland, Göttingen 2008, S. 356–385, sowie im Blick auf die Rolle Italiens 
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Dass ein neuer Anlauf zur Etablierung der Musik im Umfeld des römischen DHI 
in den 1950er Jahren schließlich gelang, hat also nicht unerheblich mit der spe zi-
fi schen kulturpolitischen und institutionellen Gemengelage der Nachkriegszeit zu 
tun. Michael Matheus und Martina Grempler weisen zurecht darauf hin, dass der 
Impuls dazu nicht aus dem Hause selbst kam, sondern aus der deutschen Musik-
wissenschaft, und es durchaus Widerstände zu überwinden gab. Dennoch schien 
der Zeitpunkt günstig, zu dem Wolfgang Osthoff 1956 in seinem Abschlussbericht zu 
einem Italien-Stipendium des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft unter 
ausdrücklichem Hinweis auf die Bedeutung der italienischen Bibliotheken und 
Archive einen ersten Vorstoß unternahm.11 Nicht nur hatte die junge Bundesrepublik 
in diesem Jahr die Villa Massimo wieder eröffnet und nun die Musik in ihr Spektrum 
aufgenommen.12 Künstlerisch also war die Musik bereits institutionell präsent, dies 
nun mit der Forderung nach einer Verankerung auch der Musikwissenschaft zu ver-
binden, war plausibel – ferner boten die musikwissenschaftlichen Bestände der als 
genuin kunsthistorische Einrichtung re-etablierten Bibliotheca Hertziana hier einen 
Grundstock, der eine bemerkenswerte Bibliothek als „Herzstück“ solcher Institu-
tionalisierung nahelegte.13

Aus Sicht der deutschen Musikwissenschaft fügte sich die Idee, in Rom Quel-
lenforschung als Medium der Internationalisierung durch die institutionelle Ver-
ankerung des Faches in deutschen Forschungsinstituten im Ausland zu stützen, in 
einen breiteren Kontext. Bereits 1952 war in Paris mit dem „Répertoire International 

in diesem kulturpolitischen Nachkriegskontext: Harm Langenkamp, Cosmopolitan Counterpoint. 
Overt and Covert Musical Warfare and Diplomacy in the Early Cold War, 1945–1961, Ridderkerk 2014; 
für den hier verhandelten Zusammenhang siehe vor allem die Ausführungen zu den 1954 und 1958 
durch den Congress for Cultural Freedom veranstalteten internationalen Festivals, Wettbewerben 
und Tagungen in Rom und Venedig (im Rahmen der Biennale) zur Musik im 20.  Jahrhundert, die 
Nicholas Nabokov als Fellow der Musikabteilung der American Academy federführend organisierte, 
ebd., S. 335–370, sowie die Übersicht über die Veranstaltungen in Rom (1954) und Venedig (1958) im 
Anhang, Appendices B 2 und 3, S. 461–472, sowie 473–476.
11 Osthoff stellte seine Idee nicht ohne Gründe vor den Horizont einer „ernstzunehmende[n] ‚Kon-
kurrenz‘“ zu den US-amerikanischen Forschern und verortete die deutsche Musikwissenschaft damit 
im Wettbewerb eines internationalen Feldes. Zit. nach Matheus, Disziplinenvielfalt (wie Anm. 6), 
S. 58.
12 Siehe hierzu auch den Tagungsband Sabine Ehrmann-Herfort  u.  a. (Hg.), „Man müßte nach 
Rom gehen“. Bernd Alois Zimmermann und Italien, Kassel 2020 (Analecta musicologica 55), siehe 
hierzu vor allem die Einleitung und den Beitrag von Sabine Ehrmann-Herfort , „Zauberhaftes Ei-
land“ oder Stätte bundesrepublikanischer „Kulturzensur“? Musik in der Villa Massimo während der 
römischen Aufenthalte von Bernd Alois Zimmermann, S. 33–69.
13 Zur zentralen Bedeutung der Bibliotheksbestände für die Restrukturierung der deutschen For-
schungsinstitutionen insgesamt nach dem Krieg siehe Matheus, Disziplinenvielfalt (wie Anm. 6), 
vor allem S. 51  f. Bis heute bilden die wertvollen Bestände der Musikbibliothek des DHI Rom italien-
weit und darüber hinaus einen gewichtigen Faktor im Netz der Fachbibliotheken zur Musik.
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des Sources Musicales“ (RISM) im Umfeld der UNESCO14 ein neues, internationales 
Quellenlexikon im Bereich der Musik gegründet worden. Der Impuls hierzu kam, wie 
Harald Heckmann eindrucksvoll überliefert, im Rahmen der ersten Nachkriegskon-
ferenz der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft (1948 in Basel) aus 
Deutschland.15 Im Jahr darauf formierten sich in Florenz auf einer ersten internatio-
nalen Tagung die Musikbibliotheken und führten diese Debatte unter der Federfüh-
rung von Vladimir Fédorov und Friedrich Blume16 fort, die sich zwei Jahre später in 
Paris ebenfalls im Umfeld der UNESCO auch formal zur Association Internationale des 
Bibliothèques Musicales zusammenschlossen.17 Die Orientierung an der Materialität 
musikalischer Quellen und ihre dadurch erforderte Lokalisierung machte letztlich 
jene übernationale Neu-Kartierung der Welt möglich, im Zuge derer sich die deutsche 
Musikkultur als Teil eines übernationalen Netzwerkes positionieren konnte und in 
die sich die Musikwissenschaft dann u.  a. über die Editionsphilologie wie die gleich-
falls die Werktexte ins Zentrum rückende musikalische Analyse eintragen konnte.18 

14 Diese war, wie Michael Matheus zeigt, auch für die Nachkriegsgeschichte des DHI in Rom wichtig, 
weil sie sich für das Schicksal der wertvollen Bibliotheken der nach dem Krieg zunächst geschlos-
senen deutschen Forschungsinstitute interessiert hatte, siehe Matheus, Disziplinenvielfalt (wie 
Anm. 6), S. 52 und 66. Die von der UNESCO angestrebte internationale Lösung scheiterte zwar wohl 
an der Finanzierung, aber es war klar, dass die dann ermöglichte deutsche Trägerschaft sich in einer 
politischen Gesamtkonstellation positionieren musste, die nationales Engagement nur vor einem 
solchen übergreifenden, nichthegemonialen Horizont zuließ.
15 Harald Heckmann, Das Répertoire International des Sources Musicales (RISM) in Geschichte 
und Gegenwart, in: Fontes Artis Musicae 57,2 (2010), S. 140–147, hier S. 141: „Ich erinnere mich nicht 
mehr, was uns Zuhörern damals mehr Respekt einflößte: der Mut, ein solch gigantisches und in sei-
nem Umfang und Aufwand auch nicht ansatzweise überschaubares Projekt anzugehen, oder das (mit 
einer gewissen Verzögerung) einsetzende gewaltige positive Echo, das ihm entgegengebracht wurde. 
Und dies, obwohl die Idee aus Deutschland kam, das zwar weltweit als Ursprungsland einer neuzeit-
lichen Musikwissenschaft galt, das aber einen erheblichen Teil dieses Ansehens in der Zeit zwischen 
1933 (oder auch schon früher) und 1945 (oder auch darüber hinaus) verspielt hatte.“.
16 Friedrich Blume eröffnete dann am 14.  November 1960 die Musikgeschichtliche Abteilung mit 
einem Vortrag über „Begriff und Grenzen des Barock in der Musik“. Vgl. dazu Ehrmann-Herfort , 
Forschungsfelder (wie Anm. 1), S. 172  f.
17 Zur Geschichte siehe Harald Heckmann, The History of IAML, https://www.iaml.info/history; 
20.9.2020.
18 Zum Kontext vgl. Dörte Schmidt , Musikwissenschaft in West-Deutschland zwischen Vergangen-
heitspolitik und Internationalisierung. Über die Bedingungen der Remigration von Personen, Werken 
und Ideen und die Entwicklung der Disziplin, in: Symposiumsbericht „Wege des Faches – Wege der 
Forschung?“, hg. von Klaus Pietschmann (Beitragsarchiv des Internationalen Kongresses der Ge-
sellschaft für Musikforschung, Mainz 2016 – „Wege der Musikwissenschaft“, hg. von Gabriele Busch-
meier  und Klaus Pietschmann [https://schott-campus.com/gfm-jahrestagung-2016]; 20.9.2020), 
Mainz 2018 [Schott Campus, urn:nbn:de:101:1-2018091112361890270488]. Die Bedeutung von Quellen-
studien für die Kommunikation zwischen Gebliebenen und Vertriebenen zeigt sich oft in der Themen-
wahl von Festschriftbeiträgen emigrierter Musikwissenschaftler für ihre gebliebenen Kollegen, siehe 
ebd., S. 9 und Anm. 42.
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Die Ansiedlung des musikwissenschaftlichen Instituts im Rahmen des DHI folgte 
zunächst weniger gemeinsamen Forschungsinteressen, als vielmehr pragmatischen 
Erwägungen, da sich ein eigenständiges Institut nicht realisieren ließ: Die von beiden 
Disziplinen geteilte Quellenorientierung bot eine solide Basis für grundsätzliche 
gegenseitige Akzeptanz wie gemeinsame Repräsentation nach außen, und die kon-
krete persönliche Konstellation öffnete die institutionellen Türen.19

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die Zusammenarbeit zwischen 
Musikwissenschaft und Geschichtswissenschaft unter dem Dach des DHI in der Ver-
gangenheit immer wieder Anlass zu Diskussionen und konträren Einschätzungen gab. 
Gerade in den Anfangsjahren der Arbeitsstelle hat man Möglichkeiten und Chancen 
einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit den Historikern immer wieder anders 
und bisweilen kontrovers diskutiert. Häufig wurde damals mit Nachdruck angeregt, 
die räumliche Nähe zu den Historikern doch auch für eine produktive interdiszipli-
näre Zusammenarbeit zu nutzen. Gleichzeitig aber führte zum einen der Wunsch 
nach institutioneller Eigenständigkeit, zum anderen die Hoffnung, Musik sei von den 
politischen Ereignissen der Vergangenheit unversehrt und der Zivilisationsbruch des 
Nationalsozialismus nicht notwendig auch ein Kulturbruch gewesen, zu einer Beto-
nung der Besonderheit der Musik.20 Das Streben nach institutioneller Eigenständig-
keit und die vergangenheitspolitisch grundierte Vorstellung von einem universal 
gültigen – und eben nicht historisch relativierten – Kunstwerkbegriff erzeugten in 
den Quellen zur Geschichte des Instituts immer wieder begegnende Abgrenzungs-
gesten. Einmal befürwortete 1959 der damalige Präsident der Gesellschaft für Musik-
forschung, Friedrich Blume, energisch die Kooperation von Historikern und Musik-
wissenschaftlern,21 während er einige Jahre später  – offenbar durch Berichte des 
Leiters der musikhistorischen Abteilung, Helmut Hucke, und Äußerungen des Direk-
tors des DHI, Gerd Tellenbach, angeregt – konstatierte, dass engere wissenschaftliche 

19 Vgl. dazu Matheus, Disziplinenvielfalt (wie Anm. 6), insbes.  S. 60  f.; Ehrmann-Herfort , For-
schungsfelder (wie Anm. 1), insbes.  S. 153.
20 Diese Hoffnung, die Gebliebene wie Vertriebene, Sieger wie Besiegte verband, und die Wiederauf-
nahme von Kontakten oft erst möglich erscheinen ließ, zeigt sich früh etwa in Friedrich Meineckes 
1946 erschienenem Bändchen Die deutsche Katastrophe und dessen internationaler Rezeption (doku-
mentiert in der von Bernd Sösemann herausgegebenen kommentierten Edition, Berlin 2019 – auf-
fälliger Weise fehlt im Sachregister zu Sösemanns sehr sorgfältiger und materialreicher Ausgabe das 
Lemma Musik, während es im Personenregister allein zu Bach sieben, zu Beethoven vier, zu Brahms 
drei und zu Schubert immerhin einen Eintrag gibt).
21 Brief von Friedrich Blume an Paul Kast, 2.5.1959, Musikwissenschaftliches Institut der Universität 
zu Köln, Korrespondenz aus den frühen Jahren der Musikgeschichtlichen Abteilung, S. 2: „Die Ver-
hältnisse in Rom wie in ganz Italien machen die kontinuierliche Pflege persönlicher Beziehungen zur 
unabdingbaren Notwendigkeit. Die Beziehungen zum DHI und seinen verschiedenen Abteilungen 
sollten stärker entwickelt werden, als es nach Lage der Dinge bisher geschehen konnte; Beteiligung 
an Arbeiten des DHI (in irgendeiner Form) wäre dringend erwünscht.“ Vgl. Ehrmann-Herfort , For-
schungsfelder (wie Anm. 1), S. 153.
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Beziehungen zwischen Deutschem Historischem Institut und Musikgeschichtlicher 
Abteilung nicht bestünden, zumal „Aufgabenstellung, Methoden, Quellenlage usw. … 
in der Tat von denen der Historiker sehr verschieden [seien]“.22 Bereits Paul Kast, der 
erste festangestellte Mitarbeiter der Musikgeschichtlichen Abteilung, sah in deren 
Unterbringung am DHI auch inhaltlich-fachliche Vorteile, hatte doch für ihn die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit unter einem Dach „ihren Sinn in der fundamentalen 
Bedeutung der Geschichtsforschung für die Musikwissenschaft und in der Überein-
stimmung der äußeren Quellenfundorte beider Disziplinen“.23 Das lief auf – im Rück-
blick  – vor allem pragmatisch erscheinende Formen von Zusammenarbeit hinaus, 
die sich auf die räumliche Nähe beider Wissenschaftlergruppen (zumeist im selben 
Gebäude24), vor allem aber auf gemeinsame Recherchearbeiten in den römischen 
Bibliotheken und Archiven zu beziehen schien, die in ihren Auswirkungen jedoch 
nicht unterschätzt werden sollte.25

Nicht immer wurde in den vergangenen Jahrzehnten also die räumliche Nähe des 
partiell gemeinsamen Institutsgebäudes auch als Anreiz für fachliche Kooperationen 
verstanden und nicht immer wurde faktische Zusammenarbeit (z.  B. auf der Ebene 
der Recherche) auch herausgestellt. Vor allem zu Beginn der Geschichte der Musik-
geschichtlichen Abteilung war man an einer explizit interdisziplinären Zusammen-
arbeit im Hause selbst nur wenig interessiert. Das wurde zeitweilig auch im Blick auf 
die italienische akademische Musikwissenschaft der 1960er Jahren so eingeschätzt: 
„Von den Fachvertretern an den Universitäten wird die Musikwissenschaft zum großen 
Teil ganz bewusst als eine ästhetische und nicht historische Disziplin angesehen. Die 
musikhistorische Forschung wird in erster Linie von einigen Bibliothekaren an grö-
ßeren Bibliotheken getragen.“26 Bisweilen wurde die Verschiedenheit der Disziplinen 
auch zum Argument für eine Trennung: Gerd Tellenbach, der das DHI ab 1962 für 
zehn Jahre leitete, etwa plädierte offenbar längerfristig für ein eigenes musikwissen-
schaftliches Institut, da eine wissenschaftliche Beziehung zu den Historikern nicht 
bestünde.27

Wie auch immer die lange administrative und persönliche Zusammenarbeit der 
beiden Disziplinen am DHI jeweils bewertet wurde, Quellenforschungen hat es gleich-

22 Ebd.
23 Paul Kast , Vorwort, in: ders.  (Hg.), Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 1, Köln-
Graz 1963 (Analecta musicologica 1), S. VII.
24 Die Musikgeschichtliche Abteilung war zwischen 1967 und 1974 separat von den Historikerinnen 
und Historikern untergebracht. Vgl. Ehrmann-Herfort , Forschungsfelder (wie Anm. 1), S. 159.
25 Zur Frage einer seit 1958 bzw. 1960 möglichen Zusammenarbeit zwischen Historikern und Musik-
historikern vgl. auch Grempler, Die Vorgeschichte und Gründungsphase (wie Anm. 1), u.  a. S. 108 
und S. 111, und Matheus, Disziplinenvielfalt (wie Anm. 6), S. 67  f.
26 Helmut Hucke, Denkschrift „Gedanken über die Zukunft der Musikabteilung“ vom 21.  Februar 
1964, zit. nach Grempler, Die Vorgeschichte und Gründungsphase (wie Anm. 1), S. 126.
27 Vgl. Grempler, Die Vorgeschichte und Gründungsphase (wie Anm. 1), S. 111.



 Einleitung   65

QFIAB 100 (2020)

wohl in der Musikgeschichtlichen Abteilung von Anfang an gegeben. Kontinuierlich 
und bis heute verknüpfen sich musikwissenschaftliche Fragestellungen mit archiv- 
wie bibliotheksnahen Arbeitsweisen, beginnend in den Anfangsjahren mit Paul Kasts 
Quellenstudien zu in Rom wirkenden Musikern des 17. Jahrhunderts. Im Zentrum von 
Kasts Untersuchungen stand zunächst die Biographie des Komponisten und Lauten-
virtuosen Johann Hieronymus Kapsberger, Ergebnisse seiner Forschungen hierzu hat 
er interessanterweise 1960 in der Zeitschrift des DHI veröffentlicht.28 Daneben befasste 
sich Kast mit weiteren italienischen Komponisten des Seicento, darunter Antimo Libe-
rati, sowie mit der Geschichte der Cappella Sistina und der Erstellung von Sängerver-
zeichnissen zu römischen Kapellen. Dazu hat er systematisch u.  a. Sammlungsbestände 
in der Biblioteca Vaticana und im Archivio Segreto Vaticano durchforstet. Wenngleich 
manche seiner Untersuchungen damals Fragment bleiben mussten, so waren seine 
Beiträge doch für die ersten Publikationen der jungen Musikabteilung prägend.29

Auch in den darauffolgenden Jahrzehnten hat sich das Arbeitsprogramm der 
Musikabteilung unter Friedrich Lippmanns und Markus Engelhardts Leitung durch 
intensive Quellenforschung profiliert. Exemplarisch und selektiv seien hier die Unter-
suchungen zu Bibliotheken und Archiven des römischen Adels,30 die Forschungen zu 
Domenico Mazzocchi oder die Geschichte der Laterankapelle genannt.31 Dabei erweist 
sich immer wieder auch die Bedeutung langfristiger Expertise und kontinuierlicher 
Forschungsarbeit, wie eine umfassende – erst in jüngster Zeit publizierte – Archiv-
studie zur Geschichte der Cappella Giulia zeigt, die nur in jahrzehntelanger Arbeit 
und Kooperation mit der Musikgeschichtlichen Abteilung konzipiert und fertiggestellt 
werden konnte.32 Die auch in den Publikationen sichtbare Interaktion von kürzeren 
und mittelfristigen Vorhaben mit langfristiger, in direkter Verbindung zur historischen 
Forschung stehender Forschungserfahrung vor allem auch mit den Gedächtnisinstitu-
tionen vor Ort und in ganz Italien, macht die Arbeit am Institut so fruchtbar.

28 Paul Kast , Biographische Notizen über Johannes Hieronymus Kapsberger aus den Vorreden zu 
seinen Werken, in: QFIAB 40 (1960), S. 200–211.
29 So der Beitrag von Paul Kast , Biographische Notizen zu römischen Musikern des 17.  Jahrhun-
derts, in: ders.  (Hg.), Studien (wie Anm. 23), S. 38–69.
30 Vgl. die grundlegenden Forschungen Friedrich Lippmanns zu den Beständen der römischen Ar-
chive und Bibliotheken Doria-Pamphilj und Massimo, veröffentlicht in den „Studien zur italienisch-
deutschen Musikgeschichte“ (der Reihe Analecta musicologica, Bde. 5, 7, 9 und 17); erschlossen und 
ausgewertet wurden die handschriftlichen Partituren des Archivio Doria Pamphilj und der Biblioteca 
Massimo im Palazzo Massimo alle Colonne durch Roland Pfeiffer im DFG-Projekt „Die Opernbestände 
der Privatbibliotheken römischer Fürstenhäuser“ (2008–2015); Zugang zu den Digitalisaten über die 
Datenbank http://partitura.dhi-roma.it/; 20.9.2020 (nur innerhalb der Musikbibliothek des DHI).
31 Wolfgang Witzenmann, Domenico Mazzocchi 1592–1665. Dokumente und Interpretationen, 
Köln-Wien 1970 (Analecta musicologica  8); ders. , Die Lateran-Kapelle 1599–1650, 2  Bde., Laaber 
2008 (Analecta musicologica 40).
32 Giancarlo Rostirol la, La Cappella Giulia 1513–2013. Cinque secoli di musica sacra in San Pietro, 
Kassel u.  a. 2017 (Analecta musicologica 51).
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Methodisch bewegte sich die historische Musikwissenschaft in diesem Umfeld 
zwischen den Polen einer philologischen Textkritik, die im Extrem auf einen über-
zeitlichen, (ästhetisch) gültigen Werk-Text zielt, der sich dann der wissenschaftlichen 
Exegese bzw. der Aufführung stellt, und einer solche Überzeitlichkeit relativierenden 
historischen Quellenkritik, die auf historische Verortung zielt. Die musikphilologi-
sche Textkritik entwickelte aus dieser Spannung heraus zunehmend ein historisches 
Bewußtsein. Die Synergien und die Dynamiken zwischen historischer Musik- und 
Geschichtswissenschaft an einem Ort wie dem DHI Rom speisen sich allerdings nicht 
nur aus den Themen, Fragehorizonten und Methoden, sondern in starkem Maße auch 
aus Verortungen in der Archiv- und Bibliothekslandschaft der Stadt Rom und Italiens: 
Die Domäne der historischen Musikwissenschaft waren und sind Bibliotheken und 
Sammlungen, die der Geschichtswissenschaft zunächst die institutionellen Archive 
im engeren Sinne – und die mit ihnen verbundenen Recherchelogiken.33 Bringt man 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der historisch arbeitenden Musikwis-
senschaft und aus der Geschichte in einer gemeinsamen Forschungsumgebung in 
Kontakt, so verändern sich vielleicht nicht sofort die Themen oder Methoden, die aus 
durchaus verschiedenen (auch wissenschaftspolitischen) Perspektiven resultieren 
können. Aber die Personen folgen einander nicht selten unter Umständen ganz prak-
tisch durch die institutionelle Topographie des Ortes – und sie erkunden dabei auf 
einer auf den ersten Blick ganz pragmatischen Ebene erkenntnisförderndes Neuland: 
Historiker und historisch arbeitende Musikwissenschaftler bewegen sich traditionell 
beim Zugriff auf ihre Quellen nicht nur in unterschiedlichen institutionellen Räumen, 
sondern sie erschließen diese auch über verschiedene Wissensordnungen – kurz: wer 
sich in einer Bibliotheks- und Sammlungslandschaft mit teilweise verschlungenen und 
sehr individuellen Entstehungsbedingungen zurechtfindet, durchschaut nicht auto-
matisch sofort auch nach institutionellen Strukturen aufgebaute Archiv-Findbücher 
und umgekehrt. Diese unterschiedlichen Denkkulturen wirken sich aus, selbst wenn 
die von ihnen geprägten Forscherinnen und Forscher die gleichen Institutionen auf-
suchen. Es besteht durchaus gleichsam kultureller Übersetzungsbedarf. In der multi-
plen Extraterritorialität des Auslandsinstituts greift so auf einer oft sehr persönlichen 
Ebene unter den Forschenden am DHI auch im Blick auf die Territorien der Diszipli-
nen eben jene hybride Dolmetscher- und Pfadfinderfunktion, die der Anthropologe 
James Clifford den Squanto-Effekt genannt hat, und die eine (zumindest ansatzweise) 
Kenntnis der jeweiligen Herkunftskultur voraussetzt.34 Dafür ist es entscheidend, 

33 Vgl. dazu den Beitrag von Dietmar Schenk, Noten und Akten. Berührungspunkte der histori-
schen Archive mit der Musikwissenschaft, siehe in diesem Band S. 72–85.
34 James Cli f ford, Kulturen auf der Reise, in: Karl H. Hörnig/Rainer Winter  (Hg.), Widerspens-
tige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung, Frankfurt a. M. 1999, S. 476–513, hier vor allem 
S. 478  f. Einen Versuch, solche Übersetzungs- und Pfadfinder-Fragen zwischen historischer Archiv-
kunde und Musikwissenschaft zu thematisieren, liefert der Band von Antje Kalcher/Dietmar 
Schenk (Hg.), Archive der Musikkultur nach 1945. Verzeichnis und Texte, München 2016 (Kontinui-
täten und Brüche im Musikleben der Nachkriegszeit).
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dass die Spezialisierungen gerade im Bereich der Forschungs-Infrastrukturen des 
Instituts selbst auch sichtbar werden. Die bibliographische Behandlung von Musi-
kalien etwa erfordert spezifische und andere Kenntnisse als die historischer Akten – 
und auf dieser Ebene trägt beispielsweise eine eigene Musikbibliothek bzw. Abteilung 
der Fachbibliothek35 mit spezialisiertem Personal innerhalb des DHI durchaus auch 
forschungspolitisch relevante Früchte für das Ganze. Vor allem mit den Amtszeiten 
von Michael Matheus und Martin Baumeister begannen auf dieser Basis auch explizit 
interdisziplinäre Kooperationsprojekte: Exemplarisch seien hier das DFG-ANR-Projekt 
des DHI Rom und der École française de Rome genannt, mit dem Titel „Musici. Euro-
päische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (1650–1750). Musik, nationale Identität 
und kultureller Austausch“, sowie das Leibniz-Wettbewerbsprojekt 2015–2018 „Reprä-
sentationen des Friedens in der Frühen Neuzeit“, bei dem die historische Expertise 
allerdings außerhalb des DHI angesiedelt war und das in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Europäische Geschichte Mainz (IEG) durchgeführt wurde.

Befördert wurde das sich darin spiegelnde, seit längerem beobachtbare wechsel-
seitige Interesse der Disziplinen auf der Ebene der Fragestellungen und Methoden 
durch jene kulturwissenschaftliche Öffnung, die seit den 1970er Jahren sukzessive 
die gesamten historisch arbeitenden Geisteswissenschaften erfasste. Einher ging mit 
dieser Entwicklung für den hier verhandelten Zusammenhang eine bemerkenswerte 
Vereinnahmung des Archivbegriffs für unterschiedlichste Arten materieller Sammlun-
gen wie symbolischer Wissensordnungen. Das Archiv avancierte – wie der Medienwis-
senschaftler Wolfgang Ernst es formuliert hat – zu einer Art „kulturtechnischer Uni-
versalmetapher“.36 Es entstand zum einen eine Art „ausgefranster Sprachgebrauch“,37 
der die dahinterstehenden Wissensordnungen zuweilen so weitgehend camouflierte, 
dass die in den so benannten symbolischen wie materiellen Speichern aufgehobenen 
Bestände kaum noch gezielt aufsuchbar, sondern mehr zu ahnen waren. Zum anderen 
geriet auch die Frage, was unter welchen Bedingungen bzw. in welchen Strukturen 
aufhebenswert sei, deutlich in Bewegung – eine Entwicklung, die durch die Digitali-
sierung noch einmal an Dynamik zunimmt.38

35 Der Aufbau einer Bibliothek wurde bereits 1959 von der Gesellschaft für Musikforschung finanziell 
unterstützt und spielte für die Institutionalisierung eine wichtige Rolle. Hierzu, zur Entstehung und 
Übernahme der musikwissenschaftlichen Bestände aus der Bibliotheca Hertziana 1962 vgl. Grempler, 
Die Vorgeschichte und Gründungsphase (wie Anm. 1), insbes.  S. 92  f., 102  f. sowie 109  f. Zum späteren 
Stellenwert der Bibliothek der Musikgeschichtlichen Abteilung als „senza paragone in Italia“ vgl. Ehr-
mann-Herfort , Forschungsfelder (wie Anm. 1), S. 159  f. Wichtige Impulse für die musikwissenschaft-
liche Forschung gehen regelmäßig auch von den Projekten aus, die von den Forscherinnen und For-
schern auf den wissenschaftlichen Zeitstellen der Musikgeschichtlichen Abteilung erarbeitet werden.
36 Wolfgang Ernst , Das Rumoren der Archive. Ordnung aus Unordnung, Berlin 2002, S. 7.
37 Dietmar Schenk, Kleine Theorie des Archivs, Stuttgart 2008, S. 11.
38 Schenk nimmt dies zum Anlass, die Entwicklung vor einen historischen Horizont zu stellen: 
ders. , „Aufheben, was nicht vergessen werden darf“. Archive vom alten Europa bis zur digitalen 
Welt, Stuttgart 2013.
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Über die digitale Repräsentation scheint sich die Verfügbarkeit der Quellen in 
Archiven wie Sammlungen unabhängig zu machen von ihrem physischen Ort und 
der mit ihm verbundenen Wissensordnung. Und obwohl sie den Anschein von Nähe 
zur Quelle selbst transportieren, entfernen sich solche Digitalisate letztlich von den 
ihnen zugrundeliegenden Archivalien oder Sammlungsgütern und nähern sich eher 
Editionen. Sie ersetzen den historischen Anspruch, den das Archiv durch das strikte 
Bewahren der Ordnung und damit der institutionellen Struktur erreicht hatte, durch 
neue Prinzipien, in denen das Ziel der gegenüber ihrem Entstehungszusammenhang 
verselbständigten „Information“ sich vor das der dauerhaften materialen und damit 
kontextgebundenen Verfügbarhaltung schiebt. Die aktuellen Diskussionen über 
die Anlage und Erweiterung von Metadaten zur Erschließung von Digitalisaten im 
Archiv- wie im Bibliotheksbereich zeigen eine zunehmende Überblendung der Berei-
che von Überlieferung, Edition und Forschung. Die Grenze zwischen Bibliotheken 
und Archiven scheint dabei durchlässiger zu werden.39 Möglicherweise liegt in den 
daraus erwachsenen Konsequenzen für die Recherchebedingungen vermeintlich auf 
einer ganz handgreiflichen Ebene ein entscheidender Punkt: Sie lösen nicht nur die 
geographischen Beschränkungen auf, sondern auch die disziplinären Grenzen – man 
könnte in Abwandlung eines Aufsatztitels der Historikerin Lara Putnam eine Verbin-
dung vermuten zwischen „the interdisciplinary and the text-searchable“.40 Vielleicht 
also lassen sich Vergleiche ziehen zu den Bedingungen für die Parallele zwischen 
Digitalisierung und der Konjunktur der Globalgeschichtsschreibung, die Putnam zum 
Anlass für eine kritische Debatte des digitalen Zugriffs auf Quellen genommen hat: 
Die Parallele liegt in der Suspendierung spezialisierter Recherchekenntnisse durch 
übergreifende Suchmaschinen. Erst dies vereinfacht umfassendere Zugriffe auf Quel-
lenbereiche, die bisher disziplinär unerschlossen waren. Das zeigt sich dann u.  a. 
in den Geschichtswissenschaften in einer bemerkenswerten Zunahme von Arbeiten 
zur Musikkultur, die auch zu produktiven Interaktionen zwischen beiden Diszipli-
nen führen.41 Auch die Verwendung im engeren Sinne archivalischer Quellen in der 

39 Vgl. hierzu auch Dietmar Schenk, Die Welt der digitalen Archive, in: ders. , „Aufheben …“ (wie 
Anm. 38), S. 193–208; außerdem die Beiträge von Gianmario Borio und Dörte Schmidt in: Archival 
Notes. Sources and Research from the Institute of Music 3 (2018), https://www.cini.it/pubblicazioni/
archival-notes-sources-and-research-from-the-institute-of-music-3; 20.9.2020.
40 Lara Putnam, The Transnational and the Text-Searchable. Digitized Sources and the Shadows 
They Cast, in: The American Historical Review 121,2 (2016), S. 377–402. Für den Hinweis auf diesen 
Text sei Simone Lässig, DHI Washington, sehr herzlich gedankt.
41 In jüngster Zeit etabliert sich ein solcher Schwerpunkt bemerkenswerter Weise gerade im Umfeld 
der Globalgeschichte: vgl. hierzu die schon zitierte Lara Putnam, die sich mit der Musikkultur Costa 
Ricas befasst hat (Putnam, The Transnational [wie Anm. 40], S. 386  f.), im deutschsprachigen Be-
reich beispielsweise die Arbeiten von Martin Rempe, zunächst im Kontext von Jürgen Osterhammels 
Leibniz-Preis-Forschergruppe, dann im Rahmen einer DFG-Heisenberg-Stelle mit dem Schwerpunkt 
„Globale Musik- und Ideengeschichte“; überdies auch die Arbeiten von Philip Ther, Friedemann Pes-
tel, Juliane Brauer oder Sven Oliver Müller.
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Musikwissenschaft nimmt (nicht nur durch ein wachsendes Forschungsinteresse 
an zeit- und institutionenhistorischen Fragestellungen) merkbar zu. Digitalisierte 
Quellen scheinen auf neue Weise greifbar, ein erster Zugang zu ihnen ist nicht mehr 
auf spezialisierte Recherchekenntnisse angewiesen. Lara Putnam mahnt zurecht 
an, die Veränderungen, die dieser Wandel gerade auch für die Forschungspraktiken 
der qualitativ arbeitenden Geisteswissenschaften mit sich bringt, sorgfältig zu beob-
achten. Im Digitalen entsteht, wie sie eindrücklich gezeigt hat, kein hierarchiefreier 
Raum, sondern eine neue, eigene Ordnung, die es aktiv und reflektierend mit den Ord-
nungen der materiellen Welt in Verbindung zu bringen gilt. Und hier mag in Zukunft 
auch eine besondere Bedeutung der Geisteswissenschaftlichen Forschungsinstitute 
im Ausland liegen: Sie ermöglichen dies durch Forschung vor Ort und erlauben For-
schenden weiterhin, sich mit der Autopsie der materiellen Quellen wiederum zurück 
in die Kontexte zu begeben. Gerade die text- und quellenkritischen wie die archiv- 
und bibliothekskundlichen Erfahrungen der Musik- und der Geschichtswissenschaft 
können hierbei – zusätzlich zu den ohne Zweifel derzeit aktuellen interdisziplinären 
Fragestellungen und Themen – vor allem auch auf methodischer und infrastrukturel-
ler Ebene produktiv und nachhaltig zusammenwirken, wenn es darum geht, eine von 
Putnam mit Recht angemahnte reflektierte Integration des Digitalen in die qualitative 
geisteswissenschaftliche Forschung zu gestalten.42

Die aktuelle, historisch arbeitende Musikwissenschaft pflegt einen lebendigen, weit 
über philologische Fragen hinausreichenden Zugang zu Bibliotheken, Archiven und 
Sammlungen, verbunden mit einem methodisch wie inhaltlich durchaus variations-
reichen Begriff von Quellenarbeit in diesen Institutionen. Das dokumentieren exem-
plarisch die sehr unterschiedlichen Themenstellungen und Darstellungsweisen der 
folgenden Beiträge. Sie geben Einblick in die große Vielfalt derzeitiger musikwissen-
schaftlicher Quellenforschung und der damit verbundenen Forschungsfragen.

Dietmar Schenk, Archivar und Leiter des Archivs der Universität der Künste Berlin, 
bereitet mit seinem Beitrag „Noten und Akten. Berührungspunkte der historischen 
Archive mit der Musikwissenschaft“ die Basis für die darauffolgenden Beiträge, indem 
er deutlich macht, welche Relevanz dem neuen Archivdenken für die Musikwissen-
schaft zukommt. Schenk formuliert ein leidenschaftliches Plädoyer für die Zusam-
menarbeit zwischen Musikwissenschaft, Geschichtswissenschaft und Archivwesen. 
Er setzt sich dafür ein, mehr als bisher auch in die musikwissenschaftliche Forschung 

42 Beide Bereiche spielen (in Abstimmung mit den Sprach- und Literaturwissenschaften und der 
Archäologie) für die Positionierung der Geisteswissenschaften im Prozess der Entwicklung einer  
Nationalen Forschungsdateninfrastruktur nicht ohne Grund eine wichtige Rolle; siehe https://4memory.
de und https://nfdi4culture.de; 20.9.2020, sowie das gemeinsame Memorandum of Understan-
ding der vier koordiniert im Antragsprozess befindlichen geisteswissenschaftlichen Initiativen:  
https://zenodo.org/record/3265763#.XWPFzVBCR24; 20.9.2020.
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Archive insgesamt und archivalische Quellen im Besonderen einzubeziehen. Eine 
enge Verbindung zwischen Musik- und Geschichtswissenschaft einerseits und Musik-
wissenschaft und Archivwesen andererseits kann aus seiner Sicht dazu führen, die 
Potentiale gegenseitigen Austauschs gewinnbringend auszuschöpfen und eine gegen-
seitige befruchtende Zusammenarbeit anzustoßen.

Gianmario Borio stellt in seinem Beitrag „Das Musikinstitut der Fondazione 
Giorgio Cini. Quellenbasierte Forschung im gegenwärtigen Horizont“ aus der Sicht 
des Institutsdirektors eine venezianische Institution vor, die für die Forschung 
umfangreiche Quellen zur Musik des 20. und 21. Jahrhunderts bereithält. Dabei geht 
auch Borios Beitrag von einem deutlich erweiterten Quellen- und Archivbegriff aus. 
So akzentuiert er die Besonderheiten der vielfältigen musikalischen Quellentypen 
des 20. und 21.  Jahrhunderts, die er mit unterschiedlichen Forschungsinteressen, 
digitalen Technologien und performativen Positionen interagieren sieht. Auch das 
„Archiv“ gewinnt in Borios Sicht eine neue, spezifische Profilierung, indem es auf 
den Netzwerkcharakter verschiedener kompositorischer Standpunkte Bezug nimmt 
und zugleich die kommunikative Dynamik einzelner Sammlungen sowie Wechselwir-
kungen mit anderen Archiven und gesellschaftlichen Gruppierungen aufscheinen 
lässt.

Einen stärker an der individuellen Arbeitserfahrung ausgerichteten Blick auf das 
Forschungsreservoir von Archiven bietet Richard Erkens  – von 2015 bis 2020 Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter in der Musikgeschichtlichen Abteilung des DHI Rom. In 
seinem Essay „Grauzone Privatarchiv. Über Erschließungsoptionen im Kontext pro-
jektgebundener Opernforschung“ beschreibt er in einer Art Fallstudie den Weg, den 
er für seine eigenen Forschungen zum Thema „Einflussgröße Impresario. Prämissen 
italienischer Opernaufführungen im 18. Jahrhundert“ in musik- bzw. operngeschicht-
lich relevante Privatarchive in Florenz und Venedig genommen hat. Hier kann nicht 
mit den formalisierten Zugängen öffentlicher Einrichtungen gerechnet werden, 
sodass schon auf dieser Ebene sehr individualisierte Kommunikationsvorgänge statt-
finden müssen, die oft mit einer deutlich stärkeren persönlichen, nicht selten emo-
tionalen Involviertheit der jeweiligen Bestandspfleger rechnen müssen, wie man sie 
auch in anderen Wissenschaftszweigen kennt, in denen nicht-professionalisierte und 
professionelle Interessen interagieren. Erkens Darstellungen vermitteln authentische 
Einblicke in solche Vorgänge, entstammen sie doch alle persönlichen Forschungs-
erfahrungen mit den Schwierigkeiten und Chancen von Privatarchiven. Dass der Text 
darüber hinaus mit zahlreichen forschungspraktischen Empfehlungen aufwartet, 
lässt ihn auch für künftige Archivforschung als hilfreich erscheinen. Tendenziell geht 
es Erkens einerseits darum, der Forschung eine möglichst umfassende Datenbasis 
verfügbar zu machen, und andererseits insbesondere auch in wissenschaftspoliti-
scher Hinsicht im Sinne erhöhter Förderchancen das Gespür für die Wertschätzung 
von Quellenarbeit zu vermitteln.

Tobias Reichard schließlich hat als ehemaliger Stipendiat des DHI für seine 
eigenen Untersuchungen im Rahmen seiner Dissertation zum Thema „Musik für die  
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‚Achse‘. Deutsch-italienische Musikbeziehungen unter Hitler und Mussolini bis 
1943“43 zahlreiche römische und italienische Archive sowie Bibliotheken konsultiert 
und dort für seine Studien recherchiert. Am Beispiel seiner Forschungen zum „Ver-
folgungsinstrument Schwarze Liste“ zeigt sich eindrucksvoll, dass und wie gerade 
Archivorte wie die römische Accademia Santa Cecilia oder das Teatro La Fenice in 
Venedig durch Gegenüberlieferungen dazu beitragen können, Lücken in der Doku-
mentation politischer Vorgänge durch (deutsche wie italienische) staatliche Institutio-
nenarchive zu schließen. Für ein Verständnis antisemitischer Musikpolitik im Zeichen 
der ‚Achse Berlin-Rom‘ spielt gerade ein solch breiter Blick auf die Archivlandschaften 
eine wichtige Rolle, die Archivstrukturen sprechen jedoch sozusagen aus dem Off und 
werden nicht als solche methodisch reflektiert, sondern „ergebnisorientiert“ für die 
Forschungsarbeit genutzt.

Für ihre Beiträge und ihre Disponibilität danken wir allen Autoren sehr herzlich. 
Diesmal sind es wirklich „nur“ Autoren, da uns leider – bedingt durch die Corona-
Krise  – einige Absagen erreichten, wofür wir natürlich Verständnis haben, zumal 
nicht nur Archive und Bibliotheken geschlossen waren, sondern gerade auch das 
Sommersemester ausschließlich mit Online-Lehre anlief.

Dem Deutschen Historischen Institut in Rom (DHI) und seinem Direktor Martin 
Baumeister verdanken wir die wunderbare Gelegenheit, unsere Debatten auch in 
die DHI-Institutszeitschrift zu tragen und diese für musikwissenschaftliche Beiträge 
zugänglich zu machen. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Öffnung die Zeit-
schrift und den Austausch beider Disziplinen in hohem Maße bereichern wird, nicht 
nur im Jubiläumsband 100, sondern auch in künftigen Bänden, verbunden mit dem 
Wunsch, dass dieser Öffnung Nachhaltigkeit beschieden sei und die musikwissen-
schaftlich-historische Zusammenarbeit fortschreiten möge. Last but not least danken 
wir der Redakteurin der QFIAB, Susanne Wesely, für Kompetenz und Geduld, gerade 
auch in der schwierigen Situation von Lockdown und Homeoffice in der Corona-Krise.

43 Die Arbeit ist in der Reihe „Musik und Diktatur“, Bd. 3, Münster-New York 2020, erschienen.




