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Noten und Akten
Berührungspunkte der historischen Archive  
mit der Musikwissenschaft

Abstract: Historical archives are institutions holding historical sources, in particu-
lar deeds and files, that is to say records created in the past for administrative and 
legal purposes. Today, historical archives are responsible for preserving administra-
tive documents that will become sources of history in the future. This paper reviews 
the connection – and disconnection – between archives of this type and musicology. 
In the field of music-historical research, it is most common to use music libraries 
and other special music collections, particularly to examine original manuscripts of 
musical compositions. Music historians have focused less on archival sources, though 
these are increasingly valued thanks to the influence of cultural history. On the other 
hand, historians dealing with general history have been little interested in the history 
of the arts and, particularly, in music history, instead focusing mainly on political, 
social and economic issues. Archivists have shared these preferences. By contrast, 
this article presents examples of the potential of archival sources for music-historical 
research, and shows that Archival Science contributes to the management of written 
cultural heritage in the field of music as well.

Die Musikwissenschaft ist notwendigerweise – jedenfalls zum Teil – eine historisch 
orientierte Disziplin, weil musikalische Werke vom Mittelalter bis zur Gegenwart in 
den Konzertsälen präsent sind; in gewisser Weise stellen die Aufführungen ‚klassi-
scher Musik‘ so etwas wie ein Museum der Musik dar. Die Musikwissenschaft, die 
sich mit der europäisch geprägten Kunstmusik befasst, kommt deshalb selbst dann 
nicht umhin, die Vergangenheit in die Betrachtung einzubeziehen, wenn sie ihren 
Blick auf die Gegenwart richtet. Heute geläufige Stile wie „Barock“, „Klassik“ oder 
„Romantik“, die im Pluralismus unserer Tage vertreten sind, lassen sich epochal zu- 
ordnen.

Doch muss man gar nicht auf die Kunstmusik der europäischen Tradition blicken, 
um festzustellen, wie stark die musikalischen Idiome unserer Tage weltweit in zurück-
liegenden Zeiten verwurzelt sind; es genügt, die Liste des immateriellen Kulturerbes 
der UNESCO aufzuschlagen, in die 2017 für Deutschland der Orgelbau und die Orgel-
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