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Dietmar Schenk
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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musik aufgenommen wurden.1 Selbst Musikrichtungen des 20. Jahrhunderts wie der 
Jazz haben bereits ihre Geschichte, so dass man von „Jazz-Klassikern“ spricht.2

Die Voraussetzungen für enge Beziehungen zwischen der Musikwissenschaft und 
den historischen Wissenschaften sind also gegeben, und mit der Geschichtswissen-
schaft – jener Disziplin, die sich der allgemeinen Geschichte zuwendet – ist wiederum 
das Archivwesen eng verbunden. Im Folgenden wird sich aber zeigen, dass sowohl 
das Verhältnis zwischen Musik- und Geschichtswissenschaft als auch dasjenige zwi-
schen Musikwissenschaft und Archivwesen distanziert war.

Am Deutschen Historischen Institut in Rom (DHI) ist nun allerdings eine musik-
wissenschaftliche Abteilung einer Einrichtung der Geschichtswissenschaft ange-
schlossen. Diese Verbindung reicht bis an die Archivwissenschaft heran. Allein durch 
die Nutzung der Archive des Vatikan und Italiens ist am DHI die Geschichtsforschung 
anhand mittelalterlicher Urkunden ein wichtiges Gebiet, und diese steht der Tradition 
der historischen Archive nahe. Für Archivarinnen und Archivare sind die Namen, die 
in der Geschichte des DHI auftauchen, keine Unbekannten.3

Zum Beispiel Paul Fridolin Kehr: Er begründete die sogenannte Ältere Marburger 
Archivschule (1894–1904), die erste halbwegs institutionalisierte Stätte archivarischer 
Ausbildung in Preußen, und war später, von 1915 bis 1929 als Generaldirektor der 
Preußischen Archivverwaltung für sämtliche preußische Staatsarchive, von Königs-
berg bis Koblenz, zuständig.4 Kehr erteilte den angehenden Archivaren in ihrer Aus-
bildung am Preußischen Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem Unterricht auf 
dem Gebiet der Archivgeschichte des Mittelalters; dank seiner intimen Kenntnis von 
Archiven und ihren Beständen in ganz Europa werden diese Lektionen aufschluss-
reich gewesen sein. Die konzeptionellen Grundlagen für eine Archivwissenschaft, die 
Archivtheorie und Archivgeschichte miteinander verbindet, schuf freilich erst sein 
Nachfolger Adolf Brenneke am – 1930 gegründeten – Institut für Archivwissenschaft 
und geschichtswissenschaftliche Fortbildung;5 er war Archivar und Historiker, aber 

1 Vgl. die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit (Representative List of 
the Intangible Cultural Heritage of Humanity), URL: https://ich.unesco.org/en/lists?text=&type[]=00
002&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs; 20.9.2020.
2 Vgl. z.  B. Peter Niklas Wilson (Hg.), Jazz-Klassiker, Stuttgart 2005.
3 Vgl. Kai-Michael Sprenger, 125 Jahre Deutsches Historisches Institut in Rom. Eine illustrierte Ge-
schichte, Roma 2014. – Ich danke Sabine Ehrmann-Herfort dafür, dass sie mir die Literatur zur In-
stitutsgeschichte zugänglich gemacht hat.
4 Zu Kehr vgl. Horst Fuhrmann,  Paul Fridolin Kehr. „Urkundione“ und Weltmann, in: ders. , 
Menschen und Meriten. Eine persönliche Porträtgalerie, München 2001, S. 174–212. Seine Tätigkeit 
im preußischen Archivwesen behandelt Johanna Weiser, Geschichte der Preußischen Archivver-
waltung und ihrer Leiter. Von den Anfängen unter Staatskanzler Hardenberg bis zur Auflösung im 
Jahre 1945, Köln-Weimar-Wien 2000 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz. 
Beiheft 7), S. 89–110 (Kapitel „Die Archivverwaltung unter Generaldirektor Paul Fridolin Kehr“).
5 Vgl. Adolf Brenneke, Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen 
Archivwesens, bearb. nach Vorlesungsnachschriften und Nachlasspapieren von Wolfgang Leesch, 
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nicht Urkundenforscher, auch wenn er zur Paradedisziplin der Diplomatik, der Auf-
deckung von Fälschungen, einen kleinen Beitrag geleistet hat.6

Das DHI mit seiner musikgeschichtlichen Abteilung gehört also in gewisser 
Weise in den weiteren Umkreis der Geschichte auch der Archivwissenschaft, und 
dieser Befund kann zum Anlass genommen werden, die Verbindung zwischen Musik- 
und Archivwissenschaft unter die Lupe zu nehmen – und dafür zu plädieren, sie zu 
stärken. Da die Archivwissenschaft eine angewandte Disziplin ist, rückt auch die insti-
tutionalisierte archivarische Praxis, also das Archivwesen insgesamt, in den Blick.

Im Folgenden soll beleuchtet werden, wie sich das Verhältnis zwischen den his-
torischen Archiven, in deren Zuständigkeit die Übernahme administrativer Unterla-
gen der öffentlichen Hand gehört, und den Musiksammlungen institutionell darstellt; 
die Situation ist eingebettet in die Geschichte der Beziehungen zwischen Geschichts- 
und Musikwissenschaft und wird dadurch kompliziert, dass der Archivbegriff heute 
ausgesprochen vieldeutig ist. Im Anschluss an Klärungen in dieser Gemengelage 
wird – nicht zuletzt anhand von Beispielen – aufgezeigt, dass die historischen Archive 
zahlreiche musikbezogene Bestände aufweisen, obwohl sie in ihren Strategien der 
Überlieferungsbildung auf die Belange der Musik wohl meist kein besonderes Augen-
merk legen; diese Archivalien sind insbesondere für die kulturgeschichtlich ori-
entierte Musikforschung von Belang, aber längst noch nicht genügend bekannt. 
Schließlich soll thesenartig skizziert werden, welchen Beitrag die Archivwissenschaft 
zum Erfahrungsschatz und den methodischen Konzepten der mit dem kulturellen 
Erbe befassten Disziplinen beisteuern kann.

Die historischen Archive sind nicht mit allen Zweigen historischer Wissenschaft 
gleich eng verbunden; bis heute steht die Archivwissenschaft vor allem der allgemei-
nen Geschichtswissenschaft nahe, und diese nutzt traditionell archivalische Quellen 
wie Urkunden und Akten besonders intensiv.7 Die Geschichtswissenschaft definiert 
sich, so die Theorie, nicht durch einen eigenen Gegenstandsbereich innerhalb der 
Vergangenheit, sondern durch die historische Methode, die für die Erforschung sämt-
licher Bezirke menschlichen Lebens genutzt werden kann.8 Die allgemeine „His-
torie“ befasst sich also, diesem Selbstverständnis zufolge, mit der geschichtlichen 
Welt insgesamt, zu der logischerweise auch die Musik gehört. Die Berührungspunkte 
zur Musik und infolgedessen auch zur Musikwissenschaft sind jedoch – zumindest 

Leipzig 1953; ders. , Gestalten des Archivs. Nachgelassene Schriften zur Archivwissenschaft, hg. und 
mit einem Nachwort versehen von Dietmar Schenk, Hamburg 2018 (Veröffentlichungen des Landes-
archivs Schleswig-Holstein 113).
6 Vgl. Adolf Brenneke, Der Northeimer Markt und die Urkundenfälschungen im Kloster St. Blasien, 
in: Hannoversches Magazin, hg. vom Historischen Verein für Niedersachsen 2 (1926), S. 29–49.
7 Zum Spektrum der archivalischen Quellen vgl. Friedrich B eck/Eckart Henning (Hg.), Die archiva-
lischen Quellen. Eine Einführung in ihre Benutzung, Weimar 52012.
8 Vgl. etwa Reinhart Koselleck, Geschichte, Geschichten und formale Zeitstrukturen, in: ders. , 
Vergangene Zukunft. Zur Semantik historischer Zeiten, Frankfurt a. M. 1979 (Theorie), S. 130–143.
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in Deutschland – niemals zahlreich gewesen. Das könnte damit zusammenhängen, 
dass das Fach lange Zeit über letztlich nicht so aufs Allgemeine hin ausgerichtet war, 
wie sein Name verhieß. Da die Schwerpunkte in Politik, Gesellschaft und allenfalls 
noch Wirtschaft lagen, blieb die alte Spaltung zwischen Macht und Geist, Politik und 
(Hoch-)Kultur ein Stück weit erhalten. Es gibt kaum einen Historiker, der zu Themen 
des Musiklebens und der Musikkultur veröffentlicht hat. In Nordamerika stellt sich 
die Lage ein wenig anders dar;9 hierzulande zeichnet sich erst in den letzten Jahren 
ein gewisser Wandel ab.10

Währenddessen waren die Beziehungen der Geschichtswissenschaft zur his-
to ri schen Kunstwissenschaft enger; der Italien-Reisende und Historiker der italie-
nischen Renaissance, der Basler Historiker Jacob Burckhardt, ist ein gemeinsamer 
Patron beider Fächer.11 Man könnte darüber meditieren, warum die Welt der Töne der 
Geschichtswissenschaft offenkundig ferner stand als die Welt der Bilder. Diese Frage 
wird aber überlagert von dem Umstand, dass trotz einer Persönlichkeit vom Rang 
Burckhardts eine gewisse Distanz wichtiger Strömungen der Geschichtswissenschaft 
zu sämtlichen kunstbezogenen Wissenschaften zu beobachten ist. Das zeigt sich in 
der Geschichtsschreibung: In älteren Darstellungen der nationalen Geschichte, die 
primär als politische Geschichte verstanden wurde, führte das zu Einschüben, die den 
Fluss der Erzählung entlang politischer Ereignisse unterbrachen; in diesen wurden die 
verschiedenen Sparten der Hochkultur, die Musik eingeschlossen, oft nur in wenigen, 
manchmal banalen Sätzen resümiert. Das Vorbild hierfür ist Rankes Geschichte der 
Päpste, die es aber – verglichen mit den Epigonen – besser macht.12 Freilich gibt es 
Ausnahmen: Nipperdeys groß angelegte deutsche Geschichte im 19.  Jahrhundert 
bezieht Kunst und Kultur ein, ohne die politische Geschichte zu vernachlässigen.13

9 Als bedeutende geschichtliche Darstellungen seien genannt: Carl E. Schorske, Fin-de Siècle-
Vienna. Politics and Culture, New York 1981 (11979), der eine verschiedene künstlerische Sparten, dar-
unter auch die Musik berücksichtigende Kulturgeschichte vorgelegt hat, und David Schoenbaum, 
The Violin. A Social History of the World’s most Versatile Instrument, New York-London 2013, der sich 
in globaler Perspektive mit einem einzigen Musikinstrument befasst.
10 Vgl. etwa Sven Oliver Müller, Das Publikum macht die Musik. Musikleben in Berlin, London 
und Wien im 19. Jahrhundert, Göttingen 2014; Martin Rempe, Kunst, Spiel, Arbeit. Musikerleben in 
Deutschland, 1850–1960, Göttingen 2020 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 235).
11 Als Beispiel eines deutschen Historikers unserer Tage, der kunstbezogene Interessen innerhalb 
der Geschichtswissenschaft pflegt und sich übrigens auch mit Jacob Burckhardt intensiv befasst hat, 
sei Wolfgang Hardtwig genannt. Vgl. Wolfgang Hardtwig, Hochkultur des bürgerlichen Zeitalters, 
Göttingen 2005 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 169).
12 Vgl. Leopold von Ranke, Die Römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten, eingel. von 
Friedrich Baethgen, Stuttgart 1953.
13 Vgl. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgergesellschaft und starker Staat, 
München 61993 (11983); ders. , Deutsche Geschichte 1866–1918. 1. Teil: Arbeitswelt und Bürgergeist, 
2. Teil: Machtstaat vor der Demokratie, München 1998.
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Die angedeutete Polarität wiederholt sich im Verhältnis zwischen dem traditionel-
len Archivwesen und den Einrichtungen, in denen die kunstbezogene Überlieferung 
betreut wird. Der Bezugspunkt für eine abgrenzende Standortbestimmung waren aus 
der Sicht der historischen Archive speziell die Literaturarchive, in denen bis heute 
bibliothekarische Traditionen stark vertreten sind; ja, man kann mit gutem Grund die 
These aufstellen, dass diese beiden institutionellen Typen – die historischen Archive 
mit ihrer Zuständigkeit für die Unterlagen öffentlicher Verwaltung und die kunst-
bezogenen Sammlungsarchive – in Deutschland getrennten Welten angehören; grob 
gesagt, verläuft zwischen ihnen die Grenze zwischen Archiv- und Bibliothekswesen.14

Genau im Überschneidungsbereich beider Sphären liegt die Betreuung von Nach-
lässen und anderen Unterlagen privater Provenienz. Von archivarischer Seite wurde 
diese Aufgabe vor ungefähr einem Jahrhundert  – in der konstitutiven Phase der 
modernen Archivwissenschaft – nach Sachthemen aufgeteilt: die Papiere von Wissen-
schaftlern, Schriftstellern und Künstlern sollten in den Handschriftenabteilungen der 
Bibliotheken Platz finden, die von Politikern und Militärs in Archive gelangen.15

Während sich die Archivwissenschaft über die Abgrenzung von den Literatur-
archiven Gedanken machte, spielten musikbezogene Bestände in der archivarischen 
Fachdiskussion keine größere Rolle. Was Kunst und Kultur betrifft, so blickte das 
Archivwesen allein auf die Archive für Literatur als ihr Pendant. Das hängt gewiss 
damit zusammen, dass diese von jeher große Aufmerksamkeit erfuhren. Bis heute 
berufen sie sich auf einen Aufruf Diltheys von 1889, einer Art von Gründungsmanifest, 
das seinerseits die Literaturarchive von den – damals dominanten – Staatsarchiven 
abhob.16 Das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar war und ist das Flaggschiff; heute 
steht ihm nicht zuletzt das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar zur Seite.

Was das Zurücktreten der Musik betrifft, so macht sich vielleicht bemerkbar, dass 
das geschriebene Wort – und Archive sind überwiegend Einrichtungen, die dieser Art 
von Schriftlichkeit gewidmet sind – in der Musikkultur nicht im Mittelpunkt steht; 
hier geht es um Töne und Klänge, folglich um Noten und nicht um Akten. Ein großer 
Teil des in Schriftform vorliegenden materiellen Erbes zur Musik, nicht zuletzt die 
Musikhandschriften, befinden sich in der Obhut von Musikbibliotheken oder Musik-
abteilungen von Bibliotheken; sie sind als Segment des Bibliothekswesens ebenso 
fest etabliert wie die Handschriftenabteilungen. Um auf das Beethoven-Jubiläum 2020 
kurz einzugehen: Die Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin hatte unter dem 

14 Vgl. hierzu Dietmar Schenk, Getrennte Welten? Über Literaturarchive und Archivwissenschaft, 
in: Petra-Maria Dall inger/Georg Hofer/Bernhard Judex (Hg.), Archive für Literatur. Der Nachlass 
und seine Ordnungen, Berlin-Boston 2018, S. 13–29 (Literatur und Archiv 2).
15 Vgl. den meinungsbildenden Aufsatz von Ivo Str iedinger, Was ist Archiv-, was Bibliotheksgut?, 
in: Archivalische Zeitschrift 12 (1926), S. 151–163.
16 Vgl. Wilhelm Dilthey, Archive für Literatur, in: ders. , Gesammelte Schriften, Bd. 16: Zur Geistes-
geschichte des 19. Jahrhunderts, hg. von Ulrich Herrmann, Göttingen 1970, S. 1–16 (Erstveröffent-
lichung 1889 in der Zeitschrift „Neue Rundschau“).
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Titel „Diesen Kuß der ganzen Welt!“ eine Ausstellung ihrer kostbaren Schätze vor-
bereitet, die unglücklicherweise der Coronavirus-Krise zum Opfer fiel.17 Bekanntlich 
hat sich innerhalb des Bibliothekswesens sogar ein ganz eigenes musikbezogenes 
Berufsbild, das des Musikbibliothekars, ausgebildet.

Die Herausforderung für die Archivwissenschaft, auf die Musiksammlungen 
Bezug zu nehmen, mag auch deshalb geringer gewesen sein, weil das Wort „Archiv“ 
für jene wenig gebräuchlich war. Derartige Sammlungen wurden nicht als Konkur-
renz empfunden. Die Bezeichnung „Musikarchiv“ kommt heute jedoch auf. Im Archiv 
der Berliner Akademie der Künste, das in recht großem Maßstab Nachlässe sammelt, 
gibt es für die einzelnen künstlerischen Sparten je eine Fachabteilung, und diejenige 
für Musik bezeichnet sich schlicht als „Musikarchiv“. Für das dort tätige Personal ist 
eine archivarische Fachausbildung eine mögliche Qualifikation, aber nicht zwingend 
erforderlich; das Archiv insgesamt ist nicht durch die fachliche Tradition der „klassi-
schen“ Archivwissenschaft geprägt.18

Das Archivwesen ist im Übrigen mit der nüchternen Sphäre der Verwaltung und 
des Rechts so stark verwoben, dass man sich nicht darüber wundern darf, dass ihm 
die Belange von Kunst, Musik und Kultur eher fernlagen. Das Aufgabengebiet der 
Archivarinnen und Archivare umfasst neben dem langfristigen, historisch orientierten 
Archivieren oft auch das Records Management, also die Organisation administrativer 
Schriftlichkeit und ihrer Ablage; im Zuge der digitalen Revolution wird diese Verbin-
dung noch gestärkt.19 Zuzeiten der DDR unterhielt eine Institution wie die Staatsoper 
Unter den Linden in Berlin ein eigenes Archiv; nach dem Fall der Berliner Mauer galt 
es als nicht mehr finanzierbar und wurde aufgelöst. Musikarchive haben es im öffent-
lichen Archivwesen offenkundig schwer, sich zu behaupten.

Die  – durchaus komplexen  – institutionellen Gegebenheiten, die im Vorigen 
angedeutet wurden, beruhen auf traditionellen Grenzziehungen zwischen Berufs-
gruppen und ihren fachlichen Orientierungen. Sie nachzuvollziehen, ist schwierig 
genug; zusätzlich kann aber noch Verwirrung stiften, dass das Wort „Archiv“ über 
den Bereich der historischen Archive, also das traditionelle Archivwesen, deutlich 
hinausragt. Und das gilt besonders in der Gegenwart: Der skizzierten institutionellen 
Auffächerung steht heute in der Umgangs- wie in der Wissenschaftssprache ein sehr 
offener, weit gefasster Archivbegriff gegenüber. Schauen wir uns die heute gebräuch-
lichen Bedeutungen des Wortes „Archiv“ etwas genauer an. 

17 Die Ausstellung „,Diesen Kuß der ganzen Welt‘! Die Beethoven-Sammlung der Staatsbibliothek zu 
Berlin“ war für die Zeit vom 11. März bis 30. April 2020 im Altbau Unter den Linden vorgesehen. Sie 
war vom 25. Juni bis 24. Juli 2020 nochmals zu sehen.
18 Vgl. die Website des Musikarchivs der Akademie der Künste (URL: https://www.adk.de/de/archiv/
archivabteilungen/musik/index.htm; 20.9.2020).
19 Greifbar etwa im Archivbegriff von Christian Keitel, der vor kurzem Grundzüge einer Archivwis-
senschaft im digitalen Zeitalter skizziert hat. Vgl. Christian Keitel , Zwölf Wege ins Archiv. Umrisse 
einer offenen und praktischen Archivwissenschaft, Stuttgart 2018.
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Infolge der Debatten, die durch Derridas Schrift „Mal d’Archive“ angestoßen 
wurden,20 hat sich in den Kulturwissenschaften ein „neues“ Archivdenken aus-
gebildet,21 dessen Archivbegriff eigene Konnotationen aufweist. Mit der klassischen 
Archivwissenschaft haben sie wenig zu tun; der Archivar und Sozialhistoriker Martin 
Dinges brachte die Situation der Beziehungslosigkeit auf die Formel: „Man redete 
nicht einmal aneinander vorbei.“22

Im Bibliothekswesen ist es von jeher üblich, von Archiven im Sinne einer Archiv-
bibliothek zu sprechen. Diesem Verständnis zufolge ist die Deutsche Nationalbi-
bliothek, die von jedem verlegten Buch je ein Exemplar bewahrt, ein Archiv. Heute 
kommt hinzu, dass unter dem Signum der Informationswissenschaft beide Bereiche, 
gemeinsam mit dem Dokumentationswesen, zusammengefasst werden  – eine für 
die historischen Archive übrigens nicht besonders glückliche Konstellation.23 Und 
schließlich hat sich, vermittelt durch die universitäre Literatur- und Medienwissen-
schaft, eine intensive Verbindung zwischen dem „neuen“ Archivdenken und den Lite-
raturarchiven ergeben.24 Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass der Archivbegriff 
der archivfachlichen Tradition heute auch in Kreisen der Wissenschaft und selbst 
der Geschichtswissenschaft in den Hintergrund getreten ist. Deshalb ist es derzeit in 
Deutschland gar nicht leicht, mit Positionen, die denen der angelsächsischen Archival 
Science entsprechen, durchzudringen.

Wie aber definiert die Archivwissenschaft ihren Schlüsselbegriff, den des Archivs? 
Worin liegt die differentia specifica der Archive, im engeren Sinn verstanden, im Ver-
hältnis zu anderen Gedächtnisinstitutionen wie Bibliotheken und Museen? Diese 
Fragen können aus archivwissenschaftlicher Perspektive durchaus unterschiedlich 
beantwortet werden: Es kann die Herkunft der archivalischen Bestände, das Auf-
gabengebiet der Archive und die formale Eigenart der Archivalien sowie der archivi-
schen Fonds in den Blick gerückt werden.

Im Wesentlichen umfasst das traditionelle Archivwesen die öffentlichen Archive, 
deren Auftrag in Deutschland in den Archivgesetzen des Bundes und der Länder fest-
gelegt ist. Ein wesentlicher Baustein dieser Regelungen besteht darin, dass Unterlagen 

20 Vgl. Jacques Derrida, Mal d’Archive, Paris 1995. Bekannt ist auch der Titel der englischen Über-
setzung: „Archive Fever“.
21 Vgl. Dietmar Schenk, Das „neue“ Archivdenken und die geisteswissenschaftlichen Grundlagen 
der Archivwissenschaft, in: Elisabeth Schöggl-Ernst/Thomas Stockinger/Jakob Wührer   (Hg.), 
Die Zukunft der Vergangenheit in der Gegenwart. Archive als Leuchtfeuer im Informationszeitalter, 
Wien 2019, S. 225–245.
22 Martin Dinges, Rezension zu: Dietmar Schenk, Kleine Theorie des Archivs. Stuttgart 2007 (H-Soz- 
u-Kult, 18.3.2009) (URL: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-1-226; 20.9.2020).
23 Am Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam, der einen Bachelor-
Studiengang „Archiv“ und einen berufsbegleitenden Weiterbildungs-Studiengang „Archivwissen-
schaft“ anbietet, ist diese Konzeption institutionalisiert worden.
24 Vgl. Marcel Lepper/Ulrich Raulff  (Hg.), Handbuch Archiv. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, 
Stuttgart 2016.
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der Verwaltung, sofern sie nicht mehr laufend gebraucht werden, den Archiven anzu-
bieten sind. Diese haben die Aufgabe, durch Auswahl und ergänzende Sammeltätig-
keit eine historische Überlieferung zu formen.25 Die Kirchen- und viele Wirtschafts-
archive nehmen vergleichbare Aufgaben wahr; auch sie besitzen eine Zuständigkeit 
für Verwaltungsunterlagen, die oft geographisch – durch einen Sprengel – umrissen 
ist. Die Konzentration auf administrative und rechtserhebliche Dokumente, insbeson-
dere Urkunden und Akten, hat einen geschichtlichen Hintergrund: Die heutigen his-
torischen Archive entstanden aus den Archiven des Rechts und der Verwaltung, die – 
mit Wurzeln in der Antike – bis ins Mittelalter zurückgehen.26

Das Archivgut hat demzufolge, in den Worten der archivarischen Tradition aus-
gedrückt, einen „geschäftlichen Endzweck“, keinen „literarischen“. Das heißt, es 
dient bestimmten „Geschäften“ im weitesten Sinn, nicht der bloßen „Mitteilung, 
Unterhaltung, Belehrung“.27 Ein Beispiel: Eine Rechnung ist eine geschäftliche 
Unterlage, ein Brief, der unter Verwandten und Freunden gewechselt wird, literarisch 
im hier gemeinten weiten Verständnis des Wortes, ohne dass ein stilistischer oder 
ästhetischer Anspruch gestellt wird.

Die Unterscheidung zwischen geschäftlichen und literarischen Dokumenten 
besitzt allerdings ausgerechnet bei den Nachlässen, die für die schriftliche Überliefe-
rung in Kunst und Wissenschaft überaus wichtig sind, nur eine geringe Trennschärfe. 
Früher übernahmen die Musikabteilungen der Bibliotheken aus dem Nachlass eines 
Komponisten ganz überwiegend nur die Musikhandschriften, also die schriftlich nie-
dergelegten Werke. Noten sind, im weitesten Sinne verstanden, ebenfalls literarisch, 
und unterscheiden sich, der Gattung nach, deutlich von Akten, wie sie in Archiven zu 
finden sind. Anders verhält es sich heute bei einem Nach- oder Vorlass, zu dem – nach 
bibliothekarischer Kategorisierung28  – neben „Werken“ auch „Korrespondenzen“, 
„(Lebens-)Dokumente“ sowie „Sammlungen und Objekte“ gehören. Eine Abtrennung 
des geschäftlichen Teils, etwa der Verlagskorrespondenz, ist hier nicht sinnvoll und 
oft nicht ohne widersinnige Eingriffe möglich. Selbst die Grenze zwischen Druck-
erzeugnissen und Unikaten ist fließend; Nachlässe von Musikern enthalten auch 
Notendrucke mit Annotationen oder Bücher mit Widmungen und anderen hand-
geschriebenen Einträgen. Dadurch rücken Nachlässe von Künstlern, Schriftstellern 
und Wissenschaftlern ein Stück weit in die Nähe der Bibliotheken.

25 Vgl. zum Beispiel das Archivgesetz des Landes Berlin – ArchGB – vom 14. März 2016, § 3 (Aufgaben 
des Landesarchivs Berlin).
26 Vgl. Dietmar Schenk, „Aufheben, was nicht vergessen werden darf“. Archive vom alten Europa 
bis zur digitalen Welt, Stuttgart 2013.
27 Brenneke, Gestalten des Archivs (wie Anm. 5), S. 66.
28 Vgl. die Regeln für die Katalogisierung von Nachlässen und Autographen (RNA), Punkt 3 (Glie-
derung eines Bestandes), S.  11  f. (URL: https://kalliope-verbund.info/files/RNA-R2015-20151013.pdf; 
20.9.2020).
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Die Begrenzung auf scripturae publicae ist andererseits für die historischen 
Archive längst nicht mehr gültig.29 Die neue Zweckbestimmung, Archivalien als 
geschichtliche Quellen bereitzustellen, beeinflusst auch die Überlieferungsbildung 
und damit die Auswahl der als „archivwürdig“ bewerteten Dokumente. In dieser 
Situation entdeckten die Archivare eine Besonderheit im Verhältnis zu allen Samm-
lungen, seien es nun Bibliotheken oder Museen: die vorarchivisch entstandene Struk-
tur des archivischen Fonds, die auf seine Herkunft und die ursprüngliche Funktion 
verweist. Im Sinne eines erweiterten Archivbegriffs, wie er sich hier andeutet, sind 
Nachlässe unterschiedslos Archive.

Fragt man nun nach archivischen Institutionen, die dem traditionellen Archivwe-
sen zugehören und die sich auf dem Gebiet der musikbezogenen Überlieferung enga-
giert haben, so sucht man nicht ganz vergebens. Zwei Beispiele seien angeführt: Zu 
nennen ist das Historische Archiv der Stadt Köln, dessen Nachlassabteilung breit auf-
gestellt ist; zu den Beständen gehört nicht nur der Nachlass von Ferdinand Hiller, des 
Leiters des Gürzenich-Orchesters, aus dem 19. Jahrhundert, sondern aus jüngerer Zeit 
beispielsweise auch der des Dirigenten Günter Wand.30 Auch kann die Pionierarbeit 
des Archivars der Stadt Hagen, Walter Borislaw Holz, angeführt werden, der es sich in 
den 1960er Jahren zur Aufgabe machte, das regionale Musikleben zu dokumentieren; 
die angestrebte dauerhafte Etablierung eines Westfälischen Musikarchivs gelang ihm 
allerdings nicht. Der Bestand, den er zusammentrug, umfasst jedoch rund 300 Nach-
lässe und Teilnachlässe und ca. 950 Dossiers; alles zusammen macht das mehr als 
16 000 Archiveinheiten aus – eine stolze Zahl!31

Doch das sind Einzelfälle. Andererseits besitzen die Staats-, Stadt-, Kirchen-, Wirt-
schafts- und Hochschularchive – ganz unabhängig vom musikbezogenen Engagement 
des dort tätigen Personals – eine weit größere Vielfalt an Archivalien zum Musikleben, 
als man auf den ersten Blick vermuten würde. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. 
In einer Erhebung über Archive zur Musikkultur nach 1945 hat Antje Kalcher zahlreiche 
musikbezogene archivalische Quellen zusammengestellt; somit liegt ein aussagekräfti-
ger Überblick darüber vor, was in historischen Archiven zur Erhellung der Geschichte 
der Musikkultur zu finden ist.32 Das Verzeichnis gibt darüber hinaus auch Auskünfte 

29 So Eckart G. Franz, Einführung in die Archivkunde, Darmstadt 31990 (11977), S. 1.
30 Die musikbezogenen Bestände des Historischen Archivs der Stadt Köln sind summarisch auf-
geführt bei Antje Kalcher, Ausgewählte Archive in Deutschland und ihre Bestände zur Musikkultur 
nach 1945. Ein sachthematisches Verzeichnis, in: dies./Dietmar Schenk (Hg.), Archive zur Musik-
kultur nach 1945. Verzeichnis und Texte, München 2016 (Kontinuitäten und Brüche im Musikleben 
der Nachkriegszeit), S. 223–738, hier S. 568–576.
31 Vgl. ebd., S. 563.
32 Vgl. Kalcher, Ausgewählte Archive (wie Anm. 30). Zur gewählten Methode vgl. dies./Dietmar 
Schenk, Einleitung, in: dies./ders.  (Hg.), Archive zur Musikkultur (wie Anm. 30), S. 1–18. Das Ver-
zeichnis entstand im Rahmen des von mir geleiteten archivwissenschaftlichen Vorhabens innerhalb 
des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektpakets „Kontinuitäten und 
Brüche im Musikleben der Nachkriegszeit“.
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über den – heute noch im Fluss befindlichen – Bestandsaufbau zur Musikkultur und 
richtet sich insofern an zwei Adressen: an die Archivare, die heute ‚Überlieferung im 
Verbund‘ praktizieren wollen und darüber orientiert sein müssen, was andernorts 
archiviert wird, und an Musikwissenschaftler, die geeignete Quellen finden und ken-
nenlernen wollen, um musikgeschichtlich ertragreich arbeiten zu können.

Die musikbezogenen Quellen in den historischen Archiven sind vielfältig. Im 
Stadtarchiv Iserlohn zum Beispiel liegt die Note eines „Westfalen-Lieds“ und auch 
ein Brief Friedrich Liszts. In den Freien Archiven sind Noten und Tonaufnahmen der 
Songs zu finden, die in den Protestbewegungen verbreitet waren.33 Auch fallen den 
Archiven ‚vor Ort‘ die Dokumente von Vereinen zu: Im Stadtarchiv Solingen befindet 
sich eine ganze Reihe von Archiven der örtlichen Gesangvereine.34 Das Staatsarchiv 
Leipzig bewahrt eine große Gruppe von Musikverlags-Archiven aus der staatlichen 
Wirtschaft der DDR – eine musikgeschichtliche Fundgrube. Das Archiv bemüht sich 
darum, ähnliche Bestände von privater Seite zu gewinnen, um das Vorhandene zu 
ergänzen.35 Auch kann es passieren, dass Institutionen, die einen Bezug zum Musik-
leben aufweisen, als solche nicht mehr bekannt sind, wie diejenigen der „Organisa-
tionsgesellschaft“ der DDR – bis hin zur untersten Ebene der Parteiorganisation der 
SED enthält deren Überlieferung Nachweise zum Thema „Musik im Alltag“.36

Unter den sammelnden Einrichtungen gibt es mittlerweile einige, die sich der 
populären Musik widmen. In ihnen gibt es oft so etwas wie einen Ursprungsbestand; 
er wurde dann zum Nukleus, um den herum sich mit der Zeit immer neue Zugänge 
gruppiert haben. Ein Beispiel erfolgreicher Sammeltätigkeit ist ein Archiv zur Popular-
kultur in Eisenach, in das die geschäftlichen Unterlagen der Konzertagentur Lipp-
mann & Rau eingingen; diese hat unter anderem das Irish Folk Festival gemanagt.37 
In der Agentur gesellte sich zum geschäftlichen Entstehungszweck der Unterlagen 
schon früh die Absicht der Memoria; der Ruhm der vielen Musiker, die von der Agentur 
vertreten wurden und mit denen sie in Kontakt stand, war ein Motiv, administrative 
Unterlagen besser aufzubewahren, als es gemeinhin geschieht.

Als Stätten der Forschung kommen die historischen Archive gerade dann ins 
Spiel, wenn es nicht um das Œuvre ‚großer Meister‘ geht, sondern um die Musikkultur 

33 Vgl. Rico Quaschny, Von Liszt-Briefen, dem „Westfalenlied“ und Stadthymnen. Musikgeschicht-
liche Quellen in Stadtarchiven, in: Kalcher/Schenk (Hg.), Archive zur Musikkultur (wie Anm. 30), 
S. 144–156.
34 Vgl. Kalcher, Ausgewählte Archive (wie Anm. 30), S. 593–595.
35 Vgl. Thekla Klutt ig, Verlagarchive. Überreste von Kunstbegeisterung und Geschäftssinn, in: 
Kalcher/Schenk (Hg.), Archive zur Musikkultur (wie Anm. 30), S. 122–132.
36 Anne Mitzscherl ing,  Besonderheiten der Musikkultur in der DDR und ihre Auswirkungen 
auf heutige Überlieferungen, in: Kalcher/Schenk (Hg.), Archive zur Musikkultur (wie Anm. 30), 
S. 190–195, hier S. 192.
37 Vgl. Reinhard Lorenz, Das Internationale Archiv für Jazz und populäre Musik der Lippmann + 
Rau-Stiftung Eisenach, in: Kalcher/Schenk (Hg.), Archive zur Musikkultur (wie Anm. 30), S. 92–94.
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in ihrer ganzen Breite. Dann geht es nicht darum, künstlerische Schaffensprozesse der 
Komponisten nachzuvollziehen, sondern etwa auch um die Sphäre der Distribution 
und des Konsums.38 Um die berufliche Musikausübung innerhalb der Forschungen 
über das NS-bedingte Exil in ihrem ganzen Umfang zu erfassen, können zum Beispiel 
Entschädigungsakten genutzt werden; in ihnen werden auch Musiker biographisch 
greifbar, die nicht zu den Berühmtheiten zählen. Ihre Lebensschicksale würden ohne 
diese Quellen unbekannt geblieben sein. Die Anzahl der Akten, die teils noch in den 
Entschädigungsämtern liegen, teils schon in Endarchive, die historischen Archive, 
übernommen wurden, ist beträchtlich.39 Durch den cultural turn, die Wende hin zu 
kulturgeschichtlichen Fragestellungen, werden solche Quellenarten für die Musikwis-
senschaft zunehmend interessant.

Doch auch ausübende Musiker werden immer findiger im Aufspüren von Quellen. 
Sie stoßen dabei auch auf historische Archive, die überwiegend Akten und nicht 
Notenmaterial enthalten. Wer zum Beispiel Alte Musik auf historischen Instrumenten 
authentisch aufführen will, kann außer an der Notation von Musik auch an Schrift-
stücken geschäftlicher Art interessiert sein: Aus einer Rechnung über Gehaltszah-
lungen lässt sich zum Beispiel die Zahl der Mitglieder einer Hofkapelle entnehmen; 
daraus kann auf die Besetzung des Orchesters geschlossen werden, die sich wiederum 
auf den Klang der musikalischen Darbietung auswirkte. Die Verwaltungsunterlagen 
besitzen dann einen Informationswert, der mit dem ursprünglichen Zweck der Doku-
mente, nämlich Zahlungen zu belegen, nichts mehr zu tun hat.40 Vielmehr ist ein 
Nebeneffekt der Rechnungsliste von Interesse: In ihr sind aller Wahrscheinlichkeit 
nach die Bediensteten vollzählig aufgeführt. Es sind überwiegend solche Befunde, 
durch die Archivalien heute von Interesse sind. Sie müssen gewissermaßen gegen den 
Strich gelesen werden, um Relevanz gewinnen.

Es war erforderlich, den Begriff des Archivs zu erläutern, der für die historischen 
Archive und die „klassische“ Archivwissenschaft maßgeblich ist. So war es möglich, 
auf die Eigenart der musikbezogenen Überlieferung in den historischen Archiven ein-
zugehen. Durch die Betrachtung der archivarischen Praxis rückten zudem Gesichts-
punkte in den Blick, die mit dem allgemein-geschichtlichen Arbeitsgebiet der Archi- 

38 Vgl. Dietmar Schenk, Wunschzettel für ein regionales Musikarchiv. Eine Rede, in: ders. , Archiv 
und Geschichte. Aufsätze und Vorträge zur Archivwissenschaft, Hamburg 2021 (in Vorbereitung).
39 In Vorhaben, die Dörte Schmidt, Berlin, angestoßen hat, ist dieser Weg genutzt worden. Die 
von ihr angeregten, im bereits erwähnten DFG-Projekt durchgeführten Forschungen werden in der 
Schriftenreihe „Kontinuitäten und Brüche im Musikleben der Nachkriegszeit“ im Verlag edition 
text + kritik, München, veröffentlicht. Vgl. zur Quellengruppe der Entschädigungsakten Matthias 
Pasdzierny,  „Ein sonderbares Gefühl … eine abgebrochene Karriere in DM ausgedrückt zu sehen.“ 
Entschädigungs- und VdN-Akten als musikgeschichtliche Quellen, in: Kalcher/Schenk (Hg.), Ar-
chive zur Musikkultur (wie Anm. 30), S. 196–204.
40 Zum Begriff des Informationswerts (informational value) vgl. Theodore R. Schellenberg,  Die 
Bewertung modernen Verwaltungsschriftguts, hg. und übersetzt von Angelika Menne-Haritz, Mar-
burg 1990 (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 17), S. 27–30.
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vare, nicht mit den Besonderheiten der Sphäre der Musik zusammenhängen. Archiva-
rinnen und Archivare haben es nicht ausschließlich, wohl aber auch mit musikbezo-
genen Beständen zu tun. Im Umgang mit ihnen setzen sie auf der Grundlage ihrer 
Expertise andere Akzente als die in Musiksammlungen tätigen Musikwissenschaftler 
und Musikbibliothekare. Sowohl für die praktische Arbeit in Gedächtnisinstitutionen 
als auch für die wissenschaftliche Reflexion, wie sie die Musikwissenschaft leistet, 
ist es eine Bereicherung, archivarische Konzepte zu kennen und zu verstehen. Drei 
Punkte sind in dieser Hinsicht erwähnenswert:

Erstens: Zwischen Archivaren auf der einen Seite und Bibliothekaren und Wissen-
schaftlern auf der anderen gibt es einen gleichsam habituellen Unterschied in der 
Herangehensweise an die elementaren Aufgaben des Bewertens, Ordnens und Ver-
zeichnens. Ein Archivar geht primär vom Ganzen des archivischen Fonds aus und ist 
bemüht, Gesichtspunkte, die von außen herangetragen werden, hintanzustellen. Ihm 
kommt es darauf an, die vorgefundene Struktur, die auf Entstehungszusammenhänge 
verweist, zu beachten. Der Bibliothekar fokussiert das Einzelstück; er ist gewohnt, 
dieses gemäß einer Systematik einzuordnen und mit Hilfe von Schlagworten zu 
charak terisieren, die etwa aus einer Normdatei stammen und auf das Dokument ange-
wandt werden. Diese charakteristische Differenz ist in den Erfahrungen des jeweiligen 
Berufs tief verwurzelt. Archivare fanden in den Behörden, deren Unterlagen sie über-
nahmen, gut geordnete Registraturen vor. Zum Teil konnten die vorarchivischen Find-
mittel einfach weiterbenutzt werden; eine aufwendige Erschließung erübrigte sich 
dann.41 In der Bibliothek dagegen wird jedes Medium – ein Buch, ein Notendruck oder 
eine CD – in der Regel einzeln im Musikalienhandel erworben. Ein unikales Doku-
ment ist womöglich auf einer Auktion ersteigert worden – das führt zu einer hohen 
Wertschätzung des einzelnen Objekts. Wissenschaftler wiederum neigen dazu, ihre 
eigenen, wissenschaftlich verbürgten Vorstellungen beim Umgang mit dem archiva-
lischen Material anzuwenden; sie tendieren ebenfalls dahin, dem Material eine von 
außen kommende Ordnung zu geben.42

Ein zweiter Punkt ist die konzeptionell sehr weit ausgearbeitete Vorgehensweise 
der Archivarinnen und Archivare bei der Selektion der ins Archiv aufzunehmenden 
Bestände: die Theorie der Bewertung. Beim Sammler zählt auch hier wieder das 
erlesene Einzelstück; das Problem, dass alles das, was eintrifft, „zu viel des Guten“ 
ist, stellt sich nicht so unmittelbar wie im Archivwesen. Beim Erwerb findet die Ent-

41 Bevor Findmittel online gestellt wurden, bekam man im Geheimen Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz in Berlin gebundene Inventare vorgelegt, die im frühen 20.  Jahrhundert in den abge-
benden Behörden entstanden waren. Missverständnisse konnten dadurch entstehen, dass lediglich 
die rot abgehakten Titel noch vorhanden waren; im Verzeichnis standen noch die später vom Archiv 
kassierten Akten.
42 Vgl. hierzu Dietmar Schenk, How to Distinguish between Manuscripts and Archival Records. A 
Study in Archival Theory, in: Alessandro Bausi  u.  a. (Hg.), Manuscripts and Archives. Comparative 
Views on Record-Keeping, Berlin-Boston 2018, S. 3–17 (Studies in Manuscript Cultures 11).
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scheidung charakteristischerweise für das einzelne Dokument oder den einzelnen 
Gegenstand statt. Auf dessen besonderen Wert kann nicht verzichtet werden, sofern 
nicht bloße Vollständigkeit  – Stichwort Briefmarken-Sammeln  – das Sammlungs-
ziel ist. Bei einem Archiv ist dagegen stets ein mehr oder weniger vorstrukturierter 
Komplex von Informationsgut gegeben, und Archivare habe es zudem ganz massiv 
mit einem „Massenproblem“ zu tun; sie bewahren meist nur zwischen 1 % und einem 
Drittel der angebotenen administrativen Unterlagen auf – schon weil ihnen aus Platz-
gründen nichts anderes übrig bleibt. In Kunst und Wissenschaft gibt es Kriterien, die 
sich auf den inhaltlichen Wert der Unterlagen im Einzelnen beziehen; die ästhetische 
bzw. wissenschaftliche Qualität eines Werks kann jeweils individuell taxiert werden. 
Archivarinnen und Archivare dagegen sind für diese Art der Beurteilung keine 
Experten. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, in gewissen Grenzen die künftige his-
torische Relevanz ganzer archivischer Fonds zu beurteilen. Obwohl inhaltliche Ein-
schätzungen nicht zu umgehen sind, bemühen sich die Archive nicht zuletzt anhand 
formaler Kriterien Kassationsentscheidungen zu treffen. Das bedeutet, dass sie sich 
auf eine provenienzbezogene Analyse des Archivguts stützen; diese zielt auch darauf 
ab, Anhaltspunkte für eine Komprimierung zu finden, mit der Redundanz vermieden 
und eine hohe Informationsdichte gewährleistet wird.

Und last, but not least besitzen Archivare eine Expertise auf dem Gebiet der Archi-
valienkunde. Jeweils getrennt für die verschiedenen Gattungen, die sich primär in der 
Obhut der historischen Archive befinden, wie für Urkunden und Akten oder Siegel 
und Münzen, sind methodische Handreichungen erarbeitet und formenkundliche 
Untersuchungen durchgeführt worden. Auch wenn sich die sogenannten historischen 
Hilfs- bzw. Grundwissenschaften manchmal ein wenig verselbständigt haben, muss 
doch festgehalten werden, dass eine gewisse Kenntnis der Form von Archivalien für 
jede Wissenschaftlerin und jeden Wissenschaftler nützlich ist. Ihre Expertise in der 
Aktenkunde43 haben die Archivare in Anknüpfung an die Diplomatik aufgebaut. Auch 
wenn aktenkundliche Studien nicht die spektakulären Erfolge vorweisen können, die 
im Nachweis von Fälschungen in der Urkundenforschung bis heute möglich sind, so 
erweisen sie sich doch als ein unverzichtbares Instrument der Quellenkritik.

Hierfür ein simples Beispiel: Wie oft ist es dem Verfasser dieses Beitrags begegnet, 
dass selbst solide arbeitende Wissenschaftler nicht beachten, dass ein bestimmtes 
Schriftstück gar nicht ausgefertigt worden ist, sondern als Entwurf, der nicht voll-
zogen wurde, in die Akten kam! Das Schreiben ist verworfen worden und hat den 
Adressaten also niemals erreicht. Folglich mag es mit Blick auf die Willensbildung 

43 Vgl. aus preußischer bzw. österreichischer Perspektive Heinrich Otto Meisner, Aktenkunde. 
Ein Handbuch für Archivbenutzer mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens, Berlin 
1935; Michael Hochedlinger, Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Wien-München 
2009. – Für die archivpraktisch wichtigen Archivalien des 20. Jahrhunderts siehe jetzt Holger B er-
winkel/Robert Kretzschmar/Karsten Uhde  (Hg.), Moderne Aktenkunde, Marburg 2016 (Ver-
öffentlichungen der Archivschule Marburg 64).
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derer, die es aufgesetzt haben, interessant sein, ist aber nach außen hin gar nicht 
bekannt und wirksam geworden.

Soviel zum Nutzen der Archivwissenschaft. Trotz der historisch bedingten Distanz 
zwischen Archiv- und Musikwissenschaft lohnt es sich für die historisch orientierte 
Musikforschung, die spezifische Kompetenz der Archivarinnen und Archivare zu Rate 
zu ziehen. Die Archivwissenschaft befasst sich als angewandte Disziplin zunächst 
einmal mit den Techniken des Archivierens, über die niemand außerhalb der archi-
varischen Profession genau Bescheid zu wissen braucht, solange es Fachleute gibt, 
die sich um die Sache kümmern; Archivare sind insoweit Ingenieure der Archivie-
rung. Aber sie sind nicht nur dies; ihre Ambitionen sollten darüber hinausgehen: 
Sie können eine kommunikative Archivarbeit leisten, die auf die Besucherinnen und 
Besucher der Archive zugeht – im Fall musikbezogener Bestände nicht zuletzt auf 
die Musikwissenschaft. Insoweit sich diese auf ein kulturgeschichtlich gefärbtes Ver-
ständnis des Faches einlässt, werden die historischen Archive mit ihren Beständen 
auch auf Resonanz stoßen, denn die ganze Palette archivalischer Quellen ist dann 
interessant. Noten und Akten ergänzen einander.

Es sei erlaubt, mit einer persönlichen Bemerkung zu schließen: Mit der Begeg-
nung zwischen einem historischen Archiv, nämlich dem von mir betreuten Archiv der 
Universität der Künste Berlin, und der Musikwissenschaft habe ich gute Erfahrungen 
gesammelt; es gibt genügend gemeinsame Interessen für eine gelingende Koope-
ration. Als Archivar habe ich täglich mit Musikern und Musik zu tun, nicht zuletzt 
mit dem Fach Musikwissenschaft und denen, die es lehren oder mit ihm in ihrem 
Studium zu tun haben. Nutzerinnen und Nutzer sehen musikbezogene Archivalien 
ein, etwa die Akten der „alten“, im Jahr 1869 gegründeten Berliner Hochschule für 
Musik, und es ist zu einer Gewohnheit geworden, dass die Seminare zur Einführung 
in die Musikwissenschaft das Archiv besuchen. Bei dieser Gelegenheit werden Archi-
valien gezeigt und in ihrer Eigenschaft als archivalische Quellen vorgestellt; zugleich 
erläutere ich das Aufgabengebiet und die Arbeitsweise des Archivs. Für das Musik-
fest „Crescendo“, das jährlich im Frühjahr stattfindet, bereitet das Universitätsarchiv 
meist eine Ausstellung vor, die im Foyer des wichtigsten Konzertsaals der Universität 
gezeigt wird. Es besteht also eine rege Zusammenarbeit zwischen der Fakultät Musik 
und dem Universitätsarchiv, in der es stets um musikgeschichtliche Themen geht; die 
Berührungspunkte zur Musikwissenschaft sind zahlreich. Diese Konstellation dürfte 
im deutschen Archivwesen, bedingt durch die Art der Bestände, eine große Ausnahme 
sein; sie erwies sich aber als fruchtbar.44

44 Ein ähnlich ausgeprägter Bezug zur Musik könnte vielleicht am ehesten bei Archivaren in kirch-
lichen Archiven anzutreffen sein; die deutschen Musikhochschulen sind freilich ansonsten zu klein, 
um sich ein Archiv, wie es an der spartenübergreifenden Universität der Künste in Berlin besteht, 
leisten zu können. Anders in Österreich: Das Universitätsarchiv der Universität für Musik und dar-
stellende Kunst in Wien, dessen Bestände sich im Kern aus administrativen Unterlagen des Archiv-
trägers speisen, hat ebenso ein eigenes Archiv wie die Kunst-Universität Graz.




