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Richard Erkens
Grauzone Privatarchiv
Über Erschließungsoptionen im Kontext projektgebundener 
Opernforschung

Abstract: As Frédéric Döhl recently noted in his article „Potential und Risiken des 
Archival Turns in den Digital Humanities für die Musikwissenschaft“ (in: „Archiv für 
Musikwissenschaft“ 75,4 [2018], pp. 301–320), the hierarchy of accessibility among 
sources shifts perceptibly during digitalization, and musicology and archives ulti-
mately become something like a dual form of music historiography. This paper tries 
to argue that the limited accessibility of private archives can be regarded as a parallel 
phenomenon to the digital multiplication of already known sources, while non-digi-
tized sources increasingly disappear from focus. To avoid unintended consequences 
that hinder research attempting to open up new sources, it is necessary to find feasible 
paths to a fruitful handling of such archives at the intersection of the public and pri-
vate interest. The limitations of temporary research projects in particular complicate 
the options for exploitation, as the grey area of private archives offers the services of 
public archives only to a very limited extent. Here, the researcher is often not a user 
but a supplicant. Considering some of the main problems regarding persisting inac-
cessibility, reduced opening hours and dealing with archive catalogues (when they 
exist), this article attempts to determine the potential for a restricted, though fruitful, 
use of undiscovered sources during ongoing research in which the exploitation of a 
private archive with an abundance of material is just part of a research project and 
not its main focus. The discussion is enriched with personal experiences, with two 
examples from Venice and Florence. These empirical insights were obtained during 
research on the production mechanisms of Italian opera in the first half of the 18th 
Century, but could be extended to other interdisciplinary projects that tackle an exten-
sive corpus of heterogeneous sources.

Der instruktive, weil entwicklungskritische Beitrag von Frédéric Döhl über Verfasstheit 
und Konstruktionsoptionen digitaler Archive der Musikwissenschaft setzt beschlie-
ßend Warnsignale gegen ungewollte „Konsequenzen für die künftige historiographi-
sche Arbeit“.1 Ein Risiko läge, so der Autor, in der „Kraft der derzeit laufenden Neuord-

1 Frédéric Döhl, Potential und Risiken des Archival Turns in den Digital Humanities für die Musik-
wissenschaft, in: Archiv für Musikwissenschaft 75,4 (2018), S. 301–320, hier S. 320.
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nung der Hierarchien zwischen Quellen nach dem Grad ihrer digitalen Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit“.2 Bei diesem Gedanken lohnt es sich zu verweilen. Denn er führt 
über das berechtigterweise von Döhl angemahnte Problem einer Veränderung des all-
gemeinen Präsenzgrades von Quellen im Zuge digitaler Archivierung hinaus, die Ver-
schiebungen im bisherigen Hierarchiegefüge zur Folge hat. Um Missverständnissen 
vorzubeugen: Dies berührt keinesfalls Fragen der inhaltlichen Relevanz und Wertig-
keit der Quellen innerhalb des wissenschaftlichen Kerngeschäfts von Quellenkritik, 
Analyse und Kommentar. Diese sind selbstredend von konzeptionellen Faktoren und 
fachspezifischen Perspektivierungen abhängig und damit stets veränderbar. Die hier 
gemeinte „Hierarchie zwischen Quellen“ ist im vorgelagerten Bereich realer oder vir-
tueller Zugänglichkeit verortet. Sie ist demnach Grundprämisse quellenbasierter For-
schung wie auch deren rahmenbildende Determinante. Für die von Döhl angestoßene 
kritische Reflexion auf digitale Archive hieße das Worst Case-Szenario in zugespitzter 
Form: es existiert nicht, was nicht im digitalen Archiv existiert. Lara Putnam hatte 
bereits zuvor schon klarsichtig auf Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen 
transnationalen Forschungsperspektiven und dem digital turn aufmerksam gemacht. 
Die ortsunabhängigen Zugriffsoptionen auf digitalisierte Quellen entkoppelten ihr 
zur Folge die Forschenden immer weiter von den analogen, länderspezifischen Kon-
texten, in denen Dokumente aufbewahrt werden. Die inzwischen zum allgemeinen 
Arbeitsstandard gewordene digitale Informationstopographie besäße „systematic 
blind spots“ sowie „shadows that digitized sources cast“.3 Und dabei scheint es ganz 
unerheblich, in welchem ‚digitalen Aggregatzustand‘ auch immer der Quellenbezug 
auf dem Bildschirm präsentiert wird: ob als feste, ‚neutrale‘ Rohdatei, verflüssigt 
durch hilfswissenschaftliche Tools zur Datenerschließung oder gar – um im Bild zu 
bleiben – in eher gasförmigen Verflüchtigungen von konzeptdominierten, hochgradig 
zugriffsfilternden Datenbanken und -sammlungen, die ins „Dickicht der Hybride“4 
führen und Ausdruck eines Trends sind, der „zu einer anderen, dualen Form von 
Musikgeschichte [führt], die Wissenschaft und Archiv zugleich ist“.5

2 Ebd. und zuvor diskutiert auf S.  312 unter Rekurs auf einen Beitrag von Gerben Z aagsma, On 
Digital History, in: BMGN – Low Countries Historical Review 128,4 (2013), S. 3–29.
3 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, hier S. 379 und 391.
4 Andreas Münzmay, Lesen und Schreiben im digitalen Dickicht. Musikwissenschaft, Digital Hu-
manities und die hybride Musikbibliothek, in: Bibliothek: Forschung und Praxis 42,2 (2018), S. 236–
246, hier S. 236.
5 Döhl, Potential und Risiken (wie Anm. 1), S. 319.
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Die allzeitliche Crux hierarchisierter Zugänglichkeit
Wenngleich das Thema hierarchisierter Quellenzugänglichkeit, wie anhand jüngster 
Diskussionsbeiträge wie diesen erkennbar, eine neue Aktualität und Brisanz im Zuge 
der digitalen Revolution der Geisteswissenschaften erfährt, so ist doch sein Kern ein 
alter Bekannter: Quellen waren auch schon früher in der analogen Welt und werden 
auch weiterhin hinsichtlich ihrer Konsultierbarkeit für die wissenschaftliche Öffent-
lichkeit hierarchisiert. Die Gründe sind so unterschiedlich wie bekannt, nämlich 
geheimdienstlicher, privatrechtlicher, politischer, konservatorischer oder ähnlicher 
Natur. Im Minusbereich dieser imaginierten Access-Skala lägen gleichsam alle 
Quellen, deren physische Existenz der entsprechenden Wissenschaftsgemeinde noch 
gar nicht bekannt ist. Und an deren Nullpunkt wäre ein Archivtypus zu verorten, der 
per definitionem an der Schnittstelle zwischen Privateigentum und öffentlichem Inte-
resse steht: das Privatarchiv bzw. die Privatsammlung.6 Hiermit aber hören schon alle 
weiteren Eindeutigkeiten und verbindlichen Definitionen für diesen Speichertypus 
auf, und es häufen sich aus der Perspektive der Forschenden Probleme über Probleme 
im Umgang mit ihnen, die im Vergleich dazu bei institutionalisierten Archivdienstleis-
tern entweder nicht vorhanden sind oder längst nicht so gravierend ausfallen mögen. 
Will man Konsequenzen ziehen aus Putnams Aufforderung: „Size up the absence“,7 
so stellt sich die Frage nach den tatsächlich realisierbaren Erschließungsoptionen 
solcher Privatarchive. Natürlich gilt auch hier der Einzel- und Ausnahmefall, und fast 
verwegen scheint der folgende Versuch, aus der eindimensionalen Einzelerfahrung 
heraus und mit Beispielen, die kaum repräsentativ sind für das weite Spektrum an 
musikhistorischen Interessensgebieten, aufzeigen zu wollen, wie dem Dilemma von 
Zeit- und Zugänglichkeitsbegrenzung von Privatarchiven auch in projektgebundener 
Forschung positiv begegnet werden kann.

Um zunächst einen Bogen zu spannen, der den folgenden Sprung vom digitalen 
Äther auf den staubigen Erdboden des Realen abzufedern hilft, ließe sich eine Parallele 
ziehen zwischen analogen und digitalen Speichersystemen: der Grauzone Privatarchiv 
entsprächen demnach jene nicht digitalisierten (also der unteren Hierarchieebene der 
Aufmerksamkeitsskala zugehörenden) Bestände im Besitz großer Gedächtnisinstitu-
tionen. Wenngleich diese ‚analogen Reste‘ im Allgemeinen nur geringen Anteil haben 
an infrastruktureller Durchdringung und archivarischer Erschließung, weiß der aus-
schließlich digital agierende Nutzer kaum etwas über deren Existenz, die sich voll-

6 Eine Privatsammlung als nach speziellen Kriterien ausgewählte Zusammenstellung von Artefak-
ten, Objekten oder Noten besitzt gegenüber dem Privatarchiv noch einen erhöhten Grad an Sicht-
barkeit, da Sammlungen grundsätzlich mit einem repräsentativen Interesse verbunden sind. Für 
die Geschichtswissenschaften relevante Privatarchive entbehren dagegen meist jeden Ansatzes von 
Präsentation und Zurschaustellung, da die Dokumente zweckgebunden in Folge von geschäftlichen, 
administrativen und buchhalterischen Unternehmungen zusammengefügt und als Familienerbe wei-
tergegeben wurden.
7 Putnam, The Transnational and the Text-Searchable (wie Anm. 3), S. 391.
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umfänglich erst jenseits eines Online-Katalogs oder einer digitalen Bibliothek zu erken-
nen gibt. Zugänglichkeit, gar wissenschaftliche Tiefenerschließung bleiben analog 
wie zeitaufwendig, also arbeitstechnisch be- und umschränkt. Erweist sich die von 
Döhl prognostizierte, „derzeit wie absehbar nur sehr partielle Digitalisierung analoger 
Archiv- und Bibliotheksbestände“8 als zutreffend, dann blieben hierarchisch nach-
geordnete Bestände den Annehmlichkeiten einer ortsunabhängigen Bildschirmprä-
senz ohne Regularien von Öffnungszeiten und Arbeitsplatzreservierung noch auf lange 
Sicht entzogen. Damit verharren sie weiterhin im Seitenverschlag einer Dachkammer, 
in den alle Jahre einmal ein Fuß gesetzt wird, um die alten Kisten und Kartons zu obser-
vieren. Man öffnet bestenfalls mal einen von ihnen, aber belässt doch bald wieder alles 
in der gewohnten staubbedeckten Unbewegtheit. Im Wissen um die labyrinthische 
Überfülle des bereits jetzt schon digital Verfügbaren schlägt eine solche Ruhestörung 
fatalerweise auch kaum größere Wellen, sollte sich aus ihr kein zinsbringendes Kapital 
einer sensationellen Entdeckung gewinnen lassen, die zumindest das Fachkollegium 
goutieren könnte. Spätestens bei solchen Überlegungen zur Beschwerlichkeit von 
Recherchearbeit und Strategien eigener Wissensvermarktung wäre der Punkt erreicht, 
an das bekannte Korrektiv jeder zeitgebundenen Geschichtsschreibung aus der Feder 
Leopold (von) Rankes aus den 1840er Jahren zu erinnern, demzufolge nichts anderes 
mehr helfe, wenn man „die Sache selbst“ nicht mehr erkenne, als „Rückkehr zu der 
ursprünglichsten Mitteilung“.9 So analog, verstaubt und schwer zugänglich die Quell-
materialien auch sein mögen, wäre heute mit Nachdruck zu ergänzen.

Selbstredend spiegelt das Dachkammern-Bild nur in Verzerrung die Arbeits-
wirklichkeit heutiger Quellenerschließung in befristeten Forschungsprojekten wider. 
Dennoch ist die Marginalisierung dieses Problemfeldes in den aktuellen Diskussio-
nen um digitale Musikwissenschaft auffällig. Die Gefahr einer Ausblendung dieses 
Themas ist jedenfalls nicht abgewendet. Folgende Frage steht also mit einer gewissen 
Dringlichkeit im Raum, die jedem Wissenschaftsakteur spätestens dann unter den 
Nägeln zu brennen beginnt, wenn die Phase der Quellensondierung innerhalb einer 
Projektarbeit erreicht ist: Welche realen Zugangsformen und inhaltlichen Erschlie-
ßungsoptionen in der praktischen Arbeit vor Ort gibt es überhaupt, wenn Spuren the-
menrelevanter Materialien auch in Richtung eines Privatarchivs führen? Erhöht wird 
dieser Druck durch derzeitige Standards von projektgebundener – ergo: zeitlich, pla-
nerisch und finanziell streng determinierter – Forschung, meist also im Zuge von Qua-
li fi ka tions arbeiten in befristeten Arbeitsverhältnissen, in denen ohnehin der Anteil 
von Einarbeitung in und Erstumgang mit neuen Forschungsthematiken gesteigert 
sein sollte. Entsprechend geringer und weniger verlässlich sind hierbei noch selbst-
erworbene Erfahrungswerte, die in der Retrospektive anfängliche blinde Flecken aus-
zufüllen vermocht hätten, welche den Beginn der Quellenerschließung erschwerten: 

8 Döhl, Potential und Risiken (wie Anm. 1), S. 312.
9 Leopold von Ranke, Tagebücher, in: Walther Peter Fuchs (Hg.), Leopold von Ranke. Aus Werk 
und Nachlass, Bd. 1, München 1964, S. 241.
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hinterher ist man immer schlauer. Hinzu kommt eine weitere Barriere, die von den 
Forschenden und ihrer Gebundenheit an das öffentliche Wissenschaftssystem eigen-
händig errichtet scheint und die die Sicht auf Eingangstüren zu Privatarchiven zu ver-
stellen droht. Denn je größeren Raum eine Projektkonzeption für interdisziplinäre Ver-
knüpfungen und gesteigerte methodentheoretische Reflexionsgrade vorsieht, desto 
mehr fehlt genau jener notwendige und kaum hinreichend im Vorfeld definierbare 
Freiraum, der es erst ermöglicht, manchen der vielen Unbekannten in Privatarchi-
ven wirksam und wissensförderlich beizukommen. Auch wenn die folgenden drei 
Umkreisungen das Problem auch nicht in Ansätzen erschöpfend erschließen können, 
möchten sie dennoch aus der Perspektive subjektiver Erfahrungswerte eine Annähe-
rung wagen und für mehr Mut und Freiraum zur vermeintlich risikoreicheren Quellen-
erstkommentierung plädieren. Die hier angeführten Beispiele fokussieren besonders 
die Teildisziplin der italienischen Opernforschung vorzugsweise des 18. und 19. Jahr-
hunderts und – in weiterer Präzisierung – die Produktions- und Sozialgeschichte von 
Oper. Doch dieser schon aufgrund seiner konstitutiven Kombination verschiedener 
Künste genuin interdisziplinäre Bereich der Musikwissenschaft erscheint besonders 
geeignet, die Thematik von Quellenerschließung in Privatarchiven exemplarisch zu 
reflektieren. Beginnend mit der Rekapitulation von Problemfeldern wie Zugänglich-
keit und Konsultation bzw. Existenz von Findmitteln im ersten und zweiten Abschnitt, 
versucht der dritte schließlich nachhaltige Möglichkeiten partieller Erschließung in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Projektintention zu erörtern.

Problem 1: Archive mit ‚natürlichem‘ Closed Access
(Musik-)Geschichtlich relevante Privatarchive sind vorzugsweise vererbter Familien-
besitz. Sie sind also gerade nicht Teil der Bestände öffentlicher Bibliotheken, Archive, 
Stiftungen oder Vereine mit gemeinnütziger Zielsetzung, bei denen man insgesamt 
eine mehr oder weniger verlässliche Infrastruktur für den Nutzer voraussetzen darf. 
Das mag ein Gemeinplatz sein, dennoch leitet sich hiervon ein grundlegend anderes 
Merkmal für den Typus Privatarchiv ab: es fehlt ihm der offizielle Dienstleistungs-
charakter. Der Closed Access ist ausnahmslos garantiert. Die Forschenden sind Ein-
dringlinge in einen fremden Privatbereich und zu einem gewissen Grad Bittstellende 
um die Gunst der Besitzenden. Die Möglichkeit zur Nutzung hängt jedenfalls von ganz 
anderem ab als vom Erwerb eines Ausweises: persönliche Kontaktaufnahme, Vertrau-
enswürdigkeit, Empfehlungen Dritter usw. heißen hier die Zugangsvoraussetzungen. 
Nach Überwindung der Hürden zur ersten Kontaktaufnahme10 sind die Terminfin-

10 Auch wenn bereits vermittelnde Kontakte bzw. Hinweise zur aktuellen Disponibilität eines Privat-
archivs meist durch ortskundige Forscherinnen und Forscher derselben Fachdisziplin hergestellt 
bzw. in Erfahrung gebracht werden konnten, ist es dennoch notwendig, sein Konsultationsansinnen 
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dungen vor Ort ausschließlich individuelle, auch wenn von Seiten der Besitzer regel-
mäßige Nutzungszeiten angeboten werden sollten wie beispielsweise im Florentiner 
Archivio privato Guicciardini. Nach persönlicher Anmeldung – in diesem Fall – beim 
Hausherrn steht, sollte er selbst disponibel sein, der Garteneingang des Archivs im 
Familienpalast, in direkter Nachbarschaft zum Palazzo Pitti liegend, den Forschenden 
immer Samstagvormittag für dreieinhalb Stunden offen. Ansätze einer solchen benut-
zerorientierten Regulierung der Konsultationszeiten erscheinen indes eher die Aus-
nahme als die Regel. Weitaus häufiger erscheinen die gänzlich exklusiven Fälle von 
Ortsterminen, die auch auf Seiten der Archivbesitzer einen erhöhten Aufwand an Zeit 
und Mobilität erfordern: so etwa beim venezianischen Archivio privato Giustiniani 
Recanati, im Familienpalast am Zattere befindlich, das von einem nicht-professionali-
sierten, von Eigentümerseite beauftragten Archivar betreut wird, der nicht in Venedig, 
sondern auf der terraferma wohnt. Zu jedem bestätigten Termin reist er eigens in die 
Lagunenstadt.

Diese zwei Beispiele aus dem Forschungsalltag werfen die Frage auf, mit wem 
man es überhaupt als Ansprechpartner vor Ort zu tun hat, will man die privaten 
Archivalien konsultieren. In Florenz ist die Nutzung des Archivs gleichsam Chef-
sache, Conte Piero Guicciardini verwaltet persönlich das Archiv, ist am ausgemachten 
Termin vor Ort und legt die Dokumente bereit. Die zwei Archivräume im Erdgeschoß 
des Palazzo mit Ursprüngen aus dem 14. Jahrhundert sind so etwas wie das zweite 
Arbeitsstudio des hauptberuflichen Architekten. Eine solche Konstellation hat prinzi-
piell einen für die Forschung nicht zu unterschätzenden Vorteil, da sie die Möglichkeit 
zur Aktivierung einer auf die Überlieferungsgeschichte der Dokumente bezogenen 
Oral History bietet, die in dem Moment meist abbricht, wenn Familien- oder Musiker-
archive als Schenkungen oder Leihgaben an staatliche bzw. öffentliche Institutionen 
gelangen. Auch wenn ein solches mündliches Wissen meist ab der dritten Generation 
sehr stark zu verblassen droht, besteht doch immerhin eine reale Chance, dass der 

durch die zuständigen staatlichen Behörden registrieren zu lassen. Für die zwei folgenden Beispiele 
waren dies: die Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige in 
Venedig sowie die Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana in Florenz, also zwei 
von insgesamt zwölf staatlichen Institutionen des Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo, die auf Grundlage der aktuellen Gesetzeslage primär Schutz- und Aufsichtsfunktionen des 
kulturellen Erbes wahrnehmen, aber auch ein wertvoller Informationsdienstleister u.  a. für Online-In-
ventare sind. Nach Registratur über diese Stellen erhält man gewöhnlich die Kontaktdaten für die je-
weiligen Ansprechpartner der Privatarchive, was allerdings voraussetzt, dass das betreffende Archiv 
dort zuvor gemeldet wurde – der Sovraintendenza unbekannte Archive sind lediglich über familiäre 
oder bekanntschaftliche Kanäle kontaktierbar. Rechtlich besteht eine Verpflichtung der Eigentümer 
zur Gewährung einer begründeten Konsultation, wenn die betreffenden Dokumente als „beni cul-
turali“ eingestuft wurden nach Art. 10 des Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42, das explizit 
auch den Privatbesitz umfasst: „gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono 
interesse storico particolarmente importante“ (vgl. dort auch Art.  127: „Consultabilità degli archivi  
privati“).
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private Kontext der Archivaufbewahrung wertvolle Zusatzinformationen liefert, die 
aber erst in der Realerfahrung vor Ort den Forschenden zugänglich werden. Daran 
gilt es ermutigend zu erinnern, ganz besonders auch für Projekte jenseits der kom-
ponistenzentrierten Forschung des 19. und 20.  Jahrhunderts, die bekanntermaßen 
mit verschiedenen klaren und unklaren, positiven wie negativen, offenen oder bis 
an Schikane grenzenden geschlossenen Formen der Nachlassverwaltung durch die 
Erben konfrontiert ist wie etwa bei den problematischen Fällen von Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini oder – vorbildlich – bei Luigi Nono. Mit Blick auf die größere his-
torische Distanz der frühneuzeitlichen Musikgeschichte fällt diese Dimension des 
Wissensspeichers durch Erben oder Familienangehörige aber nur bedingt weg. Zwar 
kann, um zum Beispiel Guicciardini zurückzukommen, der derzeitige Hüter des 
Archivs keine inhaltlich relevanten Aussagen mehr machen über den opernhistorisch 
bedeutsamen Bestand des Fondo Albizzi, da die Archivalien dieser Familie durch ver-
zweigte Erbschaft Teil des Guicciardini-Archivs geworden sind. Doch liegt genau in 
dieser substanziellen Bewahrungsleistung der große Nutzen für die Forschung, den 
man leicht im Spiegel eines prominenten Negativbeispiels zu erkennen vermag: die 
mutmaßlich am Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte Auflösung bzw. Veräußerung oder 
möglicherweise gar Vernichtung des Familienarchivs jenes Grimani-Zweigs, der über 
zwei Jahrhunderte hinweg die wichtigste Theater-Dynastie Venedigs bildete, reißt 
eine nicht annähernd in seinen Dimensionen beschreibbare Lücke in die Überliefe-
rung. Sie ist ein blinder Fleck, der stets mitgedacht sein will, aber selten als Korrektiv 
für das wissenschaftliche Kommentargeschäft aufgerufen wird. Nur indirekt und par-
tiell können verwandte venezianische Adelsarchive wie das von Giustiniani Recanati 
oder der Fondo Vendramin (aufbewahrt in der Stiftung Casa di Goldoni) den mut-
maßlichen Grimani-Verlust ausgleichen. Im erstgenannten Familienarchiv befinden 
sich in erstaunlicher Geschlossenheit die Dokumente der adligen Eigentümer des für 
die Theatergeschichte der Lagunenstadt bedeutsamen, wenn auch kleineren Teatro 
San Moisè. In persönlichen Kontakt mit den derzeitigen Besitzern tritt man nicht, 
aber – wie erwähnt – mit einem beauftragten Archivar ohne professionalisierte Aus-
bildung, der die Dokumente, soweit der kurze Einblick nicht trügt, in erstaunlicher 
Akkuratesse neu geordnet und katalogisiert hat. Allerdings ist die ohnehin schon 
erschwerte Zugänglichkeit dieses Hausarchivs abhängig vom jeweiligen Beauftra-
gungsverhältnis zwischen ihm und der Eigentümerfamilie. So scheiterte beispielweise 
ein wiederholter Konsultationstermin an der Unklarheit darüber, ob nun gerade eine 
Bevollmächtigung vorläge oder nicht. Doch immerhin ist hier eine Kontaktperson zur 
Hand, ohne eventuell erneut auf die behördlichen Institutionen der Sopraintendenze 
archivistiche und damit auf den großen Verwaltungsweg rekurrieren zu müssen. 
Dieser kann auch zu einem endlosen werden, etwa im Falle einer Erbschaft mit kom-
plexen juristischen Verfügungen oder Auseinandersetzungen zwischen den Erbneh-
mern. Nicht allein der Wechsel des Archivbeauftragten ist dann eine reale Gefahr für 
eine bereits bestehende Kon sul ta tions phase durch einen Nutzer. Die ohnehin labile 
Struktur der Zugänglichkeit, ob nun staatlich registriert oder nicht, kann auch ganz 
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zusammenbrechen und das Archiv über Jahre der Nutzung entziehen. Die von Natur 
aus immer schwach scheinende Präsenzleuchte dieses Archivtypus wäre dann bis auf 
Weiteres wieder erloschen.

Problem 2: Kataloge und vermittelte Konsultation
Privatarchive kennen Formen teilweise originärer und historisch gewachsener Katalo-
gisierung. Der Qualitätsstand dieser archivarischen Erschließung ist genauso variabel 
von punktuell bis tiefendurchdrungen wie in Archiven und Bibliotheken öffentlicher 
Trägerschaft. Das Problem liegt vielmehr auch hier in der erschwerten Zugänglichkeit 
bzw. nicht selbstverständlichen Bereitstellung möglicherweise existenter Findmittel 
zur eigenen Handhabung. Einen verlässlichen Eindruck über den äußeren Umfang 
des vorhandenen Dokumentenbestandes zu erlangen, gelingt kaum über selektive 
Hinweise aus der Sekundärliteratur, so sehr diese meist überhaupt der erste Hinweis 
auf Existenz und Bestände jener Archive sind. Die Vorab-Konsultation eines Kataloges 
ist allein schon deshalb nicht möglich, weil der wesenseigene ‚informelle‘ Dienstleis-
tungscharakter italienischer Privatarchive jede Form öffentlicher Sichtbarkeit und im 
Internet abrufbarer Basisinformation nahezu vollständig ausschließt. Noch viel zu 
vereinzelt existieren neuerstellte Inventarlisten, die im Online-Angebot nur einiger 
der regional zuständigen Sovraintendenze archivistiche oder zusammengefasst über 
die Verbundplattform SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze 
Archivistiche) recherchierbar sind. Die angegliederte Suchmaschine SAN (Strumenti 
di ricera online) bietet zwar Rechercheoptionen ‚von außen‘, doch ohne einen speziel-
len Filter für Privatarchive zu offerieren. Die durchsuchte Datenmenge umfasst also 
alle hier erschlossenen Archive und Bibliotheken. Somit ist zwar eine flankierende 
Hilfe im Zuge einer bereits laufenden Erschließung für ein spezifisches Forschungs-
projekt gegeben, doch ist ihr Nutzen marginal für die Vorbereitung einer effektiven 
Konsultation eines Privatarchivs und steht unter der Bedingung, dass dieses über-
haupt hier registriert ist. Wer Realist ist, gehe von einer geringen Erfassungsquote aus. 
Eine Verlässlichkeit der Recherche über digitale Angebote wie diese ist auch deshalb 
kaum gegeben, da notwendige Erstinformationen, Indizien oder Hinweise über die 
mögliche Relevanz des Materials hier nur in Ausnahmefällen abrufbar sind. Der erste 
Anker für den Eintritt ins Privatarchiv bleibt weiterhin die Sekundärliteratur. Genauer: 
die meist in Fußnoten oder Anhängen versteckten wichtigen Erfahrungs-Hinweise frü-
herer Nutzerinnen und Nutzer sollten deren wertvolle Quellennachweise der Wissen-
schaftsgemeinde nicht vorenthalten werden.11

11 Höchst problematisch sind daher alle Fälle von rudimentären Nachweisen bei textlicher oder bild-
licher Zitation einer Quelle aus Privatbesitz, die sich auf formale Anonymität beschränken. So ist 
zwar eine Spielzeitbilanz der Herbst- und Karnevalsspielzeit von 1741/1742 des Teatro San Giovanni 
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Die Information vor Ort bleibt die wirklich belastbare. Doch damit sind die For-
schenden wie in kaum einem anderen Archivkontext abhängig von dem beauftragten 
Ansprechpartner. Und hierbei entscheidet oftmals mehr die Gunst eines Augenblicks 
über einen geglückten Dokumentenfund als eine in vorbereitender Recherchearbeit 
getroffene Entscheidung zur Auswahl des erbetenen Konvoluts. Erneut sei das Bei-
spiel des Adelsarchivs Giustiniani Recanati genannt: der kürzlich neu erstellte Digi-
talkatalog entfaltet für den Forscher ‚von außen‘ seine hilfswissenschaftlichen Poten-
tiale nur in stark gefilterter Weise, nämlich durch die Vermittlung des anwesenden 
Privatarchivars. Dieser besitzt verständlicherweise eine Art natürlicher Zugriffshoheit 
über sein selbsterstelltes Inventar. Es ist die typische Situation des Über-die-Schulter-
Guckens am Schreibtisch von Fremden bzw. des Schräg-von-der-Seite-Mitsehens auf 
die von fremder Hand am fremden Bildschirm mit uneigenem Tempo durchgescrollten 
Excel-Tabellen. Die sicherlich auch sehr charmante, meist höflich-heitere Gemein-
schaftsarbeit, die eine solche Art der Katalogkonsultation kennzeichnen kann, ist 
aber mindestens ebenso uneffektiv wie fehleranfällig. Mehr noch: sie ist handwerklich 
nicht tragfähig. Denn baut man kein näheres persönliches Vertrauensverhältnis auf, 
wozu man meist mehr Zeit investieren und länger vor Ort sein müsste, so ist selbst-
bestimmtes, exploratives Vorgehen dort kaum durchführbar, wo es am dringlichsten 
wäre. Fehlerquellen entstehen dabei leicht schon auf der untersten kommunikativen 
Ebene von korrekter Rechtschreibung diktierter Namen oder anderer Suchbegriffe: 
wer hierbei keine Strategien des beständigen Kontrollierens und Formen eines takt-
vollen Insistierens aufbringt, läuft sehr schnell Gefahr, mit der gutgemeinten, aber 
möglicherweise unzutreffenden Antwort eines: „No, non c’è nulla!“ nach Hause zu 
gehen und relevantes Quellenmaterial übersehen zu haben, obwohl die Materialien 
zum Greifen nahe standen. Wenn aber nur vermittelte Konsultation der vorhandenen 
Kataloge möglich ist, dann bleibt das einzig schlagende Argument zur Vermeidung 
einer aus Unkenntnis vorgenommenen negativen Antwort die Berufung auf bereits 
vorhandene Forschungsliteratur und deren bestenfalls akademisch prestigereiche 
Autoren, die diese oder jene Quelle bereits erwähnt haben oder aus deren Vorarbeiten 
man schließen könne, dass es diese oder jene Dokumente vielleicht doch hier geben 
müsse. Das ‚Wissen von außen‘ über Bestände des Privatarchivs ist unerlässlich, um 
sich bis zu dem Punkt durchzuarbeiten, an dem nicht nur bereits zitierte Quellen 
erneut konsultiert, sondern neue Materialien für ein Forschungsgebiet nutzbar 
gemacht werden können. Man mache sich hier keine Illusionen und bleibe lieber 
skeptisch gegenüber allen Aussagen, die man nicht selbst überprüft hat: Jene sicher-

Grisostomo durch Transkription der Forschung zugänglich, aber mit dem Hinweis „Venezia, proprietà 
privata“ vollkommen aus dem Überlieferungskontext gerissen, wodurch jede weitere Forschung so-
lange blockiert ist, bis jemand in Erfahrung bringen konnte, aus welchem venezianischen Privat-
archiv dieses wichtige Abrechnungsblatt stammt; siehe Franco Mancini/Maria Teresa Muraro/
Elena Polovedo, I Teatri di Venezia e il suo territorio. Imprese private e teatri sociali, Bd. 1/2, Venezia 
1996, S. 100.
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lich verdienstvolle Arbeit der kürzlich erstellten Neukatalogisierung dieses venezia-
nischen Privatarchivs geschah tatsächlich ohne Kenntnis der Arbeiten jener namhaf-
ten italienischen Kollegin, die auf Grundlage dieser Quellen eine der verlässlichsten 
und methodisch überzeugendsten Theaterchroniken (über das Teatro San Moisè) im 
Jahr 1990 publizierte.12 Das Problem der Wissensdiffusion durch die Sekundärliteratur 
ohne Rückfluss der Erkenntnisse an das konsultierte Archiv schlägt in der Grauzone 
Privatarchiv möglicherweise noch mehr negativ zu Buche als in infrastrukturell gefes-
tigten Gedächtnisspeichern.

Diese für die Forschenden unbefriedigende Situation des häufigen Fehlens eines 
verlässlichen Handreichungs- und Erschließungsinstrumentariums im Vorwege ihres 
Besuches (also jenseits der bestenfalls in der Fachliteratur nachgewiesenen, par-
tiellen Quellenangaben) zeitigt gewissermaßen kontinuierlich und ‚im Stillen‘ Kon-
sequenzen für die Forschung, die nachdenklich stimmen müssen. Wenn schon die 
Hürden der Zugänglichkeit zu Katalogen in dieser Weise erschwert sind, dann versteht 
es sich von selbst, dass sich die Korridore, in denen sich Musikgeschichte fortschreibt, 
nicht so erweitern, wie sie es eigentlich könnten. Privatarchive wie die hier genann-
ten, die auch in der Musikforschung eigentlich einen relativen Bekanntheitsgrad 
besitzen, bleiben weitestgehend Auslassungen in der Diskussion. Sie stehen nicht nur 
in Putnams „digital shadows“,13 sondern bleiben selbst analog verschattet. Pointiert 
könnte man sogar von einem Problem der Unterlassung sprechen, wenn nicht die 
hier skizzierten Problemfelder der Zugänglichkeit und des Grauzonen-Phänomens 
zugunsten der ‚projektgebundenen Angeklagten‘ sprächen. Ein einfaches, aber bered-
tes Beispiel hierfür ist der lose Zettelkatalog (Indice alfabetico dei corrispondenti) der 
Briefbestände des Fondo Albizzi:14 auf 160 losen Dateikarten sind alphabetisch die 
1435 Familiennamen15 all jener Absender handschriftlich verzeichnet, deren Original-
briefe an den Medici-Vertrauten, Florentiner Alt-Adligen und zeitweiligen Impresario 
des Teatro della Pergola, Luca Casimiro degli Albizzi (1664–1745), in 54 Akteneinhei-
ten (A 772 bis A 825) aufbewahrt sind. In diesem Katalog sind indes längst nicht alle 

12 Maria Giovanna Miggiani, Il teatro di San Moisè (1793–1818), in: Bollettino del Centro rossiniano 
di studi 30,1–3 (1990).
13 Putnam, The Transnational and the Text-Searchable (wie Anm. 3), S. 400.
14 Auf der Seite der Sopraintendenza archivistica in Florenz ist der 2008 von Ilaria Marcell i  er-
stellte „Inventario dell’archivio Albizi“ online recherchierbar, doch handelt es sich hier um Archi-
valien eines anderen Zweigs des alteingesessenen Florentiner Adelsgeschlechtes. Einen versteckten 
Hinweis auf den nun im Archivio Guicciardini befindlichen Teil des Fondo Albizzi gibt die Autorin in 
der zweiten Fußnote. Es ist völlig klar, dass auch nur eine informative Erstbegegnung mit Privatarchi-
ven über solch schemenhafte Spuren im Mikrobereich der etablierten Wissenschaftskommunikation 
nicht gelingen kann.
15 Die ebenso im Katalog vorgenommene Unterteilung in einzelne Familienmitglieder ist in dieser 
Summe nicht enthalten; die Zahl benennt demnach lediglich die Untergrenze der Absender.
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Briefeingänge erfasst,16 eben so wenig wie die vier gebundenen Bände seiner copialet-
tere (A 768 bis A 771), die zusammen einen Umfang von ca. 4800 Handschriftenseiten 
haben. All das ist nur ein skizzierter Bestandsumriss des Fondo Albizzi innerhalb des 
Archivio Guicciardini. Die Zahlen mögen ausreichen, um sich eine erste Vorstellung 
von einem bemerkenswert weitreichenden Kommunikationsnetz zu machen, dessen 
historische Marginalität man vor diesem Hintergrund kaum mehr wird stichhaltig 
beweisen können noch wollen. Dennoch wurde es erst ansatzweise und vorrangig 
aus opernhistorischer Perspektive konsultiert. Seine tatsächlichen Dimensionen 
gehen weder aus den (Pionier-)Arbeiten Gino Cortis und William C. Holmes noch aus 
dem jüngeren auf Vivaldi bezogenen Beitrag von Andrea Sechi17 deutlich hervor. Sie 
werden Forschenden erst dann bewusst, wenn sie an einem lange zuvor terminierten 
Florentiner Samstagmorgen mit dem Hausherrn zusammen im Archivraum sitzen und 
die lose Zettelkartei erstmals zu Gesicht bekommen.

Spätestens hier ‚im Freigelände‘ überfällt einen das Gefühl eines kolossalen 
Ungleichgewichts mit Blick auf die bisherigen Entwicklungen digitaler Hilfsinstru-
mente und Online-Archive, besonders vor dem Hintergrund der von Döhl angemahn-
ten, aktuellen Dynamik der Neuordnung von Zugänglichkeitshierarchien. Diese lässt 
sich nicht hier als datenbasierter Vergleich verifizieren, wohl aber als subjektiver Ein-
druck wiedergeben: Da entstehen einerseits die komplexesten Online-Kataloge als 
Metaplattformen und in allen Schattierungen von überregionalen und interinstitutio-
nellen Verbünden, die die Effektivität der Recherche in einem bislang ungekannten 
Maße steigern, aber auch in die Absurdität einer virtuellen Ipso-Potenzierung des 
ohnehin Verfügbaren und Bekannten führen. Und daneben existieren substanziell 
fachrelevante, für die Vormoderne meist handschriftliche Quellenkonvolute, fernab 
überhaupt einer minimalen digitalen Ersterfassung – als wären es, was sie ja nicht 
sind, unbekannte Inseln im Datenmeer. Welch einen grundlegend förderlichen Effekt 
für genuin unter Zeitdruck stehende, förderungsbefristete Forschungsarbeiten hätte 
allein die einfachste Art der Digitalisierung für eine vorbereitende, ortsunabhängige 
Konsultation eines einfachen Zettelkatalogs wie diesen! Er enthält immerhin Korres-
pondenzbelege von über tausend Familiennamen. Und welch ein wichtiges Korrektiv 
für das sich akut verändernde Hierarchiegefüge der Quellenzugänglichkeit wäre und 
ist nicht jede kleinste Initiative, die einen Impuls in diese Richtung setzte!

16 Akteneinheiten früherer Briefe an degli Albizzi aus den 1680er und 1690er Jahren listet partiell 
Holmes auf: William C. Holmes, Opera Observed. Views of a Florentine Impresario in the Early 
Eighteenth Century, Chicago-London 1993, S. 168  f.
17 Zu Holmes siehe ebd.  – Giovanni Andrea Sechi  transkribierte einen relevanten, aber zeitlich 
begrenzten Ausschnitt der Briefkopien degli Albizzis an Vivaldi, vgl. ders. , Nuove scoperte dal car-
teggio tra Albizzi e Vivaldi (1735/1736), in: Studi vivaldiani 12 (2012), S. 53–89.
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Problem 3: Begrenzung, Perspektivierung und 
selektive Erfassung
Die Konfrontation mit einer Überfülle nicht oder nur ansatzweise erschlossener Pri-
märquellen ist keine Besonderheit von Privatarchiven. Wohl aber sind die Strategien 
des Umgangs mit diesen Imponderabilien des Quellenstudiums in einem erhöht ein-
schränkenden Maße abhängig von den bereits skizzierten Problemen von zeitlich 
begrenzter Zugänglichkeit und den Konsultationsschwierigkeiten mit archivarischen 
Findmitteln. Dies wiederum bedingt, dass ein stets in Projektförderanträgen eingefor-
derter Arbeitsplan mit Blick auf Privatarchive nur dann eine hinlänglich verlässliche 
Qualität erreichen kann, wenn ausreichendes Vorwissen um die Quellenbestände 
erworben wurde. Aber wie oft ist dieser Fall wirklich gegeben? Man erkennt hieran nur 
allzu leicht die Gefahren einer sich gegenseitig verstärkenden, systemimmanenten 
Negativdynamik im Hinblick auf gegenwärtige Strukturmechanismen projektfokussie-
render Wissenschaftsförderung: seitens der Antragsteller eine von der Hoffnung auf 
Finanzierungsgewährung getragene Tendenz, auch den kalendarischen Mikrobereich 
des eingereichten Projektes belastbar zu präfigurieren; und seitens der geldgebenden 
Institutionen die auf vergleichbares Projektdesign abzielenden, formalen wie biswei-
len inhaltlichen Profilvorgaben und Auswahlkriterien einzufordern, die kaum darauf 
abgestellt sind, solcherart ‚Leerstellen‘ der Quellenerfassung zu tilgen. Die zweifels-
ohne reale Gefahr einer uferlosen Recherche im weiten Meer der Quellen wird aber 
gleichsam trugschlüssig dadurch gebannt, dass nur auf das bereits bekannte, bzw. 
durch öffentliche Archivinstitutionen weitaus niedrigschwelliger zugängliche Quel-
lenmaterial rekurriert wird. 

Wie erhält man unter diesen Gegebenheiten aber den notwendigen Freiraum zur 
Verwirklichung eines Wissenschaftsverständnisses, welches inkludiert, dass dem 
unermesslichen Raum des historisch Unbekannten stets ein weiteres Stück Bekannt-
heit abgetrotzt wird und man sich dem Problem nicht zu entziehen versucht, dass es 
„eine Kumulation von Faktenwissen und Methodenbewusstsein gibt, hinter das auch 
die neue Generation nicht zurückfallen darf“?18 Und auf welche Weise können dabei 
die hierarchischen Grade der Quellenzugänglichkeit im Hinblick auf die Grauzone Pri-
vatarchiv ein Stück weit nivelliert werden? Ganz entscheidend scheint dabei die Frage 
nach der Begrenzung und Auswahl von Quelleneinheiten, also des Einhegens und 
Definierens jenes Korpus von Materialien, das hinreichend tauglich für Analyse und 
Kommentar eines spezifischen Erkenntnisinteresses ist. Für musikwissenschaftliche 
Projekte, die sich der Werkgenese und Werkinterpretation primär auf Grundlage eines 
Notentextes widmen, ist die Eingrenzung der Quellmaterialien schon allein aufgrund 

18 Werner Paravicini, Die Wahrheit der Historiker, München 2010 (Historische Zeitschrift. Beiheft 
N. F. 53), S. 50.
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der relativen Homogenität der Quellenart theoretisch einfacher zu fassen, da der 
Tendenz nach endlich: die definitorische Umgrenzung der Notenquellen einer Kom-
position auch bei den komplexesten Fällen von Werkfassungen und Revisionen macht 
wenig Schwierigkeit, denn sie ergibt sich von selbst aus der Bezüglichkeit zum Werk-
text.19 Für die ohnehin quellenheteronom aufgestellte Opernforschung wäre diese 
Bezüglichkeit beispielsweise so zu skizzieren: vom Libretto über das musikalische 
Skizzenblatt bis hin zu Partitur und Regiebuch ist alles gleichermaßen relevant. Die 
Erschließung von Notenquellen ist daher – so komplex sie natürlich im Einzelfall ist – 
im Hinblick auf eine projektabhängige Konsultationseinstellung gegenüber einem Pri-
vatarchiv insofern eindeutiger definiert, als der Forschende mehr oder weniger genau 
weiß, was und vor allem welchen Quellentypus er hier zu finden und zu studieren 
beabsichtigt. Daher sind auch die Suchtreffer der Tendenz nach ‚umgrenzt‘: hier eine 
Arienfassung X, dort ein Klavierauszug mit anderer Singstimmenführung und dort 
drüben eine Aufführungspartitur mit alternativer Sinfonia und gestrichener Szene in 
der 5. Szene des II. Aktes usw. Der große Erschließungsvorteil von privaten Noten-
sammlungen – so umfangreich sie auch sein mögen – besteht in genau dieser ein-
deutigen Begrenztheit des Quellenkorpus, die sich aus der Quellenspezifik des Fachs 
Musikwissenschaft ableitet. Das Kernobjekt Partitur ist – bei aller theoretischen Offen-
heit des Werkbegriffs – eine meist in gebundener Form bestehende Archivalie mit 
einem durchschnittlichen Seitenumfang im dreistelligen Bereich; sie ist ‚begrenzt‘.

Eine Erschließungsoption in toto von privaten Partiturbeständen ist demnach 
eine hochgradig sinnvolle, wirklich nachhaltige und für das Fach Musikwissenschaft 
grundlagensichernde Antwort auf dieses Grauzonen-Phänomen. Mit dem Partitura-
Projekt von Roland Pfeiffer („Die Opernbestände der Privatbibliotheken römischer 
Fürstenhäuser“; http://partitura.dhi-roma.it), das von 2008 bis 2015 an der Musik-
geschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom realisiert 
wurde, ist eine solche Gesamterschließung als digitales Archiv in vorbildlicher 
Weise gelungen – unter großem Einsatz der Verantwortlichen vor Ort und verdienst-
voller Unterstützung aller beteiligten Wissenschafts(förder)institutionen. Zwei Par-
titursammlungen römischer Adelsfamilien (Notenbestände des Zeitraums von 1760 
bis 1820) konnten vollständig abfotografiert und digital erschlossen werden mit ganz 
grundsätzlichen Effekten, die für das Geschäft der an unkommentierten Quellen inte-
ressierten Forschenden so simpel formulierbar wie substanzbildend für den Fortgang 
des allgemeinen Erkenntnisgewinns sind: erstens, eine ungemein vergrößerte Fach-
gemeinde weiß nun, dass es diese Quellen überhaupt gibt. Zweitens, der Bestands-
katalog ist global abrufbar, und drittens, die Barrieren der Zugänglichkeit sind auf 
ein verschwindend geringes Maß heruntergefahren im Vergleich zu dem eingangs 
skizzierten Problem des ‚natürlichen‘ Closed Access von Privatarchiven. Entstanden 

19 Diese Bezüglichkeit der Quellen zum ‚Werk‘ ist selbstredend in vielen Fällen auch wiederum ein 
Problemfall, wenn Noten- oder Skizzenblätter nicht eindeutig zuzuordnen sind.
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ist mit dieser Datenbank auch kein „neue[r] digitale[r] Zwitter“20 – wie Döhl die digi-
talen Synthesen von Wissenschaft und Archiv pointiert nennt –, welche die erstellten 
digitalen Datensammlungen mit einem hohen Grad an wissenschaftlich-editorischen 
Vorentscheidungen für den Nutzer filtern, somit subtil lenken und die individuellen 
Fragestellungen des Forschenden an das Material meist stillschweigend determinie-
ren. Jedes Überstrapazieren von hilfswissenschaftlichen Tools und jede Intransparenz 
mit Blick auf die in eine digitale Sammlung tatsächlich eingespeisten Daten kann zu 
einer ungewollten Beeinflussung der Ergebnisse führen. Diese Gefahr geht besonders 
von jenen digitalen Transkriptionsprojekten aus, die dem Nutzer das Digitalisat einer 
Quelle aus Privatbeständen weitestgehend vorenthalten.21 Soweit es im digitalen 
Archiv überhaupt möglich ist, das Rohmaterial ‚neutral‘ abzubilden, bietet Pfeiffers 
Partitura-Datenbank genau jene von Döhl vollkommen zu Recht gewünschte „rohere 
digitale Informationssammlung, die [den Nutzer] weniger lenken, weniger intendie-
ren, mehr Möglichkeiten geben, rechts und links zu schauen“.22 Das hier angestimmte 
Plädoyer, den optischen Weitwinkel auch im virtuellen Raum nicht aufzugeben, hieße 
mit anderen Worten: legt den Forschenden nur das Buch bereit, darin blättern können 
sie immer noch selbst.23

Die Begrenzung von Quellenkorpora – hier am Beispiel des Quellentypus Partitur 
bzw. handschriftliche Notensammlung – begünstigt Erschließungsprojekte in toto wie 
das obengenannte, das Digitalisierung und Indexierung in den Vordergrund stellte 
und sich damit in erster Linie einem hilfswissenschaftlichen Grundverständnis ver-
schrieb. Wie aber gestalten sich Erschließungsoptionen innerhalb freier Forschungs-
projekte, die ein wissenschaftlich-kommentierendes Erkenntnisinteresse haben, 
überwiegend auf Sekundärliteratur bzw. auf bereits publizierten Quellentranskriptio-

20 Döhl, Potential und Risiken (wie Anm. 1), S. 320.
21 Die ambitionierte Datenerschließung aus Privatarchiven römischer Adelsfamilien (Zeitraum von 
1644 bis 1740), der sich derzeit das von Anne-Madeleine Goulet koordinierte PerformArt-Projekt ver-
schreibt (https://performart-roma.eu; 20.9.2020), wird voraussichtlich Mitte 2021 seine Datenbank 
dem wissenschaftlichen Nutzer freischalten können. Katalogisierung, Quellenbeschreibung und 
Transkription stehen dabei im Fokus, der digitalen Reproduktion von Quellen scheint der Projekt-
beschreibung zufolge nur ein geringer Stellenwert zugewiesen.
22 Döhl, Potential und Risiken (wie Anm. 1), S. 319.
23 Ein positives Beispiel wären die auch für die Musikwissenschaft unschätzbar wertvollen, chro-
nologisch recherchierbaren digitalen Sammlungen von Zeitungen- und Zeitschriftenbeständen der 
großen Gedächtnisinstitutionen wie den Staatsarchiven, etwa das Zeitungsportal der Bayerischen 
Staatsbibliothek digiPress oder das Analogon ANNO der Österreichischen Nationalbibliothek, um 
nur einige der ‚großen Tanker‘ zu nennen. Gleiches gilt auch, mehr fachspezifisch, für die digitalen 
Libretto-Sammlungen Corago oder Libretto-Portal wie natürlich auch für die verschiedenen digitalen 
Notenarchive öffentlicher Bibliotheken oder Archive. Das Prinzip der freien, übersichtsorientierten 
Zugriffsvarianten auf Digitalisate und das Verständnis einer Datensammlung als primär hilfswissen-
schaftliches Forum wäre für digitale Erschließungsprojekte auch von Privatarchiven als Modell zu 
denken.
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nen rekurrieren, aber dennoch anteilig auch neue Quellenfunde beispielsweise aus 
Privatarchiven in ihren Diskurs einbeziehen wollen bzw. es zur Durchdringung ihres 
Themas zwingend müssen? Bei zeit- und projektgebundenen Forschungen reduziert 
sich der Anteil an Erstkonsultationen mit ansatzweiser quellenkritischer Kontextua-
lisierung ohnehin bereits aus den bisher genannten Gründen. Zudem entwächst ihm 
das Folgeproblem des zu wählenden Darstellungsmodus von gefundenen, aber noch 
unpublizierten Dokumenten. Wie sollen diese in die Analyse einfließen, als kurze 
Zitation im Fließtext, als längeres Zitat mit eigenem Absatz oder als Transkription im 
Anhang mit eventuell auch bildlicher Reproduktion? Ein Dilemma bleibt bestehen, 
denn die Darstellungslogik zwingt zur partiellen Quellenwiedergabe, zu Auswahl und 
Beispiel – ja: auch zur Zurückhaltung von Informationen –, soll die Studie nicht zu 
einem veritablen Editionsprojekt mutieren. Mit Blick auf Quellenreferenz aus Privat-
archiven bleiben diese Optionen auch bei handwerklich korrektem Nachweis insofern 
ein Stück weit intransparent, als dem Fachleser die Einbettung der zitierten Quellen in 
den archivarischen Überlieferungskontext zu einem großen Teil verschlossen bleibt. 
Fragen der Singularität der Quelle und der Abhängigkeit von ihrer Überlieferungs-
umgebung gehen – bei aller Relevanz des Materials für die jeweilige Fragestellung – 
bei der partiellen Zitation immer ein Stück weit verloren. Nur wenige Studien ver-
fahren hier mit einer gebotenen Transparenz, etwa durch hinlängliche Beschreibung 
der Dokumentengattung, aus der zitiert wurde, oder durch präzise Angaben, welche 
Bestände konsultiert wurden und welche – meist völlig verständlich aus Zeitgründen – 
 eben nicht. Damit gewähren sie notwendige Einblicke in die überwiegend ‚verschlos-
senen Maschinenräume‘ der jeweiligen Projekte. Dies sind selbstverständlich gängige 
Probleme jeder quellenbasierten Forschung, die immer selektive Lösungen erzwingt, 
um mit der Überfülle des Quellmaterials umzugehen. Bezogen auf das Problem der 
realen Erschließungsoptionen von Privatarchiven stellen sich diese aber noch einmal 
verschärft. Und dies nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht, 
wenn man noch einmal an die Spezifika von Musikhistoriographie zurückdenkt.

Eine private Sammlung von Opernpartituren stellt – so war gesagt worden – für 
primär werkanalytische Studien ein hinreichendes, begrenztes Quellenkorpus zur 
Verfügung. Völlig unzureichend ist dieser aber bei einer Musikgeschichtsschreibung, 
die nicht genuin musikalische, sondern erweiternd kulturelle, soziale, politische, 
ethnologische Fragestellungen im interdisziplinären Austauschgefüge an das histori-
sche ‚Objekt‘ heranträgt. Das Beispiel Opernforschung kann gar nicht anders, als alle 
mit dem Zentralbegriff Aufführung oder music performance verbundenen Aspekte, 
besonders der Produktionssysteme einschließlich aller beteiligten Akteure vor, auf 
und hinter der Bühne, in den Blick zu nehmen. Genau dadurch aber lösen sich die 
quantitativen wie qualitativen Begrenzungen des Quellentypus Partitur bzw. Noten-
konvolut – man muss feststellen: ins kaum mehr Definierbare – auf: jede noch so 
kurze Bezugnahme auf eine Aufführung in der Privatkorrespondenz der Gräfin X an 
den Herzog  Y oder jeder noch so marginale Abrechnungsbeleg für einen Bühnen-
arbeiter oder der Zeugenbericht eines Notenkopisten in einem Gerichtsverfahren 
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wären als historisch relevantes Material für dieses Phänomen ernst zu nehmen und 
je nach Forschungsperspektive in dem Grad seiner Relevanz zu bestimmen. Damit 
liegt das Problem des entgrenzten Datenmaterials für das komplexe soziale Ereignis 
Opern- oder Musikaufführung vollständig offen: die Quellen der Opernforschung 
sind sui generis heterogen. Und dadurch wäre das Wechselverhältnis von Quellen-
kritik und Theoriebildung, das Alexander Sembdner aus praxisnaher, mediävistischer 
Perspektive heraus kürzlich als ein vorrangiges Konsequenzverhältnis diskutiert hat 
(„Die fragmentierte Überlieferung der Quellen zwingt die Geschichtswissenschaft 
zur Theoriebildung“24) zumindest für die Forschungen späterer Epochen mit weitaus 
größeren Quellensammlungen dahingehend zu ergänzen bzw. umzulenken, dass eine 
valide theoretisch-methodische Reflexion selbstredend auch den Kriterienkatalog für 
einen selektiven Umgang mit Quellen erstellen muss, ohne indes die Substanz der 
historischen Erkenntnisarbeit zu gefährden oder den gewählten methodischen Ansatz 
dahingehend zu modifizieren, dass gar der Verzicht auf explorative Quellenarbeit den 
Anstrich von Legitimität erhielte. Genau hier liegt bekanntlich der Teufel im Detail; 
denn um das Vetorecht der Quelle25 aktivieren zu können, muss diese überhaupt erst 
einmal auf das analoge oder digitale Parkett der Wissenschaftsgemeinde geführt 
werden.

Überfülle also auch des privat archivierten Materials, zeitliche Begrenzung bei 
ohnehin hochschwelligem Zugang, fragmentarische Katalogisierung mit eventuell 
vermittelter Konsultation: all das erscheint ernüchternd und bisweilen entmutigend. 
Aber wie kann es dennoch ansatzweise gelingen, Quellen aus Privatarchiven für die 
eigene Studie zu aktivieren? Oder betritt man erst gar nicht einen solchen archiva-
rischen Graubereich und wartet, bis irgendwann einmal die Digitalisierungswelle – 
wie im glücklichen Falle des Partitura-Projekts – eine Privatsammlung vollständig in 
ein digitales Archiv transformiert? Das wiederum hieße, dem ohnehin gemächlichen 
Tempo der digitalen Erschließung der Archivperipherie das Feld zu überlassen und 
die Entwicklungsbewegung bzw. den Erkenntniszugewinn durch Rechercheleistun-
gen einzelner Wissenschaftsakteure oder kleinerer Verbände von Forschenden aus-
zubremsen. Wie lässt sich mit diesen niemals deckungsgleichen Geschwindigkeiten 
umgehen? Hätten nun Digitalisierungsprojekte Vorrang gegenüber einer partiellen 
Quellenerschließung im wissenschaftlichen Kommentargeschäft, dessen selektives 
Rosinenpicken mit dazu beitragen kann, die Quellen zwar in einem spezifisch gewähl-
ten Diskurszusammenhang zum Sprechen zu bringen, aber sie damit zugleich auch 

24 Alexander Sembdner, „Ohne Quellen keine Geschichte …“ – aber ohne Theorien geht es auch 
nicht. Einige subjektive Bemerkungen zum Zusammenhang von Quellenkritik und Theoriebedürftig-
keit der Geschichtswissenschaften, in: Robert Friedrich u.  a. (Hg.), Doing History. Praxisorientierte 
Einblicke in Methoden der Geschichtswissenschaften, Leipzig 2018, S.  17–26. URL: https://nbn-
resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-210937; 20.9.2020
25 Stefan Jordan, Vetorecht der Quellen, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2.2010 (URL: 
http://docupedia.de/zg/jordan_vetorecht_quellen_v1_de_2010; 20.9.2020).
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außerhalb ihres für andere nicht oder kaum nachprüfbaren Überlieferungskontextes 
zu stellen mit der Folge, dass die Diffusion solcherart zitierter Quellen-Partikel in den 
Rezeptionsschichtungen der Sekundärliteratur eine mitunter bedenkliche Eigendy-
namik erfährt? Befriedigende Antworten auf dieses Problem lassen sich nicht leicht 
finden, die Notwendigkeit zum Kompromiss trübt zwangsläufig den Reinheitsgrad 
des wissenschaftlichen Kommentars sowie das Forschungsergebnis insgesamt. Daher 
wäre es eine erste optionale Anempfehlung, den für eine Studie tatsächlich geleis-
teten Konsultationsumfang in einem Archiv (das würde selbstredend auch für öffent-
liche Archive gelten) auch transparent mitzuteilen. Damit machte man sich ein Stück 
weit ehrlich, zeigte aber womöglich auch eine offene Flanke, wenn das theoretische 
Konzept der Studie die dadurch sichtbar gewordenen Auslassungen nicht stichhaltig 
zu begründen vermag.

Eine zweite Option zur partiellen, aber nachhaltigen Erschließung von Privat-
archiven wäre der Ansatz, eine Systematik der kursorischen Ersterfassung anzuwen-
den, vergleichbar einem ‚Skizzenbuch‘ des Forschenden, das dann die sichere Basis 
für das spätere ‚Ausmalen‘ des final publizierten Buches oder Artikels wäre. Was das 
genau meint, ist weder neu noch geheimnisumwoben, sondern handwerklicher Stan-
dard von Quellenforschung, der aber unter den besonderen Bedingungen der Nutzung 
von Privatarchiven von erhöhter Relevanz ist. Denn die Annahme, dass die gewählte 
Forschungsperspektive ja problemlos auch schon das Auswahlraster der zu kon-
sultierenden Quellenbestände vorgäbe, ist bestenfalls theoretisch stichhaltig, in der 
Praxis der Begegnung mit dem historischen Material aber oft trügerisch, irreführend 
und daher revisionsbedürftig. Besonders aktuelle Fragestellungen etwa zu Mobilität 
und Kulturtransfer historischer Akteure (Komponisten, Gesangsvirtuosen, Agenten 
usw.), zu systemischen Interdependenzen des überregionalen Produktionssystems 
von Oper und Theater, zu Netzwerkanalysen in sozialen wie urbanen Räumen und zu 
diversen Kommunikationskanälen transnational agierender Personen usw. sind ohne 
eine vergleichende Konsultation von heterogenen Quellen an verschiedenen Orten 
nicht stichhaltig durchführbar. Die einzelne Quelle (sei es ein Brief, eine Briefkopie, 
ein notarielles Vertragsdokument, ein Gerichtsprotokoll oder ein Abrechnungsbeleg 
etc.) antwortet nur in den seltensten Fällen ‚autark‘ auf die herangetragene Frage. 
Forschungen dieser Art sind per se angewiesen auf eine breite, also tendenziell ent-
grenzte Datenbasis heterogener Quellenarten, die nur schwer in der Planungsphase 
eines Projektes namhaft zu machen sind, sondern vor Ort entdeckt werden wollen. 
Die Systematik kursorischer Erfassung in einem Privatarchiv wäre also im Sinne des 
Absteckens eines Claims zu verstehen, wobei sich meist die Entscheidung für eine 
chronologische Rahmung und nicht für ein punktuelles Datum anbietet. Innerhalb 
dieser Umgrenzung wäre dann eine vollständige Konsultation des Materials angeraten 
und bestenfalls durch die Erlaubnis zur Reproduktion mit eigenen Mitteln ins selbst-
verwaltete ‚digitale Skizzenbuch‘ zu übertragen und später daraus zu publizieren.

Das oben vorgestellte Florentiner Archiv des Fondo Albizzi mag noch einmal als 
Beispiel dienen: Sechi konzentrierte sich in seinem Beitrag von 2012 auf die Jahre 
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1735/1736, in welchen Antonio Vivaldi sein vierte und letzte Produktion für das Teatro 
della Pergola („Ginevra, principessa di Scozia“) zur Aufführung brachte; eine Produk-
tionsgeschichte also, die sich im Spiegel neu erschlossener Archivmaterialien (copia-
lettere von Albizzi an Vivaldi) detailgenauer fassen lässt.26 Ohne Zweifel ist dieser 
Aufsatz mit einem Anhang von 25 transkribierten Briefen ein wichtiger Beitrag zur 
Opernforschung auch jenseits der Grenzen einer Regionalgeschichte, der allerdings 
seinen Impuls aus der komponistenzentrierten Forschungsperspektive erhielt: es geht 
um die Präsenz Vivaldis in Florenz und um weitere Erkenntnis zu einer seiner Opern. 
Die hier vorgenommene thematische Begrenzung ‚von außen‘ darf aber nicht gleich-
setzt werden mit der grundsätzlichen Frage nach Art und Umfang der Kommunikation 
zwischen Florentiner Impresario und venezianischem Komponisten, die sich nämlich 
auch noch nach 1736 fortsetzte – aber eben nicht im Zusammenhang mit der Opern-
Scrittura von 1735. Später waren beispielsweise Themen des Engagements von Tanz-
kompagnien, einzelnen Tänzerinnen und Choreographen vorherrschend, die bis dato 
ausgeklammert bleiben, weil deren Existenz nicht bekannt ist. In einem zeitlichen 
und thematisch anders gesetzten Claim wären hier noch interessante Funde zu heben, 
und das allein nur mit dem Fokus auf einen Komponisten, um dessen Bekanntheit 
in Forschung und auf dem Konzert- und Opernmarkt man sich auch in absehbarer 
Zeit keine Sorgen zu machen braucht. Im Zuge einer größer projektierten Forschungs-
arbeit an der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Institutes 
in Rom war es dem Autor dieses Beitrages möglich, die Systematik der kursorischen 
Erfassung in diesem Archiv breiter anzusetzen, als es Sechi für seinen Aufsatz tat: 
Die Bände der copialettere, die eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsbereiche 
des adligen Absenders abbilden, konnten in Bezug auf ihre Relevanz für die Opern-
forschung im Gesamten skizzenhaft erfasst und die entsprechenden Manuskript-
seiten ‚für den Hausgebrauch‘ mit eigenen Mitteln abfotografiert werden (ca.  1500 
Digitalisate). Dazu brauchte es eine über zweijährige Arbeitsphase, in denen in 
regelmäßiger Folge Archivreisen an den zur Öffnung freigegebenen Samstagvormit-
tagen durchgeführt wurden. Die lediglich an der thematischen Setzung „Opern- bzw. 
Theaterrelevanz“ vorgenommene systematische Konsultation des Materials ließ nicht 
nur das eigene ‚Skizzenbuch‘ gut anfüllen, sondern ermöglichte auch die Erhöhung 
der „Chancen für Entdeckungszufälle“.27 Aufgrund fehlender Indizien hätte niemand 
dieses Privatarchiv konsultiert mit der Intention, hier Spuren der Rekrutierung italie-
nischer Gesangssolisten für die erste italienische Opera seria-Kompagnie finden zu 
wollen, die am Zarinnenhof von St. Petersburg im Jahr 1736 erstmals auftraten. Keine 
Fragestellung ‚von außen‘, sondern lediglich die systematische kursorische Erfassung 

26 Sechi, Nuove scoperte (wie Anm. 17).
27 Zitat aus Katharina Heyden, Bedrohte Proportionen der Erkenntnis. Der Zufall als methodisches 
Problem für die historischen Wissenschaften: Dialog zwischen einer Theologin und einem Mediävis-
ten. Interview mit Arnold Esch, in: Junge Akademie Magazin 19 (2015), S. 26–31, hier S. 30.
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ließ das Material ‚von innen‘ heraus sprechen und ermöglichte damit einen Beitrag 
zur Agententätigkeit von Impresari, ihren Reiserouten und deren Terminierung, den 
Strategien von Vertragsverhandlungen, dem breiten kommunikativen Echo, das die 
reisenden Kommissare auslösten, sowie einer Reihe neuer biographischer Fakten zu 
Akteuren dieser europäischen Migrationsbewegungen.28

Das digitale Gewächshaus und der Urwald der 
Quellen
„Wenn ich höre, ein Archiv sei leider wenig erschlossen, dann sage ich mir: Seid 
doch froh, nur dann könnt Ihr noch Unbekanntes, falsch Abgelegtes, Übersehenes 
finden“:29 Was Arnold Esch im Zusammenhang mit dem Entdeckungszufall und der 
Reflexion über Überlieferungschancen historischer Quellen formulierte, ruft ein 
Grundverständnis von Wissenschaft in Erinnerung, das den Forschenden als einen 
neugierigen, „mit Erwartungen und Wissen randvoll gefüllten Entdecker“30 begreift. 
Letztlich ist er es, der mit seinen Kompetenzen den jeweils adäquaten Modus der 
Erschließung neuer Quellenkonvolute bestimmt, die selbstredend auch ganz andere 
sein können, als die hier aus nur einem subjektiven Erfahrungshorizont heraus umris-
senen. Darüber hinaus ist er es, der zwangsläufig das verlässlichste Korrektiv bildet 
zu zwei unabhängig voneinander geäußerten Warnsignalen, die sich zum einem aus-
sprechen in den „bedrohten Proportionen der Erkenntnis“ (wie im zitierten Gespräch 
zwischen Esch und Katharina Heyden) und zum anderen in der eingangs von Döhl 
aufgezeigten Gefahr einer sich im Zuge digitaler Musikwissenschaft verschiebenden 
Hierarchie der Quellenzugänglichkeit. Ganz gewiss bedroht neuerdings auch sie das 
Proportionengefüge des wissenschaftlichen Erkenntnisgeschäfts und damit auch den 
Substanzgehalt des jeweils zeit- und diskursgebundenen, in letzter Konsequenz wer-
tenden Kommentars des Wissenschaftlers. Wie auch immer nun ein archival turn auch 
für die Musikwissenschaften konstatiert, verifiziert, diskutiert oder verworfen werden 
will und mag, es reicht aus, sich Rankes aphoristischen Gedankens von der „Rückkehr 
zu der ursprünglichsten Mitteillung“ zu entsinnen, um zu begreifen, dass nicht nur mit 
Blick auf jahrzehntelange fundierte Quellenforschung innerhalb des Fachs, sondern 
eben auch auf der Ebene der Wissenschaftstheorie im Allgemeinen die Rede von 
einer Neuausrichtung der historischen Disziplin im Sinne einer wiedergewonnenen 

28 Richard Erkens, Engaging Italian Opera Singers for the Russian Court in 1734/35. An Insight into 
the Networks of Agents and Impresarios, in: Cristina Scuderi/Ingeborg Zechner  (Hg.), Opera as 
Institution. Networks and Professions (1730–1917), Wien 2019, S. 7–35.
29 Heyden, Bedrohte Proportionen (wie Anm. 27), S. 30.
30 Ebd.
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Wertschätzung von Quellenarbeit eigentlich nur in wissenschaftspolitischer Hinsicht 
Relevanz beanspruchen kann. In diesem Sinne erschiene jede erhöhte Förderungs-
chance des Freiraums für ‚wissenschaftliche Entdeckerinnen und Entdecker‘ beson-
ders auch im Freigelände erschwert zugänglicher Privatarchive äußerst willkommen 
und ein verlässliches Potential für die Zukunft. Denn das digitale Gewächshaus und 
sein neu aufkeimender, lediglich durch das Kriterium der Zugänglichkeit definierter 
‚Quellenkanon‘ sind nicht alles: wer nur noch diese hilfswissenschaftlich domestizier-
ten Pflanzen studiert, beeinträchtigt die Balance wie das Fundament gesicherter, weil 
quellenbasierter und deduzierter Erkenntnis. Es gibt auch weiterhin noch den nicht 
eingehegten und in seinen Dimensionen noch gar nicht vollständig durchmessenen 
Urwald historischer Quellen, in dessen umschattete Tiefen hinein das Privatarchiv 
gleichsam einen ersten Trampelpfad legt. Auf ihm, an der ‚unbehandelten Quelle‘, 
in der „still-existing world of non-digitized sources“31 sind die Forschenden, die sich 
auch als Entdecker verstehen und Neues finden wollen, vor allem zu Hause.

31 Putnam, The Transnational and the Text-Searchable (wie Anm. 3), S. 400.




