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Laurenz Lütteken
Das „Foltersystem historischer Kritik“
Zum Verhältnis von Musikwissenschaft und Geschichtsforschung

Abstract: The disciplinary tradition of musicology has been divided, from the outset, 
between historical and systematic aspects, prolonging the ancient conflict between 
the physical and sensorial aspects of music. In an ongoing process of diversification 
(synonymous with destabilisation in a minor discipline like musicology), history lost 
the central position claimed for it in the founding era. Yet this tradition is itself incon-
sistent given the permanent conflict between aspects connected to history and those 
connected to the fine arts. Ultimately, this article considers the productive impulse 
that might be provided by a new and fundamental rapprochement between musicol-
ogy and history. This productivity and potential is discussed using several potential 
examples.

Es ist nicht einfach, jenen Zeitpunkt zu bestimmen, an welchem die Musikwissen-
schaft als Disziplin ihren umfassenden Anspruch aufgegeben hat, um sich in Teil-
disziplinen zu zerlegen, in einem Prozess fortschreitender Richtungslosigkeit und 
weiterhin anhaltender Dynamik. Rudolf Stephan verfasste in seinem 1957 abgeschlos-
senen Musik-Band für das „Fischer-Lexikon“, einem nach wie vor einschüchternden 
Leistungsausweis des 32jährigen Gelehrten, auch ein Lemma „Musikwissenschaft“, 
mit nicht einmal drei Druckseiten einer der kürzesten Einträge des gesamten Bandes. 
Es heißt dort lapidar: „Das Ziel der Musikwissenschaft ist es, zu allgemeingültigen 
Aussagen über Musik zu kommen.“1 Stephan nahm dabei immerhin eine gewisse 
Trennung vor, als einzige disziplinäre Differenzierung, zwischen historischen und 
systematischen Aspekten. Fast gleichzeitig wurde dies von Heinrich Husmann in 
seiner „Einführung in die Musikwissenschaft“ festgeschrieben, denn die von ihm vor-
genommene Teilung in „Systematik und Historie“ war im Sinne gegenseitiger Bedingt-
heit gemeint, kaum verwunderlich, sollte der Band ursprünglich doch „Das musika-
lische Kunstwerk in Wesen und Erscheinung“ heißen.2 Immerhin, „Historie“ umfasste 
bei ihm keineswegs nur die europäische Geschichte, und dieser globalgeschichtliche 

1 Rudolf Stephan, Musikwissenschaft, in: ders. , Musik, Frankfurt a. M. 1957 (Das Fischer-Lexikon 
5), S. 236–238, hier S. 236.
2 Heinrich Husmann, Einführung in die Musikwissenschaft, Heidelberg 1958; hier zit. das Vorwort 
zur 2. Auflage von 1975, Wilhelmshaven 41991 (Taschenbücher zur Musikwissenschaft 40), S. 1  f.
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