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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.

Kontakt: Laurenz Lütteken, luetteken@access.uzh.ch

Laurenz Lütteken
Das „Foltersystem historischer Kritik“



516   Laurenz Lütteken

 QFIAB 100 (2020)

Ansatz avant la lettre verdankte sich ausdrücklich seinem Lehrer Erich Moritz von 
Hornbostel.

Mit den Schlagwörtern von „Historie“ und „Systematik“ waren zwei Bereiche 
benannt, die bereits in der akademischen Gründungsphase der Disziplin, zuerst 
wohl von Guido Adler 1885,3 als heterogene Pole definiert wurden  – und in deren 
Konstruktion sich die seit Aristoxenos von Tarent definierten „doppelten“ Grund-
lagen der Musik (die man, grob, als physikalisch und sensorisch bezeichnen könnte) 
in den neuzeitlichen Wissenschaftsbegriff verlängerten.4 Hugo Riemann erkannte 
daher 1908 in seinem „Grundriß der Musikwissenschaft“ zwei Säulen des Faches: 
die „exakten Wissenschaften“ und die „reinen Geisteswissenschaften“, allerdings 
mit der Zuspitzung, dass „die Musikgeschichte … der Musikwissenschaft bester Teil“ 
sei.5 Immerhin, Riemann bemerkte dabei noch einen weiteren, dritten Bereich, den er 
nicht recht zuzuordnen wusste, denjenigen der Musiktheorie im weiteren und engeren 
Sinn. Denn hier mussten sich notgedrungen historische und systematische Aspekte 
überkreuzen, in einer schwierig zu entwirrenden Mischung. Das Fach Musikwissen-
schaft trug folglich von Beginn an divergierende Ansätze in sich, die zwar, wie es 
Riemann meinte, „anscheinend ganz fremd nebeneinander“ stehen, aber doch, wie 
es auch Husmann feststellte, in einem spannungsreichen Konflikt gemeinsam exis-
tieren.6 Diese eigenwillige Konstellation hat zu einer gewissen Sonderstellung der 
universitären Musikwissenschaft innerhalb der Geisteswissenschaften bereits in der 
Gründungsphase geführt. Sichtbar ist das auch daran, dass wichtige frühe deutsch-
sprachige Protagonisten nicht primär dem universitären Umfeld entstammten, 
sondern den Konservatorien. Das gilt für Guido Adler, der vor seinem Jurastudium ein 
Konservatorium besucht hatte, wie für Hermann Abert, der dies vor seinem Studium 
der Klassischen Philologie tat. Selbst Gustav Jacobsthal oder Peter Wagner erhielten 
eine praktische Ausbildung und waren auch als Musiker tätig.7

Die Gegenüberstellung von historischen und systematischen Aspekten führte 
schließlich zur Nomenklatur der ‚historischen Musikwissenschaft‘, in einer bis heute 
schwer begreiflichen logischen Spreizung, denn es geht dabei nicht um die Bestim-
mung der Disziplin als historisch (was einigermaßen sinnlos wäre), sondern um ihren 

3 Guido Adler, Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in: Vierteljahrsschrift für Musik-
wissenschaft 1 (1885), S. 5–20.
4 Dazu Sophie Gibson, Aristoxenus of Tarentum and the Birth of Musicology, New York 2005 (Stud-
ies in Classics 9).
5 Hugo Riemann, Grundriß der Musikwissenschaft. Zweite, vemehrte und verbesserte Auflage. 
Leipzig 1914 (Wissenschaft und Bildung 34), S. 3; dazu auch Alexander Rehding, Hugo Riemann 
and The Birth of Modern Musical Thought, Cambridge 2003.
6 Riemann, Grundriß (wie Anm. 5), ebd.
7 Zum schwierigen Weg der Institutionalisierung vgl. auch den Sammelband von Melanie Wald-
Fuhrmann/Stefan Keym (Hg.), Wege zur Musikwissenschaft. Gründungsphasen im internationa-
len Vergleich, Kassel-Stuttgart 2018.
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Gegenstand, die Geschichte.8 Dennoch hat die Dynamik der damit angestoßenen 
disziplinären Debatte seit den 1990er Jahren nicht nur dazu geführt, aus dem Mit-
einander eines spannungsreichen Konflikts die weitgehend separierte Unvereinbar-
keit zu machen, begleitet von einer unüberschaubaren Fülle methodischer Debatten 
und der Überwölbung durch kulturwissenschaftliche Konzepte. Vielmehr ging daraus 
eine regelrechte Marginalisierung von Geschichte hervor. Im bereits 2001 publizierten 
Artikel „Musicology“ des „New Grove Dictionary“ finden sich tatsächlich elf selbstän-
dige Disziplinen, welche erst zusammen so etwas wie Musikwissenschaft konstituieren 
und unter denen Geschichte bloß noch als method fungiert.9 In der kurze Zeit später, 
2003, publizierten „critical introduction“ in „The Cultural Study of Music“ kann man 
dann verblüfft feststellen, dass sich die Diversifizierung der einen Musikwissenschaft 
in eine Vielzahl auch forschungspolitisch autonomer Teilfächer unter der Etikette 
der Cultural Studies linear abbildet: musikalische Anthropologie, Sozialgeschichte, 
Soziologie, Psychologie, Geschichte, Ethnologie, Systematik, Organologie, Gender-
forschung, Popularforschung – politisch korrekt und gleichgewichtig getrennt, vereint 
unter dem Dach eines einleitend entwickelten, multiplen Kulturbegriffs. Im Falle der 
Geschichte wird allerdings, dies ein Alleinstellungsmerkmal, sogleich fundamentale 
Skepsis hinzugefügt, also das Fragezeichen, ob eine solche im 21. Jahrhundert über-
haupt noch möglich sei.10 In einem 2009 veröffentlichten Sammelband zu „Modern 
Methods for Musicology“ erscheint „traditional historical musicology“ nur noch in 
der Einleitung, und in den 2016 in zweiter Auflage herausgebrachten Key Concepts zur 
Musikwissenschaft spielt die Geschichte daher keine erkennbare Rolle mehr.11 Folge-
richtig fand 2017 in Belgrad eine Tagung zur „Future of Music History“ statt.12 

8 Frühe Belege wären Walter Wiora, Historische und systematische Musikforschung, in: Die Musik-
forschung 1 (1948), S. 171–191; Albert Wellek, Der gegenwärtige Stand der Musikpsychologie und ihre 
Bedeutung für die historische Musikforschung, in: Jan LaRue (Hg.), Report of the Eighth Congress 
of the International Musicological Society, Bd. 1: Papers, Kassel 1961, S. 121–132; Lincoln Spiess, His-
torical Musicology. A Reference Manual for Research in Music, New York 1963.
9 Vincent Duckles  et al., Musicology, in: Grove Online 2001, rev. 2014. Der Eintrag wurde von nicht 
weniger als 23 Autoren verfasst (https://www.oxfordmusiconline.com/; 20.9.2020).
10 Martin Clayton/Trevor Herbert/Richard Middleton (Hg.), The Cultural Study of Music. A 
Critical Introduction, New York-London 2003. Die Einleitung (Music Studies and the Idea of Culture) 
stammt von Richard Middleton (S. 1–15).
11 David Meredith, Introduction, in: Tim Crawford/Lorna Gibson (Hg.), Modern Methods for 
Musicology. Prospects, Proposals, and Realities, Farnham 2009, S. 1–6; David B ead/Kenneth Gloag, 
Musicology. The Key Concepts, London 22016; zu den wichtigsten dieser Key Concepts zählen, so die 
Herausgeber, Autobiography, Music and Conflict, Deconstruction, Postcolonialism, Disability, Mas-
culinity, Gay Masculinity oder Ethnicity.
12 Das Programm der an der serbischen Akademie in Belgrad durchgeführten Tagung ist, inkl. Ab-
stracts, online verfügbar (http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4073?show=full; 20.9.2020). In 
einer gewissen Konsequenz liegt es dann, die kategoriale Umkehrung zu vollziehen, also das Objekt 
der Geschichte zum Subjekt zu machen (so etwa Susan McClary, Lives in Musicology – a Life in 
Musicol ogy. Stradella and Me, in: Acta Musicologica 91 [2019], S. 5–20).
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Dieser Prozeß mag verschiedene Ursachen haben, förderpolitische, status-
mäßige, ideologische oder eine Mischung von allem – als hilfreich hat er sich nicht 
erwiesen, schon äußerlich nicht, da die Disziplin strukturell viel zu klein ist, um 
solche Diversifikationen institutionell abzubilden, aber auch innerlich nicht, weil der 
anhaltenden Flut von Konzepten in der Regel keine nachhaltigen Verwirklichungen 
gegenüberstehen. Ob die weitgehende Verdrängung der Historie dabei intentional 
war, lässt sich nicht sicher nachvollziehen, eingetreten ist sie allerdings in jedem 
Fall. Träumte Husmann noch von der Integration außereuropäischer Musiken in einen 
globalen Ansatz von Geschichtsschreibung, so ist ein halbes Jahrhundert später die 
Geschichtsschreibung aus der Fülle der Konzepte entweder verschwunden, oder sie 
erscheint, in einer Reduktion gewissermaßen auf Spurenelemente, als eine Art von 
Verlegenheitslösung. Die Verbindung zwischen Musikwissenschaft und Geschichts-
wissenschaft war, aus den dargelegten Gründen, nie problemlos oder innig. Metho-
disch ambitionierte Engführungen wie diejenige, die Werner Friedrich Kümmel bereits 
1967 unternommen hat, sind im Grunde Solitäre geblieben.13 Von vornherein scheinen 
die Verbindungen zur Kunstgeschichte enger und prägender gewesen zu sein, schon 
August Wilhelm Ambros verstand seine „Geschichte der Tonkunst“ als Analogie zu 
Franz Kuglers „Geschichte der Malerei, der Baukunst“.14 Vor dem Hintergrund dieser 
Tradition dürfte die schleichende Zurückdrängung der Geschichte aus einer Zentral-
stellung des Faches wohl nicht aus einer differenzierten Auseinandersetzung mit 
Positionen der Geschichtswissenschaft hervorgegangen sein, sondern eher aus dem 
Willen, das Historische, sofern es sich als nicht versöhnbar erweist mit tagespoliti-
schen Forderungen ethischer Korrektheit, als unangenehmen Ballast abzustreifen.

Für die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts sind 
solche Befunde alarmierend, wurde die Institution doch deswegen gegründet, um die 
Musikforschung, methodisch ambitioniert, an den historischen Wissenschaften teil-
haben zu lassen.15 Das war in den Anfangsjahren getragen von einem quellenkund-
lichen Interesse, das das Gesamtinstitut seit seiner Gründung 1888 geprägt hatte und 
das sich in den großformatigen Erschließungs- und Editionsprojekten äußerlich nach 
wie vor abbildet. Die Öffnung der päpstlichen Archive bildete dafür einen wesent-

13 Werner Friedrich Kümmel, Geschichte und Musikgeschichte. Die Musik der Neuzeit in Ge-
schichtsschreibung und Geschichtsauffassung des deutschen Kulturbereichs von der Aufklärung bis 
zu J. G. Droysen und Jacob Burckhardt, Kassel 1967 (Marburger Beiträge zur Musikforschung 1); zu-
gespitzt zur Problemlage auch Hans-Joachim Hinrichsen, Musikwissenschaft und musikalisches 
Kunstwerk. Zum schwierigen Gegenstand der Musikgeschichtsschreibung, in: Laurenz Lütteken 
(Hg.), Musikwissenschaft. Eine Positionsbestimmung, Kassel u.  a. 2007, S. 67–87.
14 August Wilhelm Ambros, Vorrede, in: ders. , Geschichte der Musik. Mit zahlreichen Notenbei-
spielen und Musikbeilagen. Erster Band. Leipzig 21880, S. III–XIV, hier S.  V.
15 Vgl. dazu auch die Beiträge im Sammelband: Sabine Ehrmann-Herfort/Michael Matheus 
(Hg.), Von der Geheimhaltung zur internationalen und interdisziplinären Forschung. Die Musik-
geschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1960–2010, Berlin-New York 
2010.
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lichen Impuls, der gleichzeitig auch, wenngleich weniger wirkmächtig, die Musik-
forschung erfasst hatte. So entstand Franz Xaver Haberls Studie zu Guillaume Dufay 
und zur päpstlichen Kapelle aus dem ‚antiquarischen‘ Interesse an der Musik in Rom 
vor den kanonisierten Werken Palestrinas.16 Ungeachtet der an der Abteilung selbst 
geleisteten immensen Arbeit ist die methodische Herausforderung, die sich mit einer 
solchen Angliederung verband und verbindet, weder grundsätzlich noch umfassend 
angenommen worden. Die enge räumliche, institutionelle und strukturelle Nähe hätte, 
vielleicht, irritierend auf die Geschichtswissenschaften wirken können, sie hätte aber, 
vor allem, als produktive Versuchung für die Musikwissenschaft verstanden werden 
können; gerade der für das Gesamtinstitut über lange Zeit prägende Schwerpunkt 
zum Mittelalter und zur Frühen Neuzeit hätte dies sogar, wegen signifikanter Über-
schneidungen im Quellenbestand, besonders leicht ermöglicht. Doch blieb Zurück-
haltung vorherrschend, die vielleicht in einer weiteren Eigenheit gründet.

Denn der schwierige Gegenstand von Musikhistoriographie hat zwei Wurzeln: 
die Gebundenheit der Musik an die Verlaufsform Zeit und die Tatsache, dass das 
Privileg des Gedächtnisses nur vermittelt, in Form einer eigenen Schrift, entstand, 
zudem vergleichsweise spät; überdies blieb dieses Privileg – der Eintritt in ein kon-
kretes Gedächtnis – wesentlich dem musikalischen Kunstwerk vorbehalten. Erst mit 
den technischen Möglichkeiten der klanglichen Reproduktion haben sich die Dinge 
gewandelt, also für den vergleichsweise kurzen Zeitraum eines guten Jahrhunderts. 
Für Friedrich Nietzsche war deswegen, in seiner beißenden Historismus-Kritik, die 
Musik ein besonders geeignetes Beispiel für fehlgeleitete historische Interessen, galt 
sie ihm doch als geschichtsüberbrückend – und nicht als geschichtsstiftend: „Es giebt 
Menschen, die an eine umwälzende und reformirende Heilkraft der deutschen Musik 
unter Deutschen glauben: sie empfinden es mit Zorne und halten es für ein Unrecht, 
begangen am Lebendigsten unserer Cultur, wenn solche Männer wie Mozart und Beet-
hoven bereits jetzt mit dem ganzen gelehrten Wust des Biographischen überschüttet 
und mit dem Foltersystem historischer Kritik zu Antworten auf tausend zudringliche 
Fragen gezwungen werden. Wird nicht dadurch das in seinen lebendigen Wirkun-
gen noch gar nicht Erschöpfte zur Unzeit abgethan oder mindestens gelähmt, dass 
man die Neubegierde auf zahllose Mikrologien des Lebens und der Werke richtet und 
Erkenntniss-Probleme dort sucht, wo man lernen sollte zu leben und alle Probleme 
zu vergessen.“17 Philipp Spitta reagierte 1883, unmittelbar nach seiner Berufung an 
die Friedrich Wilhelms-Universität, entschieden auf diese Kritik und verteidigte sein 
Fach, die Musikwissenschaft, unter Berufung auf die Geschichtswissenschaft, also 

16 Franz Xaver Haberl , Wilhelm Du Fay. Monographische Studie zu dessen Leben und Werke, 
Leipzig 1885 (Bausteine für Musikgeschichte 1); zuerst in: Vierteljahresschrift für Musikwissenschaft 
1 (1885), S. 397–530.
17 Friedrich Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil 
der Historie für das Leben, in: ders. , Die Geburt der Tragödie ... Kritische Studienausgabe, hg. von 
Giorgio Coll i  und Mazzino Montinari , Bd. 1, München 21988, S. 243–334, hier S. 298.



520   Laurenz Lütteken

 QFIAB 100 (2020)

das von Nietzsche gegeißelte „Foltersystem historischer Kritik“. Träumte dieser von 
der Überblendung von Kunst und Leben, so plädierte Spitta für eine strikte, unwider-
rufliche Trennung: „Die Arbeitswege der Kunstwissenschaft und der Kunst dürfen 
niemals ineinander laufen. Zur Verhütung gegenseitiger Schädigung muß zwischen 
beiden Gebieten die Scheidelinie scharf gezogen sein.“18

Die Forderung nach einer solchen ‚scharfen Scheidelinie‘ war projektiv gemeint, 
sie war zugleich ein Versuch, der unausweichlichen Historisierung von Musik pro-
duktiv zu begegnen. Die damit verbundene Unsicherheit hat sich auch knapp andert-
halb Jahrhunderte später jedoch nicht verringert, sondern noch vergrößert, denn 
die Gedächtnisformen von Musik sind, zunächst unter den Bedingungen analoger, 
dann digitaler Reproduktionsmöglichkeiten von Klängen ins geradezu Unermessliche 
gewachsen – in einer unübersichtlichen, noch immer nicht abschätzbaren Erweite-
rung des historischen Raumes. Eine solche explosionsartige Vervielfältigung von 
Gedächtnis und Gedächtnisfähigkeit bringt enorme methodische Aporien mit sich, die 
bisher höchstens ansatzweise in den Blick genommen worden sind, etwa in der Inter-
pretationsforschung.19 Die Impulse, die es im Blick auf derartige Herausforderungen 
aus der Geschichtswissenschaft gab und gibt, zum Beispiel in einem differenzierten, 
veränderten Quellenbegriff,20 sind hingegen, wenn überhaupt, in der Musikwissen-
schaft nur zögerlich zur Kenntnis genommen worden. Selbst die Weitungen eines glo-
balisierten Geschichtsbegriffs, vielleicht jener Aspekt, der noch am nachhaltigsten 
in die Musikwissenschaft gewirkt hat,21 erweisen sich fachspezifisch als besonders 
problembeladen, weil, um ein Beispiel zu nennen, die Frage nach der historischen 
Identität durch Musik in der Regel linear – und damit verengend beantwortet wird. 
Die universale Erfolgsgeschichte der europäischen Musik mag zuweilen Vorbehalte 
auslösen; aber dies ändert nichts daran, dass auch für einen japanischen Hörer Beet-
hoven unumstößlicher Teil seiner Identität und damit seiner Geschichte sein kann.22

So erweist sich die Geschichte der Musik als seltsam beweglich, als changierend, 
und diese Eigenart zeichnet sich bereits in jenem Augenblick ab, in dem die Möglich-
keit einer eigenen musikalischen Geschichte ausdrücklich anerkannt wurde. Denn 

18 Philipp Spitta, Kunstwissenschaft und Kunst [1883], in: ders. , Zur Musik. Sechzehn Aufsätze, 
Berlin 1892, S. 1–14, hier S. 13.
19 Vgl. hier etwa Thomas Ertelt/Heinz von Loesch (Hg.), Die Geschichte der musikalischen In-
terpretation im 19. und 20. Jahrhundert. Bd. 1, Kassel-Stuttgart 2018. Im Blick auf die geradezu dra-
matische Historisierung der populären Musik in allen ihren Segmenten ist ein Problembewußtsein 
ebenfalls erst ansatzweise sichtbar.
20 Otto Gerhard Oexle, Was ist eine historische Quelle?, in: Die Musikforschung 57 (2004), S. 332–
350.
21 Dazu etwa Mark Hij leh, Towards a Global Music History. Intercultural Convergence, Fusion, and 
Transformation in the Human Musical Story, Abingdon-New York 2019; Reinhard Strohm (Hg.), Stud- 
ies on a Global History of Music. A Balzan Musicology Project, London 2018.
22 Dazu etwa Mattias Hirschfeld, Beethoven in Japan. Zur Einführung und Verbreitung westlicher 
Musik in der japanischen Gesellschaft, Hamburg 2005.
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die Vorstellung, dass Musik im engeren Sinn überhaupt in der Lage sei, eine eigene 
Geschichte zu entfalten, scheint ein Produkt vor allem des 16. Jahrhunderts zu sein, 
stark geknüpft an die Kanonisierung des Komponisten Josquin Desprez.23 Natürlich ist 
dies verbunden mit frühneuzeitlichen Konzepten von Historizität, aber diese Übertra-
gung auf die Musik war weder naheliegend noch selbstverständlich. Und sie war von 
vornherein mit der schwierigen Frage behaftet, wie man sich eine solche Geschichte 
vorzustellen habe und welches ihre Grundlagen sein könnten. Die Dokumente, 
zunächst in Form von Noten, bilden ja nur eine der Voraussetzungen, und selbst diese 
blieb ambivalent genug. Denn Noten sind zwar ein Gegenstand, doch die Geschichte 
dieses Gegenstands ist eben nicht gleichbedeutend mit der Geschichte der Musik. Das 
zeigte sich nahezu gleichzeitig ex negativo, bei der Suche nach antiken Wurzeln von 
Musik. Dabei musste man nämlich feststellen, dass es zwar Texte zur Musik gab, aber 
keine Musik selbst, auf die man sich in irgendeiner belastbaren Form hätte beziehen 
können. Noch die Vorüberlegungen zur Oper sind von diesem Dilemma durchdrun-
gen, denn in ihnen ging es ja nicht, wie man noch im 19. Jahrhundert annahm, um 
die Rekonstruktion der antiken Tragödie, sondern der antiken Wirkmächtigkeit von 
Musik. Der einzig ambitionierte Versuch einer Tragödien-Rekonstruktion, die Auffüh-
rung von „Edipo Tiranno“ zur Eröffnung des Teatro Olimpico in Vicenza, verbunden 
mit ambitionierten Chor-Kompositionen Andrea Gabrielis, blieb 1585 daher ein weit-
gehend isolierter Sonderfall. Hingegen waren die im Banne der Florentiner Bemü-
hungen stehenden Werke, die keine Tragödien, sondern mythologische Erzählungen 
waren, in denen es nicht primär um Chorgesang ging, sondern um die Monodie, in 
denen nicht Katharsis, sondern beseelende Wirkmächtigkeit im Mittelpunkt stand – 
diese Werke eines nur vermittelten Geschichtsbezugs waren erfolgreich und wirkten 
selbst geschichtsstiftend.24

Es sind solche Unwägbarkeiten nicht untypisch für die Musik, und sie lassen sich 
in deren gesamte Geschichte verlängern, in die explizite nach 1500 – und in die impli-
zite davor. Sie betreffen das Wesen und die Eigenart des Gegenstands auf grundsätz-
liche Weise. Und sie sind deswegen selbst historisch, also Teil von Musikgeschichte 
in einem übergreifenden Sinn. Deren Zurückdrängung erweist sich gerade vor diesem 
Hintergrund als leichtsinnig, voreilig und hilflos, denn die komplexe Sperrigkeit des 
Gegenstands könnte leichter beherrschbar werden, wenn man Historizität als ambi-
gues Paradigma anerkennt und sich dabei auch der Hilfe ambitionierter Konzepte aus 
der Geschichtswissenschaft versichert. Viele wichtige methodische Impulse der jün-
geren Vergangenheit sind, ungeachtet ihrer Heterogenität, nur auf begrenzte musik-

23 Dazu etwa Michael Meyer, Zwischen Kanon und Geschichte. Josquin im Deutschland des 
16. Jahrhunderts, Turnhout 2006, S. 297–320; zum Gesamtproblem auch Michele Calel la, Musika-
lische Autorschaft. Der Komponist zwischen Mittelalter und Neuzeit, Kassel 2015 (Schweizer Beiträge 
zur Musikforschung 20), S. 182–199.
24 Vgl. dazu Laurenz Lütteken, Musik der Renaissance. Imagination und Wirklichkeit einer kul-
turellen Praxis, Kassel-Stuttgart 2011, S. 205–214.
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wissenschaftliche Resonanz gestoßen, seien es, um eher beliebig Beispiele zu nennen, 
Fragen von Memoria und Gedächtnis, auch in den Weiterungen von Erinnerungs- und 
Gedächtnisorten, von Materialität, von historischer Semantik oder von symbolischer 
Kommunikation.25 Diese gewisse Zurückhaltung scheint wechselseitig zu sein. Die 
folgenreiche Hinwendung zu historischen Phänomenen des Hörens ging nach 2000 
wesentlich von Historikern aus, oftmals jedoch, ohne sich der disziplinären Standards 
der Musikwissenschaft wirklich zu versichern. Auch eine solche Beispielreihe ließe 
sich verlängern. Es ist nicht leicht zu sagen, woraus derartige Schieflagen am Ende 
resultieren – produktiv sind sie jedenfalls nicht.

Die Herausforderungen, die sich durch die Geschichtswissenschaft ergeben haben 
und weiterhin ergeben, werden in der disziplinären Musikwissenschaft auch deswegen 
nur zögerlich oder gar nicht angenommen, weil man sich dort, vor allem in den förder-
politisch wichtigen Großprojekten des deutschsprachigen Raums, gern auf Editorisches 
beschränkt hat und weiterhin beschränkt. Dahinter steht nicht allein der beharrliche 
Rückzug auf einen Kanon, sondern auch das unterdessen anachronistisch gewordene 
Konzept von Gesamtausgabe, das im Blick auf die disziplinäre Geschichte und ihre 
Standards zwar erfolgreich war, das sich aber, ungeachtet beharrlicher Bemühungen, 
nicht verlängern läßt, weder in Endlosschlaufen von Wiederholungen noch in der 
Erweiterung des Kanons durch die bloße Aufnahme neuer Namen noch in der linearen 
Überführung in Digitalität. Die disziplinäre Selbstbezüglichkeit solcher Unternehmun-
gen mag förderstrategisch, wenigstens noch bis zu einem gewissen Punkt, ertragreich 
sein, konzeptionell und habituell ist sie es allenfalls noch in eng gesteckten Grenzen.

Vielleicht ist es daher, auch und gerade gegen die Tendenz der Zeit, sinnvoll 
und produktiv, das Verhältnis von Musikwissenschaft und Geschichtswissenschaft 
nochmals zu überdenken, durchaus vor dem Hintergrund, dass die Gebundenheit der 
Musik an die Zeit ‚Geschichte‘ auf besonders nachdrückliche und zugleich kompli-
zierte Weise entstehen läßt: Musik, die erklingt, ist immer zugleich bereits Vergangen-
heit. Es liegt also deswegen eben nicht nahe, sich historischer Verfahrensweisen zu 
entledigen, sondern diese nochmals zu reflektieren und zuzuspitzen. Die räumliche 
Nähe einer Institution wie des DHI zu ihrer spezialisierten Abteilung könnte dafür 
geradezu ideale Voraussetzungen bilden. Um die potentielle produktive Energie einer 
solchen Nachbarschaft zu erkunden, ist vielleicht der Blick auf einige Beispiele hilf-
reich. Es handelt sich dabei nicht um ausformulierte Skizzen, sondern um prospektive 
Bereiche, in denen sich Grundsätzliches konkreter veranschaulichen lässt.

25 Vgl. hier etwa Andreas Dorschel  (Hg.), Resonanzen. Vom Erinnern in der Musik, Wien 2007 (Stu-
dien zur Wertungsforschung 47); oder Lioba Keller-Drescher, Das Versprechen der Dinge. Aspekte 
einer kulturwissenschaftlichen Epistemolopgie, in: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis 21 
(2008), S. 235–247; oder Markus Rathey, Symbolische Kommunikation und musikalische Repräsen-
tation. Der Friede von Nijmegen (1679) im Spiegel zeitgenössischer Kompositionen, in: Schütz-Jahr-
buch 32  (2010), S.  107–126; oder Martha Feldman/Judith Zeit l in (Hg.), The Voice as Something 
More. Essays toward Materiality, Chicago 2019 (New Material Histories of Music).
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Die Forschungen zur päpstlichen Kapelle bildeten einst ein Zentrum der mit 
Rom verbundenen Musikwissenschaft, doch seit grundlegenden Ansätzen in den 
1980er und 1990er Jahren sind diese Bemühungen weitgehend wieder zum Erliegen 
gekommen.26 Eine systematische Bestandsaufnahme der Quellen ist, von einigen 
Vorüberlegungen abgesehen, nie erfolgt. Doch gerade sie hätte, auch angesichts des 
zumindest im 14. und 15. Jahrhundert vorbildhaften Charakters der Einrichtung, die 
Grundlage bilden können für eine vergleichende Institutionsgeschichte, die es in der 
Musikwissenschaft bisher nicht einmal ansatzweise gibt, auch für die frühe Neuzeit 
nicht. Eine solche Weitung ließe sich sogar in Rom selbst erproben, im Hinblick zum 
Beispiel auf Klöster, auf Adelssitze, auf diplomatische Vertretungen. Überhaupt ist 
das Medium der Gesandtschaftsberichte bisher nur vereinzelt in den Fokus der For-
schung gerückt.27 Eine derartige Unternehmung wäre langfristig, ergebnisoffen, 
quellenbasiert, sie bedürfte zudem digitaler Ressourcen – und wäre am Ende nicht 
ohne eine enge Kooperation zwischen Geschichts- und Musikwissenschaft denkbar.

Ein weiteres Beispiel vermag es, die Enge einer möglichen Kooperation zu verdeut-
lichen. Rom war als urbanes Zentrum eigener Art durchdrungen von allen Arten von 
Musik. Eine musikalische Topographie Roms, seiner Erinnerungsorte und materialer 
Spiegelungen, existiert bis heute nicht ansatzweise, weder synchron noch diachron. 
Es wäre ein Vorhaben von systematischen Ansprüchen und großer Tiefenschärfe, 
könnte also Modellcharakter besitzen – auch in der Verwendung und Präzisierung 
der Methoden. Doris Esch konnte schon vor Jahren, durch Auswertung der Zollregis-
ter zwischen 1470 und 1483, nachweisen, dass eine kaum glaubliche Zahl von Musik-
instrumenten in die Stadt gelangte – wobei die zollfreie Kurie in diesen Erhebungen 
gar nicht vorkommt.28 Solche Befunde sind rätselhaft, weil vollkommen unklar ist, 
wie man sich die Verwendung solcher Instrumente konkret vorzustellen hat; sie sind 
jedoch nie systematisiert worden. Und doch lassen sie sich problemlos weiten. Im 
Rom der Jahre um 1700 herrscht eine derartige Unübersichtlichkeit über die Gleich-
zeitigkeit unterschiedlichster musikalischer Akteure, dass eine Systematisierung, 
die sicher nicht linear erfolgen könnte, höchste produktive Verwirrung versprechen 
dürfte.29 Im Besitz der Familie Pamphilj läßt sich zum Beispiel um 1700, verteilt auf die 
verschiedenen Palazzi, die kaum vorstellbare Zahl von bald 40 Tasteninstrumenten 

26 Vgl. hier Adalbert Roth (Hg.), Collectanea I, Città del Vaticano 1994 (Capellae Apostolicae Sixti-
naeque collectanea acta monumenta 3).
27 Als einige der wenigen Fallstudien sei hier ein späteres Beispiel genannt: Manuel Bärwald, Die 
Hamburger Gesandtschaftsberichte des Dresdner Legationsrats Peter Ambrosius Lehmann: Eine neue 
Quelle zur Geschichte der frühen Hamburger Oper, in: Händel-Jahrbuch 58 (2012), S. 365–385.
28 Doris Esch, Musikinstrumente in den römischen Zollregistern der Jahre 1470–1483, in: Friedrich 
Lippmann (Hg.), Studien zur italienischen Musikgeschichte, Bd. 15,1, Laaber 1998 (Analecta Musi-
cologica 30,1), S. 41–68.
29 Zum Kontext auch Sabine Ehrmann-Herfort , Römische Musikorte. Zur musikalischen Topo-
graphie Roms um 1700, in: Göttinger Händel-Beiträge 18 (2017), S. 33–56.
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aller Art nachweisen.30 Was ein solcher Befund für das urbane Gesamtbild musika-
lischer Wirklichkeit bedeutet, lässt sich ebensowenig ausmachen wie die konkrete 
Verwendung aller dieser Instrumente. Dies wird konterkariert durch weitere, ebenfalls 
erratische Informationen. Zur selben Zeit unterhielt ein Aristokrat wie Anton Florian 
von Liechtenstein, ein Günstling Kaiser Leopolds und von 1689/1691 bis 1694 dessen 
Gesandter in Rom (erstmals wirkte in ihm ein Nicht-Kleriker in dieser Funktion), eine 
eigene Hofkapelle, der wohl Giuseppe della Porta vorstand. Außer dem Umstand einer 
Kantate („La gioventù romana alle glorie di Cesare“, 1692), deren Musik überdies als 
verschollen gilt, lässt sich von den Aktivitäten dieser Institution aber vorerst über-
haupt kein Bild gewinnen.31 Der anspruchsvolle Entwurf einer musikalischen Topo-
graphie könnte also deswegen Modellcharakter annehmen, weil die Widersprüche 
zwischen belastbaren Informationen und der Physiognomie einer urbanen musika-
lischen Wirklichkeit überhaupt detailliert benennbar wären. Auch ein solches Vor-
haben wäre nur langfristig denkbar, begleitet von methodischen Erwägungen, was 
unter solchen Umständen eigentlich als Quelle gelten könnte und welche Relationen 
das heterogene Material ausprägt.32

Zu den frühen Arbeitsschwerpunkten an der musikgeschichtlichen Abteilung 
in Rom gehörte die Opernforschung, anfangs noch ganz gegen die Haupttendenzen 
des Faches und noch vor jeder institutionellen Verankerung. Die Wirkungen dieser 
Pionierarbeit sind seit langer Zeit anerkannt, sie waren beträchtlich, sowohl in der 
Quantität als auch der Qualität der Forschungen. Und trotzdem ließen sich in der 
Engführung von historischen und musikwissenschaftlichen Ansätzen neue Impulse 
gewinnen. Die politischen Aspekte der Oper in Vormärz und Risorgimento sind zwar 
immer wieder behandelt worden, es fehlen aber übergreifende Perspektiven zur 
Verbindung von mäzenatischer, institutioneller und ästhetischer Praxis unter den 
politischen Vorzeichen vor und nach der Jahrhundertmitte, bezogen unter anderem 
auch auf ein Haus, auf mehrere Häuser im Vergleich, eine Region oder einen Staat, 
auf Fragen von Repertoire und Gedächtnis.33 Ein solches Vorhaben wäre nur in aus-
gedehnten Quellenstudien möglich, unter Berücksichtigung der Forschungslage zur 
politischen Geschichte und zur Gesellschaftsgeschichte.

30 Alexandra Nigito, La musica alla corte del principe Giovanni Battista Pamphilj (1648–1709), 
Kassel 2012 (MARS 1), S. 39–44.
31 Lowell Lindgren, Gioseppe Della Porta, in: Grove Music Online 2001 (https://www.oxfordmusic 
online.com/; 20.9.2020).
32 Vgl. dazu etwa auch Caroline Giron-Panel/Anne-Madeleine Goulet  (Hg.), La musique à Rome 
au XVIIe siècle. Études et perspectives de recherche, Roma 2012 (Collection de l’École française de 
Rome 466).
33 Vgl. hier etwa den Überblick bei Michael Walter, Verdis Opern und der Risorgimento, in: Muzi-
kološki zbornik 50 (2014), S. 5–38.
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Ein weiterer denkbarer Aspekt leitet sich aus den breit kontextualisierten Unter-
suchungen zur symbolischen Kommunikation ab.34 Die Forschungen zum Zusam-
menhang von Musik und Ritual könnten sich vor solchem Hintergrund abermals neu 
formieren, durch eine bisher ebenfalls nur ansatzweise erfolgte Bestandsaufnahme 
des Verhältnisses von päpstlichem Zeremoniell und Musik, sowohl in- als auch außer-
halb der Liturgie, im Vergleich sowohl zu anderen kirchlichen als auch zu politischen 
Zeremonien. Historische, systematische, vielleicht auch liturgiehistorische Ansätze 
könnten mit genuin musikwissenschaftlichen Fragen überblendet und produktiv 
genutzt werden. Die Auswirkungen differenzierter Ritualisierungsprozesse sind 
angesichts einer Vielzahl offener Fragen kaum abzusehen, sie reichen weit über das 
jeweils konkrete Handlungsgefüge hinaus, betreffen also Identitäten verschiedenster 
Akteure – und wirken sich aus auf Ansprüche und Gestaltungsweisen der auf diese 
Weise kontextualisierten Musik.35 Auch ein solches Vorhaben wäre nur denkbar bei 
einer eng verzahnten interdisziplinären Interaktion – ohne die disziplinär musikwis-
senschaftlichen Ansprüche infrage zu stellen.

Die hier benannten Beispiele dienen einzig der Illustration, im Blick auf modell-
hafte Konstellationen, in denen das Verhältnis von Musik- und Geschichtswissen-
schaft neu, anders und produktiv Gestalt annehmen könnte. Die Forschungssituation 
der ersten Jahrzehnte des 21.  Jahrhunderts, die durch die digitalen Möglichkeiten, 
ungeachtet der inzwischen sich abzeichnenden Ernüchterung, geprägt ist, könnte 
eine neue Engführung ermöglichen und begünstigen. Die in manchen musikwissen-
schaftlichen Parzellierungsdebatten betriebene Eliminierung des Historischen könnte 
daher umgekehrt zu einer neuen und nachdrücklichen Vergewisserung dieses Histori-
schen als Kernbereich der Musikwissenschaft führen. Diese Rückbesinnung auf einen 
weit ausgreifenden Begriff des Historischen, der im Blick auf seinen Hauptgegenstand, 
die Musik, vorsätzlich und erstaunlich unscharf bleiben muss, könnte eine erneute 
disziplinäre Klärung nach sich führen. Eine solche Klärung könnte zudem forschungs- 
und förderpolitisch beträchtliche Folgen zeitigen, vielleicht sogar in der Schaffung 
neu ausgerichteter, aber eben doch quellenbasierter Vorhaben, in denen es um eine 
angemessene historische Erschließung von musikalischer Vergangenheit jenseits des 
Editorischen geht. Davon sind die Ansprüche einer Kunstwissenschaft ebenso unbe-
rührt wie diejenigen einer Systematik, sie erhalten nur ein neues Fundament.

Dieses Fundament würde sich gravierend von jenen Traditionen unterscheiden, 
die selbst noch für weit ins Systematische ausgreifende Gelehrte wie Husmann oder 
Wiora verbindlich waren. Denn es kann und soll dabei nicht mehr um lineare Erzäh-

34 Vgl. dazu die Bestandsaufnahme bei Barbara Stollberg-Ril inger  et al. (Hg.), Alles nur sym-
bolisch? Bilanz und Perspektiven der Erforschung symbolischer Kommunikation, Köln-Wien 2013.
35 Vgl. dazu etwa Florence Alazard, Art vocal, art de gouverner. La musique, le prince et la cité en 
Italie à la fin du XVe siècle, Paris 2002; Esma Cerkovnik, ‚… et nos immutabimur‘. Music and Con-
version in Rome in the First Half of the 17th Century, Kassel 2020 (MARS 5).
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lungen gehen. Gleichwohl bleibt diese Feststellung dann wohlfeil, wenn sie nicht zur 
Anstrengung führen würde, andere, alternative Formen der Erzählung nicht bloß zu 
fordern, sondern auch zu realisieren. Der Verzicht darauf würde jenen in die Hände 
spielen, die an dem Sinn historischer, kontingenter Erzählung ganz zweifeln – dies 
aber nur aus der bequemen Einsicht, dass hergebrachte Modelle nicht einfach adap-
tierbar sind. Es gibt durchaus musikwissenschaftliche Ansätze, auf solche Inno-
vationen produktiv zu reagieren, doch bestehen diese vorerst noch aus vereinzelten 
Initiativen.36 Die Forschungsumgebung in Rom ist stimulierend, sowohl in ihren 
institutionellen Gegebenheiten als auch in der einzigartigen Quellenlage  – wobei 
hier an einen denkbar weit gespreizten Quellenbegriff zu denken ist. Eine inspirie-
rende Gegenseitigkeit von Musik- und Geschichtswissenschaft dürfte den Umgang 
mit solchen Quellen verändern und prägen. Es ist dabei wirklich an Gegenseitig-
keit gedacht. Während man also in der Musikwissenschaft lernen könnte über die 
Erhebung, Eingrenzung und Kontextualisierung von Material, würde umgekehrt die 
Geschichtswissenschaft konfrontiert mit einer unabsehbaren Weitung des Material-
begriffs – und das im Blick auf eine Disziplin, in der Begriffe wie „Tatsache“ oder 
„Ereignis“ schon deswegen nicht grundlegend problematisiert werden konnten, weil 
es sie als kategoriales Dogma niemals gab. Würde man also die Herausforderung der 
institutionellen Nähe als Chance annehmen, dann wäre das Zeitalter einer neuen 
musikalischen Historiographie noch gar nicht angebrochen.

36 Vgl. hier etwa Gesa zur  Nieden/Berthold Over  (Hg.), Musiciansʼ Mobilities and Music Migra-
tions in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges, Bielefeld 2016.




