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Zum ersten Italienkurs Musikwissenschaft kamen vom 24. bis 31. März 2012 am Deutschen Historischen 

Institut in Rom 16 Studierende der Musikwissenschaft zusammen, sowohl fortgeschrittene Bachelor-, wie auch 

Master- und Magisterstudenten/-innen verschiedener deutscher Hochschulen und Universitäten, die zuvor aus 

einer wesentlich größeren Bewerberzahl ausgewählt worden waren. 

 

Im thematischen Fokus des Studienkurses stand Rom mit seiner überreichen Musikgeschichte. Wie an kaum 

einem anderen Punkt Europas existiert in der Stadt am Tiber ein dichtes Geflecht zentraler Musikorte. Sie alle 

dokumentieren die jahrhundertelange musikalische Geschichte einer Stadt, die seit der Antike eine einzigartige 

Anziehungskraft besitzt und als »Nabel der Welt« und »caput mundi« zugleich zu den unterschiedlichsten 

Regionen Europas in vielfältigen Beziehungen steht. In dieser Stadt der vielen Hofhaltungen entwickelten über 

die Jahrhunderte hinweg sowohl die geistlichen wie auch die weltlichen Mächte glänzende 

Repräsentationskulturen, bei denen die Musik stets eine zentrale Rolle spielte. Kirchen, Oratorien, Theater, 

Paläste, Gärten oder Plätze dienten als Schauplätze solcher Darbietungen. Als zentrale Aufführungsorte des 

Musiklebens prägen sie Roms musikalische Topografie bis heute und machen so die Musikgeschichte dieser 

Stadt erfahrbar und lebendig. 

 

Zu den zentralen Anliegen dieses Studienkurses gehörte es, die prägenden Wechselbeziehungen zwischen 

musikgeschichtlichen Entwicklungsprozessen und topografischen Strukturen zu reflektieren. Im Zuge einer 

verstärkten Kontextualisierung musikalischer Werke und Ereignisse kommt der musikalischen Topografie eine 

wachsende Rolle in der Musikwissenschaft zu. Topografische Strukturen können zu wichtigen Quellen 

musikwissenschaftlicher Forschung werden (der sogenannte spatial turn). Eine solche Räume und Örtlichkeiten 

einbeziehende Vorgehensweise mag zwar in der Geschichtswissenschaft gängig sein, für eher werkorientiert 

forschende Musikhistoriker und Musikhistorikerinnen ist sie jedoch immer noch weit weniger 

selbstverständlich. So war eine der Leitfragen dieses Studienkurses, wie sich musikalische Werke mit den 

Orten, an denen und für die sie komponiert sind, in Beziehung setzen lassen. Beispielsweise steht die 



 

architektonische Gestaltung römischer Kirchen mit ihren oftmals zahlreichen Sängeremporen in einer engen 

Wechselwirkung mit der Faktur der für diese Räume geschaffenen Musikwerke (römische Policoralità). Dass die 

Raumwirkung vor Ort außerdem vielfach anders ist, als es zeitgenössische emphatische Beschreibungen 

glauben machen, diese Erfahrung konnte die Gruppe auch an verschiedenen römischen Musikorten machen. 

 

Bereits anlässlich einer Vorbereitungsveranstaltung an der Universität Heidelberg, die schon vor dem 

römischen Kurs Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen gab, hatten sich die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer jeweils für ein Referatsthema ihrer Wahl entschieden. So konnte der Studienkurs sogleich mitten in 

Rom, auf der Aussichtsterrasse des zentralen Vittoriano-Monuments beginnen, um nach diesem Blick aus der 

Vogelperspektive bei einem Rundgang erste Erfahrungen mit der Topografie der Musikstadt Rom zu gewinnen. 

Die Führung des ersten Kurstages galt dabei schwerpunktmäßig historischen Wirkungs- und Begräbnisstätten 

von Musikern in der römischen Innenstadt. Dazu zählen das Pantheon als früherer Standort der Vereinigung 

römischer Musiker (Congregazione dei virtuosi al Pantheon) und Grabstätte Arcangelo Corellis, ferner die 

Kirchen Santa Maria in Aracoeli, SS. Apostoli und San Lorenzo in Lucina, außerdem die beiden Basiliken San 

Giovanni in Laterano und Santa Maria Maggiore mit ihren die römische geistliche Musik prägenden 

Sängerkapellen. 

 

Im Zentrum des zweiten Kursvormittags stand das Deutsche Historische Institut in Rom. Michael Matheus, der 

Direktor des DHI, stellte Geschichte und Aufgaben dieser Forschungsinstitution vor, während Markus 

Engelhardt die Musikgeschichtliche Abteilung, ihre Projekte und ihre bei der italienischen und internationalen 

Musikwissenschaft so gefragte Bibliothek präsentierte. Anschließend führten die beiden Kursleiterinnen, Silke 

Leopold und Sabine Ehrmann-Herfort, in das Kursthema »Rom als Musikstadt« ein. Am Nachmittag vermittelte 

die Führung von Annalisa Bini im Auditorium/Parco della Musica Einblicke in das moderne Musikleben Roms. 

 

In den folgenden Tagen standen weitere für die musikwissenschaftliche Forschung wegweisende römische 

Einrichtungen auf dem Programm. So begleitete Adalbert Roth, Leiter der Abteilung für gedruckte Bücher, die 

Gruppe am Donnerstag in die Biblioteca Apostolica Vaticana, und ein Abend in der deutschen Akademie Villa 

Massimo bot Musikaufführungen und Gespräche, u.a. mit den beiden derzeitigen Kompositionsstipendiaten, 

Stefan Bartling und Hauke Berheide. 

 

Die Themen des Italienkurses »Rom als Musikstadt« vermittelten einen historischen Längsschnitt durch die 

römische Musikgeschichte. Dabei bestand eine Präsentationsform des Programms aus den von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorbereiteten Referaten, eine andere aus Führungen und Exkursionen vor 

Ort. 

 

Die Führungen der einzelnen Kurstage standen unter thematischen Schwerpunkten. Unter dem Leitgedanken 

»Kirchenräume und geistliche Musik« wurden schwerpunktmäßig die mittelalterliche Schola cantorum, die 

Sängerkapellen und die in Rom entstandene Gattung des Oratoriums mit den zugehörigen Orten thematisiert. 

Dabei bietet die römische Kirche Santa Maria in Cosmedin die Besonderheit einer architektonischen Schola 



 

cantorum und ist mit den Sängerchor umgebenden Chorschranken ausgestattet. Arnaldo Morelli führte die 

Gruppe danach zu Orten, an denen das lateinische (Oratorio del SS. Crocifisso) und das italienische Oratorium 

(Chiesa Nuova) in Rom aufgeführt wurden. Am Ort der Sängerkapelle des Papstes hatte der Kurs schließlich die 

besondere Gelegenheit, auf der Cantoria der Cappella Sistina zu stehen und die jüngst dort an den Wänden 

entdeckten Graffiti der Kapellsänger zu studieren. 

 

Ein weiterer Tag war der für Rom so prägenden Theatralität gewidmet, die Markus Engelhardt am Beispiel der 

Geschichte der zahlreichen römischen Opernhäuser vorstellte und dabei einen Eindruck davon vermittelte, wie 

die Musik in Rom in szenische und theatralische Kontexte eingebettet ist. Ein anderer Vormittag beschäftigte 

sich mit dem Thema Musikpatronage, das am Beispiel von Christina von Schweden und der römischen 

Accademia dell’Arcadia im Palazzo Riario und im Bosco Parrasio konkretisiert wurde. Unter dem Thema 

Rombilder hat sich der Kurs außerdem sowohl mit Rom-Erfahrungen der Rom-Reisen von Musikern im 

19. Jahrhundert wie auch mit der Rom-Ideologie im italienischen Faschismus (am Beispiel des Augusteo und 

seiner Geschichte) auseinandergesetzt. Eine Exkursion nach Vignanello und Caprarola schließlich widmete sich 

dem Thema der Sommerresidenzen und ihrer Bedeutung für musikalische Kontexte. 

 

Für ihre Referate standen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeweils 30 Minuten zur Verfügung, sozusagen 

Kongressbedingungen. Diese Herausforderung wurde mit Bravour gemeistert. Die Gruppe war hervorragend 

vorbereitet und hochmotiviert, so dass es auch zu einem fruchtbaren Austausch der Studierenden 

untereinander kommen konnte. »Dieses Erlebnis hat mir deutlich gemacht, dass Musikwissenschaft sich nicht 

auf den Schreibtisch beschränken muss, sondern weit über das in der Universität Gelernte hinausgehen kann 

und dies viel häufiger auch tun sollte«, urteilt eine Teilnehmerin. Dass dieser erste Italienkurs in einer so 

wunderbaren Arbeitsatmosphäre durchgeführt werden konnte, verdanken wir auch der großzügigen 

Unterstützung der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 

Institute im Ausland (DGIA) und dem Deutschen Historischen Institut in Rom (DHI), Institutionen, die den 

Studierenden dieses Eintauchen in die römische Musikgeschichte möglich gemacht haben. 

 

Sabine Ehrmann-Herfort 


