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   Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind im deutschsprachigen Raum verschiedene Denkmälerreihen 

der Tonkunst erschienen, unter denen die wichtigsten die Denkmäler deutscher Tonkunst (DDT), 

Denkmäler der Tonkunst in Bayern (DTB) und Denkmäer der Tonkunst in Österreich (DTÖ) sind. Zum 

Zeitpunkt ihrer Entstehung wurden die drei genannten Reihen zwar als einheitliche und umfassende 

Serie der Monumenta historiae musices konzipiert, doch dann aus politischen Gründen sowie 

unterschiedlichen musikgeschichtlichen Anschauungen der Herausgeber separat ausgeführt. Das wirft 

die Frage auf: Wie kann jedes Land seine eigene Reihe musikalischer Denkmäler errichten, obwohl allen 

drei Gebieten die deutsche Sprache und Kultur eigen ist? In diesem Aufsatz versuche ich, aus den 

Textteilen von insgesamt fast 200 Bände die musikgeschichtliche Anschauung jeder Reihe zu erfassen. 

   In Deutschland nahm die DDT eine große Anzahl thüringischer und sächsischer Musik auf, vor 

allem Vokalmusik vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Es wurden 

damit ca. 45% der Bände der geistlichen Vokalmusik gewidmet. So ergibt sich, dass die DDT auf die 

Musikpflege der Kantoreien zu Zeiten von Schütz, J. S. Bach u. a. großen Wert legt. Hinsichtlich der 

Oper dieser Zeit stellt DDT die Geschichte der Überwindung des italienischen Stils dar. 

   In Bayern geht die DTB in der Beschreibung der Geschichte der Oper von einem gänzlich anderen 

Gesichtspunkt aus als die DDT. Hier wird der italienische Stil als eine neuere, reformfreudige Kraft ge-

gen den französischen „Lullismus“ gezeigt. Dabei trug, so heißes, der deutsche Boden zur Vorbereitung 

der Gluckschen Reform dadurch bei, dass er viele hervorragende Komponisten aus Italien anzog. In je-

ner Hinsicht wurden mehrere Musikwerke der Italiener der DTB beigefügt. 

   In Österreich vertritt die DTÖ eine noch andere Sicht. Sie schildert die österreichische Musikge-

schichte als eine Vereiningung aller musikalischen Strömungen in der Reichshauptstadt. In Wien flie-

ßen die unterschiedlichen Musikstile zusammen, und zwar diejenigen aus Nord- und Süddeutschland, 

aber auch diejenigen aus Italien und Frankreich, doch erstreckt sich ein ebenso bedeutender Einfluss 

Wiens auf die angrenzenden Länder und Gebiete aus. Besonders prägend für diese Sicht ist wohl der 

österreichische Imperialismus wie er z. B. bei Guido Adler in der Idee vom Stil und seiner geschicht-

lichen Gesetzmäßigkeit formuliert wird. 


