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Sabine Ehrmann-Herfort
„Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ – 
Repräsentationen des Friedens  
im vormodernen Europa
Ein interdisziplinäres Verbundprojekt

Riassunto: Il contributo illustra il progetto interdisciplinare di cooperazione sul tema 
„Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ – Repräsentationen des Friedens im vor
modernen Europa, che intende indagare l’eco trovata dai processi di pace durante 
l’età moderna europea negli ambiti delle arti figurative e della musica, della teologia, 
storia e letteratura. Vi collaborano istituti, biblioteche e musei di ricerca di diverse 
discipline. Nella cornice del progetto (durata dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2018) 
si studiano presso la Sezione di Storia della Musica dell’Istituto Storico Germanico i 
topoi di rappresentazione della pace emersi nella cantata italiana e nei generi affini 
durante il XVII e XVIII secolo.

Abstract: This article presents the interdisciplinary cooperative research project on  
the topic „Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ – Repräsentationen des Frie
dens im vormodernen Europa. The aim is to study how peace processes during the 
modern period in Europe were reflected in the figurative arts, music, theology, history 
and literature thanks to a collaboration between institutes, libraries and research 
museums in various disciplines. Within the project framework (from 1 July 2015 to 30 
June 2018), the History of Music Section of the German Historical Institute will study 
topoi rela ting to the representation of peace in the Italian cantata and similar genres 
during the 17th and 18th centuries.

Wie klingt der Frieden? Lässt er sich musikalisch vorstellen oder ist er zuallererst 
auf die ungleich wirkungsvollere musikalische Repräsentation kriegerischer Szenen 
angewiesen, um durch eine damit kontrastierende Wirkung für die Zuhörenden über
haupt wahrnehmbar zu werden?

Auf vielfältige Weise finden Friedensszenarien seit dem Mittelalter Eingang in die 
europäische Musik und begegnen sowohl in geistlicher als auch in weltlicher Musik. 
So nimmt beispielsweise im Gloria und Agnus Dei der Messliturgie bereits der Text 
explizit auf die menschliche Friedenssehnsucht Bezug. Im Rahmen von Friedens
schlüssen und Siegesfeiern werden zudem häufig geistliche Kompositionen wie das 
Te Deum laudamus musiziert, das die Friedensbitte zwar nicht explizit thematisiert, 
jedoch das Gotteslob aus Anlass von militärischen Erfolgen oder im Kontext von 
Friedensfeiern funktionalisiert. Denn die musikalische Komposition kann, analog 

QFIAB 96 (2016)   DOI 10.1515/qfiab-2016-0018



 Repräsentationen des Friedens im vormodernen Europa    471

QFIAB 96 (2016)

zu den ebenfalls beteiligten visuellen oder sprachlichen Disziplinen, an der Über
mittlung einer Friedens oder Siegesbotschaft mitwirken. Auch in weltlichen Gattun
gen können Friedensschlüsse ihrer Zeit reflektiert werden. So finden sich in Opern, 
Oratorien, Kantaten oder Serenaten des 17. und 18. Jahrhunderts zahlreiche Hinweise 
auf politische Konstellationen, auf Feindbilder und auf den Wunsch nach Frieden. 
Gerade angesichts der damaligen Friedensabkommen nach den Bedrohungen durch 
das osmanische Heer kommt der Friedensthematik auch in den Libretti dieser Gattun
gen eine besondere Rolle zu.

Dass der Wunsch nach Aussöhnung und die Sehnsucht nach Frieden seit Jahr
hunderten ergiebige Inspirationsquellen für die Musik sind, wurde bisher in der 
musikwissenschaftlichen Forschung nur selten reflektiert. Dabei vermag sich gerade 
durch diese Thematik ein neuer Blick auf die Musikgeschichte zu öffnen, wie Susanne 
RodeBreymann gezeigt hat.1 Denn ausgehend von einer Fragestellung, die auch 
solche Werkkontexte einbezieht, lässt sich Kultur als Auseinandersetzung mit den 
alltäglichen Bedingungen menschlicher Existenz begreifen. Einzig das Agnus Dei aus 
Ludwig van Beethovens Missa solemnis, in dessen Dona nobis pacemAbschnitt die 
„Bitte um innern und äußern Frieden“ artikuliert wird (so der Untertitel), hat in den 
1970er Jahren entsprechende musikwissenschaftliche Forschungen stimuliert und 
wohl allererst auch weiterführende Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen 
Musik und Friedensthematik initiiert.2

Dabei besitzt der Frieden, so die These von Silke Leopold, per se keine eigene 
Klanglichkeit.3 Das unterscheidet ihn vom Krieg, der mit all seinem Schlachtenlärm 
seit dem 16. Jahrhundert zu einem überaus beliebten musikalischen Sujet geworden 
ist.4 Für die kompositorische Darstellung solcher kriegerischer Auseinandersetzungen 
hat sich in dieser Zeit unter der Bezeichnung „Battaglia“ sogar eine eigene Gattung 
etabliert. Wie aber haben die Komponisten den Frieden und die Friedenssehnsucht 
musikalisch dargestellt? Den Frieden musikalisch als Kontrast zu den Klängen des 

1 Vgl. S. RodeBreymann, Krieg und Frieden. Ein musikwissenschaftliches Thema? Wege der Ver
mittlung von Musikhistorie, in: Dies. (Hg.), Krieg und Frieden in der Musik, HildesheimZürichNew 
York 2007 (Ligaturen 1), S. 3–22.
2 Ebd., S. 16  f. Vgl. W. Kirkendale, Beethovens Missa Solemnis und die rhetorische Tradition [1971], 
in: L. Finscher  (Hg.), Ludwig van Beethoven, Darmstadt 1983 (Wege der Forschung 428), S. 52–97, 
insbesondere S. 84–92; H. Lück/D. Senghaas (Hg.), Vom hörbaren Frieden, Frankfurt am Main 
2005 (edition suhrkamp 2401); S. Hanheide, Pace. Musik zwischen Krieg und Frieden. Vierzig Werk
porträts, Kassel 2007; S. Leopold, Mit Pauken & Trompeten. Klänge des Krieges – Klänge des Frie
dens, in: Ruperto Carola 4 (2014), S. 135–140.
3 Leopold (wie Anm. 2), S. 138.
4 Zu Lärm und Geräuschen des Krieges im 18. Jahrhundert vgl. aus der Perspektive der Geschichtswis
senschaft M. Füssel, Zwischen Schlachtenlärm und Siegesklang. Zur akustischen Repräsentation 
von militärischer Gewalt im Siebenjährigen Krieg (1756–1763), in: S. Stockhorst  (Hg.), Krieg und 
Frieden im 18. Jahrhundert, Hannover 2015, S. 149–166.



472   Sabine Ehrmann-Herfort

QFIAB 96 (2016)

Krieges zu gestalten, ist eine der von den Komponisten genutzten Möglichkeiten. 
Welche weiteren Konzepte einer Verbindung von Musik und Friedensthematik lassen 
sich in Kompositionen der Frühen Neuzeit wahrnehmen?

Diesen Forschungsfragen widmet sich ein an der Musikgeschichtlichen Abteilung 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom angesiedeltes dreijähriges Forschungs
projekt von Chiara Pelliccia zum Thema „Topoi der Friedensrepräsentation in der 
italienischen Kantate (17.–18. Jahrhundert)“. Dabei handelt es sich um den musik
wissenschaftlichen Bestandteil des interdisziplinär und international ausgerichte
ten Verbundprojekts „Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ – Repräsentatio
nen des Friedens im vormodernen Europa (Laufzeit 1. 7. 2015–30. 6. 2018). Folgende 
Partner gehören diesem aus dem LeibnizWettbewerb 2015 hervorgegangenen Projekt  
an:
1.  Die Gesamtleitung und Koordination des Verbundprojekts liegt beim LeibnizIn

stitut für Europäische Geschichte Mainz (IEG) als der antragstellenden Institution. 
Leitung des Gesamtprojekts: Irene Dingel und Johannes Paulmann, Koordinator: 
Henning P. Jürgens. Am IEG ist auch das Teilprojekt von Henning P. Jürgens ange
siedelt, der zu Predigten forscht, die anlässlich von Friedensschlüssen gehalten 
wurden.

2.  Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg (GNM, ebenfalls Mitglied der 
LeibnizGemeinschaft). Projektleitung: Yasmin Doosry, Sammlungsleiterin Gra
phische Sammlung, und Matthias Nuding, Sammlungsleiter Münzkabinett. Das 
in Nürnberg angesiedelte Teilprojekt zu den Vermittlungs und Visualisierungs
strategien frühneuzeitlicher Friedensereignisse wird von Anna Lisa Schwartz 
bearbeitet (wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin), die Entwicklung 
der Datenbank mit der virtuellen Forschungsumgebung WissKI erfolgt durch 
Peggy Große (wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin).

3.  An der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB) bearbeitet Franziska Bauer 
(wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin) ein literaturwissenschaft
liches Forschungsprojekt und untersucht im Rahmen ihres in Kooperation mit  
der Universität Göttingen entwickelten geschichtswissenschaftlichen Promo
tionsvorhabens die Bildlichkeit von Friedensdichtungen, die im 17. und 18. Jahr
hundert im Reich entstanden sind und sich auf ausgewählte Friedensschlüsse 
beziehen.

4.  An der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom (DHI) untersucht Chiara Pelliccia Konzepte musikalischer Friedensdarstel
lungen in der italienischen Kantate. Die Leitung des musikwissenschaftlichen 
Teilprojekts liegt bei Sabine EhrmannHerfort.

5.  Über Promotionsstipendien und Forschungsaufenthalte am IEG in Mainz partizi
piert das Tadeusz Manteuffel Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften 
in Warschau am Verbundprojekt (Tomasz WiśliczIwańczyk, Forschungskoordi
nator; Dariusz Kołodziejczyk, Historisches Institut der Universität Warschau).
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Diese Kooperation unterschiedlicher Fachrichtungen, die überdies Forschungs
institute mit Forschungsbibliotheken und Forschungsmuseen verbindet, ist metho
disch notwendig, da Friedensschlüsse und die sie erklärenden, begründenden und 
der Bevölkerung vermittelnden Repräsentationsformen in der Frühen Neuzeit als 
multimediales Phänomen gedeutet werden müssen. So verbinden sich im untersuch
ten Zeitraum (16.–18. Jahrhundert) visuelle Präsentationen des Friedens in Malerei, 
Grafik, Skulptur und Architektur mit sprachlichen Vorstellungen in Festreden oder 
Predigten und mit musikalischen Repräsentationsformen des Friedens in unter
schiedlichen musikalischen Genera. Erst die Synopse dieser verschiedenen Ebenen 
konstituiert den europaweit und transdisziplinär genutzten Bestand der Motive, Alle
gorien und Topoi der Friedensdarstellungen.

Allerdings fokussiert das Gesamtprojekt nicht nur die Bestandsaufnahme der 
Motivik und deren Rezeption, sondern auch die vielfältigen Funktionen, in deren 
Dienst die Friedensbilder gestellt werden, wenn diese  – so die Forschungshypo
these – handlungsorientierend und unterweisend, interpretativ und appellativ, wer
tevermittelnd und normierend wirken sollen und folglich dadurch auf die Akzeptanz 
des Friedensprozesses unter den Beteiligten zurückwirken.

Die transdisziplinäre Zusammenarbeit und die Einbeziehung verschiedener 
europäischer Großregionen bieten außerdem die Möglichkeit zu einer differenzierten 
kulturgeschichtlichen Untersuchung des Einsatzes von Friedensrepräsentationen. 
Dabei sind die verschiedenen Darstellungsformen des Friedenssujets sowohl im dis
ziplinären, als auch im transdisziplinären und transregionalen Vergleich miteinan
der zu konfrontieren und die Funktionsweisen dieser spezifischen Öffentlichkeit zu 
analysieren. Anknüpfend an Vorarbeiten der Projektpartner und neuere Forschungen 
soll so eine fundierte Untersuchung der Verwendung von Friedensrepräsentationen 
in den Friedensprozessen der Frühen Neuzeit erreicht werden.

Das Spektrum eines europaweit und transdisziplinär genutzten „Friedensvokabu
lars“ wird im Verbundprojekt exemplarisch erforscht und mit semantic webMethoden 
erschlossen. Dafür konzipiert und betreut das GNM die Forschungsumgebung WissKI. 
Ergebnisse und historische Quellen sollen nach Abschluss des Projekts Wissenschaft 
und interessierter Öffentlichkeit auf einer gemeinsamen Internetplattform zugänglich 
gemacht werden. Zugleich ist durch den Aufbau nachhaltiger Forschungsinfrastruktu
ren die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit der Projektpartner über den 
Förderzeitraum hinaus geplant.

Während der dreijährigen Laufzeit des Projekts forschen die einzelnen Teilpro
jekte jeweils selbständig und kommen zu gemeinsamen Arbeitstreffen zusammen. In 
den folgenden Abschnitten stellen die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler jeweils ihren Forschungsbeitrag zum Verbundprojekt vor.
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1  Henning P. Jürgens: Friedenspredigten (Leibniz-Institut für Europäische 
Geschichte Mainz)

Das am IEG Mainz angesiedelte Forschungsprojekt beschäftigt sich mit Predigten der 
Frühen Neuzeit, die aus Anlass von Friedensschlüssen, Friedensverhandlungen oder 
Friedensfeiern5 gehalten wurden. Diese Predigten, die stets einen konkreten politi
schen Bezug zu einem Friedensereignis aufweisen, erfüllen als Gelegenheitspredig
ten nicht die Vorgaben für Reihenpredigten, repräsentieren jedoch die jeweiligen 
homiletischen Vorstellungen und theologischen Inhalte der konfessionell geprägten 
Predigtkulturen ihrer Zeit. Das Phänomen der Friedenspredigten, die meist als Ein
zeldrucke, gelegentlich auch in Sammelbänden in großer Zahl erschienen sind, soll 
anhand von Beispielen in vornehmlich deutscher, aber auch englischer, niederländi
scher und lateinischer Sprache europaweit untersucht werden.

Für den deutschen Bereich ist zum Ende des Dreißigjährigen Krieges eine Blüte 
zeit der Friedenspredigten zu verzeichnen, eine Entwicklung, die sich freilich bis 
um 1800 fortsetzt. Predigten waren integraler Bestandteil jeder öffentlichen Fest
ver anstaltung in der Frühen Neuzeit und eröffneten häufig Friedensfeste und Frie
densfeiern ebenso wie obrigkeitlich angeordnete Gedenktage oder Jubiläen von 
 Friedensschlüssen. Dem Ausgang des Friedensschlusses entsprechend und die poli
tische Gesamtsituation reflektierend, erweisen sich die Friedenspredigten als konfes
sionell geprägt: So fanden nach dem Westfälischen Frieden nahezu ausschließlich 
in protestantischen Gebieten Friedensfeiern statt, während auf katholischer Seite 
die Regelungen von Münster und Osnabrück nicht als Grund zum Feiern angesehen 
wurden. Gut ein Jahrhundert später zeigte sich ein gewandeltes Bild: Nach Ende des 
Siebenjährigen Krieges 1763 gab es nicht nur christliche Predigten, sondern auch 
weltliche Gedenkreden. Außerdem beziehen sich auch gedruckte jüdische Predigten 
auf die Friedensschlüsse von Paris und Hubertusburg.

Friedenspredigten standen immer im Spannungsfeld von Religion und Politik 
und reflektierten dabei die sich in der Frühen Neuzeit auf diesem Gebiet vollziehen
den Kräfteverschiebungen: Nicht selten fanden Feiern und Gottesdienste auf obrig
keitliche Anweisung hin statt und fügten sich in die Kirchenpolitik der weltlichen 
Herrscher. Aus diesem Grund fokussiert das Forschungsprojekt vorrangig die prag
matischen Funktionen der Predigten: Dienten sie der Stabilisierung einer Herrschaft 
oder kommt in ihnen auch Herrschaftskritik zum Ausdruck?6 Welche handlungslei

5 Zur Festkultur vgl. etwa die Studie von M. Maurer, Konfessionskulturen: Feste feiern katholisch – 
Feste feiern protestantisch, in: Ders. (Hg.), Festkulturen im Vergleich. Inszenierungen des Religiösen 
und Politischen, KölnWeimarWien 2010, S. 61–83.
6 Vgl. die breiter gefasste Übersicht zu politischen Predigten in Thüringen: P. Hahn/K. Paasch/ 
L. SchornSchütte  (Hg.), Der Politik die Leviten lesen. Politik von der Kanzel in Thüringen und 
Sachsen; 1550–1675. Begleitband zur Ausstellung der Forschungsbibliothek Gotha, Gotha 2011 (Veröf
fentlichungen der Forschungsbibliothek Gotha 47).
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tenden Grundsätze wurden in ihnen vertreten? Lassen sich konfessionelle, regionale 
oder nationale Unterschiede an ihnen festmachen? Wie beeinflussen Sprache und 
Kultur die Form der Predigt?7

Neben den genannten Aspekten der Handlungsanweisung und der Verortung im 
politischreligiösen Spannungsfeld sollen auch formale, sprachliche und inhaltliche 
Parameter der Friedenspredigten herausgearbeitet werden. Dazu gehören die Ver
bindungen zu Liedern, Gebeten, Dichtungen, Inszenierungen und Musiken, wie sie 
ebenfalls im Rahmen von Friedensfeierlichkeiten verwendet wurden. Die inhaltliche 
Analyse wird auch die Herausbildung eines gemeinsamen „Kanons“ von Friedensbil
dern untersuchen, der, wie oben bereits beschrieben, gleichermaßen in der Bildenden 
Kunst, in anderen sprachlichen Formen und in der Musik zur Verwendung kam und 
wechselseitigen Einflüssen unterlag. Die Vielzahl der Bibelstellen, die den Predigten 
zugrunde gelegt wurden, ergänzte auch in der Verkündigung häufig das traditionelle 
Friedensvokabular der klassischen Antike. Auf der formalen Ebene sollen weitere 
Besonderheiten der Quellengattung berücksichtigt werden: Die Friedenspredigt ist 
in den meisten Fällen eine nachträglich gedruckte mündliche Rede, mit häufig nur 
spärlichen Informationen über das Rezeptionsverhalten der Zuhörer.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die im Rahmen von Dank und Fest
gottesdiensten gehaltenen Predigten Bestandteil öffentlicher Friedensfeiern waren 
und so auch Leseunkundige erreichten. Häufig wurden die Predigten jedoch später 
gedruckt und erschlossen damit eine überregionale Öffentlichkeit. Die theologischen 
Argumentationsfiguren, die homiletischen Konzepte, die Frage nach den Konturen 
und handlungsleitenden Funktionen der dort präsentierten Friedensbilder und die 
Problematik der Spannung zwischen gesprochenem Wort und schriftlicher Überliefe
rung stehen im Mittelpunkt des Forschungsprojekts. Zudem widmet es sich der poli
tischen Funktion der Predigten und ihrer Einbindung in die öffentliche Festkultur im 
europäischen und konfessionellen Vergleich. Als visuelles Erkennungszeichen des 
Gesamtprojekts fungiert Jacob de Zetters Kupferstich „Quando Iustitiae Pax oscula 
mutua iungit“ (siehe Abb. 1).

2  Anna Lisa Schwartz: Vermittlungs- und Visualisierungsstrategien   
frühneuzeit licher Friedensereignisse (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg)

Das Teilprojekt des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg schöpft aus den 
umfangreichen Beständen seiner Graphischen Sammlung und des Münzkabinetts. 
Nach einer ersten Sondierung konnten bereits ca. 450 Objekte dem Themenkomplex 
der „Friedensbilder‟ zugeordnet werden. Der breit gefächerte Bestand ermöglicht 

7 Das Forschungsprojekt schließt damit an die Forschungen zur Sprache des Politischen in der Frü
hen Neuzeit an, vgl. L. SchornSchütte, Gottes Wort und Menschenherrschaft. Politischtheologi
sche Sprachen im Europa der Frühen Neuzeit, München 2015.
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diverse Untersuchungsschwerpunkte.8 Welche Friedensrepräsentationen wurden 
konstitutiv und über einen längeren Zeitraum verwendet oder modifiziert? Überwiegt 
die Wiedergabe historischer Ereignisse oder die allegorischer Darstellungen? Welche 
Rolle spielten Auftraggeber und das Umfeld der Künstler? Bei all diesen Fragestellun
gen unterstützt die nach diesen Anforderungen modellierte Datenbank WissKI das 
Forschungsvorhaben.

8 Unter Federführung des Kunsthistorikers HansMartin Kaulbach analysierte das Projekt „Überset
zungsleistungen der Kunst: Bilder von Frieden und Friedensverträgen“ Friedensbilder unter chrono
logischen und ikonographischen Gesichtspunkten (URL: http://www.uebersetzungsleistungen.de/
teil_stuttgart.html; 17. 2. 2016). Daraus entstand die Publikation H.M. Kaulbach (Hg.), Friedensbil
der in Europa. Kunst der Diplomatie – Diplomatie der Kunst (1450–1815), Stuttgart 2014.

Abb. 1: „Quando Iustitiae Pax oscula mutua iungit“, aus: Jacob de Zetter, New Kunstliche Welt
beschreibung, Frankfurt 1614, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: 39.7 Geom. (2).
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Sowohl zur Graphischen Sammlung als auch zum Münzkabinett gehören Werke 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, wobei der Schwerpunkt der Sammlungen im 17. Jahr
hundert liegt, während die Formen der vormodernen Friedensrepräsentation zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts ein Ende fanden.9 Das Projekt untersucht die graphi
schen Beiträge zu folgenden Ereignissen und Friedensschlüssen: Confessio Augustana 
(1530) und Augsburger Religionsfriede (1555), Westfälischer Friede (1648), Friedens
verträge von UtrechtRastattBaden (1713/1714) sowie den Frieden von Hubertusburg 
(1763). Zusätzlich werden auch Friedensallegorien herangezogen, die in keiner direk
ten Verbindung zu historischen Ereignissen stehen.

Die Friedensbilder im Germanischen Nationalmuseum finden sich vor allem 
auf Flug und Gedenkblättern, sowie auf Erinnerungsmedaillen.10 Ein Bezug zum 
literaturwissenschaftlichen Teilprojekt der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
besteht vor allem in den umfangreichen Versen der Flugblätter. Einen Sonderbestand 
und zugleich Anknüpfungspunkt an das Mainzer Teilprojekt stellen dahingegen die 
Augsburger Friedensgemälde dar, von denen das Germanische Nationalmuseum ca. 
40 Blätter und ein Sammelalbum besitzt. Diese Kupferstiche wurden zwischen 1650 
und 1789 alljährlich am 8. August von der Stadt Augsburg aus Anlass des Hohen Frie-
densfestes herausgegeben und an die evangelische Schuljugend verteilt.

Insgesamt finden sich in dem bisher konsultierten Material auch vereinzelt 
Objekte zu kleineren Friedensschlüssen, die im Einzelfall durch externe Bestände in 
Deutschland, Frankreich und den Niederlanden zu ergänzen sind. Zusätzlich wird 
auch ein kleiner Teil der hauseigenen Textilsammlung aufgenommen. Im Projektjahr 
2017 soll die Analyse der Friedensbilder bis 1763 abgeschlossen und ein Teil der aus
wärtigen Sammlungen gesichtet sein.

3  Franziska Bauer: Friedensdichtungen zwischen poetischer Utopie und politischer 
Pragmatik (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)

Das an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel angesiedelte Dissertationsprojekt 
„Concordia, Iustitia, Pax – Repräsentation, Vermittlung und Legitimation von Frieden 
in Dichtungen von 1648 bis 1763“ (Betreuer: Marian Füssel, Göttingen) untersucht 
gelehrte Dichtung als Textgattung kunstvoller und anschaulicher Semantisierung 
der Friedensthematik. Als Quellenmaterial werden gedruckte Dichtungen aus der 
Zeit vom Ende des Dreißigjährigen Krieges (1648) bis zum Ende des Siebenjährigen 
Krieges (1763) herangezogen. Die Studie fragt zunächst nach den sprachlichen Dar

9 Vgl. die These von HansMartin Kaulbach, in: H.M. Kaulbach, Friede als Thema der bildenden 
Kunst – ein Überblick, in: W. Augustyn (Hg.), PAX. Beiträge zu Idee und Darstellung des Friedens, 
München 2003, S. 220.
10 Hier ist besonders der Medailleur Sebastian Dadler zu nennen, siehe H. Maué, Sebastian Dadler 
1568–1657. Medaillen im Dreißigjährigen Krieg, Nürnberg 2008.
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stellungen von Frieden, ehe sie sich der politischen und religiösen Problematik von 
Friedensschlüssen zuwendet. Außerdem wird untersucht, durch welche sprachlichen 
Mittel bestimmte Wertvorstellungen etabliert werden und welche langfristigen Befrie
dungsmöglichkeiten die Dichtungen entwerfen. Bisher gibt es in der Historischen 
Friedensforschung keine vergleichende Arbeit über einen längeren Untersuchungs
zeitraum, eine Forschungslücke, welche die projektierte Dissertation zu schließen 
bestrebt ist. Im Sinne einer Typologisierung der kriegerischen Konflikte (Religions
krieg, Erbfolgekrieg, Staatenkrieg) wird gezeigt, in welcher Weise die Inhalte des 
Friedensbegriffs, die Darstellungsmodi des Friedens und die mit Frieden assoziierten 
Kontexte im entsprechenden Untersuchungszeitraum historischen Wandlungspro
zessen unterliegen.

Der Rekurs auf gedruckte Dichtungen liegt in der überregionalen Verfügbarkeit 
des gedruckten Materials begründet. Dabei handelt es sich größtenteils um deutsche 
Dichtungen, einige wenige lateinische Texte kommen hinzu. Insgesamt werden nur 
Druckerzeugnisse aufgenommen, die im Reich veröffentlicht wurden. Desweiteren 
soll herausgearbeitet werden, inwieweit die betreffenden Dichtungen der Zensur 
unterlagen, welche Bedeutung das für die Legitimation des jeweiligen Friedens
schlusses hatte und welche Gründe dafür bestanden, eine Publikation anonym zu 
veröffentlichen. Ausgehend von einer detaillierten Textinterpretation sollen der par
teiliche Hintergrund und der politische Kontext der Dichtungen untersucht werden. 
Dafür sind zusätzlich weitere Quellengattungen wie Zeitungen und Flugblätter ein
zubeziehen. Außerdem ist zu prüfen, wie lange die tatsächliche Aktualität eines Frie
densschlusses andauerte. Wann wurde ein Friedensschluss für die Zeitgenossen zu 
,Geschichte‘, so dass die Publikationen dazu langsam abebbten?

Bei der Quellenrecherche wurde zunächst mit der Suche in den Beständen der 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB) begonnen. Dort sind in erster Linie 
Dichtungen zum Dreißigjährigen Krieg, zum Westfälischen Frieden und zum Nürn
berger Exekutionstag verzeichnet. Darüber hinaus wurden die Bestände weiterer 
Bibliotheken und Archive einbezogen (u.  a. SUB Göttingen, SLUB Dresden, BSB 
München, Staatsbibliothek zu Berlin, Österreichische Nationalbibliothek, Deutsches 
Textarchiv). Insgesamt ergab sich bis jetzt ein Quellenkorpus von rund 230 Texten. 
Eine ebenfalls durchgeführte Autorenrecherche konzentrierte sich auf die bekanntes
ten Verfasser von Friedensdichtungen dieser Zeit: Johann Klaj, Sigmund von Birken, 
Johann Rist und Justus Georg Schottelius sowie Karl Wilhelm Ramler und Anna Luisa 
Karsch.

Resümierend lässt sich zu den Quellen bisher Folgendes sagen: Die meisten der 
bereits gesichteten poetischen Texte beziehen sich auf den Westfälischen Frieden, 
gefolgt von Dichtungen zu den Friedensschlüssen des ersten und zweiten Schlesi
schen Kriegs (Frieden von Berlin, Frieden von Dresden), zum Frieden von Utrecht 
RastattBaden und zum Frieden von Hubertusburg. Allerdings fehlen oftmals An 
gaben zum Anlass bzw. zur Intention der Dichtungen. Folgende Gelegenheiten 
für Friedensdichtungen ließen sich bisher ausmachen: Dank und Friedensfeste 
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nach Abschluss eines Friedens (beispielsweise das Friedensfest in Nürnberg nach 
Abschluss des Nürnberger Exekutionstags 1650), Geburtstage von Fürsten, Ehrentage, 
Kirchweihe, Schützenfeste oder nicht genauer spezifizierte Versammlungen. Etwa die 
Hälfte der in Rede stehenden Dichtungen sind Widmungsempfängern zugeeignet, 
häufig dem Landesfürsten oder dem Kaiser, bisweilen auch dem Rat einer Stadt, dem 
Senat oder den Zünften. Von großer Bedeutung für die Erschließung des politischen 
Kontexts der jeweiligen Dichtung ist die Erwähnung politischer Akteure. Darüber 
hinaus finden sich immer wieder auch die typischen ikonographischen Motive für 
Frieden, wie beispielsweise der Ölzweig. Außerdem gibt es stets Verweise auf Bibel
stellen und Psalmen, die intertextuelle Verbindungen zu religiösen Kontexten schaf
fen und in der Untersuchung einen zentralen Stellenwert einnehmen.

4  Chiara Pelliccia: Topoi der Friedensrepräsentation in der italienischen 
Kantate des 17. bis 18. Jahrhunderts (Deutsches Historisches Institut in Rom, 
Musikgeschichtliche Abteilung)

„Cinto il crine di pallida uliva | Lieti eventi la pace n’accenna;
Quindi annuncia con voce festiva | Gioie eterne al Tago e a la Senna“

Als im Jahr 1660 die Nachricht vom Abschluss des als Pyrenäenfrieden bekannten 
Friedensvertrages zwischen Ludwig XIV. von Frankreich und Philipp IV. von Spanien 
(1659) nach Rom gelangte, rief der Papst drei Freudentage (allegrezze) aus, um die 
Stadt und die katholische Welt mit Festveranstaltungen und Feuerwerken an diesem 
Ereignis teilhaben zu lassen.11 In der römischen Kirche Santa Maria della Pace und 
in den beiden Nationalkirchen San Luigi dei Francesi und San Giacomo degli Spa
gnoli sang man zum Dank das Te Deum. Auch die römische Aristokratie beteiligte 
sich mit Festen und Freudenfeuern, mit Kantaten und Instrumentalkonzerten an den 
Feierlichkeiten, die in der vom Römer Francesco Moneta 1660 veröffentlichten Fest
beschreibung Vera relatione delle feste fatte in Roma, per la pubblicazione della pace 
stabilita tra le due corone geschildert werden.12

Auf dem Titelblatt ist ein Kupferstich des Festemblems abgebildet, das anlässlich 
des Te Deum unter dem Portikus von Santa Maria della Pace angebracht worden war. 
Hier sind die christliche Religion und der Frieden in personifizierter Gestalt darge
stellt, wobei der Frieden Olivenzweige in den Haaren und in der linken Hand trägt, 
wie die oben zitierten Verse beschreiben (siehe Abb. 2).

11 Für die deutsche Übersetzung dieses Projektteils danken wir Gerhard Kuck sehr herzlich.
12 Der vollständige Titel der Publikation lautet: Vera relatione delle feste fatte in Roma. Per la publi
cazione della pace stabilita tra le due corone, Con le Cerimonie fatte …, Roma 1660. Das herangezo
gene Exemplar der Biblioteca nazionale centrale di Roma trägt die Signatur: I–Rn, MISC. B.1234.28.
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Abb. 2: Titelblatt des Drucks Vera relatione delle feste fatte in Roma, per la publicazione della pace 
stabilita tra le due corone, Rom 1660, Biblioteca nazionale centrale di Roma: MISC. B.1234.28. Der 
Stich zeigt die Personifikationen der Religion und des Friedens.
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Unter den zu diesem Anlass aufgeführten Kantaten lässt sich zumindest ein Text 
entdecken, der mit dem Festessen in Zusammenhang steht, das Kardinal Antonio Bar
berini für die Adligen, Kardinäle und Botschafter von Ludwig XIV. von Frankreich und 
Philipp IV. von Spanien in Rom gegeben hat. Es handelt sich dabei um die Kantate  
I brindesi nell’occasione del lautissimo banchetto … per la pace stabilitasi tra le due 
corone, di Francia e di Spagna, aus der eingangs zitiert wurde und deren Text von 
Giovanni Pietro Monesio stammt.13

Bekanntlich kam es schon bald nach dem Pyrenäenfrieden zu erneuten Auseinan
dersetzungen zwischen Frankreich und Spanien im sogenannten Devolutionskrieg 
(1667–1668) und im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688–1697). Bei letzterem Konflikt 
trat die Wiener Große Allianz (mit dem spanischen und österreichischen Zweig der 
Habsburger und weiteren Verbündeten) gegen die französische Besatzung der Pfalz 
an. Der Vertrag von Rijswijk (9. September 1697), der den Rückzug Frankreichs inner
halb der Grenzen von vor 1679 vorsah (mit Ausnahme Straßburgs, das offiziell dem 
französischen Territorium einverleibt wurde), schuf einen neuen Friedenszustand 
zwischen den Großmächten und war Anlass großer weltlicher und religiöser Fest
lichkeiten.

Für die sakralen Feierlichkeiten in Straßburg komponierte beispielsweise Sébas
tien de Brossard seine große Motette Canticum pro Pace.14 In Neapel hingegen, um 
noch ein weiteres Beispiel anzuführen, wurde die Bekanntmachung des Friedens bis 
Ende Januar 1698 hinauszögert, bis das Festprogramm fertiggestellt war und der Vize
könig eine Woche der allegrezze ankündigen konnte, mit einem Te Deum in der Cap-
pella Reale und außerdem mit musikalischen Akademien und Kantaten. Unter ihnen 
findet sich auch eine fünfstimmige Kantate Per la pace dell’Italia, deren Libretto aus 
der Feder Aniello de Fabricatores stammt und vom Neapolitaner Giacomo Raillard 
veröffentlicht wurde.15 In dieser Kantate verkündet Zelo, einer der Protagonisten, der 
für den Vizekönig steht, nun seien Gerechtigkeit und Frieden endlich wieder vereint, 
so dass die Pforten des Janustempels geschlossen werden könnten.

Schon an den genannten Beispielen lässt sich ablesen, welche Rolle die geistliche 
und weltliche Musik im Rahmen der Feierlichkeiten spielte, die anlässlich von Frie
densverträgen abgehalten wurden. Einige Kompositionen dieser Art waren bereits 

13 Pietro Monesio, I brindesi nell’occasione del lautissimo banchetto … per la pace stabilitasi tra le 
due corone, di Francia e di Spagna, in: La musa seria. Parte prima [seconda] delle Poesie per mu
sica di Giampietro Monesio, Alla Sacra Maestà Cesarea dell’Imperadore Leopoldo Primo, Roma 1684, 
Teil 1, S. 10–12 (IRv, ARCA VII 24).
14 Sébastien de Brossard, Canticum Eucharisticon. Pro Pace facta Ann. 1697, in: FSgs, ohne Signatur 
(alte Signatur N. A 293).
15 Aniello de Fabricatore, Per la pace dell’Italia. Pentalogo per musica dedicato all’Eccellentissimo 
Signore il Signore D. Luigi de la Zerda y Aragon, Duca di Medinaceli, e d’Alcalà, &t. ViceRè, e Capitan 
Generale in questo Regno di Napoli, Napoli 1698 (I–Nn, 74.C.16 [3]).
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Gegenstand musikwissenschaftlicher Untersuchungen, doch die unterschiedlichen 
Modi der Friedensdarstellungen in der Musik wurden bisher noch nicht systematisch 
thematisiert.

Das vorliegende Forschungsprojekt konzentriert sich auf die italienische Kantate, 
die seit dem frühen 17. Jahrhundert aufblühte und oftmals eine wichtige Komponente 
im musikalischen Teil der Feierlichkeiten bildete. Es handelt sich dabei um eine Vokal
gattung für eine oder mehrere Stimmen, die allein vom Generalbass oder von einer 
größeren Orchesterbesetzung begleitet werden. Sie besteht formal aus dem Wechsel 
von Rezitativen und Arien, denen die Vertonung zweier verschiedener Arten von Vers
maßen entspricht: So haben wir einerseits den ungebundenen Vers für das Rezitativ 
(vorwiegend mit Sieben oder Elfsilblern), andererseits den gebundenen, regelmä
ßigeren Reimschemata gehorchenden Vers für die Arie. Diese morphologische Basis 
kennzeichnet auch die Serenata, das Oratorium und die Oper, die gerade deshalb 
Affinitäten zur Kantate aufweisen. Von Anfang an bezog sich der Begriff der Kantate 
im Übrigen sowohl auf die Kammerkantaten für eine Stimme als auch auf die großen 
Festkantaten und Serenaten für mehrere Stimmen und Instrumente. Häufig hießen 
„Kantaten“ auch die Kompositionen religiösspiritueller Natur, die dem Oratorium 
verwandt waren. Ein gemeinsamer Produktions und Rezeptionsrahmen verband die 
unterschiedlichen Kompositionsgattungen, denn die Kantatendichter waren oftmals 
mit den Librettisten von Opern und Oratorien identisch (man denke nur an Silvio 
Stampiglia oder an Pietro Metastasio). Alessandro Scarlatti, dessen Aktivitäten die 
religiöse Musik, die Oper, das Oratorium, die Serenata und die Kantate umfassten, 
mag stellvertretend für die Mehrzahl der Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts 
stehen; aber auch die Instrumentalisten und Sänger, die Kantaten aufführten, waren 
häufig gesuchte Virtuosen, die in Opernhäusern auftraten oder den Musikkapellen 
von Basiliken, Kathedralen und Fürstenhöfen angehörten. Ähnlich sah es bei der 
Patronage aus: Dieselben Kreise von Mäzenen, Diplomaten, Botschaftern, Kardinälen 
und Fürsten, die auf verschiedene Weise die Kammermusik, Opern und Oratorien för
derten, unterstützten auch die Entstehung von Kantaten, und zwar nicht nur im ita
lienischen Zusammenhang. Diese Durchlässigkeit der Grenzen erlaubt dementspre
chend einen erweiterten Blick auf die Kantate (siehe Abb. 3, wo sinnbildliche Zeichen 
der Friedenssehnsucht auch das Titelkupfer eines Opernlibrettos bestimmen). Sie 
fand im Europa der Frühen Neuzeit weite Verbreitung, wie sich aus der Menge und 
Vielfalt der Stücke sowie aus der breiten Streuung der musikalischen Quellen und der 
dazugehörigen Dokumente ergibt.

Die für das musikwissenschaftliche Projekt relevanten musikalischen Quellen 
bestehen in erster Linie aus Manuskripten, die entweder nur Kantaten oder  – als 
Sammelbände – Kantaten, Serenaten und Opernarien enthalten. In die Untersuchung 
werden auch handschriftliche oder gedruckte literarische Quellen einbezogen, d.  h. 
Kantaten, von denen nur die Texte überliefert sind oder deren Texte auch unabhän
gig von den Notentexten in Libretti oder Gedichtsammlungen veröffentlicht wurden. 
Eine weitere Quellengruppe, deren Informationsgehalt heterogener ist, bilden die 
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Abb. 3: Titelkupfer zum Libretto La pace fra Tolomeo, e Seleuco (Venedig 1691),  
Deutsches  Historisches Institut in Rom, Musikgeschichtliche Abteilung: Rar. Lib. Ven. 283. 
Hier empfängt Fortuna aus den Händen des Phöbus Apollo, des Schutzgotts der Musik, das Textbuch 
dieser Oper und damit die Geschichte der Versöhnung zwischen Ptolemaios III. und Seleukos II. im 
dritten Jahrhundert v. Chr. Sie verweist dabei möglicherweise auf die Perspektive eines friedlichen 
Ausgangs des sog. Großen Türkenkrieges. Fortuna lässt das Rad, das Symbol der Unbeständigkeit, 
hinter sich und tut einen Schritt in Richtung des Ankers als Sinnbild für Festigkeit und Sicherheit. 
Olivenzweige setzen als weitere sprechende Zeichen die Friedenssehnsucht ins Bild.
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Chroniken, Tagebücher, Anzeigen, Archivalien, Briefwechsel, Festberichte, aber auch 
die Stiche von Ausstattungen und Bühnenbildern sowie ikonographische Quellen, 
die sich oftmals auf die Musik beziehen und es erlauben, die Funktion von Kanta
ten im Rahmen komplexer Feierlichkeiten zu analysieren. Wie wurde der Frieden in 
den Kantaten dargestellt und beschrieben? Welche Affinitäten zu den Darstellungs
weisen in anderen Musikgattungen oder in Bildern, die sich auf dieselben Ereignisse 
und Feierlichkeiten beziehen, lassen sich herausarbeiten? Kann man von Topoi der 
Friedensdarstellungen sprechen? Besitzen unterschiedliche Beschreibungen des 
Friedens im Kantatentext jeweils eine eigene musikalische, klangliche Darstellung? 
Aus den genannten Aspekten ergeben sich bereits grundsätzliche Fragestellungen für 
das Forschungsprojekt, welches im Kontext der Kantaten die Modi der Friedensdar
stellungen fokussiert und deren Charakteristika, Motivationen und Funktionen ana
lysiert. Dabei werden nicht nur Musikwerke untersucht, die im spezifischen Rahmen 
von Festveranstaltungen dargeboten werden, sondern beispielsweise auch pasto
rale Kantaten, die oftmals in keinem signifikanten historischpolitischen Bezug zu 
stehen scheinen. Ein weiteres Ziel der Untersuchung besteht darin, im Rahmen der 
im Aufbau begriffenen Datenbank Friedensrepräsentationen eine Informationsbasis 
für weitergehende und profundere musikwissenschaftliche und interdisziplinäre For
schungen zu schaffen.

5  Peggy Große: Überlegungen zur geplanten Datenbank. Die virtuelle 
Forschungsumgebung WissKI (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg)

Das oben beschriebene Verbundprojekt benötigte auf Grund seiner kooperativen 
Ausrichtung und seines transdisziplinären Forschungsansatzes eine Datenbank
lösung, in der man ortsunabhängig Daten erfassen und abrufen kann. Gleichzeitig 
sollte diese Datenbank flexibel genug sein, die unterschiedlich gearteten Metadaten 
des heterogenen Quellenmaterials hinsichtlich gemeinsamer, wissenschaftlicher 
Fragestellungen zu kombinieren. Ideale Voraussetzungen bietet hierfür die vom Ger
manischen Nationalmuseum, Nürnberg, der FriedrichAlexanderUniversität, Erlan
genNürnberg und des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander König, Bonn, 
gemeinsam entwickelte webbasierte Forschungs und Dokumentationsumgebung 
„WissKI“ (Wissenschaftschaftliche KommunikationsInfrastruktur),16 die deshalb als 
technische Grundlage des Projektes ausgewählt wurde. Die WissKISoftware wurde 
für die spezifischen Anforderungen und Besonderheiten der Forschung und Doku
mentation von kulturellem Erbe entwickelt, ist jedoch nicht auf einen Fachbereich 
oder eine Objektgattung beschränkt. Die Eingabemasken und Anzeigen des Systems 
können den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden, wobei die Form der Wissens

16 http://wisski.eu/.
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repräsentation die Wiederverwendung der Daten gattungs und disziplinübergrei
fend ermöglicht.

Die WissKISoftware strukturiert und verarbeitet Informationen mit Hilfe einer 
formellen, maschinell lesbaren Ontologie. Unter einer Ontologie versteht man ein 
semantisches Modell, das Sachverhalte in Form von Klassen und den dazugehöri
gen Relationen abbildet.17 Die verwendete Referenzontologie ist das von der Arbeits
gruppe des Komitees für Dokumentation im Internationalen Museumsrat (ICOM) 
entwickelte Conceptual Reference Model (CRM), das seit 2006 als ISOStandard zerti
fiziert ist.18 In ihrem Umfang und Detailgrad ist diese Ontologie singulär im kulturel
len Bereich. Zudem hat sich die Fokussierung auf Ereignisse, eine Besonderheit des 
CRM, für die Datenabbildung als besonders geeignet erwiesen. Das CRM ist jedoch 
nicht maschinell lesbar und wurde hierfür im sogenannten „ErlangenCRM“ in eine 
für die Maschine interpretierbare Sprache umgewandelt.19

Die Konzepte des CIDOC CRM sind dabei möglichst allgemein gehalten, um den 
kompletten kulturellen Bereich abzudecken. Für die spezielle Thematik des hier 
angesprochenen Projektes kann die Ontologie in Bezug auf eine bestimmte Wissens
domäne spezialisiert werden. Die hieraus resultierende Domänenontologie entstand 
auf der Basis der Bedürfnisse der am Projekt beteiligten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, indem die für den jeweiligen zu bearbeitenden Bestand spezifischen 
Metadaten ermittelt wurden. Anhand dieser Informationen konnten die formularba
sierten Eingabemasken für die Metadaten modelliert werden. Bei der Eingabe werden 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch (inter)nationale Normdaten, 
sogenannte Authority files, unterstützt, wie dem „Getty Thesaurus of Geografic 
Names“ für Ortsangaben20 und der „Gemeinsamen Normdatei“ der Deutschen Natio
nalbibliothek für Namensansetzungen.21

Dieser hohe Grad an inhaltlicher Standardisierung bei der Datenerfassung ist 
notwendig, um die Auswertung und Präsentation der Daten sowie ihre nachhaltige 
und langfristige Interpretierbarkeit sicherzustellen. Eine zentrale Herausforderung 
bildet hierbei die Erhebung von Bild, Text und Musikinhalten, bei der eine Interpre
tation durch den jeweiligen Forscher oder die Forscherin erfolgt. Es ist geplant, die so 
erfassten Daten zum Projektende in einem gemeinsamen Themenportal zu präsentie
ren und dabei gemeinsame Motive und ihre disziplinbedingten Kontexte vorzustellen.

17 Vgl. G. Hohmann/M. Fichtner, Chancen und Herausforderungen in der praktischen An
wendung von Ontologien für das Kulturerbe, in: C. Robertsonvon Trotha/R. H. Schneider/ 
C. Wölf le  (Hg.), Digitales Kulturerbe. Bewahrung und Zugänglichkeit in der wissenschaftlichen Pra
xis, Karlsruhe 2015 (Kulturelle Überlieferung – digital 2), S. 115–128.
18 Vgl. M. Doerr/S. Krause/K.H. Lampe, Definition des CIDOC Conceptual Reference Model, Ber
lin 2011 (Beiträge zur Museologie 1), und http://cidoccrm.gnm.de.
19 http://erlangencrm.org/.
20 http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/.
21 http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.html.
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6 Ausblick

Bereits an den Beschreibungen der einzelnen Teilprojekte lässt sich ablesen, wie 
heterogen die Einzelprojekte des Gesamtprojekts „Repräsentationen des Friedens“ 
derzeit sind und wie unterschiedlich demzufolge auch das jeweilige Forschungs 
und Erkenntnisinteresse gelagert ist. In der weiteren Forschungsarbeit soll deshalb 
anhand gemeinsamer Fragestellungen der Projektgruppen die dem Verbund zugrunde 
liegende Idee einer interdisziplinären Zusammenarbeit und Vernetzung im Sinne der 
Förderlinie der LeibnizGemeinschaft weiter konkretisiert werden. Hierin liegt die 
Herausforderung der nächsten Zeit, wenn tatsächlich ein interdisziplinärer Mehrwert 
des Projekts erarbeitet werden soll.

Für die Musikwissenschaft könnten aus der Arbeit des Verbunds Synergien erwach
sen, die mittelfristig weitere interdisziplinäre Untersuchungen zu politischreligiösen 
Kontexten von Musik der Frühen Neuzeit stimulieren. Dabei wären beispielsweise 
Fragen nach den Wechselbeziehungen zwischen politischen Funktionen und der 
musikalischen Faktur der zu den jeweiligen Anlässen komponierten Werke zu beant
worten. Weitere Untersuchungen zur Bedeutung der Friedensthematik in der Musik 
könnten sich anschließen. Auch die musikalische Semantik des Krieges und Gegen
überstellungen von Friedens und Kriegsdarstellungen in der Musik wären einzube
ziehen.22

Konkret böte sich etwa eine interdisziplinäre Untersuchung der Friedensfeste im 
Kontext der europäischen Friedensordnung nach dem 30jährigen Krieg an. Musik 
spielte eine zentrale Rolle zur Darstellung der neuen, friedensbestimmten Identität. 
Welchen Einfluss haben die Konfessionen auf die zu diesen Anlässen jeweils auf
geführten musikalischen Werke? Welche Bedeutung hatte eine überkonfessionelle 
Kunstförderung? Wie unterscheiden sich Friedensfeiern in der bürgerlichen Reichs
stadt von solchen im höfischen Kontext, und welche Rolle spielten dabei die „moder
nen“ mehrchörigen Werke nach italienischem Vorbild?

Außerdem könnten gemeinsame methodische Diskurse die transdisziplinäre 
Zusammenarbeit des Verbundprojekts weiter vorantreiben. Hier läge es nahe, auch 
die zentralen Begriffe der Repräsentation und der symbolischen Kommunikation 
in ihrer Bedeutung für die Projektarbeit zu reflektieren.23 Zudem wäre der wissen
schaftliche Austausch mit den auf die Thematik spezialisierten Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen außerhalb des Projekts zu intensivieren (so mit dem Musikwis

22 Vgl. beispielsweise: B. Brock/G. Koschik (Hg.), Krieg und Kunst, München 2002.
23 Zu aktuellen Debatten hierzu vgl. B. Stol lbergRil inger/T. Neu/C. Brauner  (Hg.), Alles nur 
symbolisch? Bilanz und Perspektiven der Erforschung symbolischer Kommunikation, KölnWeimar
Wien 2013 (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne); vgl. außerdem L. van der  Hoven, 
Musikalische Repräsentationspolitik in Preußen (1688–1797). Hofmusik als Inszenierungsinstrument 
von Herrschaft, Kassel 2015 (Musiksoziologie 15).
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senschaftler Stefan Hanheide, dem Kunsthistoriker HansMartin Kaulbach und der 
Historikerin Siegrid Westphal).

Auch stehen die konzeptionellen Überlegungen zur Funktion der Datenbank und 
zu ihrer künftigen Nutzung noch am Anfang. Welche Ergebnisse sollten den künftigen 
Nutzerinnen und Nutzern der Datenbank präsentiert werden? Wie soll das geplante 
Forschungsportal strukturiert sein? Welche Verlinkungen mit anderen Projekten (u. a. 
Datenbank Clori. Archivio della cantata italiana; Datenbank des Internationalen Quel
lenlexikons der Musik Répertoire International des Sources Musicales [RISM]) erschei
nen sinnvoll? Wie lassen sich rechtliche Fragen lösen (z.  B. die der Abdruckrechte für 
Notenmaterial und Titelseiten)? Und wer sind überhaupt die potentiellen Nutzerin
nen und Nutzer? Sollten nicht über die Wissenschaft hinaus auch andere Interessierte 
von einem solchen interdisziplinären Portal angesprochen werden?

So kann der Gewinn dieses fächerübergreifenden Projekts sowohl in einer koope
rativen Zusammenarbeit der Projektpartner anhand der Erforschung bestimmter Frie
densereignisse der Frühen Neuzeit liegen, als auch – daran anknüpfend – in einer 
virtuellen Präsentation ausgewählter Friedensereignisse in ihren multidisziplinären 
Sichtweisen. Außerdem ist am 17. Mai 2017 am Deutschen Historischen Institut in Rom 
ein Workshop geplant, bei dem das musikwissenschaftliche Teilprojekt Ergebnisse 
seiner Forschungen vorstellen wird, wobei auch die Projektpartner mit Kurzrefera
ten vertreten sein werden. Ein Konzert mit musikalischen Friedensdarstellungen wird 
den Studientag beschließen.

Weiterführende Informationen zum Gesamtprojekt und zu den Teilprojekten (Stand Februar 2017):
http://www.ieg-mainz.de/friedensrepraesentationen
http://musica.dhi-roma.it/2220.html
http://www.gnm.de/forschung/forschungsprojekte/friedensrepraesentationen/
http://www.hab.de/de/home/wissenschaft/forschungsprofil-und-projekte/dass-gerechtigkeit-und-

friede-sich-kuessen---repraesentationen-des-friedens-im-vormodernen-europa.html
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