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Vorwort

Als die Herausgeber im Februar 2007 zu einer Festschrift anlässlich des bevorste-
henden 75.Geburtstags von Friedrich Lippmann einluden, kündigten sie den Auto-
rinnen und Autoren an, dass der Jubilar zwar pünktlich zu seinemWiegenfeste alle
Beiträge in Händen halten, ihm die Publikation aber erst im Rahmen der diesjäh-
rigen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Musikgeschichtlichen Abtei-
lung des Deutschen Historischen Instituts in Rom überreicht werden sollte. Nur
durch diesen ›Trick‹ war es möglich, den persönlichen Jahrestag des am 23. Juli 1932
in Dessau geborenen Jubilars und den institutionellen der 1960 offiziell eröffneten
römischen »Musikabteilung« auch nach außen hin zu verbinden,was freilich aus der
im gegebenen Fall engen und nachhaltigen Assoziation von Person und Institution
als geboten erschien: Über drei Jahrzehnte, von 1964 bis zu seinem krankheitsbe-
dingt vorzeitigen Ausscheiden aus dem Amte 1996, hat Lippmann die musikge-
schichtliche Forschungsstelle in Rom geleitet, sie programmatisch wie organisato-
risch ausgerichtet und sie zu dem gemacht, was sie heute ist: eine Institution von
internationalem Rang.1 Neben einer umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit, die
für sich in Anspruch nehmen darf, auf mehreren Gebieten Pionierleistungen her-
vorgebracht zu haben, sorgte Lippmann für den Auf- und Ausbau einer weithin als
vorbildlich geschätzten und viel besuchten musikwissenschaftlichen Fachbibliothek.
Der von ihm zu internationalem Ansehen geführten Schriftenreihe Analecta musi-
cologica, die den Herausgebern der vorliegenden Festschrift als angemessener Pub-
likationsort erschien, stellte er 1973, als Reihe musikalischer Denkmäler, Concentus
musicus zur Seite, ein ehrgeiziger, aus der für Lippmann stets bestimmenden Sicht der
Zusammengehörigkeit von theoretischen, philologischen und praktischen Herange-
hensweisen an Musik und ihre Geschichte freilich konsequenter Schritt. Manchem
mag aus der heutigen Perspektive europäischer und globaler Kontexte sowie aus
der moderner Kulturtransferforschungen, eine Figur wie Friedrich Lippmann und
deren Wirken in Wissenschaft und Forschung nur zu vertraut und keineswegs als
Ausnahme erscheinen. Mit der deutschen Musikwissenschaft der 1960er Jahre als

1 Vergleiche hierzu Von der Geheimhaltung zur internationalen und interdisziplinären Forschung.Die Musik-
geschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1960 bis 2010, hrsg. von Michael Matheus
und Sabine Ehrmann-Herfort, Berlin/NewYork NY 2010 (Bibliothek des Deutschen Historischen In-
stituts 123).
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Maßstab stellte es freilich durchaus keine Selbstverständlichkeit dar, sich der italieni-
schen Oper und Komponisten wieVincenzo Bellini als seriösen Forschungsfeldern
zu widmen, auch wenn sich Lippmanns Italienkompetenz auf große Lehrerper-
sönlichkeiten und Namen wie Anna Amalia Abert berufen konnte.Vielleicht aber
darf man beimVersuch einer angemessenen Würdigung derVerdienste Lippmanns
noch einen Schritt weiter gehen.Lagen diese nicht überhaupt in der Unbeirrbarkeit,
in der Entschiedenheit, mit der hier gegen in weiten Teilen gerade der deutschen
Musikwissenschaft vorherrschenden Ressentiments ein Bekenntnis zur italienischen
Musik, zumal der Oper des 18. und 19. Jahrhunderts abgelegt, diese sachlich gewür-
digt und in ihrer geschichtlichen und kulturellen Bedeutung rehabilitiert wurde?
In einem Brief zu einem Editionsvorschlag für Concentus musicus äußerte Lipp-
mann 1973: »Deutsch-italienische Beziehungen sind unser Ur-Thema, aber ›Pur‹-
Italienisches von Rang und Belang ist mir genauso lieb.« Das sind keineWorte für
die Öffentlichkeit und die Ewigkeit, aber es sind bezeichnendeWorte, bezeichnend
für eine Zeit, die offenbar derVorgabe einer deutsch-italienischen ›Achse‹ bedurfte,
um die wissenschaftliche Befassung mit Italien, seiner Musik und gar erst mit der
»Belcantooper« zu begründen, bezeichnend andererseits für das Selbstverständnis
schon des jungen Wissenschaftlers, der sich in seinen Forschungsinteressen von
einem vorurteils- und ideologiefreien Qualitätsbegriff leiten ließ. Die italienische
Fachwelt hat Lippmanns solcherart qualitätsorientierte Grenzüberschreitung nie als
Einmischung oder gar als Bevormundung erfahren, auch weil ihr jegliche Überle-
genheitsattitüde fremd war. Lippmann hat im Gastland, das ihm und seiner Familie
zur zweiten Heimat wurde, viel Anerkennung und Dank erfahren, so bereits 1972 in
einemArtikel von Fedele d’Amico in L’Espresso mit der Überschrift »Parla tedesco il
biografo di Bellini«, in seiner Tätigkeit für die Società Italiana di Musicologia, 1992
in derVerleihung der Ehrenmitgliedschaft der Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia, 2002 in derjenigen der Ehrenbürgerschaft der Geburtstadt Bellinis Catania und
2007 in Form des XLVI Premio Internazionale Galileo Galilei.Friedrich Lippmanns
Offenheit gegenüber den Musiktraditionen Italiens, die volkstümliche Formen mit
einschloss, hat vielfältige Brückenschläge ebenso über Länder- wie über Mentalitäts-
grenzen hinweg begünstigt, so dass derTitel des vorliegenden Bandes »Musikwissen-
schaft im deutsch-italienischen Dialog« in umfassendem Sinne verstanden werden
kann; sie hat gerade mit Blick auf die Leitgattung Oper wichtige Grundlagen auch
für eine neue Generation von Forscherinnen und Forschern gelegt und den Dialog
mit dieser neuen Generation nie aus denAugen verloren.Wie nachhaltig der Akzent
sein konnte, den die römische Musikabteilung unter Friedrich Lippmann in den
wissenschaftlichenViten junger deutscher wie italienischer Musikwissenschaftlerin-
nen und Musikwissenschaftler zu setzen vermochte, dafür ist auch diese Festschrift
in vielen Punkten ein sprechendes Zeugnis. Man kann nur dankbar dafür sein, dass
Friedrich Lippmann weiter die Kraft findet, in dieser Weise tätig zu sein, und dass
sein wissenschaftlicher Impetus, seine Präsenz in den einschlägigen Fachorganen,
zumal Italiens, keineswegs nachlassen. So sind der Liste seiner Publikationen, die
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für die Festschrift aus Anlass seines 70. Geburtstages im Jahre 2004 erstellt wurde2

und auf die hier ausdrücklich verwiesen wird, inzwischen weitere wichtige Titel
hinzuzufügen.3

Der langjährige Mitarbeiter der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen
Historischen Instituts in Rom sowie der Nachfolger Friedrich Lippmanns im Amte
als deren Leiter danken allen Kolleginnen und Kollegen, die zu dieser Geburtstags-
gabe beigetragen haben. Möge sie den Jubilar nun in Buchform erneut erfreuen
als Zeichen vielfältiger fachlicher wie persönlicher Verbundenheit, als Zeichen der
Dankbarkeit und als Bekräftigung des Wunsches vieler weiterer annehmlicher wie
wissenschaftlich ertragreicher Jahre zwischen Deutschland und Italien!

Rom, im Juli 2010 Die Herausgeber

2 Belliniana et alia musicologia. Festschrift für Friedrich Lippmann zum 70. Geburtstag, hrsg. von Daniel
Brandenburg undThomas Lindner,Wien 2004 (Primo Ottocento 3), S. VI–IX.
3 U.a. La »Didone abbandonata« di Niccolò Jommelli (Stoccarda 1763), in: Rivista italiana di musicologia
38 (2003), S. 257–281;Die Cabaletta bei Donizetti und ihreWirkung aufVerdi:Typik und Atypik, in: Bühnen-
klänge, Festschrift für Sieghart Döhring zum 65. Geburtstag, hrsg. vonThomas Betzwieser, Daniel Bran-
denburg, Rainer Franke, Arnold Jacobshagen, Marion Linhardt, Stephanie Schroedter, Thomas Steiert,
München 2005, S. 179–188;Zur Struktur der langsamen Sätze der Mozartschen Haydn-Quartette imVergleich
mit Haydns op. 33, in: Studi musicali 35 (2006), S.193–211;Metastasio, Haym e Händel: Siroe, Londra 1728,
in: »Musica se extendit ad omnia«, Studi in onore di Alberto Basso in occassione del suo 75o compleanno,
hrsg. von Rosy Moffa, Sabrina Saccomani, 2 Bde., Lucca 2007, Bd.1, S. 371–381.


