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Gianmario Borio
Das Musikinstitut der Fondazione Giorgio Cini
Quellenbasierte Forschung im gegenwärtigen Horizont

Abstract: In 2020, the Institute of Music of the Fondazione Giorgio Cini celebrated 
its 35th birthday. Its archive preserves 26 collections belonging to Italian composers 
and musicians of the 20th century: a significant quantity of sources encompassing 
several generations and aesthetic orientations (from Casella to Romitelli, from Rota 
to Manzoni etc.). The state of current discourse and new technologies are leading to 
a re-orientation of archival work. First, it can contribute to a more detailed picture 
of musical facts and personal interactions. Second, digital technologies create the 
conditions for new ways of evaluating the data found in different sources; and third, 
an archive is now increasingly conceived as a service and the use of its resources is 
not limited to historiographical research but also encompasses the dissemination of 
knowledge and musical practice. The book series „The Composer’s Workshop”, the 
online-journal „Archival Notes” and the workshop cycle „Research-led Performance” 
are examples of the wide range of activities connected with our archive.

Als 1985 das Musikinstitut (Istituto per la Musica) der Fondazione Giorgio Cini in 
Venedig eingeweiht und Giovanni Morelli zum Direktor ernannt wurde, umfasste sein 
Archiv vor allem Bestände des sonst verstreuten Nachlasses von Ottorino Respighi 
sowie die Sammlung von Gian Francesco Malipiero, der eine enge Freundschaft mit 
Vittore Branca, dem Generalsekretär der Stiftung, gepflegt hatte. Malipiero wurde in 
die Tätigkeiten der Stiftung bereits 1956 einbezogen, als das Centro di Cultura e Civiltà 
entstand, das Theater und Musik besondere Aufmerksamkeit schenkte; daraufhin  
initiierte der Komponist die kritische Ausgabe der Werke von Giovanni Gabrieli 
und eine Reihe von Studien zur Renaissance-Musik in Venedig.1 Der Schwerpunkt 
des musikalischen Sektors lag damals auf der photographischen Reproduktion von 
Quellen aus der Renaissance und dem 17.  Jahrhundert sowie auf der Sammlung 
 Ulderico Rolandi, die aus einer beträchtlichen Anzahl von Opernlibretti aus ver-
schiedenen Epochen besteht. In diesem Rahmen stellten die Personensammlungen 
Respighi und Casella eher eine Ausnahme dar. Die vorwiegende Orientierung war, das 

1 Eine Tagung 1972 wurde Malipieros Werk und Denken gewidmet. Das daraus entstandene Buch 
gehört zu den ersten musikwissenschaftlichen Veröffentlichungen der Fondazione; vgl. Mario Mes-
sinis  (Hg.), Omaggio a Malipiero, Firenze 1977 (Fondazione Giorgio Cini. Studi di musica veneta 31).
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