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Letteratura e musica sono convenzionalmente e tradizionalmente considerate discipline sorelle nel 
contesto culturale e produttivo del Cinquecento italiano, sia pur nella convinzione della maggiorità 
dell’una rispetto all’altra. L’argomento merita di essere ripreso per verificare a) se la predetta condizio-
ne di sorellanza consente un e�icace interscambio di strumenti critici specifici di ciascuna delle due 
discipline per un più coerente inquadramento dell’una e dell’altra nel contesto indicato, e b) se la 
condizione di subalternità della musica rispetto alla letteratura non possa vantaggiosamente suggeri-
re una prospettiva ermeneutica  – dalla letteratura alla musica – in grado di meglio interpretare gli esiti 
di quest’ultima. Categorie letterarie come ‹petrarchismo› o ‹forma-libro› sono utili all’indagine musico-
logica? Esiste un ‹petrarchismo musicale› e in che forme si manifesta? Sono verificabili reciproche 
influenze fra ‹forme-libro› musicali e letterarie? E fra libri (di letteratura e di musica) da intendersi come 
‹fonti› (di testi e di testimonianze) tanto letterarie quanto musicali? Attraverso una serie di esempi si 
proporranno delle risposte a questi quesiti per testare la validità e l’e�icacia ermeneutica dell’assunto 
iniziale. 
Franco PIPERNO (1953), è Professore ordinario di Musicologia e Storia della musica presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma «La Sapienza» di cui è stato preside nel 2009-2010. È 
membro e/o presidente di numerosi comitati e organismi scientifici a livello nazionale nonché consu-
lente artistico della Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma. Ha studiato musicologia con Nino 
Pirrotta ed è diplomato in pianoforte e in composizione. Principali ambiti di ricerca sono: musica nelle 
corti italiane della prima età moderna, letteratura e musica nel Cinquecento, musica strumentale del 
Seicento, opera italiana del Settecento (sistemi produttivi e drammaturgia), musica e società 
nell’Ottocento. È autore di numerose pubblicazioni (monografie, edizioni, articoli) apparse in Italia e 
all’estero.

Literatur und Musik im 16. Jahrhundert: Ansätze zu einem fruchtbaren Austausch des analytischen 
Instrumentariums
Üblicherweise pflegt man Literatur und Musik mit Blick auf das Italien des 16. Jahrhunderts als Schwe-
sterdisziplinen zu betrachten, wobei der Literatur immer der Vorrang gewährt wird. Diese Thematik 
grei� der Vortrag auf, um auszuloten, ob a) die enge Verwandtscha� zwischen den beiden Disziplinen 
einen fruchtbaren Austausch des jeweiligen analytischen Instrumentariums und so dessen kohärente-
re Einordnung in den damaligen kulturellen und künstlerischen Kontext erlaubt und b) ob die 
Unterordnung der Musik unter die Literatur nicht eine vorteilha�e hermeneutische Perspektive - von 
der Literatur zur Musik – erö�nen kann, die eine adäquatere Interpretation der musikalischen 
Ausdrucksformen erlaubt. Können Kategorien der Literaturkritik wie ›Petrarkismus‹ oder Texttypologie 
(›forma-libro‹) für die musikwissenscha�liche Recherche nützlich sein? Gibt es einen ›musikalischen 
Petrarkismus‹ und in welcher Form? Lässt sich ein wechselseitiger Einfluss zwischen musikalischen 
und literarischen Texttypologien festmachen? Und besteht dieser zwischen Büchern (literarischen und 
musikalischen Inhalts), die als literarische wie als musikalische ›Quellen‹ (von Texten und Zeugnissen) 
zu betrachten sind? Anhand von Beispielen wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht, um die 
Gültigkeit und hermeneutische Tragfähigkeit der Eingangsthese zu prüfen.
Franco PIPERNO (Jahrgang 1953) ist Professor für Musikwissenscha� und Musikgeschichte an der 
Facoltà di Lettere e Filosofia der römischen Universität »La Sapienza«, der er von 2009 bis 2010 als 
Dekan vorstand. Er ist Mitglied bzw. Präsident zahlreicher wissenscha�licher Institutionen und Komitees 
auf nationaler Ebene sowie künstlerischer Berater der Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma. Er 
hat Musikwissenscha� bei Nino Pirrotta sowie Klavier und Komposition studiert. Zu seinen zentralen 
Forschungsgebieten gehören die Musik an den italienischen Höfen in der Frühen Neuzeit, Literatur und 
Musik im 16. Jahrhundert, Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts, die italienische Oper im 18. Jahrhun-
dert (Produktionssysteme und Drammaturgie) sowie Musik und Gesellscha� im 19. Jahrhundert. Er ist 
Autor zahlreicher wissenscha�licher Publikationen, die in Italien und im Ausland erschienen sind.
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