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»Pupazzetti«: Überlegungen zum italienischen
Musiktheater des frühen 20. Jahrhunderts

Dietrich Kämper

Alfredo Casella galt der italienischen Musikkritik der 1930er-Jahre als derTypus des
modernen Künstlers schlechthin. Er hatte den jungen italienischen Musikern alle
modernen musikalischen Strömungen Europas vermittelt – nicht allein als Kompo-
nist, sondern auch als Kritiker, Pädagoge und Organisator.1 Nach seiner Rückkehr
aus Paris (1915) hatte er in Italien eine Società Nazionale di Musica (später:Corpora-
zione delle Nuove Musiche) begründet, die italienische Mitgliedschaft in der Inter-
nationalen Gesellschaft für Neue Musik (seit 1922) vorbereitet und maßgeblich an
den italienischen Festivals für zeitgenössische Musik inVenedig und Florenz mitge-
wirkt. Damit leistete Casella einen wichtigen Beitrag zur europäischen Öffnung der
italienischen Musik und zur Überwindung eines musikalischen »Protektionismus«.2

So konnte Luigi Dallapiccola, einer der einflussreichstenVertreter der nächstfolgen-
den Komponistengeneration, mit Dankbarkeit die Lehrerrolle Casellas würdigen:
»[Casella] ci ha insegnato a guardarci attorno e ci ha insegnato che poco o nulla
hanno a che fare con l’arte i confini politici.«3

Häufig begegnet man in der Casella-Literatur der witzig-geistreichen Pointe
Edward E. Dents: »Casella ist der Musiker Italiens, der seinen jungen Landsleuten
am meisten dabei geholfen hat, ihren persönlichen Stil zu finden, der aber anderer-
seits auch die größte Mühe hatte, seinen eigenen Stil zu finden.«4 Diese vielzitierte
Bemerkung, die bis heute unser Bild des Komponisten Alfredo Casella nachhaltig
prägt, birgt durchaus die Gefahr von Missverständnissen. Auch wenn Casella selbst
dieses Wort Dents in seiner Autobiographie zitiert und sich damit gleichsam zu
eigen macht, und auch wenn er in seinem kompositorischen Schaffen ab etwa 1920

1 Guido M. Gatti, Aspetti della situazione musicale in Italia I, in: La rassegna musicale 5, 1932, S.38–47:
43.
2 Alfredo Casella spricht, in:Melos 12 (1933), S. 190.
3 Luigi Dallapiccola, Casella Maestro (1947), in: Luigi Dallapiccola, Parole e musica, hrsg. von Fiamma
Nicolodi, Mailand 1980, S.337–340: 337.
4 Zitiert nach:Alfredo Casella, I segreti della giara, Florenz 1941 (Documenti e testimonianze 2), S. 204
(dt. Übers. vomVerf.).
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»uno stile, un modo definitivo e conclusivo«5 erreicht sieht, so wäre es dennoch ver-
fehlt, alle Kompositionen aus früheren Schaffensphasen als unfertig, als noch nicht
ausgereift oder gar als misslungen abzuqualifizieren. Auf dem langen Weg seiner
»peregrinazioni stilistiche«6 hat sich Casella immer wieder mit geradezu proteischer
Wandlungsfähigkeit des Mittels der Stilparodie und -imitation bedient, um auf diese
Weise seinen eigenen Stil zu finden; gleichwohl hat jede dieser Kompositionen ihre
je eigene Daseinsberechtigung, und die Unterscheidung von »definitiv« und »nicht
definitiv« führt letztlich in die Irre.7

Casellas auffallende Neigung zu musikalischer Stilparodie und -imitation,die oft
zu einerArt kompositorischer Mimikry gerät, erhielt wesentlicheAnregungen durch
die freundschaftlichen Beziehungen zu Maurice Ravel. In dessen Société Musicale
Indépendante, als deren Generalsekretär Casella zeitweise tätig war, gehörten »Rate-
konzerte« zu den besonders publikumswirksamenVeranstaltungen. Die Programm-
zettel dieser Konzerte verschwiegen die Namen der Komponisten,denn diese sollten
von den Zuhörern erraten werden. In diesem Kontext entstand die erste Folge von
Casellas Klavierstücken A la maniére de…(1911), sechs Stilstudien zuWagner, Fauré,
Brahms, Debussy, Strauss und Franck. Als zweite Folge von Stücken gleichenTitels
(1913) erschienen vier weitere »Porträts« von Borodin, d’Indy, Chabrier und Ravel,
in die sich diesmal Casella und Ravel teilten. Eine Fortsetzung undVertiefung fand
dieTendenz zur Stilparodie 1914 in Casellas Nove pezzi op.24, deren gleichbleibende
Überschrift In modo di… unschwer als wörtliche Übersetzung des französischen
A la manière de… zu erkennen ist.8 Auch mit diesen Stücken schuf Casella »Por-
träts« von Komponisten und befreundeten Personen seines Pariser Umfeldes. Ohne
Zweifel hat sich in den Nove pezzi bereits das Pariser Sacre-Erlebnis niedergeschla-
gen. Wenn Casella immer wieder hervorgehoben hat, Strawinskys Sacre bedeute die
endgültige Überwindung des Impressionismus, so kann die Nr.1 der Nove pezzi, die
nicht zufällig Strawinsky gewidmet ist, geradezu als eine Demonstration dieserThese
betrachtet werden. Der häufig gezogeneVergleich zu Debussys Danseuses de Delphes
(Préludes, Heft 1, 1910) offenbart – bei aller äußeren Ähnlichkeit – fundamentale
Unterschiede:An die Stelle des Debussy’schen ›sfumato‹ tritt eine rigorose Polyto-
nalität und eine strenge rhythmische Formung.

Mit den Nove pezzi trat Casella in jene Schaffensphase »di dubbi e di esperi-
menti« ein, die durch das Erlebnis der Musik Arnold Schönbergs ausgelöst wor-

5 Ebd., S. 204.
6 Massimo Mila, Itinerario stilistico 1901–1942, in:Alfredo Casella, hrsg. von Fedele d’Amico und Guido
M.Gatti, Mailand 1958 (Symposium), S.29–55: 32.
7 Vgl. dazu auch Susanne Starke, Vom »dubbio tonale« zur »chiarificazione definitiva«. DerWeg des Kompo-
nisten Alfredo Casella, Kassel 2000 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 207).
8 Dietrich Kämper, Alfredo Casellas »Nove pezzi« op. 24 für Klavier und die Idee einer Erneuerung der italie-
nischen Musik, in: Studien zur Musikgeschichte. Eine Festschrift für Ludwig Finscher, hrsg. von Annegrit
Laubenthal. Kassel u.a.1995, S.708–717.
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den war.9 Hauptwerk dieser Phase war die Sonatina für Klavier op.28 (1916), deren
Harmonik den Grenzen der Atonalität bereits sehr nahe kommt, ohne sie jedoch
endgültig zu überschreiten. Es sei – so Casella – schließlich seine »natura italiana«
gewesen, die ihn vor der Atonalität und der Dodekaphonie bewahrt habe.10

Zur Phase der »dubbi ed esperimenti« zählt Casella auch die 1915 entstande-
nen vierhändigen Klavierstücke, denen er den Titel Pupazzetti gab.11 Der Unter-
titel »Cinque pezzi facili« ist eine fast wörtliche Übersetzung des Titels, den Stra-
winsky für seine eigenen, im gleichen Jahr entstandenen vierhändigen Klavierstücke
gewählt hatte:Trois pièces faciles. Was diese Anspielung imTitel Casellas bereits erah-
nen lässt, wird bei genauerer Betrachtung der biographischen und werkanalytischen
Zusammenhänge zur Gewissheit: Die Pupazzetti lehnen sich eng an Strawinsky an,
suchen den Dialog mit Strawinsky. Seit dem Pariser Sacre-Erlebnis des Jahres 1913
verfolgte Casella denWeg Strawinskys mit wachsendem Interesse. Im Hinblick auf
seine eigene Entwicklung betrachtete er die Sacre-Partitur – wie bereits erwähnt –
als die endgültige Überwindung des Impressionismus. »Il Sacre segna infatti la fine
dell’impressionismo debussyano ed inaugura senz’altro l’età della costruttività che
nega ogni residuo di imprecisione lineare.«12Auch die Pupazzetti sind ohne dasVor-
bild des Sacre nicht denkbar. Hier wie dort scheinen die dissonanten Klangballun-
gen eine Überschreitung der Grenzen zur Atonalität anzudeuten; doch zeigt eine
genauere Analyse, dass sich auch die größten harmonischen Kühnheiten letztlich
auf das Prinzip rigoroser polytonaler Klangschichtung reduzieren lassen. Nicht von
ungefähr nahm Casella ein kurzes Beispiel aus den Pupazzetti (Nr.IV Notturnino) in
sein Buch L’evoluzione della musica a traverso la storia della Cadenza perfetta auf. In dem
von Casella ausgewähltenAbschnitt verbirgt sich in einem Kontext von sehr herben,
dissonanten Klängen eine über sechs Takte gedehnte Dominant-Tonika-Relation.13

Die an dieser Stelle gegebene Selbstanalyse des Komponisten macht unmissverständ-
lich deutlich, dass Casella in den Pupazzetti, trotz aller »Zweifel und Experimente«,
erste Schritte zu einer Rückgewinnung und Konsolidierung der Tonalität verwirk-
licht sah.

Casella hatte Strawinskys Pièces faciles lange vor ihrerVeröffentlichung kennen-
gelernt. In den Chroniques de ma vie berichtet der russische Komponist von einem
Besuch in Rom bei Djaghilev, dem er das erste Heft seiner vierhändigen Stücke
vorspielte. Auch wenn die Autobiographie Strawinskys und seine späteren Gesprä-

9 Casella, I segreti (wie Anm. 4), S. 145; vgl. auch Gastone Rossi-Doria,Le opere per pianoforte, in:Alfredo
Casella (wie Anm. 6), S. 87–112: 100.
10 Casella, I segreti, S. 184.
11 Datum des Autographs: Paris, 29. September 1915 – Rom, 28. Dezember 1915; vgl. Anna Rita Co-
lajanni, Francesca Romana Conti, Mila De Santis, Catalogo critico del fondo Alfredo Casella, Bd.2, Florenz
1992, S.151, M.69 (Studi di musica veneta 18).
12 Casella, I segreti, S. 149.
13 Alfredo Casella,L’evoluzione della musica a traverso la storia della Cadenza perfetta/The Evolution of Music
Throughout the History of the Perfect Cadence, London 21924, S.68.
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che mit Robert Craft in einigen Punkten divergieren14, so darf doch als sicher gelten,
dass Casella damals unter den Zuhörern war. Am 14. Februar 1915 hatte Casella,
damals noch in Paris wohnend, im römischenAugusteo ein Konzert mit zeitgenössi-
scher Musik dirigiert.DenAbschluss des Programms bildete die italienische Erstauf-
führung von Strawinskys Petruschka, die Casella zu einem triumphalen Erfolg führ-
te.15Anfängliche Proteste des erzkonservativen Publikums wurden durch den lauten
Zwischenruf Marinettis »abbassoWagner! evviva Strawinski« im Keim erstickt.16 Da
Strawinsky durch die Ereignisse des erstenWeltkriegs den Kontakt zu seinemVerle-
ger, dem in Berlin ansässigen Russischen Musikverlag, verloren hatte, bemühte sich
Casella,Tito Ricordi zur Aufnahme der Trois pièces faciles in seinVerlagsprogramm zu
bewegen. DasVorhaben scheiterte an der Frage des Honorars: »il nostro Tito si spa-
ventò delle condizioni richieste da Strawinski (le quali erano tutt’altro che esagerate)
e così si lasciò sfuggire codesta bella occasione di assicurare al catalogo di Ricordi
uno fra i nomi più illustri della storia musicale.«17Wenn Strawinsky später die Nr.1
seiner Trois pièces faciles, die Marche, Casella widmete, so ist dies weniger mit dem
gemeinsamen vierhändigen Spiel zu begründen als vielmehr mit der Dankbarkeit
Strawinskys für die Hilfe, die ihm sein italienischer Kollege in vielfacherWeise zuteil
werden ließ, um ihm dieWege im italienischen Musikleben zu ebnen.

Zu einem besserenVerständnis der vierhändigen Klavierstücke Casellas erscheint
es unerlässlich, den Titel Pupazzetti in seiner ganzen Bedeutungsvielfalt auszuloten.
DasWort »pupazzetto« hat seinen Ursprung in »pupa« (Puppe). Das davon abgelei-
tete »pupazzo« signalisiert bereits den Bedeutungswandel in Richtung Hampelmann,
Hanswurst. »Pupazzetto« schließlich, Diminutivum von »pupazzo«, bezeichnet die
flüchtig aufs Papier geworfenen Strichmännchen, die häufig eine karikaturistische
Absicht verfolgen.18 Im Hinblick auf die fünf Klavierstücke Casellas – Marcetta, Ber-
ceuse,Serenata,Notturnino,Polka – sind vor allem zwei Bedeutungskomponenten fest-
zuhalten: 1: das Miniaturhaft-Kleindimensionierte, das sich in einigen Titeln und in
der Kürze der Spieldauer manifestiert (zwischen 1 und 2 Minuten); 2. das Karikatu-
ristische, das in der Übertreibung, Überzeichnung der charakteristischen Stilmerk-
male der einzelnen musikalischen Gattungen seinenAusdruck findet. In allen diesen
Eigenschaften stehen die Pupazzetti den Trois pièces faciles Strawinskys sehr nahe. Ein
deutlicher Unterschied besteht allerdings – trotz des Untertitels »pezzi facili« – in
dem wesentlich höheren spieltechnischen Schwierigkeitsgrad der Casella-Stücke.

14 Igor Strawinsky,Erinnerungen, Zürich/Berlin 1937, S.72;Ders.,Dialogues and a Diary, NewYork NY

1963, S.72; EricWalterWhite, Stravinsky.The Composer and hisWorks, London 1966, S. 34; Fiamma Nico-
lodi,Casella e la musica di Stravinsky in Italia. Contributo a un’indagine sul neoclassicismo, in: Chigiana 29–30,
nuova serie 9–10 (1975), S. 54.
15 Casella, I segreti (wie Anm. 4), S. 166.
16 Ebd., S. 167.
17 Zitiert nach: Nicolodi,Casella (wie Anm. 14), S. 54.
18 Salvatore Battaglia,Grande dizionario della lingua italiana, Bd.14,Turin 1988, S.1 011.
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Dass Casella die auf Puppe, Puppenspiel und Puppentheater verweisende Kern-
bedeutung des Titels durchaus gegenwärtig war, zeigt sich bereits nach wenigen
Jahren in einer Neufassung der Pupazzetti. Anlass war die Aufführung der »cin-
que balli plastici« am 15. April 1918 im Teatro dei Piccoli in Rom, einem 1914 von
Vittorio Podrecca gegründeten, bei Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen
beliebten Puppentheater, das sein Domizil im Palazzo Odescalchi (Piazza SS. Apo-
stoli) hatte.19 Das Konzept zu den »balli plastici« hatten der futuristische Künstler
Fortunato Depero und der Schweizer Choreograph Gilbert Clavel entwickelt. Die
musikalische Leitung des Abends lag in den Händen von Alfredo Casella. Die fünf
»azioni mimico-musicali« trugen folgende Titel: I pagliacci (Alfredo Casella, Pupaz-
zetti op.27 ter), L’uomo dai baffi (Gerald Tyrwhitt alias Lord Berners), I selvaggi (Gian
Francesco Malipiero, später unter dem Titel Grottesco), Ombre (Komponist unbe-
kannt) und L’orso azzurro (Chemenow, Pseudonym für Béla Bartók). Hinter dem
Titel des Casella-Beitrags I pagliacci verbarg sich eine Neubearbeitung der Pupazzetti
für neun Instrumente:Flöte,Oboe,Klarinette, Fagott,Klavier, Streichquartett.Dieses
Instrumentarium entsprach genau der im Teatro dei Piccoli üblicherweise verwen-
deten Orchesterbesetzung. Casella veröffentlichte diese Neufassung erst 1926 unter
der Opuszahl 27 ter. (Bereits früher war die 1920 entstandene Orchesterfassung der
Pupazzetti op.27bis erschienen.) Zeitgenössische Kritiker waren des Lobes voll über
die Aufführungen imTeatro dei Piccoli.Das Puppentheater Podreccas traf den Nerv
der Zeit, anders ausgedrückt: traf in das Zentrum aller damals diskutierten theater-
ästhetischen Erneuerungsbestrebungen des frühen 20. Jahrhunderts. Nur so ist der
große internationale Erfolg der Truppe zu erklären, dem allenfalls der Erfolg der
Ballets Russes Djaghilevs vergleichbar war.20

Die Aufführung der Pupazzetti in Podreccas Kindertheater eröffnet den Blick
auf ästhetische Zusammenhänge, die bisher unbeachtet geblieben sind und hier nur
in aller Kürze angedeutet werden können. Die vierhändigen Klavierstücke Casellas
sindTeil einer Gruppe von Kompositionen, die Adorno als »infantilistisch« bezeich-
net hat.21 Der Stil dieser Stücke ist geprägt durch den »Gestus der Regression«22,
eines der wichtigsten Mittel im Kampf der Moderne gegen den romantischen Indi-
vidualismus. DieVorbilder und Modelle für diese Stilrichtung lieferte auch diesmal
niemand anderes als Strawinsky, angefangen mit den Kinder- und Drehorgelliedern
des Petruschka über die vierhändigen Pièces faciles bis hin zur Burleske Renard. Auch
imWerkregister Casellas häufen sich in diesen Jahren auffallend solche Kompositio-
nen, die demTypus ›Kinderstück‹ zuzurechnen sind: außer den Pupazzetti etwa die
zweihändigen Klavierstücke Inezie (1918) und Undici pezzi infantili (1920). Dass im
musikalischen Infantilismus jener Jahre auch zeitgeschichtliche Ursachen wirksam

19 Elena La Spisa und Francesco Ballarini, I ’Piccoli’ di Vittorio Podrecca. Novità scenografiche e musica nel
Teatro Stabile per Marionette (1914–1923), in: Nuova rivista musicale italiana 27 (1993), S. 541–556.
20 A.C.Rossi, »IlTeatro dei Piccoli« di Podrecca, in: La rassegna musicale 3 (1930), S. 157 f.
21 TheodorW. Adorno, Philosophie der Neuen Musik,Tübingen 1949, S.106.
22 Ebd., S. 106.
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werden, ist von Adorno gleichfalls registriert worden, wenn er von dem Versuch
einer »mimetischen Abwehr des Kriegswahnsinns« sprach.23 Nicht zufällig sind alle
genannten Kompositionen in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem ersten
Weltkrieg entstanden. Allerdings nahm Adorno gegenüber Strawinskys Infantilis-
mus, unter Hinweis auf die Erkenntnisse der Psychologie, eine kritisch ablehnende
Haltung ein. Das »einfache Zurück zu den Ursprüngen« sei ausgeschlossen; die
Annahme, »das Archaische liege ohne weiteres zur ästhetischenVerfügung des Ichs
bereit«, sei reinesWunschdenken.24

Ein wichtiges Ingrediens des Infantilistischen ist die radikale Abkehr von der
Psychologie, ein zentraler Aspekt auch der Marionettenästhetik. Musikalisches Kor-
relat dieses Antipsychologischen, Antiindividualistischen ist vor allem die Überwin-
dung der harmonischenTonalität mit ihrem differenzierten System von Funktions-
beziehungen.Diese bildete die musikalische Entsprechung zum Psychologismus des
naturalistischen Dramas und der veristischen Oper.Die neue Musik- undTheateräs-
thetik dagegen verbündete sich mit einer freien, gleichsam »entmenschlichten« und
»entpsychologisierten«Tonalität.

Nach den Vorstellungen im Teatro dei Piccoli ergab sich eine weitere Verbin-
dung der Pupazzetti zum futuristischenTheater durch die Aufführungen im Pariser
Théâtre de la pantomime futuriste (1927). Obwohl dessen Spiritus rector, der bil-
dende Künstler Enrico Prampolini, eher dem »secondo futurismo« zugerechnet wird,
hatte er schon vor 1914 die Nähe zur futuristischen Bewegung gesucht. Prampolinis
Manifest Scenografia e coreografia futurista (1915) wurde zum Ausgangspunkt für die
unmittelbar folgenden bühnen- und kostümbildnerischen Experimente der Gruppe
(Balla, Depero). Die zentrale Forderung lautete: Der futuristische Bühnenbildner
muss auf die »ricostruzione esatta di ciò che l’autore teatrale ha concepito« verzich-
ten; er muss eine radikale Abkehr vollziehen vom »antico e falso concetto di imitare,
rendere la realtà«.25 In seinem späteren Manifest L’atmosfera scenica futurista (1924)
bezeichnete Prampolini den Schauspieler, in Anknüpfung an die Theatertheorien
Appias,Craigs undTairovs, als »unnütz«, ja geradezu »gefährlich« für die Zukunft des
Theaters. An seine Stelle sollte der Bühnenraum treten: die »personificazione dello
spazio«, gleichsam als »attore-spazio«.26 Die Pariser Stagione des Théâtre de la pan-
tomime futuriste (Mai/ Juni 1927) zog die Konsequenzen aus diesen Überlegungen
und wurde so zum Zielpunkt aller früheren theatertheoretischen Ideen und Expe-
rimente Prampolinis. Casella, um einen musikalischen Beitrag zu den Aufführun-
gen gebeten, schlug auch diesmal seine Pupazzetti vor. In der irrigen Annahme, die
Pupazzetti seien bereits 1923 in Anton Giulio Bragaglias Teatro degli Indipendenti
gespielt worden (offenbar eineVerwechslung mit ihrerVerwendung in Deperos »balli

23 Ebd., S. 110.
24 Ebd., S. 110.
25 Zitiert nach Giovanni Antonucci, Storia del teatro futurista, Rom 2005, S. 61 f.
26 Ebd., S. 121.
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plastici« 1918), bat Prampolini den Komponisten um eine andere, wenn möglich
neuere Komposition. Es blieb jedoch schließlich bei den Pupazzetti, die als Begleit-
musik zu Luciano Folgores Pantomime L’heure du fantoche erklangen.27

Im Programmheft der Pariser Stagione bezeichnete es Prampolini ausdrück-
lich als sein Ziel, an die klassische italienische Pantomime anzuknüpfen, dabei aber
zugleich auch die neuen theaterästhetischen Errungenschaften des Futurismus ein-
zubeziehen: »le nuove ricerche di psicologia plastica, di architettura luminosa e di
macchinismo figurativo e musicale«.28 1928 unternahm die Truppe mit dem glei-
chen, vom französischen Publikum sehr wohlwollend aufgenommenen Repertoire
eine Italienreise, konnte aber die Pariser Erfolge nicht wiederholen.

Beide Neufassungen der Pupazzetti (op.27bis, op.27 ter) fügen demTitel einen
neuen, gegenüber der Urfassung geänderten Untertitel hinzu: Cinque musiche per
marionette. Dieser Hinweis auf die Marionette reicht in seiner Bedeutung weit über
den äußeren Entstehungsanlass der Verwendung in Podreccas Puppentheater hin-
aus. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf einen grundlegenden Bedeutungswandel
des Begriffs Marionette. Ursprünglich eine Metapher für willenlose »Abhängig-
keit«, wird die Marionette im Theater der Moderne zum »Leitbild schauspieleri-
scher Tätigkeit« schlechthin, letztlich zum Paradigma von Schauspielkunst.29 Die
Marionette wird zur Ikone einer Moderne, die in schroffer Frontstellung gegen das
Schauspiel des Naturalismus eine Entpsychologisierung und Retheatralisierung des
Theaters anstrebte. Puppe und Marionette symbolisieren eine anti-naturalistische,
anti-illusionistische Bühnenkunst, die sich vom Ideal einer Darstellung der Lebens-
wirklichkeit, gleichermaßen im naturalistischen Schauspiel wie in der veristischen
Oper, entschieden abwandte.

Die ästhetische Aufwertung der Marionette in der frühen Moderne hat ihre
Wurzeln in den Schriften der Romantiker. Schon LudwigTieck hatte mit Bedauern
festgestellt, dasTheater habe viel verloren, seit es sich »auf das Motiviren und die psy-
chologische Auseinanderentwicklung seiner Charaktere eingelassen« habe.30 Dage-
gen betont die Marionette dasTypenhafte: »von einer inneren Entwicklung, d.h. der

27 Tatsächlich hatte Casella 1923 zu den Aufführungen in Bragaglias Teatro degli Indipendenti eigene
Kompositionen beigesteuert, allerdings nicht aus den Pupazzetti, sondern aus den Pezzi infantili und den
Nove pezzi (vgl. Giovanni Lista, Théâtre futuriste italien. Anthologie critique, Lausanne 1976, Bd.2, S. 243,
ferner Paolo Pinamonti, Su alcuni contatti tangenziali di Casella al Futurismo, via Parigi, in: Alfredo Casella
negli anni di apprendistato a Parigi, Atti del Convegno internazionale di Studi, Venezia, 13–15 maggio
1992, hrsg. von Giovanni Morelli, Florenz 1994 (Studi di musica veneta 20), S. 277–296: 279.
28 Antonucci, Storia (wie Anm. 25), S. 123; vgl. auch Joachim Noller, »Stato d’animo«: ein poetologischer
Begriff der Futuristen und seine Bedeutung für die Musik, in: Der musikalische Futurismus, hrsg. von Dietrich
Kämper, Laaber 1999, S.69–80: 78.
29 Jochen Kiefer, Die Puppe als Metapher, den Schauspieler zu denken. Zur Ästhetik der theatralen Figur bei
Craig, Meyerhold, Schlemmer und Roland Barthes, Berlin 2004, S. 54 f.;Rudolf Drux,Die Gliederpuppe als äs-
thetisches Modell.Theaterkonzeptionen in der Romantik und im Fin de siècle, in:Die Mechanik in den Künsten,
Studien zur ästhetischen Bedeutung von Naturwissenschaft und Technologie, hrsg. von Hanno Möbius
und Jörg Jochen Berns, Marburg 1990, S.149–156: 150.
30 LudwigTieck,Briefe über Shakspeare [!], in: Kritische Schriften, Bd.1, Leipzig 1848, S. 167.
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Entfaltung des Konfliktes aus der Psyche der Charaktere wird […] abgesehen.«31

Die für das Theater des 20. Jahrhunderts so wichtigen Gemeinsamkeiten der steg-
reifmäßigen Marionettenbühne mit der altitalienischen Commedia dell’arte werden
ebenfalls schon von den Romantikern erkannt und nachdrücklich hervorgehoben.
Es ist die Abkehr vom »Ideal des psychologisch ausdifferenzierten Charakters«, die
von den Romantikern proklamiert wird und die letztlich bis in den Symbolismus
und in die Moderne ihre Gültigkeit behielt.32 Auf den Anschauungen der Roman-
tiker basiert auch Kleists Aufsatz Über das Marionettentheater (1810), eine der einfluss-
reichsten Schriften zu diesem Themenkreis. Er betont die Anmut und Grazie der
Marionette, ihren »antigraven« Charakter: »Von derTrägheit der Materie, dieser dem
Tanze entgegenstrebendsten aller Eigenschaften, wissen sie nichts.«33

Mehr und mehr setzte sich imTheater des frühen 20. Jahrhunderts das Postulat
einer Autonomie der Kunst durch. Nicht ohne Grund hat Paul Valéry, einer der
Wortführer der literarischen Moderne, stets auf dem Gedanken insistiert, dass Kunst
mit dem wirklichen Leben nichts zu tun habe: »Un art pur est celui qui ne contient
plus que les fonctions de sensibilité, sans leurs applications aux circonstances acciden-
telles de la vie d’echelle sociale, pratique et pas ›d’histoires‹.«34 Es ist insbesondere
Valérys Kritik des Romans,einer der Hauptgattungen auch des italienischenVerismo,
in der immer wieder Front gemacht wird gegen den illusionistischen Charakter der
Erzählkunst. Indem der Roman den Schein von Lebenswirklichkeit erzeugt, setzt er
sich in Widerspruch zum Ideal einer »reinen«, von jedem direkten Realitätsbezug
gelösten Kunst. Nicht die Vortäuschung von Wirklichkeit, sondern die Akzentuie-
rung des jedem Kunstwerk innewohnenden fiktionalen Moments ist Aufgabe des
Romanautors. Sein Adressat ist der »lecteur actif et rebelle«, der sich nicht passiv an
die illusionäreWirklichkeit eines sprachlichen Kunstwerks verliert.35

Dieser antiillusionistischenAuffassung sollte auch in der modernen Bühnenkunst
Geltung verschafft werden. Die daraus resultierende neue Theaterästhetik mündete
schon früh in die radikale Forderung, den lebendigen Menschen ganz und gar von
der Bühne zu verbannen.Der belgische Dichter des Symbolismus Maurice Maeter-
linck begründete diese Forderung schon 1890 mit dem Hinweis: »Jedes Meisterwerk
ist ein Symbol, und Symbole ertragen keine aktive menschliche Gegenwart […] die
Abwesenheit des Menschen scheint mir allerdings unerlässlich.«36 Folgerichtig erle-

31 Rudolf Drux, Marionette Mensch. Ein Metaphern-Komplex und sein Kontext von E.T.A. Hoffmann bis
Georg Büchner, München 1986, S. 168.
32 Florian Nelle, Art. Marionette, in: Metzler Lexikon Theatertheorie, hrsg. von Erika Fischer-Lichte,
Doris Kolesch und MatthiasWarstat, Stuttgart /Weimar 2005, S. 190.
33 Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater, in: Heinrich v. Kleist, Erzählungen,, Anekdoten,
Gedichte, Schriften, hrsg. von Klaus Müller-Salget = Heinrich von Kleist,SämtlicheWerke und Briefe, Bd.3,
Frankfurt a.M. 1990, S.559.
34 PaulValéry,Cahiers, Bd.19, Paris 1959, S.521.
35 Helene Harth, Leo Pollmann, PaulValéry, Frankfurt a.M. 1972, S.103–107.
36 La Jeune Belgique, Bd.9, September 1890, zitiert nach:Uta Grund,Zwischen den Künsten. Edward Gor-
don Craig und das Bildertheater um 1900, Berlin 2002, S.119.
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ben wir Maeterlincks Bühnengestalten auch als gänzlich entindividualisierteWesen,
gleichsam als »Marionetten des Schicksals«37.

Vom Symbolismus führt eine direkte Linie zurTheatertheorie Edward Gordon
Craigs, des englischen Schauspielers und Bühnenbildners, der zum wohl einfluss-
reichsten Vorkämpfer eines anti-illusionistischen Theaterkonzepts wurde. Anfangs
vertrat Craig die Auffassung, dass Tanz und Pantomime die einzig akzeptablen Aus-
drucksformen auf der Bühne seien. Er war damit Teil jener allgemeinen Ballettbe-
geisterung, die das Auftreten von Djaghilevs Ballets Russes in ganz Europa ausge-
löst hatte. Djaghilev seinerseits entwickelte – wohl unabhängig von Craig, aber in
Übereinstimmung mit dessen Ideen – eine neues Konzept von Musiktheater, das
auf eine Trennung des agierenden und des singenden Schauspielers hinauslief: die
Bühnenhandlung blieb Tänzern und Pantomimen vorbehalten, während die Sän-
ger ihre Partien (in Frack und Abendkleid) an den Bühnenseiten beziehungsweise
im Orchestergraben ausführten. Craigs Überlegungen zu den Darstellungsmöglich-
keiten der menschlichen Figur auf dem Theater mündeten schließlich in die Idee
einer »Über-Marionette«, die den Menschen auf der Bühne ganz und gar ersetzen
sollte. Radikaler als alle anderen Theaterreformer zog Craig damit die Konsequen-
zen aus der symbolistischen Forderung nachVerbannung des lebendigen Menschen
von der Bühne. Dabei lässt er offen, ob er weiterhin an menschlichen Darstellern
festhält oder tatsächlich eine leblose Puppe im Auge hat. Entscheidend ist, dass die
»Über-Marionette« auf jede gefühlsmäßige Anteilnahme am Drama verzichtet und
sich ganz demWillen des Regisseurs unterwirft.38 Die »Über-Marionette« markiert
also den Punkt der größten Entfernung von der naturalistischen Forderung nach
»Naturwahrheit«; sie steht dieser Forderung gegenüber als ein »Bild der Kunst und
der Inszeniertheit«39.

Edward Gordon Craig, der damals in Florenz lebte, hatte seine Idee der »Über-
Marionette« erstmals in seiner Florentiner Zeitschrift The Mask der Öffentlichkeit
vorgestellt. Es darf als sicher gelten, dass Craig bald darauf den Kontakt zur Floren-
tiner Gruppe der Futuristen um die Zeitschrift Lacerba fand. Schon 1914 veröffent-
lichte er in The Mask eines der wichtigsten Manifeste zum futuristischen Theater,
Marinettis Il teatro di varietà (1913), in englischer Sprache. Hier wird schon in den
Anfangssätzen dem zeitgenössischen Theater der Kampf angesagt, seinem Schwan-
ken »zwischen einer historischen Rekonstruktion […] und einer photographischen
Wiedergabe unseres täglichen Lebens.«40 Umgekehrt hat sich Enrico Prampolini,
der spätere Begründer eines futuristischen Pantomimentheaters, in seinem Manifest

37 Hans-Peter Bayerdörfer,Maeterlincks Impulse für die Entwicklung derTheatertheorie, in:Drama undThea-
ter der Jahrhundertwende, hrsg. von Dieter Kafitz,Tübingen 1991, S.121–138: 124.
38 Seelen mit Methode. Schauspieltheorien vom Barock- bis zum postdramatischenTheater, hrsg. von Jens Ro-
selt, Berlin 2005, S. 255.
39 Kiefer,Die Puppe (wie Anm. 29), S. 10.
40 Hansgeorg Schmidt-Bergmann, Futurismus. Geschichte, Ästhetik, Dokumente, Reinbek bei Hamburg
1993, S.220.
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Scenografia e coreografia futurista (1915) ausdrücklich auf Craig berufen.41 Und noch
1924 zielte Prampolini mit einem der Kernsätze seines Manifestes L’atmosfera scenica
futurista auf die von Craig geforderte Eliminierung des Schauspielers: »Io considero
l’attore come un elemento inutile all’azione teatrale, e pertanto pericoloso all’avve-
nire del teatro.«42 Da die Erneuerung des Theaters zu den zentralen Anliegen des
Futurismus zählte, versuchten auch die futuristischen Maler, als Bühnen- und Kos-
tümbildner ihren Beitrag zu den Reformbestrebungen zu leisten. So schuf Giacomo
Balla das Bühnenbild zu Strawinskys Feu d’artifice (mit speziellen Lichteffekten), 1917
in Szene gesetzt durch Djaghilevs Ballets Russes im römischen Teatro Costanzi.43

Im folgenden Jahr übernahm Fortunato Depero einen ähnlichen Auftrag für Stra-
winskys Chant du Rossignol, doch wurde dieses Projekt letztlich nicht verwirklicht.
Picasso besuchte damals die Ateliers der römischen Futuristen, und es ist nicht aus-
zuschließen, dass er durch die Entwürfe Deperos wichtige Anregungen für seine
Bühnenbilder zum Ballett Parade (mit der Musik Erik Saties) empfing.44

Für Depero bestand ein enger Zusammenhang zwischen seinenArbeiten für die
Djaghilev-Truppe und den unmittelbar darauf folgenden »balli plastici« für das Kin-
dertheater Podreccas. Mit der Hinwendung zum Puppentheater vollzog nun auch
Depero für seine eigenenTheaterarbeiten jene Entwicklung,die von vielenTheater-
reformern seit Beginn des Jahrhunderts gefordert worden war: dieVerbannung des
lebenden Schauspielers von der Bühne. An seine Stelle trat – nun nicht mehr nur im
ästhetisch-übertragenen, sondern im buchstäblichen Sinne – die Puppe. In demVer-
such, mit den Bühnenbildern und Kostümen für das neue Projekt einen »maggior
senso geometrico« zu erzielen, kündigte sich die Ästhetik einer »arte meccanica« des
»secondo futurismo« der zwanziger Jahre an. Bekanntlich hat das »ballet mécanique«
Fernand Légers (1924) einenVorläufer in den mechanischen Figuren Deperos für die
»balli meccanici futuristi« des Nuovo Teatro Futurista (11. Januar 1924).45 Zugleich
werden hier Ideen des 1915 gemeinsam von Balla und Depero verfassten Manifests
Ricostruzione futurista dell’universo aufgegriffen und weiterentwickelt.

Über die »balli plastici« des Jahres 1918 berichtete Depero: »per ottenere un
maggior senso geometrico e di libertà proporzionale nei costumi, nei personaggi
e nei rapporti fra scena e figure, bisognerebbe dimenticare addirittura l’elemento
uomo e sostituirlo con l’automa inventato; cioè con la nuova marionetta libera nelle
proporzioni, di uno stile inventivo e fantasioso, atta ad offrire un godimento mimico
paradossale ed a sorpresa.«46 Dass Casella sich dem neuenTheaterprojekt Deperos als
musikalischer Leiter zurVerfügung stellte, kommt einem künstlerischen Bekenntnis

41 Antonucci, Storia (wie Anm. 25), S. 61.
42 Zitiert nach:Antonucci, Storia, S. 121.
43 Igor Strawinsky,Gespräche mit Robert Craft, Zürich 1961, S. 64.
44 Théâtre futuriste (wie Anm. 27), Bd.1, Lausanne 1976, S. 31ff.
45 Maurizio Calvesi, Der Futurismus. Kunst und Leben, Köln 1987, S.194; Antonucci, Storia (wie Anm.
25), S. 95.
46 Zitiert nach:Antonucci, Storia, S. 65.
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gleich, auch wenn er sich im folgenden Jahr an anderer Stelle deutlich von einigen
Ideen des Futurismus distanzierte.47 Aufschlussreich ist aber vor allem die Tatsache,
dass Casella gerade die Pupazzetti in der neuen Version für neun Instrumente als
einen eigenen Beitrag zu den »balli plastici« auswählte. Mochte auch derTitel in der
Urfassung der Stücke (Klavier zu vier Händen) zunächst eher auf kleine karikatu-
ristische Figuren, sogenannte Strichmännchen, hinweisen, so wird durch die Wie-
derverwendung der Komposition im Kindertheater Podreccas der Beweis erbracht,
dass dieVorstellung von Puppen beziehungsweise Marionetten von Anfang an mit-
gedacht war – alle erwähnten ästhetischen Implikationen dieses Begriffsfeldes ein-
geschlossen. Spätere Kontakte Casellas zum futuristischen Theater, aber auch seine
eigenen musikalischen Bühnenwerke weisen in die gleiche Richtung.Dabei hatte in
allen seinen Schaffensphasen das Musiktheater Strawinskys eine richtungweisende,
ja geradezu Modell stiftendeWirkung:der Renard (1916) mit dem Untertitel »histoire
burlesque joueé et chantée«, dessen Inszenierung das Prinzip derTrennung von Dar-
stellern (Tänzern oder Pantomimen) und Sängern konsequent verwirklichte, und
die Histoire du soldat (1918), die mit dem Erzähler im Frack und mit der Siebenzahl
von Instrumenten, beide sichtbar auf den einander gegenüberliegenden Seiten des
Podiums postiert, eine Form des epischenTheaters avant la lettre schuf.

DieÄsthetik der Marionette findet in den Bühnenexperimenten Oskar Schlem-
mers eine besonders augenfällige Fortwirkung. Schon 1916 bringt dieser drei Tanz-
nummern, begleitet von Klavierstücken Marco Enrico Bossis, zur Aufführung. Er
verwendet dabei phantastisch-groteske, »zu marionettenhafter Tanzhaltung zwin-
gende Kostüme«48.Rückblickend erweisen sich dieseTänze alsVorarbeiten zum spä-
teren Triadischen Ballett. Der Idee der Marionette noch näher kommen Schlemmers
für Hindemiths Einakter Mörder, Hoffnung der Frauen (1921) geschaffene Kostüme,
die durch ein hohes Maß an Abstraktion und Geometrisierung geprägt sind: die
»Gliederpuppe« und die »Vasenform« ihres Leibes, gewonnen durch dieTypisierung
der menschlichen Körpergestalt.49 Hatten viele Kritiker bei der Uraufführung des
Triadischen Balletts (Stuttgart 1922) die Begleitmusiken von Bossi, Debussy u.a. als
eine wenig befriedigendeVerlegenheitslösung empfunden, so konnte Schlemmer für
dieWiederaufführung beim Donaueschinger Musikfest 1926 keinen geringeren als
Paul Hindemith gewinnen, der eigens mehrere für das Triadische Ballett komponierte
Stücke für mechanische Orgel beisteuerte. Schlemmer hob dankbar hervor, dass
Hindemith es verstanden habe, mit seiner Musik »den neuartigen, aus dem Zeitstil
erwachsenen Kostümen« entsprechenden Ausdruck zu geben. Insbesondere habe
die mechanische Orgel eine überzeugende Entsprechung gebildet »zu den körper-
mechanischen mathematischen Kostümen«. Doch fehlte nach Schlemmers Ansicht

47 Fiamma Nicolodi,Der musikalische Futurismus in Italien zwischenTradition und Utopie, in: Der musika-
lische Futurismus (wie Anm. 28), S. 45–67: 55.
48 Dirk Scheper,Oskar Schlemmer.DasTriadische Ballett und die Bauhausbühne,Berlin 1988 (Schriftenreihe
der Akademie der Künste 28), S. 24.
49 Oskar Schlemmer, Mensch und Kunstfigur, in: Die Bühne im Bauhaus (1925), S. 16.
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noch immer die letzte Einheit von Musik undTanz. »Diese ideale Übereinstimmung
harrt noch derVerwirklichung.«50 Im Übrigen hat Schlemmer seine »mechanische
Kunstfigur« immer wieder mit dem Hinweis auf die romantischen Schriftsteller legi-
timiert. Bezeichnenderweise wurde die Uraufführung des Triadischen Balletts durch
die Lesung einiger Abschnitte aus Kleists Aufsatz Über das Marionettentheater einge-
leitet.

In den Jahren um und nach 1920 entstand eine Vielzahl von Werken für das
Musiktheater, in denen die Idee der Marionette eine zentrale Rolle spielte. Eine
auch nur knappe Übersicht über dieses Repertoire zeigt sowohl hinsichtlich der
Stoffwahl wie auch der kompositionsstilistischen Ausformung größte Spannweite
undVielfalt. Paul Hindemiths Nusch-Nuschi (1919–1920) – Untertitel: »Ein Spiel für
burmanische Marionetten« – entstand auf der Grundlage des schon 1904 verfassten
Marionettenspiels von Franz Blei. Schon bei oberflächlicher Betrachtung springt die
»an die Commedia dell’arte angelehnte Schematisierung der Handlung und Typi-
sierung der Figuren« ins Auge.51 So war es nur folgerichtig, dass Bühnenbild und
Kostüme der Stuttgarter Doppelpremiere (1921, zusammen mit Mörder, Hoffnung der
Frauen) keinem anderen als Oskar Schlemmer anvertraut wurden – die erste Insze-
nierungsaufgabe überhaupt, die der Bauhauskünstler übernahm. Zweifellos kam
die dem Nusch-Nuschi zugrunde liegende Idee Schlemmers Neigung zur Schaffung
bizarrer »Kunstfiguren«, wie sie sich auch im Triadischen Ballett manifestiert, sehr
weit entgegen.52 Nicht allein das respektlos-freche König Marke-Zitat, sondern auch
zahlreiche weitere Anspielungen auf die Geschichte der Oper schaffen eine ironi-
sche Distanz, durch die sich das Musiktheater selbstreflexiv in Frage stellt.

In eine ganz andereWelt führt Manuel de Fallas Retablo de Maese Pedro (1919–
1922), bei dessen Bühnenhandlung ausschließlich Marionetten und Handpuppen
zum Einsatz kommen, während die Sänger unsichtbar im Orchester platziert sind.
Grundlage des Stückes ist eine Episode aus Cervantes’Don Quijote, die ihrerseits eine
Puppentheater-Aufführung zum Inhalt hat. Dieses »Spiel im Spiel« vermittelt auch
dem Bühnenwerk de Fallas einen hohen Grad an Selbstreflexivität. Hierzu trägt
auch die Tatsache bei, dass Don Quijote, obwohl eigentlich nur passiver Zuschauer,
immer wieder in das Puppenspiel einzugreifen versucht, weil er Schein undWirk-
lichkeit nicht zu unterscheiden vermag. Es ist alles andere als Zufall, dass gerade
ein Werk für Puppentheater solche Aspekte ironisch distanzierter Selbstreflexivität

50 Oskar Schlemmer, Ausblicke auf Bühne und Tanz, in: Melos 6 (1927), S. 520–524: 523. Zur Mög-
lichkeit einer Rekonstruktion von Hindemiths Musik zum Triadischen Ballett vgl. Thomas Betzwieser,
Zwischen Skizze und Derivat. Annäherungen an Hindemiths Musik zu Oskar Schlemmers »Triadischem Ballett«
(1926), in: Hindemith-Jahrbuch 38 (2008), S. 48–82: 63–82.
51 Annegrit Laubenthal, Paul Hindemiths Einakter-Triptychon, Tutzing 1986 (Frankfurter Beiträge zur
Musikwissenschaft 15), S. 89.
52 Karin von Maur, Oskar Schlemmer und Paul Hindemith, in: Über Hindemith. Aufsätze zu Werk, Äs-
thetik und Interpretation, hrsg. von Susanne Schaal und Luitgard Schader, Mainz u.a. 1996, S.220–234:
228.
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aufweist, sind es doch gerade Puppe und Marionette, die eine Rückbesinnung auf
die ureigenen Möglichkeiten des Theaters, auf sein eigentliches Wesen zwingend
herausfordern. Durch die Partie des Ansagers beziehungsweise Ausrufers mit seiner
monoton leiernden Stimme erzielt der Komponist überdies die Atmosphäre eines
Jahrmarkttheaters, wie es Strawinsky schon 1911 in seinem Petruschka-Ballett thema-
tisiert hatte – einemWerk,das gleichfalls dieWelt des Puppentheaters so eindringlich
beschwört.

Schon vor Hindemith und de Falla hatte sich Debussy mit La boîte à joujoux
(1913–1914) der Idee der Marionette genähert.Der Kinderbuchautor und -illustrator
André Hellé hatte aus seiner Kindergeschichte Die Spielzeugschachtel ein Ballettlib-
retto geformt und Debussy um die Musik dazu gebeten. Im Mittelpunkt steht die
Geschichte einer weiblichen Puppe, um die ein Soldat und ein böser, streitsüch-
tiger Polichinelle (Pulcinella) einen erbitterten Kampf austragen. Spiel und Tanz
dieser Geschichte, die erneut große Nähe zur Commedia dell’arte verrät, sollten
von Kindern dargestellt werden, aber – so meinte Debussy –, im Grunde konnten
nur Marionetten den Text und den Ausdruck der Musik wirklich verstehen.53 Der
Choreograph Jean Börlin vollzog hier eine Abkehr vom Schultanz und orientierte
sich an der »marionettenhaften Perfektion von Puppenbewegungen«.Durch dieVer-
bindung von Commedia dell’arte-Figuren und Puppenspiel gelangte er zu »neuen
Dimensionen für den modernen Bühnentanz«.54

Die engeWechselbeziehung zwischen der Marionettenästhetik und der Rück-
besinnung auf die Commedia dell’arte, wie sie in der Mehrzahl der erwähnten
Bühnenwerke wirksam ist, gewinnt auch für die italienischen Avantgardekomponis-
ten wegweisende Bedeutung. Es sind vor allem die Fabeln Gozzis, aus denen auch
außeritalienische Komponisten immer wieder ihre Stoffe geschöpft hatten – von
Wagner (Die Feen) bis zu Prokof ’ev (Die Liebe zu den drei Orangen) –, die den Geist
der altitalienischen Stegreifkomödie vermittelten. Selbst demVerismo nahe stehende
Komponisten wie Mascagni (Le Maschere) und Puccini (Turandot) konnten sich ihrer
Faszination nicht entziehen, wenngleich hier Commedia dell’arte und Verismo
»dialektisch vermittelt« sind.55 Die besondere Anziehungskraft Gozzis für die Kom-
ponisten des frühen 20. Jahrhunderts beruht nicht zuletzt auf dem Umstand, dass
der Graf eine entschiedene Gegenposition zur Komödienreform Goldonis bezogen
hatte. Gozzis »polemica anti-realista« findet ihre genaue Parallele in der Polemik der
frühen Moderne um 1900 gegen den Naturalismus der Oper des 19. Jahrhunderts.56

53 LéonVallas,Debussy und seine Zeit, München 1961, S.374.
54 Gabriele Brandstetter, Art. Jean Börlin: La Boîte à joujoux, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters,
hrsg. von Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth unter
Leitung von Sieghart Döhring, Bd.1, München 1986, S.403 f.
55 Hans-Joachim Wagner, Fremde Welten. Die Oper des italienischen Verismo, Stuttgart /Weimar 1999,
S.133.
56 Piero Santi, Le fiabe di Carlo Gozzi nel teatro musicale contemporaneo, in: Chigiana 31, nuova serie 11
(1976), S. 143–165: 143.
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Den Anfang der Gozzi-Rezeption im italienischen Musiktheater des 20. Jahrhun-
derts markiert Busonis Turandot (1917). Diese Oper demonstriert beispielhaft die
antinaturalistischeTheaterästhetik, die der Komponist schon 1907 in seinem Entwurf
einer neuen Ästhetik der Tonkunst artikuliert hatte: »Es sollte die Oper des Überna-
türlichen oder des Unnatürlichen, als der allein ihr natürlich zufallenden Region
der Erscheinungen und der Empfindungen, sich bemächtigen und dergestalt eine
Scheinwelt schaffen, die das Leben entweder in einen Zauberspiegel oder einen
Lachspiegel reflektiert.«57 Nicht die Bearbeitung Schillers, die Puccini später seiner
Turandot zugrunde legte, sondern die Gozzi-Fabel in ihrer ursprünglichen Gestalt
wurde zum Ausgangspunkt der Busoni-Partitur. Hauptanliegen des Komponisten
war es zu zeigen, dass alles »nur Spiel« sei; insbesondere der Musik sollte – wie es
schon mit Bezug auf die Turandot-Schauspielmusik von 1911 heißt – die Aufgabe
zufallen, »das übersinnliche, außeralltägliche Element darzustellen« und jegliche
»Illusion eines wirklichenVorgangs« von vornherein zu eliminieren.58

Die italienischen Komponisten der Generazione dell’80 hatten ein sehr unter-
schiedlichesVerhältnis zum Musiktheater. Für Ildebrando Pizzetti stand die Kompo-
sition von musikalischen Bühnenwerken von Anfang an im Zentrum seines Schaf-
fens. Seine Reformversuche, begonnen aus erbitterter Gegnerschaft zum Verismo
der »giovine scuola«, zielten auf ein Drama, das der Musik, die sich aus Quellen
der älteren Musikgeschichte wie Gregorianik, Lauda und früher Oper speiste, eine
geradezu asketische Selbstverleugnung verordnete. Die retrospektive Grundhaltung
dieses Konzepts schloss jede Zukunftsfähigkeit von vornherein aus und führte in
eine geschichtliche Sackgasse. Anders Gian Francesco Malipiero, dessen Sette can-
zoni (1919) die wohl schärfste Kampfansage an das Drama des Naturalismus und die
Oper des Verismo waren. Der Entstehungsimpuls zu diesem Bühnenwerk, sieben
dramatischen Momentaufnahmen, kam nach Aussage des Komponisten aus einer
doppelten Motivation: der Begeisterung für das Theater und dem Überdruss an der
zeitgenössischen Oper.59 In der Dramaturgie der Sette canzoni zeigte sich eine deut-
liche Nähe zum »teatro sintetico« der Futuristen: »In wenige Minuten, in wenige
Worte und in wenige Gesten wird eine Unzahl von Situationen, Empfindungen,
Ideen, Sinneswahrnehmungen, Ereignissen und Symbolen zusammengedrängt.«60

Die vollständige »assenza di psicologia« ließ Hans Heinz Stuckenschmidt folgendes
Fazit ziehen: »Es sindTypen, die er [Malipiero] schildert; alle seine Figuren könnten

57 Ferruccio Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (Text der zweiten Fassung von 1916),
Hamburg 1973, S.21.
58 Ferruccio Busoni, Wesen und Einheit der Musik. Neuausgabe der Schriften und Aufzeichnungen Busonis,
revidiert und ergänzt von Joachim Hermann, Berlin/Wunsiedel 1956, S.93.
59 »il fascino per il teatro e la sazietà per l’opera« (L’opera di Gian Francesco Malipiero. Saggi di scrittori
italiani e stranieri seguiti dal catalogo delle opere con annotazioni dell’autore e da ricordi e pensieri dello stesso con una
introduzione di Guido M.Gatti,Treviso 1952, S.192).
60 Zitiert nach: Schmidt-Bergmann, Futurismus (wie Anm. 40), S. 227; vgl. dazu Nicolodi,Der musikali-
sche Futurismus (wie Anm. 47), S. 55ff., und Joachim Noller, »Stato d’animo«: ein poetologischer Begriff (wie
Anm. 28), S. 74.
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Masken tragen.«61 Mit den Sette canzoni hat Malipiero die Tür für ein modernes
Musiktheater weit aufgestoßen.

Erst spät fand Alfredo Casella den Weg zum Musiktheater. Seine unermüdli-
chenVersuche, zu einer Erneuerung der italienischen Musik beizutragen,mündeten
zunächst in die bekannte Forderung nach einer »musica puramente strumentale«62 –
nur allzu verständlich nach der Jahrhunderte langen Alleinherrschaft der Oper. Erst
der Umweg über das Ballett La giara (1924,nach der gleichnamigen Erzählung Piran-
dellos) führte Casella schließlich auf denWeg zur Oper.Bezeichnenderweise war der
Stoff dieses Bühnenwerks, die Gozzi-Fabel La donna serpente, zunächst für ein Ballett-
projekt vorgesehen, wurde dann jedoch durch den Librettisten CesareVico Lodovici
in eine »opera-fiaba« umgewandelt (1932). Wir erleben hier, wie die Ästhetik der
Marionette, der Casella schon in seiner Zusammenarbeit mit Podreccas Puppen-
theater gehuldigt hatte, eine engeVerbindung mit der Rückbesinnung auf die Com-
media dell’arte eingeht. Die Gemeinsamkeiten beider Konzepte wurden schon von
den Schriftstellern der Romantik nachdrücklich hervorgehoben: dasTypenhafte der
Figuren, derVerzicht auf eine innere Entwicklung, zum Beispiel auf die Entfaltung
eines Konflikts aus der psychischen Konstitution der einzelnen Charaktere.

Bei der Rezeption der Commedia dell’arte im Musiktheater des 20. Jahrhun-
derts spielten die »fiabe« Gozzis eine herausragende Rolle.63 E. T. A. Hoffmann
hatte sich noch verwundert gefragt, weshalb »diese reiche Fundgrube vortrefflicher
Opernsujets« so wenig genutzt werde.64 Dagegen machten nun die Komponis-
ten des 20. Jahrhunderts ausgiebig von dieser Stoffquelle Gebrauch: Busoni und
Puccini mit Turandot, Prokof ’ev mit der Liebe zu den drei Orangen und Henze mit
König Hirsch (um nur die wichtigsten zu nennen). Besondere Bedeutung hatten die
Gozzi-Fabeln für die russischen Theaterreformer des frühen 20. Jahrhunderts. Es
war niemand anderes als Mejerchol’d , der Prokof ’ev die Liebe zu den drei Orangen
als Opernstoff vorschlug. Der russische Regisseur und Theaterleiter hatte 1914 eine
Avantgarde-Zeitschrift gegründet, die er nach eben dieser Gozzi-Fabel benannte:
Die Liebe zu den drei Orangen. Im ersten Heft dieser Zeitschrift, das Prokof ’ev 1918
auf seine USA-Reise mitnahm, stand eine dramatische Bearbeitung der Fabel, die
später zur Grundlage für dessen Libretto wurde.65 Mejerchol’ds »Biomechanik« mit

61 Hans Heinz Stuckenschmidt, Zu Malipieros Bühnenwerken, in: Melos 13 (1934), S.47–51: 49; Luigi
Pestalozza, Gian Francesco Malipiero: le canzoni del silenzio, in: Musica italiana del Primo Novecento. »La
generazione dell’80« = Atti del Convegno Firenze 9–10–11 maggio 1980, hrsg. von Fiamma Nicolodi,
Florenz 1981 (»Historiae Musicae Cultores« Biblioteca 25), S. 311–322: 314.
62 Alfredo Casella, The Evolution of Music Throughout the History of the Perfect Cadence, Second Edition,
London 1964, S.XIII; Ders., I segreti (wie Anm. 4), S. 124.
63 Santi, Le fiabe (wie Anm. 56).
64 E[rnst].T[heodor]. A[madeus]. Hoffmann,Die Serapions-Brüder, München 1966, S.84.
65 S[ergej]. Prokofiev, Autobiography, Articles, Reminiscences, Moskau o.J. [1956], S. 53; ital. Übersetzung
in: A proposito delle »Tre melarance«, in: Chigiana 31, nuova serie 11 (1976), S. 259–262; vgl. dazu Harlow
Robinson,Love forThree Operas:The Collaboration ofVsevolod Meyerhold and Sergei Prokofiev, in: Studien zur
Musik des XX. Jahrhunderts in Ost- und Ostmitteleuropa, hrsg. von Detlef Gojowy, Berlin 1990, S.87ff.
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dem Körper des Schauspielers als »Instrument« ist letztlich eine Konsequenz aus dem
antinaturalistischen Theaterkonzept, das die russische Avantgarde in der Commedia
dell’arte vorzufinden glaubte, und steht zugleich in engem Zusammenhang mit dem
Paradigma der Marionette. In Mejerhol’ds Biomechanik (ebenso wie später in Mari-
nettis »fisico-follia«) wird der Primat des »seelischen Erlebens« abgelöst durch den
Primat des »körperlichen Handelns und der Bewegung«.66

Auch Alfredo Casella geriet schon früh in den Bann der Gozzi-Fabeln. Seine
Wahl fiel auf die Donna serpente, die schon fürWagners Opernerstling Die Feen den
Stoff geliefert hatte.67 Von Anfang an stand fest, dass er sich nicht den damaligen
Modeströmungen der Oper anschließen, sondern in Richtung auf ein neues Musik-
theater orientieren wollte: »verso un teatro anti-verista non solo ed antiwagneriano,
ma anche decisamente anti-romantico«.68 BesondereAnziehungskraft übte dieTatsa-
che aus, dass Gozzis orientalisches Märchen keinen Zweifel an seinerVerwurzelung
in der altitalienischen Commedia dell’arte ließ. In diesen Zusammenhang gehören
vor allem die vier »maschere« Alditrúf, Albrogór, Pantúl und Tartagíl. »È appena
necessario avvertire che questi quattro sono i nomi caucasici di Truffaldino, Bri-
ghella, Pantalone eTartaglia.«69

Schon vom erstenTakt an macht Casella seinen Zuhörern deutlich, auf welche
theatergeschichtlichen Formen und Modelle hin er sein Bühnenwerk ausrichtet.
DerTrommelwirbel am Beginn des Prologs und die nachfolgenden Fanfarensignale
von Trompete und Posaune beschwören auf höchst suggestiveWeise das Bild eines
Jahrmarkts- beziehungsweiseWandertheaters, dessenVorstellungen in der Regel mit
einer solchen »trombettata« eröffnet wurden. Das Anti-Illusionistische ist also von
Anfang an präsent; es ist alles »nur Theater«. Das vorgeschriebene Zeitmaß »Tempo
di marcia« verweist zudem auf ein konkretes musiktheatergeschichtliches Vorbild:
Igor Strawinsky Histoire du soldat, an deren Anfang der Marsch des heimwärts wan-
dernden Soldaten steht.Nicht von ungefähr sah Gianandrea Gavazzeni in der Donna
serpente denVersuch Casellas, eine Antwort auf Strawinsky Neuerungen im Bereich
des Musiktheaters zu geben: »di dare una traduzione italiana alla rivoluzione di
Stravinski«.70 Die Nähe zum Puppentheater blieb schon dem Kritiker der römischen
Premiere nicht verborgen. Die Figuren des Dramas seien ausnahmslos »personaggi
sentimentalmente disinteressati«, und so habe sie der Komponist wie Marionetten
behandeln können. In einigen Balletteinlagen derDonna serpente glaubte der Kritiker
ein für Casellas Musik typisches »movimento meccanico« zu erkennen,das den Büh-
nenfiguren sehr strenge, fast geometrische Bewegungen aufgezwungen habe; nicht

66 FilippoTommaso Marinetti, Il teatro di varietà (1913), dt. in: Schmidt-Bergmann,Futurismus (wieAnm.
40), S. 220–227; Kiefer,Die Puppe (wie Anm. 29), S. 48.
67 Carlo Gozzi, Die Frau eine Schlange, hrsg. von Julia Bohnengel und Arnd Beise, St.Ingbert 2004
(Kleines Archiv des achtzehnten Jahrhunderts 44).
68 Casella, I segreti (wie Anm. 4), S. 243.
69 Alfredo Casella,La donna serpente.Opera-fiaba in un prologo, tre atti e sette quadri […] Riduzione per canto
e pianoforte, Mailand 1932, Vorwort.
70 Gianandrea Gavazzeni, Il teatro, in:Alfredo Casella (wie Anm. 6), S. 73.
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zuletzt aus diesem Grunde seien die Ballettepisoden manchmal »un poco marionet-
tistico« geraten.71 Das Element des »Mechanischen« im Gestus der Musik Casellas ist
eine wichtige Entsprechung zur Marionette als theaterästhetischem Paradigma.

Die Partitur derDonna serpente ist voll von teils offenen, teils verstecktenAnspie-
lungen auf Stationen der Operngeschichte. Über weite Strecken hin entsteht der
Eindruck einer wahren »Ahnengalerie« der Gattung,die von den Madrigalkomödien
Vecchis und Banchieris bis zuVerdi und Strawinsky reicht. Dieses »rifacimento più
o meno ironico di altre musiche«72 findet seine Parallele in derTextgestaltung Lodo-
vicis. Mirandas Lamento »Vaghe stelle dell’Orsa« (III,1) beschwört den Geist der
Lyriks Leopardis – in der Anfangszeile als wörtliches Zitat, nachfolgend in freierer
Form –, und Togruls Hinweis auf den »regno delle fate« (I,3) ruft uns unabweisbar
die Szene im Park vonWindsor ausVerdis Falstaff in Erinnerung.Es versteht sich von
selbst, dass derartige Stilmittel dem Bühnenwerk Casellas ein hohes Maß an Selbstre-
flexivität verleihen: Oper reflektiert ihre eigene Geschichte und fragt zugleich nach
den Möglichkeiten ihrer zukünftigen Entwicklung. Im Übrigen entspricht die Fülle
solcher musikgeschichtlichenAnspielungen sowie der häufige Gebrauch von Stilpa-
rodie Casellas ureigener Neigung zum »pastiche«73, wie sie sich schon in seinen vor
1914 entstandenen Klavierwerken deutlich manifestiert.

Die märchenhaft-phantastische Handlung der Gozzi-Fabel schließt von vorn-
herein aus, dass sich der Zuschauer dem Bühnengeschehen (mit denWorten Buso-
nis) hingibt »wie einem Erlebnis«; in jeder Szene bleibt er »der anmutigen Lüge
gewahr«.74 Nichts trägt zu dieser antiillusionistischen Wirkung so sehr bei wie die
Dominanz der Musik, eines der wichtigsten Merkmale der Donna serpente. Je größer
der Anteil reiner, das heißt autonomer Instrumentalmusik, desto überzeugender die
beabsichtigteWirkung: der unmittelbare Eindruck des Publikums, dass dieses Stück
mit der Darstellung von Lebenswirklichkeit nicht das Geringste zu tun hat. Nicht
zufällig hat Casella in seinen Kommentaren zur Donna serpente sein Ideal einer Oper
als ein »fatto prevalentemente musicale« beschrieben; die »ragione d’esistenza« einer
Oper sei für ihn grundsätzlich die Musik.75 So liegt der eigentliche Schwerpunkt
dieses Bühnenwerks auch keineswegs in derVokalität, sondern in der Instrumentali-
tät, das heißt im Orchesterpart.Damit wird zugleich deutlich, dass die Donna serpente
durchaus nicht als das Ende der Phase des instrumentalen Neoklassizismus im Schaf-
fen Casellas anzusehen ist, sondern – im Gegenteil – als ihre Fortsetzung mit den
Mitteln des Musiktheaters, vielleicht sogar als ihr eigentlicher Höhepunkt.

71 Luigi Colacicchi, Lettera da Roma, in: La rassegna musicale 5, 1932, S.126 f.
72 Virgilio Bernardoni, La maschera e la favola nell’opera italiana del primo Novecento, Venedig 1986 (Edi-
zioni Fondazione Levi, Serie 6: Collezioni di tesi universitarie 1), S. 122.
73 Gian Paolo Minardi, A la manière de …, in:Alfredo Casella negli anni di apprendistato (wie Anm. 27),
S. 249–255; Kämper, Alfredo Casellas »Nove pezzi« (wie Anm. 8).
74 Busoni,Entwurf (wie Anm. 57), S. 21.
75 Alfredo Casella,Come e perché scrissi »La donna serpente«, in: Italia letteraria, 13. März 1932 (vgl. dazu
Bernardoni, La maschera [wie Anm.72], S. 109).
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Der Primat der Musik als ein Hauptmerkmal des neuen, antiillusionistischen
Opernkonzepts zeigt sich noch wesentlich deutlicher in einem der schönstenWerke
des neueren italienischen Musiktheaters: Gian Francesco Malipieros Capricci di Cal-
lot.76Auch dieses Bühnenwerk verdankt seine Entstehung der Rezeption der Com-
media dell’arte im 20. Jahrhundert. Wenn sich nach demVorspiel der Hauptvorhang
hebt, wird ein zweiterVorhang sichtbar, auf dem ein überdimensional großes Klavier
abgebildet ist. In einem der drei Beine dieses Riesenklaviers öffnet sich eineTür, aus
der acht Masken hervortreten; sie stellen Figuren aus Callots Zyklus Balli di Sfessania
dar, dem dasWerk Malipieros seinen Titel verdankt. In dem nun beginnenden, rein
instrumentalen Prolog vollführen die acht Masken paarweise ihreTänze, um danach
wieder im Bein des Riesenklaviers zu verschwinden.Die Musik dieses Prologs zeigt
ein hohes Maß an musikalischer Autonomie. Schon der Kritiker der Uraufführung
glaubt in diesem Eingangsballett der Capricci die Form eines Klavierkonzerts zu
erkennen: eines »liberissimo concerto per pianoforte e archi«.77 Es erscheint wie eine
nachträgliche Bestätigung dieser Dominanz der Musik, wenn Malipiero in seinem
fünften Streichquartett (1950,Untertitel: »dei capricci«) fast ausschließlichAbschnitte
der Capricci verwendet, und zwar vorzugsweise diejenigen, die ursprünglich für ein
reines Streichorchester bestimmt gewesen waren.78Auch in anderenAbschnitten des
Bühnenwerks tritt der Primat des Musikalischen mit aller Deutlichkeit in Erschei-
nung: etwa amAnfang des II. Akts, wo ein längeres Stück reiner Orchestermusik die
pantomimischen Szenen auf dem römischen Corso begleitet, oder im III. Akt in der
musikalisch weitgehend autonomen Danza funebre in morte di una bambola.

Schon viele Jahre zuvor hatte Malipiero den Plan erwogen, die Radierungen
Callots in eine Ballettkomposition zu transformieren. In den Tänzen des Prologo
lebt dieser ursprüngliche Plan latent fort. Zweifel und Zögern bei der Ausführung
des Ballettprojekts führten schließlich zur Begegnung mit einer der rätselhaftesten
und vieldeutigsten Dichtungen E.T.A. Hoffmanns:Prinzessin Brambilla.Ein Capriccio
nach Jakob Callot.79 Die literaturwissenschaftliche Forschung sieht sich angesichts die-
ser phantastischen Erzählung vor immer neue, bis heute nicht restlos gelöste Fragen
gestellt.80 Er wolle, so schrieb E.T.A. Hoffmann, die Geschichte von der Prinzes-
sin Brambilla genau so erzählen, wie er sie »in Meister Callots kecken Federstri-
chen angedeutet fand«.81 Letztlich handelt es sich auch in Callots Radierungen um
jene »pupazzetti«, die – alsWerktitel Alfredo Casellas – den Ausgangspunkt unserer

76 Gian Francesco Malipiero, »I capricci di Callot«. Commedia in tre atti, prologo e cinque quadri. Canto e
pianoforte, Mailand 1942 (vgl. dazu Alessandro Piovesan, I capricci di Callot, ebd. S. 95).
77 Lele d’Amico, Lettera da Roma, in: La rassegna musicale 15 (1942), S. 336.
78 L’opera (wie Anm. 59), S. 245 f.
79 Ebd., S. 202 f.
80 Heide Eilert, Theater in der Erzählkunst. Eine Studie zum Werk E.T.A. Hoffmanns, Tübingen 1977,
S.87 (Studien zur deutschen Literatur 52).
81 E[rnst].T[heodor]. A[madeus].Hoffmann, Märchen = E[rnst].T[heodor]. A[madeus].Hoffmann,Ge-
sammelteWerke, hrsg. von Nino Erné, Bd.2, Hamburg 1965, S. 422.
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Überlegungen gebildet hatten:Karikaturen,die mit wenigen sparsamen Strichen alle
wesentlichen Züge des italienischen Karnevals und Straßentheaters meisterhaft zu
erfassen verstanden. Es ist »ein wahrer Irrlichterzauber von Reflexen der Comme-
dia dell’arte«, der in dieser Geschichte aufleuchtet.82 Indem Malipiero dieses »Mär-
chen«, dessen Handlung im römischen Karneval angesiedelt ist, zur Grundlage seines
Bühnenwerks macht, führt er das Konzept eines antiillusionistischen Musiktheaters
auf einen neuen Höhepunkt: Nirgends ist »Wirklichkeit«; alles ist Maskerade, Ver-
kleidung. Schon die szenischen Anweisungen zu Beginn des ersten Akts machen
unmissverständlich deutlich, worum es in diesem Stück geht: »si vedono molti vestiti
di tutti i colori. Anche dalla balaustrata della scala pendono numerosi vestiti […].
Davanti all’armadio […] un gran tavolo carico di stoffe, scatole, arnesi del mestiere«.
Und inmitten dieser Kostüm- und Kleiderfülle die junge Näherin Giacinta, die
davon träumt, einmal im Leben Prinzessin zu sein. Die »esplosione fantastica« und
logische Inkonsistenz der Geschichte83, vor allem aber die Autonomie der Musik
leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, dass die Grenzen zwischen Traum und
Wirklichkeit immer wieder verschwimmen.

Die neuere Literaturwissenschaft hat immer wieder nachdrücklich betont, dass
der Gehalt der Prinzessin Brambilla nur unzureichend ausgeschöpft werde ohne eine
Berücksichtigung der zahlreichen theaterästhetischen Reflexionen desTextes. Immer
wieder begegnet der Leser dieses Märchens karnevalistischen Theateraufführungen,
vor allem der Commedia dell’arte und des Puppentheaters,die sich bei denRomanti-
kern größterWertschätzung erfreuten.Die theaterästhetischen Reflexionen verdich-
ten sich in den Gesprächen Giglio Favas mit dem Schauspieldirektor Abbate Chi-
ari, in denen es zu einer lebhaften Erörterung dramentheoretischer Fragen kommt.
Theatergeschichtlicher Hintergrund dieser Gespräche ist der um 1760 in Venedig
ausgetragene Kampf um die Komödie. Während Goldoni den Rollenschematismus
der Commedia dell’arte zu überwinden suchte, verteidigte Carlo Gozzi mit gro-
ßerVehemenz diese altitalienische Theaterkunst in ihrer ursprünglichen Form. Die
deutschen Romantiker standen in diesem Streit ganz auf der Seite Gozzis, den man
neben Shakespeare und Calderón als dritten großenVertreter »romantischer Poesie«
betrachtete.84 Über diese Parteinahme im Streit um die Commedia dell’arte hinaus
muss die Prinzessin Brambilla in einem mehr allgemeinen Sinn als Auseinanderset-
zung mit dem Dramen- und Bühnenklassizismus der Goethezeit verstanden werden.
Es ist vor allem der »alte verfluchte Ciarlatano« (alias Celionati), der sich als ent-
schiedener Gegner der Trauerspiele des Abbate Chiari erklärt. Bezeichnenderweise
unternahm er den Versuch, diese Trauerspiele auf Marionettentheatern lächerlich
zu machen. Schon um 1800 erweist sich also das Paradigma der Marionette als ein

82 Walter Hinck,Das deutsche Lustspiel des 17. und 18. Jahrhunderts und die italienische Komödie, Stuttgart
1965, S.388 (Germanistische Abhandlungen 8).
83 Piero Santi, Il teatro di Gian Francesco Malipiero, in: L’approdo musicale 3 (1960), S. 75.
84 Hinck,Das deutsche Lustspiel, S. 381.
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Mittel im Kampf gegen das Theater des bürgerlichen Realismus. Die Marionette
symbolisierte schon für die Romantiker die Abkehr vom Ideal des »psychologisch
ausdifferenzierten Charakters«.85 Es ist denn auch niemand anderes als der Ciarlatano,
der den zutiefst antiillusionistischen Charakter des Brambilla-Märchens gegenüber
Giglio Fava zum Ausdruck bringt: »Alles, was wir treiben und was hier getrieben
wird, ist nicht wahr, sondern ein durchaus erlogenes Capriccio.«86

Aus den theaterästhetischen Reflexionen des Hoffmann’schen Capriccios
formte Malipiero ein musikalisches Bühnenwerk,das deutliche Züge einer opernge-
schichtlichen Positionsbestimmung trägt. Die Partitur der Capricci di Callot zeigt bei
aufmerksamer Lektüre inText und Musik eine Fülle von selbstreferentiellenAllusio-
nen, in denen die Gattung ihre eigene Geschichte reflektiert. Wenn der Poeta im II.
Akt aus seiner neuen Tragödie (»Il gran Ruvenzad«) deklamiert, dann konfrontiert
uns Malipiero mit der Sprache der Dramen des Klassizismus.Dass Giglio, für den die
Tragödie eigens geschrieben wurde, bei dieser Lesung einschläft, erweckt verständ-
licherweise den Zorn des Poeta. Selbstreflexive Opernparodie prägt auch die Arie
Giacintas »Seguendo un pescator« in Szene III/2,nach der Befreiung Giglios aus sei-
nem Käfig. Schon derText dieser Arie beschwört die klassischen Formeln der baro-
cken Opernlibretti. In einer szenischen Anweisung fordert der Komponist: »canta
con gesti melodrammatici, enfaticamente«. Auch Giglio, der sich anschließend mit
Giacinta zum Duett vereinigt, »gesticola con enfasi melodrammatica«. Schon der
Kritiker der Premiere (Rom 1942) hatte auf die »intenti parodistici« gerade dieser
Tenorpartie hingewiesen.87 Mit unmissverständlicher Deutlichkeit reflektiert sich
hier Musiktheater in seinem eigenen Medium.Und wenn schließlich nach Beendi-
gung des Duetts Poeta und Ciarlatano Beifall spenden mit dem Ruf »bravi, perfetti«,
dann wird die selbstreflexive Distanz zum dramatischen Geschehen vollends deut-
lich: es ist alles »nurTheater«.

Der antiillusionistische Grundzug der Capricci wird auch durch die »Schlussmo-
ral« des Poeta nachdrücklich betont. Diese fünf Verse, die Giacinta, Giglio, Ciarla-
tano und Poeta wiederholen, ziehen das Fazit der Geschichte:

Tutti han creduto
la verità
di cui l’istoria
con tanto credito
parlando va.

Diese Schlussverse entsprechen den bereits zitiertenWorten, die E.T.A. Hoffmann
seinen Ciarlatano zu Giglio Fava sprechen lässt: »Alles, was wir treiben […], ist nicht
wahr, sondern ein durchaus erlogenes Capriccio«.88

85 Nelle, Marionette (wie Anm. 32), S. 191.
86 Hoffmann, Märchen (wie Anm. 81), S. 499.
87 D’Amico, Lettera (wie Anm. 77), S. 336.
88 Hoffmann, Märchen, S. 499.
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Auch in Malipieros Capricci di Callot spielt das Paradigma der Marionette, wenn
auch nur im Hintergrund, eine entscheidende Rolle. Schon die acht Masken, deren
Tänze Malipiero als Rahmen für seineVersion von der Prinzessin Brambilla wählt,
haben – als Nachbildungen der Figuren Callots – etwas durchaus Puppenhaftes.
Auch wird es Malipiero nicht entgangen sein, dass der Ciarlatano Hoffmanns, eine
Schlüsselfigur auch im musikalischen Bühnenwerk, immer wieder die Schauspiele
des Abbate Chiari mittels seines Marionettentheaters lächerlich zu machen versucht.
Puppen- und Marionettentheater hatten – wie bereits erwähnt – in den Erzählun-
gen E.T.A. Hoffmanns von jeher eine große, geradezu therapeutische Bedeutung.89

So markiert schon in den Elixieren des Teufels die Puppenspielszene Belcampos auf
der römischen Piazza di Spagna einenWendepunkt im Leben des Mönchs Medar-
dus. In anderen Dichtungen Hoffmanns kommen die Stegreifimprovisationen der
Commedia dell’arte stärker ins Blickfeld.Es steht außer Zweifel, dass die Masken des
Stegreiftheaters für die Dichter der Romantik die Befreiung vom Zwang der Indi-
viduation bedeuteten.90 In der Novelle Signor Formica führt eineTheateraufführung
»aus dem Stegreife«, nach Art der Commedia dell’arte, zur Lösung aller Konflikte
und zur endgültigen Vereinigung der Liebenden. Der alte Pasquale Capuzzi dankt
dem Schauspieldirektor für die »Heilung«, die nur ihm zu verdanken sei.91

Deutlicher aber als jemals zuvor entfaltet eine Commedia dell’arte-Aufführung
für den Schauspieler Giglio Fava,männliche Hauptfigur der Prinzessin Brambilla, ihre
therapeutischeWirkung. Als Giglio in sein altes Theater zurückkehrt, wird er vom
Impresario zu einer Pantomime mit den LiebesabenteuernArlecchinos und Colom-
binas eingeladen.Dabei belauscht er das Gespräch zweier Schauspieler, die sich über
Giglios Schauspielkünste lustig machen und ihn, den eitlen und überheblichen
Schauspieler, mit einem »närrisch bunten Haushahn« vergleichen. Dieses Gespräch
löst in Giglio den Prozess einer kritischen Positionsbestimmung aus, die schließlich
zu nüchterner Selbsterkenntnis führt. Giglio konnte »das fatale Bild von dem jun-
gen, närrisch bunten Haushahn […] nicht loswerden und ärgerte und grämte sich
darüber ganz gewaltig ebendeshalb, weil er im Innern, ohne es zu wollen, vielleicht
anerkennen musste, dass die Karikatur wirklich dem Urbilde entnommen.«92 Am
folgenden Tag erinnert ihn der Ciarlatano daran, dass er bei der gestrigen Auffüh-
rung »gute Lehren« erhalten habe, die ihm »sehr heilsam« sein könnten; er habe die
»herrlichste Darstellung« gesehen, »die schon darum die erste in derWelt zu nennen,
weil sie dasTiefste ausspricht, ohne derWorte zu bedürfen.«93

89 Eilert,Theater (wie Anm. 80), S. 57–73.
90 Ebd., S. 67.
91 E[rnst]. T[heodor]. A[madeus]. Hoffmann, Erzählungen, Hamburg 1965 = Gesammelte Werke (wie
Anm. 81), Bd.4, S. 546.
92 Hoffmann, Märchen (wie Anm. 81), S. 431.
93 Ebd., S. 438.




