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ItalienischeMusik in den 1940er-Jahren

Christoph Flamm

Die 1940er-Jahre bilden in der italienischen Geschichte einen alles andere als konti-
nuierlichen Zeitraum. Das ist wenig verwunderlich im Hinblick auf die politischen
Vorgänge dieses Jahrzehntes, das vom Eintritt der faschistischen Achsenmacht in den
Zweiten Weltkrieg an der Seite Nazideutschlands bis zum Nordatlantischen Pakt
reicht, also bis zur Integration Italiens in neue militärische und bald auch ökonomi-
sche Bündnisse. Wie kaum ein anderes Jahrzehnt sind die 1940er-Jahre perforiert
von historischen Zäsuren größter Tragweite – nicht nur in Italien. Zweiter Welt-
krieg, Shoah und Hiroshima haben tiefste Spuren im menschlichen Bewusstsein und
in der menschlichen Kultur insgesamt hinterlassen, also auch in der Musikkultur.Die
jüngste und aufsehenerregendste Musikgeschichte unserer Zeit, die Oxford history of
western music von Richard Taruskin, teilt das 20. Jahrhundert dementsprechend im
Jahr 1945 in zwei Bände: Die erste Hälfte mündet in den Diktaturen Mussolinis,
Hitlers und Stalins, die zweite Hälfte wird mit dem emblematischen Foto eines
Atompilzes eröffnet.1

Diese allgemeine Wahrnehmung einer im wahrsten Sinne brutalen Diskontinu-
ität ist oftmals in der Metapher der »Stunde Null« beziehungsweise, in italienischer
Diktion, des »Anno zero« geronnen: Sinnbilder für völligen Zusammenbruch und
radikalen Neuanfang. Und doch scheint es mit Blick auf Italien unmöglich, den
chronologisch und geographisch zersplitterten Wandel – von der Desintegration
des mussolinischen »Impero« über die in Etappen verlaufende deutsche Besatzung
und alliierte Befreiung des Landes bis hin zur Konsolidierung der ersten demokra-
tischen und explizit katholischen Regierungen – tatsächlich gleichsam punktförmig
als einen einzigen geschichtlichen Moment zu begreifen. Verschiebt man die Per-
spektive und nimmt statt eines Fixpunktes (üblicherweise das Jahr 1945), der wie
eine Wasserscheide das geschichtliche Kontinuum zu trennen scheint, den ganzen
Zeitraum in den Blick, so stellen sich die 1940er-Jahre als eine Umbruchszeit par
excellence dar: als ein Gewebe aus fortgesponnenen ebenso wie zerrissenen Fäden.

1 Richard Taruskin, Music in the late twentieth century, Oxford u. a. 2010 (The Oxford history of
western music 5), S. 1.
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Eine solche Perspektivverschiebung muss bis zu einem gewissen Grad ein
Gedankenexperiment bleiben, weil die Wucht der historischen Zäsuren zu groß
ist, um sie ganz auszuklammern, und weil das rein rechnerische Isolieren exakt
eines kalendarischen Dezenniums per se eine unsinnige Operation darstellt. Doch
für ein Verständnis der Musikgeschichte in der Mitte des 20. Jahrhunderts wäre
es sinnvoll, mit der Wahl eines solchen chronologischen Ausschnitts zumindest
vorübergehend die bisher üblichen Muster der Trennung zu überwinden. »Anno
zero«, »anni di ricostruzione«, »secondo dopoguerra« – all diese in der italienischen
Musikgeschichtsschreibung eingebürgerten Begriffe bringen ja ausschließlich den
Bruch zum Ausdruck. Dass die geschichtlichen Ereignisse dieser Zeit tatsächlich
auch Auswirkungen auf die italienische Musik haben, sich auf verschiedene Weise
in ihr widerspiegeln, ist eine Binsenweisheit. Doch die eigentlichen Abläufe und
die Vielschichtigkeit der Vorgänge, also das diffuse Geflecht aus Kontinuität (bezie-
hungsweise Stagnation), allmählichem Wandel und ruckhafter Veränderung auf den
verschiedenen Ebenen des Musiklebens und der Musikproduktion, sind selten näher
betrachtet und thematisiert worden.

Ganz selbstverständlich haben die Musikgeschichten, nicht nur diejenige von
Taruskin, das übliche historische Modell adaptiert und das vergangene Jahrhundert
in Primo und Secondo Novecento getrennt.2 Tatsächlich scheint die Kompositions-
geschichte diese Trennung in zwei Hälften gerade im Falle Italiens nachdrücklich
zu bestätigen: Der Wechsel vom dominierenden italienischen Neoklassizismus der
1930er-Jahre zur dominierenden italienischen Dodekaphonik der 1950er-Jahre ist
evident und tief greifend. Die 1940er-Jahre sind dadurch tendenziell in ein his-
toriographisches Niemandsland geraten. Es befindet sich zwischen der Musik im
faschistischen Ventennio, die seit den 1980er-Jahren aufgearbeitet wurde,3 und der
jungen Avantgarde um Berio, Nono und Maderna, die seit ihrem Erscheinen in
Darmstadt das Interesse der Musikforschung gefunden hat. Punktuell gefüllt wurde
die dazwischenliegende Lücke eigentlich nur von monographischen Darstellungen,
beispielsweise zu manchen älteren Figuren wie Gian Francesco Malipiero, insbeson-
dere aber zu den wenigen nach dem Zweiten Weltkrieg international respektierten
Komponisten wie Luigi Dallapiccola und Goffredo Petrassi, deren Schaffenskurve
gerade in den 1940er-Jahren Höhepunkte erreichte – einzelne Leuchttürme über
einem dunkel wogenden Ozean praktisch unbekannter anderer Namen undWerke.4

2 So auch die von der Società Italiana di Musicologia betreute, gleichsam offizielle italienische
Musikgeschichte mit ihren Bänden 10 (Guido Salvetti, Il Novecento I, Turin 1977, revidierte Neuau-
flage als La nascita del Novecento, ebd. 1991) und 12 (Andrea Lanza, Il Novecento II, Turin 1980,
revidierte Neuauflage als Il secondo Novecento, ebd. 1993). Erinnert sei auch an die Konferenzserie
»1900–2000. Un secolo di musica in Italia«, die von der Nuova rivista musicale italiana organisiert
und in den Jahren 1999 und 2000 publiziert wurde: Durch die Aufteilung des Jahrhunderts in vier
Viertel wurden die 1940er-Jahre automatisch der Vergangenheit zugeordnet, nicht der Zukunft.
3 Die grundlegende dokumentarische Aufarbeitung erfolgte durch Fiamma Nicolodi, Musica e
musicisti nel ventennio fascista, Fiesole 1984 (Contrappunti 19).
4 Auch die aufgrund ihrer fundamentalen Einsichten nach wie vor bedeutsame Darstellung
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Eine aufgrund ihrer Materialfülle gleichsam lückenlose Behandlung des gesam-
ten Zeitraums verdankt sich eigentlich nur der Mitte der 1980er-Jahre erschiene-
nen Geschichte der italienischen Musik des Novecento von Roberto Zanetti.5 Er
behandelt eine wahre Flut von Komponisten und Kompositionen, integriert Kapitel
zu institutionellen und publizistischen Aspekten sowie zu ästhetischen Diskursen
und ergänzt zudem einen dokumentarischen Anhang.Wer Informationen über die
1940er-Jahre sucht, wird bei Zanetti in großem Umfang fündig. Aber: Sie sind auf
sehr charakteristische Weise zerstreut. Manche Komponisten der frühen 1940er-
Jahren finden sich in Kapitel XV (»Giovani generazioni alla ribalta«) erwähnt, die
Produktion der Kriegsjahre wird in Kapitel XVII behandelt (»Al tempo del secondo
conflitto mondiale«), und das Ende des Jahrzehnts landet als Nachkriegszeit in Kapi-
tel XVIII (»Il secondo dopoguerra«).Auch bei Zanetti haben also die geschichtlichen
Zäsuren die Stoffverteilung wesentlich vorbestimmt.Doch über diese Markierungs-
linien hinweg verläuft seine Darstellung der Entwicklung der Zwölftontechnik(en)
in Kapitel XIX (»La dodecafonia in Italia«), da sich diese über die 1940er-Jahre ins-
gesamt erstreckt. Und sein den mehr oder weniger ›konservativen‹ Tendenzen nach
1945 gewidmetes Kapitel XXIII (»Nel solco della tradizione«) greift nicht nur die
Fäden der Produktion von Gian Francesco Malipiero, Ildebrando Pizzetti und Gior-
gio Federico Ghedini wieder auf, sondern behandelt auch eine große Menge selten
betrachteter anderer Komponisten wie Bruno Bettinelli, Nino Rota, Ennio Por-
rino, Franco Margola, Virgilio Mortari, Guido Turchi, Valentino Bucchi und Mario
Zafred – sie alle allein dadurch geeint, dass sie nicht (oder nicht in erster Linie) zu
den Dodekaphonikern gezählt werden können. Gerade die beiden letztgenannten
Kapitel zeigen zum einen, dass das herkömmliche,Adorno verpflichtete Geschichts-
bild die Wahrnehmung von Fortschritt und Tradition in der italienischen Musik
dieser Zeit praktisch ausschließlich unter dem Adorno und Darmstadt verpflichte-
ten Aspekt der Dodekaphonie begriffen hat (wodurch etwa die Rezeption Bartóks,
beispielsweise in Guido Turchis Concerto per archi in memoriam Bartók von 1948, so gut
wie unbeachtet bleibt); sie zeigen zum anderen, dass sowohl die ›fortschrittlichen‹ als
auch die ›konservativen‹ Strömungen in massiver Weise von kontinuierlichen Ent-
wicklungslinien geprägt sind, die von den geschichtlichen Ereignissen kaum – oder
nur mit einiger Verzögerung – erfasst werden. Ist das Bild vom Umbruch also eine
Schimäre oder eine ideologische Konstruktion?

Erstmals konsequent infrage gestellt wurde die Vorstellung von der allumfassen-
den musikgeschichtlichen Zäsur durch eine von Guido Salvetti und Bianca Maria

von Jürg Stenzl (Von Giacomo Puccini zu Luigi Nono. Italienische Musik 1922–1952: Faschismus –
Resistenza – Republik, Buren 1990 und Laaber 1998) konzentriert sich hinsichtlich der Musik der
1940er-Jahre vorwiegend auf Dallapiccola und Petrassi, sie widmet aber darüber hinaus Malipieros
3. Symphonie (1945) analytische Gedanken sowie einige Seitenblicke dem späten Casella und den
jungen Zwölftönern.
5 Roberto Zanetti, La musica italiana nel Novecento, 3 Bde., Busto Arsizio 1985 (Musica italiana
da Sant’Ambrogio a noi).
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Antolini 1999 publizierte Bestandsaufnahme der italienischen Musik um 1950,6

deren Situation es auch mit Blick auf die unmittelbar vorangegangenen Jahre zu
erklären galt. Hier zeigte sich, dass nicht nur in den Strukturen, Personen und Insti-
tutionen des Musiklebens, sondern oft auch in der Ästhetik und/oder Technik der
Komponisten Kontinuitäten herrschten, die weder vom Krieg noch vom Wechsel
der politischen Systeme nennenswert beeinflusst worden wären. Salvetti hat sein
Resümee an anderer Stelle so formuliert: »Penso quindi […] che sostanzialmente tra
gli anni del Fascismo, gli anni della guerra e gli anni del secondo dopoguerra è vera-
mente difficile tracciare delle linee di demarcazione troppo nette. Le ragioni della
continuità sono straordinariamente forti. Si possono però rintracciare, nel nuovo
clima di curiosità ed entusiasmo, le basi del nuovo.«7

Das von ihm angeführte Klima prägte wohl auch schon die frühen Jahre des
Faschismus, also den Primo dopoguerra: »Neugier und Begeisterung« waren der
Motor für einen musikalischen Aufbruch unter dem nationalistisch leuchtenden
(aber international wirksamen) Stern des Neoklassizismus, durch den die italienische
Musik den Anschluss an die internationale Musikszene gewann, sowohl komposito-
risch als auch auf den Ebenen der Organisationen und des persönlichen Austausches.
Dieses Muster scheint sich mutatis mutandis im Secondo dopoguerra wiederholt zu
haben, auch jetzt wesentlich vorangetrieben von einer jungen Generation, die ihre
eigene Stilistik und eigene Institutionen, Festivals und Kontakte findet.Diesmal aber
herrschte nicht nur der Wunsch nach der üblichen Überwindung der Vätergenera-
tion, sondern nach einer völligen Verdrängung der Vergangenheit, die sich mindes-
tens durch Opportunismus schuldig gemacht hatte: Es war eine Art Schutzreflex der
Nachkriegsavantgarde, der nicht auf faktischer Evidenz oder Logik beruhte (denn
weder hatte eine Stigmatisierung oder Unterdrückung avantgardistischer Kompo-
sitionstechniken unter Mussolini stattgefunden noch war es zu einer Abschottung
vom Ausland gekommen), sondern programmatischen Zwecken diente – ein selbst-
erschaffener Mythos insbesondere der Serialisten mit dem Ergebnis der Desavou-
ierung aller Formen von Tradition.8 Dabei wurde gerade in Italien das expressive
Element, das Boulez an Schönberg verachtete, weiter kultiviert, besonders von Dal-
lapiccola, der auch in dieser Hinsicht als Musterbeispiel für Traditionsfortführung
statt Traditionsbruch erscheint. Die mythische Stunde Null kann daher in Bezug
auf Italiens Musikkultur als demaskiert gelten, oder besser: als ein Mythos erkannt.9

6 Guido Salvetti, Bianca Maria Antolini (Hrsg.), Italia millenovecentocinquanta, Mailand 1999
(Musica nel 900 italiano 1).
7 Guido Salvetti, Alcuni aspetti della vita musicale nel secondo dopoguerra, in: Nuova rivista musicale
italiana 34 (2000), S. 407–414: 414.
8 Vgl. Taruskin, Music in the late twentieth century (wie Anm. 1), Kap. 1: »Starting from scratch«,
S. 1–54, insbes. S. 14–18 (»Zero hour«).
9 Vgl. auch Christoph Flamm, Zeit des Erwachens? Italiens Musikleben vor und nach dem Zweiten
Weltkrieg, in: Volker Scherliess (Hrsg.), Stunde Null. Musik um 1945 (in Vorbereitung).
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Eine kritische Aufarbeitung der italienischen Musik der 1940er-Jahre hat bereits
an verschiedenen Stellen begonnen. Abgesehen von generellen historiographischen
Reflexionen10 sind es vier Bereiche, in denen die Musikforschung in den letzten
Jahren tätig geworden ist und die im Folgenden schlaglichtartig beleuchtet werden,
ohne dabei Vollständigkeit auch nur entfernt anzustreben.

Erstens wird die Betrachtung der wenigen bislang breiter gewürdigten Haupt-
protagonisten dieser Jahre tendenziell einer Revision unterzogen. Das gilt weniger
für den eigentlich noch immer zu wenig entdeckten Petrassi als insbesondere für
Dallapiccola. Nachdem die semantische Interpretation seiner Werke, vor allem des
Volo di notte, zunehmend Widersprüche aufgeworfen hatte,11 stellte sich die Frage
nach der politischen Bedeutung seiner Protest-Musik und nach dem Umgang mit
den Selbstäußerungen des Komponisten,12 die mit zunehmender zeitlicher Distanz
immer deutlicher als Innenperspektive und Stilisierung erkennbar wurden.Das Dal-
lapiccola-Bild ist demgemäß im Wandel. Seine Canti di prigionia, noch vor Kurzem
emblematische und hierin fast unantastbare Sinnbilder einer »musica impegnata«,
werden heute zurückhaltender gedeutet – aber nicht etwa im Sinne einer vermin-
derten Bedeutsamkeit, sondern, wie jüngst Peter Roderick gezeigt hat, einer viel-
schichtigeren Bedeutung, die nach dem Willen ihres Schöpfers (und seines Publi-
kums) chamäleonartige Wandlungen durchlief.13 Das ursprüngliche ›Engagement‹
dieser Musik ist dementsprechend auf abstrakterer Ebene zu suchen, eher in phi-
losophischen als politischen Kategorien zu verorten.14 Zudem hat Guido Salvetti
unter der neuen Perspektive der Kontinuitäten überraschende Gedanken zum Typus
des ›engagierten‹ Komponisten als solchem angestellt: »Vi è quindi una possibile,
ma contingente, convergenza tra la generazione più giovane dei ›dodecafonici‹ e le
generazioni precedenti: nel nome dell’›impegno‹, come si diceva allora. Noi oggi

10 Besonders hervorzuheben sind Guido Salvettis »Avvertenze per una storia della musica nel
Novecento in Italia« in seinem Beitrag Politica, cultura, musica, in: Italia millenovecentocinquanta
(wie Anm. 6), S. 13–28: 13–18.
11 Maßgeblich befördert wurde die Diskussion durch Ben Earle, The avant-garde artist as
superman: aesthetics and politics in Dallapiccola’s »Volo di notte«, in: Italian music during the fascist
period, hrsg. von Roberto Illiano, Turnhout 2004, S.657–716 sowie Ders., Dallapiccola and the
politics of commitment: re-reading »Il prigioniero«, in: Radical musicology 2 (2007), online-Publikation
(www.radical-musicology.org.uk).
12 Vgl. Christoph Flamm, »Libera« chi? Alcune domande sul significato dei »Canti di prigionia« di
Luigi Dallapiccola, in: Rivista italiana di musicologia 48–50 (2008–2010), S. 381–393.
13 Peter Roderick, The ›Day of wrath‹ as musico-political statement in Dallapiccola’s »Canti di pri-
gionia«, in: Contemporary music review 29 (2010), S. 231–249; Ders., Rebuilding a culture: studies
in Italian music after fascism, 1943–1953, Diss. University of York 2010 (online verfügbar auf etheses.
whiterose.ac.uk/997/1/Thesis_Submission.pdf; letzter Zugriff am 5. August 2012), S. 349.
14 Siehe dazu den Beitrag von Luca Sala in diesem Band, der eine direkte Antwort auf die 2009
ausgesprochene Einladung zu einer neuen Diskussion darstellt (Flamm, »Libera« chi?, wie Anm. 12).
Der Verfasser ist Luca Sala hierfür sowie ganz besonders für die Korrektur und Präzisierung der
Entstehungsdaten der Canti di prigionia dankbar, glaubt aber nicht, dass das grundsätzliche Problem
ihrer nachträglichen Stilisierung zur ›Protest-Musik‹ davon tangiert wird.
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potremmo dire meglio: della moralità di fare musica; dell’assunzione da parte del
compositore del dovere di comunicare messaggi positivi alla collettività. I mezzi
divergono. I fini spesso si apparentano tra loro.«15 Dass sich das jeweilige gesell-
schaftliche Engagement in gänzlich unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen
entwickelt, ist dabei natürlich mitzudenken. Aber es wird deutlich, dass der stark
politisierte Blick auf die Musikkultur vor, im und nach dem Fascismo einer viel-
schichtigeren Betrachtung weicht, die deswegen nicht unpolitischer ist, aber mögli-
cherweise unparteiischer.

Zweitens richtet sich die Forschung zunehmend auch auf andere,weniger nam-
hafte Komponisten.Dies betrifft etwa die Schülergeneration der in den 1920er- und
1930er-Jahren einflussreichsten Kompositionslehrer Respighi, Casella und Pizzetti.
Jüngere Beispiele hierfür sind der dem Respighi-Schüler Lino Liviabella gewidmete
Kongress von Macerata16 ebenso wie die Monographie über den nicht zuletzt wegen
seiner schweren politischen Belastung gemiedenen Ennio Porrino von Myriam
Quaquero.17 Es ist allerdings kaum Zufall, dass der Anstoß für solche Arbeiten meist
von der Regionalmusikforschung ausgeht, und es ist auch nicht selten zu beobach-
ten, dass der Akzent vieler Darstellungen kaum von kritischem Bewusstsein geprägt
ist, sondern im Wesentlichen die Wiederentdeckung und Dokumentation anstrebt.
Solche weniger berühmten Figuren sollten aber generell als lohnender Gegenstand
entdeckt werden: nicht um zwangsläufig nachzuweisen, dass sie zu Unrecht verges-
sen worden wären, sondern um zu verstehen, auf welche Weise sie Teil des Musikle-
bens waren, auf welchen ästhetischen Prinzipien ihre Kompositionen beruhten, in
welchem Umfang sie gespielt und gehört wurden, und von wem. Das betrifft in
ähnlicher Weise das nur partielle Interesse an der älteren Komponistengeneration,
das selten bis in deren Spätphase reicht: Monographien wie die von Lara Sonja Uras
über Pizzetti18 und von John C.G. Waterhouse über Malipiero19 können, jedenfalls

15 Guido Salvetti, I compositori tra »tecniche« ed »estetiche«, in: Italia millenovecentocinquanta (wie
Anm. 6), S. 259–270: 264.
16 L’artista, la lampada e l’ombra (Kongressbericht »Lino Liviabella e il suo tempo« Macerata 2002),
hrsg. von Paolo Peretti, Carlo Lo Presti,Macerata 2007.
17 Myriam Quaquero, Ennio Porrino, Sassari 2010; vgl. auch den Artikel von Myriam
Quaquero in diesem Band. Eine stärker kritisch distanzierte Sicht zu Porrino, die neben dem
faschistischen Engagement und den antisemitischen Äußerungen des Komponisten auch seinen
eher oberflächlichen Zugang zu folkloristischen Quellen und das fragwürdige Konzept der Heimat-
schollen-Kunst (»strapaese«) insgesamt akzentuiert, skizziert Carlo Piccardi, La parabola di Renzo
Massarani, compositore ebreo nell’ombra del fascismo, in: Music and dictatorship in Europe and Latin
America, hrsg. von Roberto Illiano, Massimiliano Sala, Turnhout 2009, S.171–331: 236 f. Vgl. zu
Porrino auch die Ausführungen und Dokumente bei Nicolodi, Musica e musicisti (wie Anm. 3),
S. 262–265, 284 f. und 444–446.
18 Lara Sonja Uras, Nazionalismo in musica. Il caso Pizzetti dagli esordi al 1945, Lucca 2003
(Hermes 4).
19 John C.G. Waterhouse, Gian Francesco Malipiero (1882–1973). The life, times and music of a
wayward genius, Amsterdam 1999.
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was die Betrachtung der 1940er-Jahre und des Spätwerks betrifft, weniger als Revi-
sion denn als ›Entdeckung‹ eigentlich unbekannter Themen gelten.

Drittens fließen, dem allgemeinen musikwissenschaftlichen Trend folgend, auch
zunehmend Formen abseits der Hochkultur sowie Mechanismen der Musikproduk-
tion und Rezeption mit in die Betrachtung des Zeitraums ein. In diesem Zusam-
menhang verdient besonders das Projekt »Musica nel 900 italiano« der Società
italiana di musicologia20 Erwähnung, das ganz gezielt einen systematischen Ansatz
verfolgt. Auch die diese Reihe gleichsam flankierende, multimediale CD-ROM-
Serie »Musiche del Novecento italiano« verdient erhöhte Aufmerksamkeit: Hier
werden bekannte und weniger bekannte Werke bekannter und weniger bekannter
Komponisten vorgestellt, analysiert und kontextualisiert (das Jahrzehnt 1940–1950 ist
allerdings noch in Vorbereitung).21

Viertens und letztens lässt sich beobachten, dass die gravierenden historischen
Kerben der 1940er-Jahre, stärker noch als in biographischen Darstellungen, ganz
selbstverständlich überspielt werden bei der Behandlung von Forschungsthemen,
etwa gattungsgeschichtlichen Studien, die sich diachron durch den Zeitraum hin-
durch und über ihn hinaus bewegen. Ein schönes Beispiel dafür ist die Dissertation
von Anna Scalfaro,22 die sich den Vertonungen der sehr einflussreichen Übersetzun-
gen griechischer Lyrik von Salvatore Quasimodo (Lirici greci, Mailand 1940) in der
italienischen Musik zwischen 1940 und 1960 widmet, also einem Thema, das stark
von Dallapiccola und seinem Einfluss geprägt ist, aber eben auch vernachlässigte
Werke anderer Tonsetzer in den Mittelpunkt rückt, ganz unabhängig von ihrer
ästhetischen Orientierung.Auch Stefan Königs rezente Darstellung der italienischen
Sinfonie zwischen 1900 und 1945 beschreibt, da sie vom Wunsch nach vollständiger
Erfassung aller Werke getragen wird, in ihren letzten Kapiteln das komplexe Neben-
und Übereinander verschiedenster gattungsästhetischer, stilistischer und komposi-
tionstechnischer Tendenzen in den 1940er-Jahren mitsamt ihren Voraussetzungen
und Resonanzen.23 Diese widersprüchliche Vielfalt macht dem Historiker das
Erkennen oder Ziehen von klaren Grenzlinien natürlich wesentlich schwieriger –
aber sie kommt der Komplexität der historischen Situation einigermaßen nahe.

Aus der synthetisierenden Kombination dieser hier nur schematisch und aus-
schnitthaft benannten Neuansätze wird, wenn kein vollständig gewandeltes, so doch
mit Sicherheit präziseres und differenzierteres Bild von der italienischen Musik der

20 Italia millenovecentocinquanta (wie Anm. 6); Guido Salvetti, Maria Grazia Sità (Hrsg.), La cultura
dei musicisti italiani nel Novecento, Mailand 2003 (Musica nel 900 italiano 2).
21 Informationen zu dieser CD-ROM-Reihe sind am besten der Homepage der Società italiana
di musicologia zu entnehmen: www.sidm.it.
22 Anna Scalfaro, I Lirici greci di Quasimodo: un ventennio di recezione musicale, Dottorato di
ricerca in Musicologia e Beni musicali, Università di Bologna 2007 (online verfügbar auf http://
amsdottorato.cib.unibo.it/229; letzter Zugriff am 5. August 2012).
23 Stefan König, Die Sinfonie in Italien 1900 bis 1945. Werke, Rezeption, Quellen, München/
Salzburg 2011 (Musikwissenschaftliche Schriften 46).
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1940er-Jahre hervorgehen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist Peter Rodericks 2010 an
der Universität vonYork eingereichte Dissertation: eine historischen Hintergrund,
ästhetische Diskussion,Werkanalyse und historiographische Reflexion mustergültig
verbindende Studie zur italienischen Musik von 1943 bis 1953.24 Er wählt nicht den
Kriegseintritt, sondern den Sturz des faschistischen Systems als Ausgangspunkt und
behandelt die Jahre 1943–1946, besonders aufgrund der zum nationalen Mythos
gewordenen Resistenza, als notwendige Plattform für ein Verständnis der italieni-
schen Nachkriegsmusik; ebenso schließt er die frühen 1950er-Jahre noch in seine
Betrachtung mit ein, obgleich es nicht unüblich wäre, bereits mit dem Jahr 1949
den Wiederanschluss Italiens an die internationale Musikwelt als abgeschlossen zu
betrachten.25 Rodericks Studie ist zwar schwerpunktmäßig auf die Entwicklung und
Kontextualisierung der Dodekaphonie als technischem und ästhetischem Phänomen
konzentriert, betrachtet aber auch Gegenbeispiele: Werke von Ghedini,Petrassi oder
auch den ›sozialistischen Realismus‹ von Mario Zafred. Ganz unbehandelt bleiben
dagegen (abgesehen vom späten Casella) die noch Jahrzehnte nach dem Krieg akti-
ven Vertreter der älteren Generation Malipiero und Pizzetti: »Though their music
from these years is valuable, it can be considered to belong stylistically to a pre-war
generation that does not easily fit into the narratives traced out here.A further study
with different emphases would, it is imagined, integrate them properly.«26 Diese
Eingrenzung bewirkt unweigerlich eine perspektivische Verengung: Man würde
in einer Geschichte der Musik um das Jahr 2000 ja auch nicht Ligeti, Birtwistle,
Reimann oder Kurtág ausklammern, nur weil sie im Wesentlichen an ihren alten
Positionen festgehalten haben. Hier manifestiert sich, und sei es unterbewusst, eine
Vorsortierung nach dem herkömmlichen Kriterium ›zu wenig fortschrittlich‹ – aber
genau diese in der Öffentlichkeit sehr wohl wahrgenommenen und kontrovers dis-
kutierten Erscheinungsformen der alten Würdenträger (wie auch ihrer Epigonen)
aufzuzeigen,wäre unerlässlich, um die Reaktionen und Gegenmodelle der Jüngeren
wirklich zu begreifen. Der in den 1940er-Jahren bereits betagte Ghedini wird von
Roderick nur deswegen behandelt, weil er im Alter eine stilistische Wende vollzog.
Die gegen die avantgardistischen Tendenzen offen und polemisch opponierenden
oder sie schlicht ignorierenden Werke von Komponisten wie etwa Adriano Lualdi
(dessen Satire auf die Zwölftonmusik »Il mondo alla rovescia« in der für den Maggio
musicale fiorentino 1954 revidierten Fassung seiner Oper Il diavolo nel campanile auch
ein Kommentar zur Musik seiner Zeit ist, und nicht einmal ein schlecht gelunge-
ner, ohne dass man ihm in der Sache beipflichten müsste), Franco Alfano (darunter
neben seinen späten Opern auch das Klavierquintett und das 3. Streichquartett) oder

24 Roderick, Rebuilding a culture (wie Anm. 13).
25 »Con l’inizio degli anni Cinquanta – e riferimenti precisi riteniamo il Festival SIMC dell’aprile
1949, a Palermo–Taormina, e il Congresso dodecafonico di Milano del maggio successivo – si può
dire compiuto il riaggancio dell’ambiente musicale italiano con quello internazionale.« Zanetti, La
musica italiana nel Novecento (wie Anm. 5), S. 1 265.
26 Roderick, Rebuilding a culture (wie Anm. 13), S. 9.
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auch dem nicht nur Filmmusik schreibenden Renzo Rossellini, ganz zu schweigen
von den Aktiven der »generazione dell’ottanta«, sind kulturelle Hervorbringungen,
die sich ebenfalls nicht anders denn als »contemporary composition« und Beiträge
zum musikgeschichtlichen Diskurs verstehen lassen.Nicht eine mangelnde Quanti-
tät bei der Auswahl seiner Gegenstände wäre dem Autor zum Vorwurf zu machen
(und schon gar nicht die hervorragende Qualität seiner Ergebnisse), sondern die
systematische Ausblendung anderer Bereiche. Andererseits, dies kann nicht die Auf-
gabe eines einzelnen Forschers sein.

* * *
Gemeinsam einer umfassenden Neubetrachtung der italienischen Musik in den
1940er-Jahren ein Stück näherzukommen, hatte sich auch das Symposium auf der
Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung am Deutschen Historischen Institut
in Rom im Jahre 2010 zum Ziel gesetzt, aus dem die Beiträge dieses Bandes her-
vorgegangen sind. Sie betreffen ganz unterschiedliche Facetten und spiegeln gerade
darin die Vielfalt an Gegenständen und Fragestellungen, die bei der Betrachtung
dieses Themas auftreten können und müssen. Roberto Illiano und Massimiliano
Sala rücken das Verhältnis zwischen Komponisten und faschistischem Regime, das
allgemein als Konsens beschrieben wurde, aber zwischen privatem und öffentli-
chem Auftreten oszilliert, in ein schärferes Licht und zitieren hierbei unbekannte
Korrespondenz von Petrassi, die auch die unmittelbaren Auswirkungen der Rassen-
gesetze verdeutlicht. Simone Ciolfi untersucht das mitunter paradoxe Wechselspiel
von schriftlicher Darstellung und kompositorischer Ausprägung des Neoklassizis-
mus bei Casella im Spiegel seiner eigenen Schriften und Kompositionen. Luca Sala
führt die Diskussion um Dallapiccolas ästhetische Entwicklung während und nach
dem Faschismus fort und zieht dabei zahlreiche unveröffentlichte Dokumente aus
dem Archiv des Komponisten ans Licht.Myriam Quaquero schildert Porrinos Wer-
degang in den 1940er-Jahren als eine dramatische Kurve von frühem Erfolg und
offizieller Anerkennung zu offizieller Ächtung und später Rehabilitierung, wobei
aber auch die Frage nach dem Eigenwert seiner Werke aufgeworfen wird. Stefan
König schließlich zeigt an Fallbeispielen auf, welche Diskurse hinter der ›Massen-
konversion‹ zur Zwölftontechnik standen und zu welch unterschiedlichen kompo-
sitorischen Lösungen sie geführt hat. Damit ist das Jahrzehnt an sein Ende gelangt.

Bisher wurde ein klarerer, detaillierterer und umfassenderer Blick auf die Musi-
kentwicklung der 1940er-Jahre nicht nur durch einen Mangel an Informationen
und Fakten erschwert, sondern auch durch das Zögern, jene erdrückenden histori-
schen Demarkationslinien zu überschreiten: jene dunklen Male der Geschichte, an
denen eine Kulturgeschichtsschreibung einfach nicht vorübergehen kann.Doch die
zementierte Perspektive des Vorher–Nachher kann ein besseres Verständnis um die
musikalischen Entwicklungen zumindest teilweise behindern. Auch gilt es stets zu
bedenken, dass solche Linien ja auch deswegen gezogen wurden und werden, um
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das immense Universum der Musikgeschichte in kleine Portionen zu teilen, die wir
besser verdauen können. Solange aber zu viele solcher einzelnen Bausteine noch
fehlen, bleibt eine komplexe Gesamtschau unerreichbar.

Die kritische Aufarbeitung der italienischenMusik der 1940er-Jahre ist jedenfalls
keine pflichtschuldige Rekonstruktion im Sinne einer Füllung von Wissenslücken,
die durch die Wirren von Krieg, Besatzung und politischer Neuordnung zwangs-
läufig in den musikhistorischen Quellen und Darstellungen entstehen mussten und
deren Aufarbeitung innerhalb der Nachkriegsperspektiven der Musikforschung nur
partiell gewünscht war. Ein besseres Wissen um die Vielschichtigkeit und Wider-
sprüchlichkeit der musikhistorischen Entwicklungen in den 1940er-Jahren – und
um die Geschichte ihrer historiographischen Darstellung im vergangenen halben
Jahrhundert – kann der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis der italienischen
Musik des 20. Jahrhunderts insgesamt sein, die sich damals wie in einem Brenn-
punkt bündelte und neu sortierte: mal laut berstend, mal leise gleitend. Mögen die
vorliegenden Aufsätze zu einer weiteren Beschäftigung anregen, sei es indem sie
Zustimmung, sei es indem sie Kritik hervorrufen.




