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Dogmen, Polemiken, Konversionen
Aspekte der Zwölftonmusik in Italien
in der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre

Stefan König

Im August 1945 notierte der Dirigent, Komponist und Musikschriftsteller Gianan-
drea Gavazzeni in sein Quaderno del musicista:

Sento l’amico Riccardo Malipiero parlare alla radio e di nuovo, nonostante la mia tenace
volontà d’intesa, la frattura con gli atonali sembra irrimediabile. […] Senonché gli atonali
(e mi si passi il modo di circoscriverli e definirli: quasi si trattasse di un raggruppamento
politico; ma sono appunto i loro atteggiamenti a giustificare tale condotta), sostenuti da una
cieca convinzione nella disgregazione definitiva del fatto tonale, convinti sino al fanatismo
nel superamento d’ogni aggregato armonico consonante: vivificati sino alla petulanza dalla
sicurezza nei valori assoluti delle loro musiche, ad una tattica conciliativa che sembrava di
tanto in tanto riattivare la speranza nel mantenimento di quei punti comuni d’intesa, oppo-
sero una frattura sempre maggiore a segnare la separazione altezzosa da qualunque diverso
mezzo espressivo adoperato ancor oggi da altri musicisti. Il sistema dodecafonico poi, adot-
tato rigidamente quasi per ricostituire una qualunque convenzione alle tante eliminate, ebbe
tutta l’aria di fornire una chiave, la sola che rimanesse per introdurre nel regno della musica.
[…] Ma Riccardo Malipiero non ha ancor capito – e molti altri con lui – che un totali-
tarismo atonale è altrettanto assurdo come qualunque altro totalitarismo politico o civile.1

Eigentlich waren Gavazzeni und Malipiero Weggefährten: 1942 hatte Gavazzeni
Malipieros Oper Minnie la candida im Teatro Regio in Parma aus der Taufe geho-
ben, 15 Jahre später sollte er auch die Premiere von La donna è mobile in der Piccola
Scala leiten; die Ereignisse am Tag der Befreiung,dem 25. April 1945, erlebten beide
gemeinsam auf der Dachterrasse von Gavazzenis Mutter in Mailand.2 Doch spätes-
tens in jenen letzten Kriegstagen gehörten der 1909 geborene Sohn eines Rechtsan-
walts aus Bergamo und der fünf Jahre jüngere Neffe Gian Francesco Malipieros, der
als Kommandant der bewaffneten Truppen des Partito Liberale nelle Valli bergamasche

1 Gianandrea Gavazzeni, Quaderno del musicista, Bergamo 1952, Nachdruck Pordenone 1988
(L’arte della fuga 11), S. 160–162.
2 Vgl. Gianandrea Gavazzeni, Scena e retroscena, Mailand 1994, S.45 bzw. 87.
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auf Gavazzenis Balkon stand, bereits zwei verschiedenen musikalischen Welten an.
Auf der einen Seite der große Interpret der Opern Bellinis, Donizettis und Verdis
sowie Schüler Ildebrando Pizzettis, der – wie sein von ihm verehrter Lehrer – zu
den Avantgarden in Italiens Nachkriegszeit keinen Zugang mehr finden konnte,3

auf der anderen Seite der bekennende Verächter des bürgerlichen Melodramma4

und Apologet der Zwölftonmusik, der zusammen mit Wladimir Vogel den ersten
Zwölftonkongress 1949 in Mailand organisieren sollte.

Die vehementen Diskussionen um die Zwölftonmusik waren das zentrale Ereig-
nis in der italienischen Musikkultur der Nachkriegsjahre – und von Anfang an ging
es dabei um mehr als nur um die Entdeckung einer Kompositionstechnik. »Aesthetic
changes occur in any musical generation«, schreibt Peter Roderick, »but serialism
was different: it was a whole new way of going about the process of composi-
tion, and offered utopian dreams of freedom and unity. Previously styles had altered
over time, but serialism offered a totally new linguaggio musicale.«5 Die Anknüpfung
an die Musik der Zweiten Wiener Schule, in Konjunkturzeiten des italienischen
Vorkriegs-Nationalismus marginalisiert, im faschistischen »ventennio« – mit Aus-
nahme der Wozzeck-Aufführungen von 1942 – totgeschwiegen,6 bot ein ersehntes,
da unbelastetes Feld des kulturellen und nicht zuletzt moralischen Neuanfangs. Auf
diesem Feld entzündeten sich die Richtungskämpfe um die »musica impegnata«,
die engagierte Musik. Sie wurden daher bevorzugt radikal ideologisch, dogmatisch
und immer auch politisch ausgetragen. Die Inhalte dieser Richtungskämpfe und
ihre Auswirkungen auf die Profilierung einer italienischen Nachkriegsavantgarde,
die ihrerseits schon früh konzeptionell über die Zwölftonmusik hinauswies,7 sind
in der Musikforschung oft thematisiert worden. Insbesondere zur geistigen Welt
von Luigi Dallapiccola, der mit den Canti di prigionia (Uraufführung 1941 in Rom,
Wiederaufnahme 1946 in Venedig) und der Oper Il prigioniero (szenische Urauffüh-

3 Vgl. ebd., S. 178–180.
4 »Melodramma, maledetto melodramma, sempre melodramma!«, soll Malipiero auf Gavazzenis
Balkon ausgerufen haben, als die Berichterstattung der politischen Ereignisse vom 25. April 1945
im Radio von Arien aus Norma flankiert wurde (vgl. ebd., S. 87).
5 Peter Roderick,Rebuilding a culture: studies in Italian music after fascism, 1943–1953, Diss.Univer-
sity of York 2010 (online verfügbar auf etheses.whiterose.ac.uk/997/1/Thesis_Submission.pdf; zuletzt
eingesehen am 11. Februar 2012), S. 345.
6 Einen umfassenden Überblick über die Rezeption der Zwölftonmusik in Italien vor 1945, die
von Pauschalurteilen und nationalistischer Abgrenzung geprägt war, liefert Luca Conti, La scuola di
Vienna e la dodecafonia nella pubblicistica italiana (1911–1945), in: Nuova rivista musicale italiana 37
(2003), S. 155–196.
7 Im Rahmen des »IX. Festival internazionale di musica contemporanea« 1946 in Venedig wurde
am 21. September ein »Concerto della giovane scuola italiana« unter der Leitung von Bruno Ma-
derna ausgerichtet, bei dem Werke von Maderna, Riccardo Malipiero, Valentino Bucchi, Guido
Turchi und Camillo Togni zur Aufführung kamen.Ein Teil dieser Werke, unter anderem Madernas
Serenata per 11 strumenti (1946), hatte das zwölftönige Erbe bereits weiterentwickelt. Auf diese kom-
positorischen Strömungen der jüngsten Generation, die nach 1945 ebenso bereits aktiv war, wird
hier jedoch nicht weiter eingegangen.
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rung 1950 in Florenz) Schlüssel- und Referenzwerke der italienischen Musikkul-
tur nach 1945 geschaffen hat, existieren tief gehende Darstellungen.8 Humanistische
Ideale der antifaschistischen Resistenza und existenzialistisches Gedankengut wirken
unter anderem in Dallapiccolas Werk hinein, das »Gefangenschaft und Freiheit«9 als
Grunderfahrungen menschlicher Existenz in Beziehung setzt und exemplarisch ist
für eine vielfältig kontextualisierte Musica impegnata.Die historischen, ästhetischen,
politischen und philosophischen Kontexte hat Peter Roderick unlängst in seiner
bereits zitierten Studie Rebuilding a culture: studies in Italian music after fascism, 1943–
1953 ausführlich herausgearbeitet; eine auf diese Kontexte bezogene Geschichte der
Zwölftonmusik in Italien wird Minari Bochmann in nächster Zeit vorlegen.10

Die folgenden aspektorientierten Betrachtungen hingegen lenken einen Sei-
tenblick an den maßgeblichen Wegbereitern und Protagonisten der italienischen
Avantgarde vorbei auf die Musiker, die noch mit mindestens einem Bein in der
Musikkultur der Vorkriegszeit standen und sich – wie Gavazzeni – mit der Zwölf-
tonmusik als dem neuen Leitdiskurs nach 1945 konfrontiert sahen bzw. von ihr her-
ausgefordert fühlten. Viele, darunter Gavazzeni, hielten sich von der Neuen Musik
insgesamt fern, andere, wie dessen Lehrer Ildebrando Pizzetti und Adriano Lualdi,
beide bereits über 60 Jahre alt, stritten um 1945 noch immer ebenso aktiv und
lautstark für die Tonalität wie ihre oftmals bis zu 40 Jahre jüngeren Gegner für ein
neues musikalisches Vokabular.Doch es gab auch zahlreiche und nicht selten bereits
etwas in die Jahre gekommene Komponisten, die gerade in den musikkulturell so
erhitzten späten 1940er-Jahren noch einen entscheidenden Richtungswechsel hin
zur Zwölftonmusik unternahmen: Carlo Jachino (1887–1971), mit seiner Oper Gio-
condo e il suo re (1922) einst in der Puccini-Nachfolge stehend, schrieb 1948 den ers-
ten italienischen Zwölfton-Traktat,11 Gino Contilli (1907–1978), vor dem Zweiten
Weltkrieg Autor neoklassizistisch-sperriger Werke wie der Sinfonia italiana (1939),
vollzog mit den Otto studietti dodecafonici und den expressiven Canti di morte (beide
von 1949) sowohl kompositionstechnische als auch ästhetische Kehrtwenden, und
Antonio Veretti (1900–1978), zuvor ein eher unauffälliger Vertreter des italieni-

8 Aus der reichhaltigen Literatur über Dallapiccola sei hier nur der jüngste maßgebliche Beitrag
genannt: 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.
9 Vgl. Dietrich Kämper,Gefangenschaft und Freiheit. Leben und Werk des Komponisten Luigi Dalla-
piccola, Köln 1984.
10 Bochmann formuliert dabei unter anderem folgende Zielsetzung: »Die Auseinandersetzung
mit der Frage, inwieweit eine solche politisch-humanistische Aneignung der Zwölftontechnik, wie
sie bei Dallapiccola vollzogen wurde, zur Verbreitung dieser Methode in Italien beitrug, kann einen
wichtigen Teil des musikästhetischen und soziologischen Kontextes der Nachkriegsgeschichte Itali-
ens ergänzen.« Minari Bochmann,Musik und Politik im faschistischen Italien. Musica impegnata und die
Verbreitung der Reihenkomposition in Italien, in: Arbeitstitel – Forum für Leipziger Promovierende 1
(2009), S. 29–47: 41 (online verfügbar auf: http://wissens-werk.de/index.php/arbeitstitel/article/
viewFile/27/17; zuletzt eingesehen am 11. Februar 2012).
11 Carlo Jachino,Tecnica dodecafonica. Trattato pratico, Mailand 1948.
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schen Neoklassizismus/Neobarock in der Nachfolge Alfredo Casellas, gelangte in
schrittweisen stilistischen Metamorphosen über eine sporadisch angewendete dode-
kaphonische Strukturbildung in seinem Concerto per pianoforte e orchestra (1949) zur
strengen Serialität in I sette peccati für Ballett, Chor und Orchester (1954). Entschie-
dene Gegenpositionen und späte Positionswechsel, die bisweilen mit Kompromis-
sen einhergehen konnten, bisweilen echten Zwölfton-Konversionen gleichkamen,
sind Gegenstand dieser kurzen Betrachtungen: In den Fokus rücken die italienische
Rezeption des musikpublizistischen Werkes von René Leibowitz, die »Congressi di
musica« der Nachkriegszeit, die 1948 und 1949 im Rahmen des »Maggio musicale
fiorentino« stattfanden und Gegenwarts- und Zukunftsfragen behandelten, sowie
schließlich der eben angedeutete kompositorische Entwicklungsweg von Antonio
Veretti nach 1945.

Die Leibowitz-Rezeption

1947 erschien die Monographie Schoenberg et son école des 1913 geborenen und in
Paris wirkenden polnischen Komponisten und Dirigenten René Leibowitz.12 Lei-
bowitz, der sich ab ca. 1936 zunächst autodidaktisch in der Zwölftonmusik gebildet
hatte und erst im Herbst 1945 mit Schönberg im Exil in Los Angeles brieflichen
Kontakt aufnehmen konnte, sorgte mit seinen absoluten Wertungen internatio-
nal für Aufsehen: Nur die Musik Schönbergs, Bergs und Weberns, die nach ihrem
Verbot im nationalsozialistischen Deutschland gerade wieder aus der Versenkung
auftauchte, ließ er als gleichsam »musikgeschichtliche Notwendigkeit«13 für das
20. Jahrhundert gelten, andere kompositorische Tendenzen hielt er dementspre-
chend für historisch nicht folgerichtig. Leibowitz fasste dabei die Zwölftontech-
nik – vergleichbar der These vom »Stand des Materials« seines Freundes Theodor W.
Adorno – als so strenges Dogma auf, dass er sich sogar berechtigt fühlte, bereits bei
der ersten Kontaktaufnahme mit seinem verehrten Vorbild Schönberg Kritik an
einigen Oktavverdopplungen in dessen letzten Werken zu üben – und sich einen
energischen Konter einhandelte.14

Die Monographie von Leibowitz wurde in Italien, wo er sich zuvor bereits mit
seinem Aufsatz Le leggi strutturali della tecnica di 12 suoni bekannt gemacht hatte,15

sogleich flächendeckend rezensiert; erste Besprechungen erschienen noch 1947.Der
Zeitpunkt, mit seinen orthodoxen Thesen auch in Italien die Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen, war günstig: 1946 hatte in Venedig erstmals nach dem Zweiten

12 René Leibowitz, Schoenberg et son école. L’Étape contemporaine du langage musical, Paris 1947.
13 Sabine Meine, Ein Zwölftöner in Paris. Studien zu Biographie und Wirkung von René Leibowitz
(1913–1972), Augsburg 2000 (Publikationen der Hochschule für Musik und Theater Hanno-
ver 10), S. 140.
14 Vgl. im Einzelnen ebd., S. 163–166.
15 Musica (1947), Heft 5–6, S. 212–214.
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Weltkrieg das »Festival internazionale di musica contemporanea« stattgefunden, bei
dem unter anderem Werke von Dallapiccola und Maderna gespielt wurden, ein Jahr
später kam es zur Aufführung von Schönbergs Pierrot lunaire sowie der Ode an Napo-
leon op. 41 in der Accademia Filarmonica Romana.Wie einst 1924, bei der von der
Corporazione delle Nuove Musiche auf maßgebliche Initiative von Alfredo Casella
organisierten Pierrot-Tournee von Schönberg selbst, schlossen sich weitere Dar-
bietungen im Inland (Mailand, Florenz, Turin etc.), diesmal aber auch im Ausland
(London, Brüssel, Paris) an – die Richtungsdebatten um die Dodekaphonie waren
eröffnet.16 Die Ereignisse in Venedig fasste Goffredo Petrassi ironisch zusammen: »la
grande protagonista è stata la dodecafonia e come in tutte le polemiche vi erano i
mistici-martiri dei dodici suoni; gli oppositori violenti e chi osservava sorridendo
gli scalmanati delle due fazioni.«17 »Questa facenda degli ›atonali‹ e ›dodecafonici‹
sta diventando una leggenda, un mito«, schrieb ferner Luigi Rognoni nach einer
Radiodiskussion mit seinem Freund Luigi Cortese: »Ciò che mi appare strano in
tutta questa campagna atonale è il fatto che nessuno si prenda la modesta briga di
spiegare un po’ all’attonito pubblico che cosa sia questa benedetta musica atonale.«18

Rognoni, der zu jenem Zeitpunkt selbst einige Radiobeiträge zur Geschichte und
Ästhetik der Dodekaphonie vorbereitete, war dann neben Leibowitz tatsächlich
einer der ersten in Italien, der mit seinen Schriften Licht in ein terminologisches
Dunkel bloßer Schlagwortdebatten brachte, in denen selbst die von Schönberg so
heftig abgelehnte Gleichsetzung von Dodekaphonie und Atonalität noch Konjunk-
tur haben konnte. Eine erste Bilanz der Dodekaphonie-Debatten, die Massimo Mila
1952 in seinem Artikel La dodecafonia e la sua offensiva zog, fiel dementsprechend
deutlich aus. »C’è in loro la convinzione – appena mascherata dalla cortesia o dalla
prudenza – che la musica ›o sarà dodecafonica o non sarà‹«, so Mila über die ortho-
doxen Dodekaphoniker, »la polemica pro o contro la dodecafonia assume toni pas-
sionali e violenti da guerra di religione.«19

Mila, einer der produktivsten italienischen Intellektuellen der Nachkriegszeit,
hatte sich schon früh mit den Schriften von Leibowitz auseinandergesetzt und 1947
in Belfagor seinen Aufsatz Il caso Leibowitz veröffentlicht. Das Erscheinen dieses Auf-
satzes in einer interdisziplinären Zeitschrift unterstrich die gesamtkulturelle Rele-
vanz, die Mila dem Diskussionsstoff zumaß.Wie Gavazzeni, so zog auch Mila, selbst
Redakteur der kommunistischen Tageszeitung L’unità, politische Parallelen: »con
le sinistre al potere, egli conduce un’opposizione di sinistra«,20 lautete seine gene-

16 Vgl. Roberto Zanetti, La musica italiana nel Novecento, 3 Bde., Busto Arsizio 1985 (Musica
italiana da Sant’Ambrogio a noi), Bd.2, S. 1 127.
17 Goffredo Petrassi, Corrispondenza da Venezia, in: Mercurio, numero speciale (1946); zitiert
nach: Zanetti, La musica italiana, Bd.2, S. 1 140.
18 Brief von Luigi Rognoni an Luigi Cortese, 25. September 1946, in: Luigi Rognoni intellettuale
europeo. Carteggi, hrsg. von Pietro Misuraca, Palermo 2010, S. 123 f.
19 Massimo Mila,La dodecafonia e la sua offensiva, in: Il diapason 3 (1952),Heft 7/8 ( Juli /August),
S. 9–15; zitiert nach: Zanetti, La musica italiana (wie Anm. 16), Bd.2, S. 1 681 f.
20 MassimoMila, Il caso Leibowitz (Aspetti della critica musicale), in: Belfagor 2 (1947),S.494–496: 495.
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relle Einschätzung gegenüber Leibowitz. Was Mila, der die Jahre 1935 bis 1940 als
Mitglied der antifaschistischen Widerstandsgruppe Giustizia e libertà im Gefängnis
verbracht hatte, jedoch besonders befremden musste, war das behauptete Monopol
auf historische Wahrheiten und Notwendigkeiten.Er schlussfolgerte aus den Thesen
von Leibowitz und dessen Gefolge: »Invece per loro la critica è ansia, passione di
cose in fieri, travaglio d’una gestazione a cui vogliono collaborare […].Manca a loro
lo sguardo sereno dello storico il quale vede dall’alto e sa che il mondo è grande e
che in esso c’è posto per Schoenberg e c’è posto per Strawinsky, nonché per Strauss
e per Puccini«.21 Ebenfalls 1947 erschienen in der Rivista musicale italiana gleich zwei
Rezensionen zu Schoenberg et son école, die in der gleichen Nummer hintereinan-
der veröffentlicht wurden. Die erste Besprechung ist mit »E. For.« gezeichnet, die
zweite stammt vom Komponisten Ettore Desderi (1892–1974), einst Schüler von
Franco Alfano und Ildebrando Pizzetti sowie Autor vorwiegend geistlicher Musik
(u. a. der Kantate Job von 1927). In beiden Rezensionen schimmerte, bei Desderi
explizierter als beim ersten Rezensenten, in der Kritik an Leibowitz auch Kritik
an der Zwölftonmusik selbst hindurch. Der erste Rezensent machte Leibowitz für
die Teilung der Musikwelt »in due partiti con le armi spianate« verantwortlich und
kritisierte: »Per il Leibowitz il linguaggio musicale parrebbe ridursi a espressione di
puri valori formali, a una mera conoscenza di nozioni tecniche.«22 Desderi hinge-
gen sprach Leibowitz wegen dessen radikaler historischer Fokussierung auf nur drei
Komponisten (Schönberg, Berg, Webern) seinen Respekt aus, bezeichnete jedoch
die Dodekaphonie als hermetisches, unkommunikatives, da den nicht Eingeweihten
verschlossenes Idiom: »Quanto agli ›intendenti‹, anche costoro, in definitiva, chie-
dono all’artista una parola di vita, non una ›nuova‹ tecnica. Questa è una ›Nebensa-
che‹ quella soltanto è ›l’essentiel‹. E, francamente, nè lo Schönberg nè i suoi seguaci
ci hanno convinti di aver detto mai una tale parola.«23 Ob er die Werke Schönbergs,
die in Europa erst nach und nach wieder zu Aufführungen gelangten – Leibowitz
hat als Dirigent und mit seinen, wenngleich vom Autor oftmals nicht autorisierten
Bearbeitungen dazu zweifelsohne beigetragen –, bereits hinreichend kannte, steht
infrage. Die Bereitschaft, sich mit Zwölftonmusik wenigstens zu beschäftigen, mag
bei Desderi, der ab 1941 immerhin an einem so renommierten Institut wie demMai-
länder Konservatorium Komponisten ausbildete, kaum vorhanden gewesen sein. Für
ihn blieben internationale Orientierung und Progressismus Grundübel, deren Wur-
zeln er rückschauend ausgerechnet in der faschistischen Kulturpolitik ausmachte.24

21 Ebd., S. 496.
22 E. For.,René Leibowitz. Schönberg et son école, in: Rivista musicale italiana 49 (1947),S. 282–284:
283.
23 E[ttore] D[esderi],René Leibowitz. Schönberg et son école, in: Rivista musicale italiana 49 (1947),
S. 284–286: 286.
24 Vgl. Ettore Desderi, Propaganda, in: Rivista musicale italiana 50 (1948), S.66–69; zitiert nach:
Zanetti, La musica italiana (wie Anm. 16), Bd.2, S. 1114, Anm. 16.
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Im Gegensatz dazu standen die Rezensionen von Luigi Dallapiccola (1947) und
Luigi Magnani (1948), die Leibowitz’ Enthusiasmus für die Zwölftonmusik teilten
und deren Verbreitung kompositorisch und/oder publizistisch förderten.25 Für beide
mussten Leibowitz’ Einführungen in die Werke Bergs, Schönbergs und Weberns als
Saat auf einem neuen kulturellen Nährboden gelten, auf dem Diskussionen über
die Musik der Zweiten Wiener Schule endlich gedeihen konnten, nachdem in den
Kriegsjahren selbst die Partituren nur mühsam zu beschaffen gewesen waren. Leibo-
witz’ hier in der Zusammenfassung Rodericks wiedergegebene Behauptung, »the
followers of such a school are situated at a higher level than other composers«,26 grif-
fen beide nicht an, zumal sie sich einen kulturellen Vorsprung durch Kenntnis der
Zwölftonmusik selbst erarbeitet hatten.Anstoß nahmen sie hingegen an allzu starren
Priorisierungen der dodekaphonen Kompositionen, die dem eigenen Verständnis
von Musikstücken als lebendigen Organismen entgegenstanden.

Diese kurzen Einblicke in die Leibowitz-Rezeption dokumentieren jene von
Gavazzeni beschriebenen,wenig elastischen Frontenbildungen, die sich in der zwei-
ten Hälfte der 1940er-Jahre auch im italienischen Musikleben zeigten, besonders
deutlich: Überzeugte Vertreter der Zwölftonmusik auf der einen, Totalverweigerer
der Neuen Musik mit alterhergebrachten Pauschalurteilen auf der anderen Seite
verschafften sich gleichermaßen Gehör.Während der beiden »Congressi di musica«
1948 und 1949 in Florenz trafen sie direkt aufeinander.

Die »Congressi di musica« 1948 und 1949 in Florenz

Vom 14. bis 17. Mai 1948 fand im Rahmen des erstmals nach dem Zweiten Welt-
krieg wieder ausgerichteten »Maggio musicale fiorentino« der fünfte »Congresso
di musica« statt. Die Tradition, »Maggio« und Kongress miteinander zu koppeln,
wurde damit nahtlos wieder aufgenommen. Der nationale Kongress bot ein illus-
tres Teilnehmerfeld aus Musikwissenschaftlern, Musikkritikern und Komponisten.
Besetzt war dies jedoch fast ausschließlich mit etablierten Namen, die bereits zu
den Protagonisten des italienischen Musiklebens der Vorkriegszeit gehört hatten.
Es sprachen unter anderem Fausto Torrefranca, Adelmo Damerini, Guido Pannain,
Alfredo Parente und Mario Rinaldi, Koryphäen des italienischen Musikfeuilletons
vor 1945, die beiden Komponisten Antonio Veretti und Virgilio Mortari, Bolognas
Konservatoriumsdirektor Guido Guerrini sowie Adriano Lualdi, einst faschistischer
Parlamentarier und mittlerweile Konservatoriumsdirektor von Florenz. Den Kon-

25 Luigi Dallapiccola,Schoenberg et son école, in: Le tre Venezie.Rivista d’umanità, lettere ed arti 21
(1947), S. 287–290 bzw. Luigi Magnani, Schoenberg e la sua scuola, in: Rassegna musicale 18 (1948),
S. 29–37. Beide Rezensionen sind ausgewertet in Roderick,Rebuilding a culture (wie Anm. 5), S.98 f.
26 Ebd., S. 98.
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gressvorsitz hatte der 68-jährige Ildebrando Pizzetti inne, der durch seine Berufung
in die Accademia d’Italia 1939 auch kein unbeschriebenes Blatt der faschistischen
Kultur war und nach 1945 unverändert einflussreich blieb. Zu den jüngeren, der
Neuen Musik gegenüber aufgeschlossenen Teilnehmern gehörten Massimo Mila,
Fedele D’Amico und Alberto Mantelli, ein Spezialist der Musik Alban Bergs. Die
maßgeblichen Verfechter der Zwölftonmusik in Italien, Luigi Dallapiccola und
Riccardo Malipiero, erschienen hingegen nicht auf der Liste der Referenten. Auch
waren noch keine Stimmen der kompositorischen italienischen Avantgarde um
Bruno Maderna, die 1946 beim Festival ins Blickfeld geraten war, zu vernehmen.
Dass ein solches Teilnehmerfeld für Kongresse, bei der Probleme und Perspektiven
der zeitgenössischen Musik auf der Tagesordnung standen, nicht wirklich repräsen-
tativ war, sollte Bianca Beccherini, Rezensentin der Rivista musicale italiana, noch
zwei Jahre später, bei der siebten Auflage des Kongresses tadeln: »Ogni anno si rive-
dono in cattedra le medesime persone che da Napoli da Torino da Roma vengono
a porgere i loro messaggi.Ascoltare nuove voci non sarebbe certamente un danno«.27

1948 lauteten die beiden Themen, zwischen denen sich die Kongressteilnehmer
entscheiden konnten, »Problemi presenti del linguaggio musicale« und »La musica
nella vita contemporanea«. Tonsprache und Bezugspunkte von Musik zum realen
Leben standen somit zur Diskussion – eine Themenauswahl, welche die Sinnsuche
nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges reflektierte, der auch alle geistigen
und poetologischen Systeme tiefgehend erschüttert hatte. Die geistig-moralische
Betroffenheit, aber auch das Aufbruchspathos der auf den Idealen der Resistenza
gründenden Erneuerungsbewegungen forderten gleichermaßen eine am Leben
beteiligte Kunst ein, die über sich hinausweisend moralische Instanz sein konnte.
Für den jungen Italo Calvino etwa, im Krieg Partisanenkämpfer und nun Lektor
beim Turiner Verlag Einaudi, vermittelte sich im künstlerischen Wirken, wie er
seinem Kollegen Elio Vittorini mitteilte, »il problema della responsabilità dell’uomo
di fronte alla storia, il problema che è quello vero di noi oggi. E chiarire su questa
via i termini di ›crisi‹ e ›decadenza‹ e ›rivoluzione‹ e arrivare all’enunciazione d’una
moralità nell’impegno, d’una libertà nella responsabilità che mi sembrano l’unica moralità,
l’unica libertà possibili.«28 In Calvinos Worten komprimieren sich die Anforde-
rungen an eine »arte impegnata«, die dann nicht nur bei linksgerichteten Intel-
lektuellen benannt wurde; entsprechend war auch die Musica impegnata in aller
Munde. Die Rede war von Musik, die nicht nur Musik, sondern auch – wie im
ersten Kongressthema dokumentiert – kommunikative und kommunizierende »lin-
guaggio musicale« sein sollte: »Una delle caratteristiche di questi anni è l’arte appli-

27 Bianca Beccherini,A Firenze il VII Congresso internazionale di musica, in: Rivista musicale italia-
na 52 (1950), S. 299; zitiert nach: Maria Grazia Sità, Italia 1948–1954: Convegni e congressi, in: Italia
millenovecentocinquanta, hrsg. von Guido Salvetti, Bianca Maria Antolini, Mailand 2003 (11999)
(Musica nel 900 italiano 1), S. 349–368: 368.
28 Brief von Italo Calvino an Elio Vittorini, 12. Dezember 1947, in: Italo Calvino, I libri degli
altri. Lettere 1947–1981, Turin 1991, S. 7.
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cata – tutti vogliono dimostrare, testimoniare qualcosa. Non si trova più quella bella
pagina che non diceva assolutamente nulla, quel sonetto che forbiva l’orecchio, tipici
dell’imperiale arcadia mussoliniana«,29 schrieb der Dichter Cesare Pavese melancho-
lisch an seine Vertraute Maria Cristina Pinelli. Ähnlich der »Sonette, die ins Ohr
gehen«, waren in der Musik die Werke des Neoklassizismus und Ästhetizismus dem
L’art pour l’art verpflichtet – und gerieten beim »Congresso di musica« ins Abseits.
Die letztlich moralisch begründete Ablehnung dieses L’art pour l’art, der »arte come
gioco«, einte die Kongressteilnehmer. Als deren Emblem galt die Musik des neo-
klassizistischen Stravinskij, die – im Jahr, in dem sie in Adornos Philosophie der Neuen
Musik als reaktionär stigmatisiert wurde – in den einzelnen Kongress-Beiträgen
angegriffen oder zumindest historisiert wurde. Bezüglich der Dodekaphonie, deren
gesellschaftliche Aussagekraft mal implizit, mal explizit zum eigentlichen Diskus-
sionsgegenstand des Kongresses avancierte, schieden sich hingegen die Fraktionen.
Pizzettis bereits in den Grußworten geäußerte Bitte »di evitare, per quanto possibile,
le inutili asprezze polemiche e i vani assalti […] per duellare in nome di uno o di
un altro indirizzo artistico«,30 wurde dabei nicht von allen erhört. So verlautbarte
etwa Torrefranca, seit 1941 erster ordentlicher Professor seines Landes für Musikge-
schichte an der Universität Florenz, mit gewohnter Scharfzüngigkeit:

E poichè anche oggi noi abbiamo, com’è naturale, la nostra musica ficta, io credo che si è
errato a dirla dodecafonica mentre, richiamandosi, ad altri principi, avrebbe potuto dirsi
freudiana […] codesta musica, che chiameremo in modo più generico e comprensivo dis-
sociata […]. Oggi, si compone sempre contre quelq’un ma, da ultimo, questo quelq’un è il
pubblico come collettività, lo stesso pubblico che ascolta e deve, dunque, subire l’aggressività
dell’artista e dovrebbe compiacersene. Siamo nell’assurdo.Uno stesso clima inospitale acco-
glie tanto l’artista che produce quanto l’uomo che ascolta.31

Dass ausgerechnet Torrefranca, der einst einen stark elitären Kunstbegriff vertre-
ten und 1912 in einer fulminanten Schrift das Kunstgewerbliche in den Opern
Puccinis aufs Schärfste angeprangert hatte,32 nun die gesellschaftliche »Dissoziation«
der Zwölftonmusik feststellte, erscheint bemerkenswert. Der Vorbehalt gegenüber
der Dodekaphonie als unzugänglicher, gesellschaftlich abgewandter Musik war im
italienischen Musikfeuilleton der Vorkriegszeit bereits unzählige Male stereotyp
formuliert worden, durch den allseits berührten Aspekt einer kommunikations-
fähigen »linguaggio musicale« schien er nun neu legitimiert. Der Philosoph und
Musikschriftsteller Alfredo Parente, ein Schüler Benedetto Croces, der ebenfalls der
Neuen Wiener Schule von jeher ablehnend gegenüberstand, konstatierte in sei-

29 Brief von Cesare Pavese an Maria Cristina Pinelli vom 11. Februar 1947, in: Cesare Pavese.Vita
attraverso le lettere, hrsg. von Lorenzo Mondo, Turin 1966, S. 200.
30 Ildebrando Pizzetti,Discorso di Ildebrando Pizzetti, in: Atti del quinto congresso di musica, pre-
sieduto da Ildebrando Pizzetti, Florenz, 14.–17. Mai 1948, Florenz 1948, S. 6–9: 9.
31 Fausto Torrefranca, Perchè non v’è osmosi tra arte e pubblico?, in: Atti del quinto congresso,
S. 75–89: 76.
32 Fausto Torrefranca,Giacomo Puccini e l’opera internazionale, Turin 1912.
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nem Kongressbeitrag Il problema del linguaggio come problema morale eine Krise der
Künste als Ausdruck einer »crisi della vita morale, nascente da mancanza o incertezza
d’ideali« und distanzierte sich vom »astrattismo della forma per la forma, cioè della
forma vuota ed inespressiva, e non lirica e comunicativa«, die für ihn ursächlich war
für die Indifferenz, welche das Publikum dem Großteil der zeitgenössischen Musik
entgegenbrachte.33 Nicht mindere Kommunikationsprobleme verursachte jedoch
auch die Abstraktionshöhe, von der einige Referenten auf ihr Thema blickten. »Nei
congressi di Firenze gli intervenuti amarono giocare sulle terminologie proposte,
piuttosto che entrare nel dettaglio concreto«, schreibt Maria Grazia Sità zusammen-
fassend.34 Der römische Musikwissenschaftler Mario Rinaldi etwa näherte sich dem
Begriff »linguaggio musicale« mit folgenden Worten:

Tali forze – intuizione, creazione, energia e attività spirituale – vanno precisamente intese
come facoltà di operare per un principio intrinseco d’azione, forze che non possono essere
scisse, come hanno dimostrato le ormai unanimamente riconosciute teorie di Hegel, Kant
e Croce, secondo le quali la forma è già sostanza espressiva. Il più grave errore che alcuni
musicisti compiono oggi, nel realizzare il loro linguaggio, è quello di attribuire una prece-
denza al fattore tecnico piuttosto che a quello espressivo. […] Il compositore moderno, [è]
spesso musicalmente colto, ma di rado filosoficamente preparato […].35

Die auf Hegel aufbauende neoidealistische Philosophie von Croce bot den meisten
Referenten im Prinzip einen gemeinsamen Bezugspunkt. Croce, 1943 einer der
Neubegründer der Liberalen Partei, war noch immer eine unangefochtene intellek-
tuelle Instanz und besaß »a towering presence in modern Italian thought«.36 Selbst
die jüngeren, linksgerichteten Kongressteilnehmer wie Mila und D’Amico, die für
die kommunistische Zeitung L’unità schrieben, waren noch von ihm geprägt. Wo
die in Croces System verankerten Begriffe (u. a. »intuizione lirica«), ein auf Schön-
heit zentriertes, technische Aspekte ausblendendes Kunstideal sowie die Einheit von
Form und Inhalt unflexibel als Wertmaßstäbe galten,musste eine Verständigung auf
die Gehalte von zeitgenössischer Musik, gleich ob kompositionstechnisch, ästhetisch,
philosophisch oder moralisch betrachtet, schon an den Ausgangskriterien scheitern.
Bereits vor 1945 hatte, wie Enrico Fubini darlegt, eine ausschließlich an Croce
orientierte Musikwissenschaft und Musikkritik am Wesen und den Zielstellun-
gen der zeitgenössischen Musik buchstäblich vorbei polemisiert.37 Beim Kongress
1948 in Florenz war die Zahl der Vertreter des »Classic Croceanism« unverändert
hoch: Neben Vivaldi-Forscher Rinaldi gehörten zu ihnen unter anderem Guerrini,

33 Alfredo Parente, Il problema del linguaggio come problema morale, in: Atti del quinto congresso
(wie Anm. 30), S. 33–39: 38 f.
34 Sità, Italia 1948–1954 (wie Anm. 27), S. 354.
35 Mario Rinaldi, Funzione della tecnica nel linguaggio musicale, in: Atti del quinto congresso (wie
Anm. 30), S. 105–115: 111 f.
36 Roderick,Rebuilding a culture (wie Anm. 5), S. 196.
37 Vgl. Enrico Fubini,Critica ed estetica musicale in Italia tra ’800 e ’900, in: Nuova rivista musicale
italiana 33 (1999), S. 319–329.
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Parente, Pannain und Lualdi. Ihre kategorische Systemtreue strapazierte dabei die
Nerven derer, die zum »Reformed Croceanism« tendierten und tolerantere Prä-
missen für musikalische Gehalte entwickelten.38 Heimgekehrt aus Florenz schrieb
Fedele D’Amico ungehalten in L’unità:

I crociani presenti, dico quelli ortodossi, quelli che si preoccupano esclusivamente di appli-
care le formule dell’estetica crociana, hanno svolto durante il congresso un compito che,
senza offesa per nessuno, si può definire di sabotaggio.Qualunque problema fosse dibattuto,
ecco alzarsi Alfredo Parente a dimostrarvi, puntualmente, che il problema non esisteva.Non
esiste linguaggio, non esiste tecnica, non esiste società, non esiste teoria musicale: tuttociò
è, come sappiamo, scolasticismo astrazione,matematica. Esiste soltanto un’areana ispirazione
dell’artista solo con se stesso, sulle modalità della quale è assurdo fare indagini. […] Ai con-
gressi s’interviene solo per dichiarare l’illegittimità della loro convocazione. […] Ma se non
si vuol discutere di dodecafonia, è inutile prendere il treno per Firenze, a chiudersi insieme
in una sala per tre mattine e quattro pomeriggi.39

Zahlreiche philosophisch ausgebreitete Beiträge – zu denen D’Amicos nicht eben
leicht verständliches Referat mit ästhetischen Ausführungen unter anderem zu
Schönbergs Pierrot lunaire40 durchaus auch gehörte – standen in Florenz einigen
wenigen, ausschließlich an der Materialsubstanz der Neuen Musik orientierten Vor-
trägen unvermittelt gegenüber. Zu letzteren zählten die Thesen von Roberto Lupi
zur Armonia di gravitazione und von Vito Frazzi, Dallapiccolas einstigem Dozenten
für Harmonielehre, zu Il superamento della tonalità ed il nuovo concetto armonico.41 Vom
»clash of positiveness versus interiority«,42 wie ihn Noberto Bobbio im italienischen
Geistesleben nach 1945 ausmachte, war auf dem Kongress von 1948 jedoch kaum
etwas zu vernehmen,von einem Dialog ganz zu schweigen: »Crediamo che ciascuno
sia rimasto della propria opinione; è questa la sorte di tutte le discussioni«, resümierte
Gino Roncaglia lakonisch die Ergebnisse der mit großen Ambitionen einberufenen
Konferenz.43

Trotz dieser ernüchternden Bilanz trafen sich Musikforscher, Komponisten und
Musikkritiker 1949 erneut im Rahmen des »Maggio fiorentino«, um über »Sogget-
tivismo e oggettivismo nell’espressione musicale« und »L’insegnamento della com-
posizione in rapporto alle tendenze della musica contemporanea« zu debattieren.

38 Zur Unterscheidung von »Classic Croceanism« und »Reformed Croceanism« beim Florenti-
ner Kongress von 1948 vgl. Roderick,Rebuilding a culture (wie Anm. 5), S. 200, dort Einteilung der
Kongressteilnehmer in die beiden Gruppen in graphischer Darstellung.
39 Fedele D’Amico,Cronaca di un »sabotaggio« alla discussione. I discepoli di Croce al Congresso della
Musica, in: L’unità, 26. Mai 1948, S.3.
40 Vgl. Fedele D’Amico, Il compositore moderno e il linguaggio musicale, in: Atti del quinto congresso
(wie Anm. 30), S. 11–23: 15.
41 In: Atti del quinto congresso, S. 51–54 bzw. 89–96.
42 Norberto Bobbio, Ideological profile of twentieth-century Italy, übersetzt von Lydia G. Cochrane,
Princeton/NJ 1995, S.159.
43 Gino Roncaglia, Atti del quinto congresso di musica, in: Rivista musicale italiana 51 (1949),
S. 177–181: 177.
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Der von 18. bis 21. Mai stattfindende »Sesto Congresso di musica« besaß diesmal ein
internationales Teilnehmerfeld; zu den Referenten zählten unter anderem Vaclav
Neumann, Boris de Schloezer, Ernest Ansermet – und René Leibowitz. Wer von
Leibowitz eine Stellungnahme zu seinen umstrittenen musikhistorischen Thesen
erwartet hatte,wurde jedoch enttäuscht – »l’apostolo francese della dodecafonia non
ha voluto dar saggio della sua temuta consequenziarietà, e ha fatto una blanda e
sensata relazione sul problema dell’insegnamento della composizione«,44 informierte
Massimo Mila in einer Rezension.45Ähnlich allgemein und ohne Polemik referierte
auch Luigi Dallapiccola, der diesmal ebenfalls zu den Kongressteilnehmern zählte,
über die Dringlichkeit einer Reform der Unterrichtsinhalte an den Konservatorien.
Als angriffslustig erwiesen sich hingegen nicht die Verfechter, sondern wiederum
die Gegner der Zwölftonmusik, wobei der Tonfall gegenüber dem Vorjahr bereits
deutlich schärfer war. Die Provokationen kamen dabei vom linken wie auch vom
rechten Rand des politischen Spektrums. Der 1922 geborene Sinfoniker Mario
Zafred etwa, ein ehemaliger Resistenza-Kämpfer und militanter Kommunist, setzte
seinen Frontalangriff aus Partei- und aggressiv nationalistischem Vokabular zusam-
men: »Partano dall’oggettivismo o dal soggettivismo, siano esse dodecafoniche, neo-
accademiche, o meglio neo-classiche, tutte le musiche nate dalle varie correnti for-
maliste non hanno più i piedi sulla terra; può darsi anzi che la disprezzino, così come
ostentatamente disprezzano la comprensibilità, la comunicatività, l’accessibilità e la
chiarezza. E che disprezzino la terra lo vediamo bene quando, facendo appello ad un
dubbio internazionalismo, propagandano la più recente etichetta d’arte decadente: il
cosmopolitismo.«46 Zafred, der dann mit seiner 1950 entstandenen und dem Anden-
ken der Resistenza gewidmeten vierten Sinfonie ein heroisches Werk aus dem Geist
des sozialistischen Realismus schuf,47 sollte seinen publizistischen Kreuzzug insbe-
sondere gegen die Dodekaphonie in den kommenden Jahren fortsetzen.48 Nicht
minder intolerant äußerte sich jedoch auch Lualdi in seinem Beitrag mit dem melo-
dramatischen Titel Il mantello della misera. Er stilisierte sich zum letzten Vertreter der
volkstümlich gesunden Musik, zitierte akademische Autoritäten (Giovanni Papini)
und Statuten,um dennoch jenseits aller Diplomatie zu wettern gegen »tanta fioritura
di musiche antisociali e brutte, alle quali il pubblico continua a dir no.Questi zelatori,

44 Massimo Mila, Compositori d’Europa a Congresso, in: L’unità (Edizione piemontese), 24. Mai
1949, S.3.
45 Leibowitz’ Beitrag war dann im Kongressbericht, der noch im selben Jahr gedruckt wurde, als
einziger nicht enthalten. Stattdessen setzte die Redaktion eine kurze Bemerkung: »Il signor René
Leibowitz, ripetutamente sollecitato ad inviare il testo della relazione da Lui tenuta al Congresso, ha
creduto per Lui più conveniente non inviarla.« Atti del sesto congresso internazionale di musica, presieduto
da Ildebrando Pizzetti, Florenz 18.–21. Mai 1949, Florenz 1949, S. 49.
46 Mario Zafred,Contributo ad una critica di alcune posizioni formalistiche, in: Atti del sesto congresso,
S. 87–97: 91 f.
47 Zur vierten Sinfonie von Zafred vgl. Roderick,Rebuilding a culture (wie Anm. 5), S. 241–244.
48 Vgl. u. a. Ragioni dell’antiformalismo, in: Ulisse,Heft 14 (April 1951), S. 138–143; abgedruckt in:
Zanetti, La musica italiana (wie Anm. 16), Bd.2, S. 1 674–1 679.
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questi attivisti – quando distillano le loro musiche – si lasciano erudire e guidare da
quei tali esteti e alchimisti dalle idee confuse, […] perché la moda e il commercio
voglion così; e i risultati non possono essere diversi da quelli che sono.«49

Nicht alle aber wollten sich dies noch anhören.MassimoMila,der vom Kongress
berichtete, dokumentierte eine »piccola ›bagarre‹ della penultima seduta, quando
l’attuale direttore del Conservatorio di Firenze,maestro Adriano Lualdi, ex-deputato
della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fece la sua prevedibile apologia del fa-
scismo, provocando l’uscita dalla sala d’un numeroso gruppo di congressisti.«50 Um
das Renommee der nächsten Kongresse insbesondere im Ausland nicht zu gefähr-
den, riet Mila dazu, die Vorträge im Vorfeld durch die Veranstalter auf beleidigende
Passagen hin prüfen zu lassen. Lualdi hingegen sollte seine tiefe Abneigung gegen
die Zwölftonmusik auch noch einmal schöpferisch ausdrücken und in das 1954
umgearbeitete Finale seiner Groteske Il diavolo nel campanile eine Passacaglia del mondo
alla rovescia integrieren.Doch auch Pizzetti, der erneut als Vorsitzender des Kongres-
ses fungierte, gab, wenn auch nicht so unverblümt wie Lualdi, seine Neutralität auf,
die in seiner Position eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Den ihm gebührenden
Schlussvortrag nutzte er, statt die Beiträge wertfrei zusammenzufassen, für ein per-
sönliches Statement. Zwar bezeichnete er die Dodekaphonie als »una realtà merite-
vole di profondo rispetto e di seria considerazione«,51 kritisierte jedoch im gleichen
Atemzug das sterile kontrapunktische Blendwerk des Systems und formulierte statt-
dessen ein metaphorisches Bekenntnis zur Tonalität: »Per conto mio aggiungerò che
di questo sangue mi sento orgoglioso, e non vorrei mai farmene vuotare le vene per
offrirle poi alla trasfusione di un sangue nuovo.«52

VomNeobarock zur Dodekaphonie: Antonio Veretti

Mit ihren zahlreichen und emotional formulierten Gegenpositionen entpuppte sich
der Florentiner Kongress von 1949 gleichsam als Gegenveranstaltung zum Zwölf-
tonkongress, der knapp zwei Wochen zuvor, vom 4. bis 7. Mai, in Mailand statt-
gefunden hatte. Am Ende dieses von Riccardo Malipiero und Wladimir Vogel
organisierten Kongresses, zu dem Komponisten und Musikwissenschaftler aus neun
Ländern geladen waren, war eine Erklärung unterschrieben worden, die mit Blick
auf die aufgeheizten Diskussionen zunächst überrascht: Die Dodekaphonie wurde
nicht als Ästhetik, sondern als entwicklungsfähige Technik aufgefasst. In der Erklä-
rung ist zu lesen: »Nessuna direttiva è stata formulata che, in una maniera o nell’altra,

49 Adriano Lualdi, Il mantello della miseria, in: Atti del sesto congresso (wie Anm. 45), S. 166–172:
167.
50 Mila,Compositori d’Europa a Congresso (wie Anm. 44), S. 3.
51 Ildebrando Pizzetti,Discorso di chiusura, in: Atti del sesto congresso (wie Anm. 45), S.175–183:
179.
52 Ebd., S. 182.



244 Stefan König

limiti la libertà dell’artista, le sue possibilità di scelta e di impegno morale.«53 Unge-
achtet dieser Worte, die letztlich sowohl einen Kompromiss zwischen autonomen
Zwölftontheorien und politischen linken Ideologien bedeuteten54 als auch den
Paradigmenwechsel hin zu Positivismus und Pragmatismus bestätigten, der in den
späten 1940er-Jahren im italienischen Geistesleben vor sich ging,55 fühlten sich
schon bald viele Komponisten, die sich die Zwölftontechnik nicht angeeignet hat-
ten oder aneignen wollten, als Außenstehende. Goffredo Petrassi erinnerte sich in
einem späten Interview noch schmerzlich an dieses Außenseiter-Gefühl. Für ihn
waren Dallapiccola und Riccardo Malipiero »i depositari di una nuova verità e io
non la possedevo ancora,quindi ero un povero reietto.Provai la sensazione di essermi
smarrito, di trovarmi totalmente ai margini; non sapevo più che cosa fare, che cosa
pensare, tanto era forte e addirittura accesa questa aggressione della dodecafonia. Si
trattava di un’aggressione culturale, e allora ho cominciato a cercare di avere cosci-
enza, di vedere che cosa potevo fare con questo nuovo argomento.«56

Während Petrassi somit unumwunden zugab, sich mit der Zwölftonmusik aus
äußerer Notwendigkeit beschäftigt zu haben, sprach Gino Contilli, der Lehrer von
Giacomo Manzoni, in einem Brief aus dem Jahr 1948 gleichsam als Konvertit:
»Dopo attenti e meditati studi sulla tecnica dodecafonica, e dopo aver attraversato un
periodo spiritualmente travagliatissimo, mi è sembrato di riconoscere in tale tecnica
il solo e unico linguaggio capace, oggi, di poter tracciare nuove e forse impensate
vie all’avvenire musicale. Al contatto assiduo e, direi, amoroso di queste opere, ho
provato un senso di liberazione insieme alla certezza di essere finalmente uscito dalle
›secche‹ del neo-classicismo.«57

Vielschrittiger, komplexer und damit für die zahlreichen, oftmals späten Hin-
wendungen zur Dodekaphonie exemplarischer ist der Fall Antonio Veretti. Wie
Petrassi und Contilli hatte Veretti, 1900 in Verona geboren, ein halbes Komponis-
tenleben schon hinter sich, als er seine ersten zwölftönigen Schritte wagte. Er hatte
bei Guglielmo Mattioli und Franco Alfano am Liceo musicale in Bologna studiert
und in den 1920er-Jahren unter anderem im literarischen Zirkel La Ronda ver-
kehrt. Seine frühen Werke sind dem neoklassizistisch-neobarocken Stil zuzuordnen,
der in Italien vor allem von Alfredo Casella repräsentiert wurde. Eine Toccata in D
(1923), eine Partita (1926) und eine Passacaglia (1930) für Klavier, eine Suite in C für
Orchester (1934) sowie ein Divertimento für Clavicembalo und sechs Instrumente
(1938) sind diesbezüglich zu nennen. Verettis strukturelle Prioritäten sind darüber

53 Riccardo Malipiero, Storia di un congresso, in: Il diapason 1 (1950), Heft 1, S. 12 f.; zitiert nach:
Zanetti, La musica italiana (wie Anm. 16), Bd.2, S. 1 666–1 668: 1 668.
54 Zu diesem wichtigen Aspekt des Zwölftonkongresses, auf den hier nicht näher eingegangen
werden soll, vgl. insbes. Roderick,Rebuilding a culture (wie Anm. 5), S. 104 f.
55 Zu diesem Paradigmenwechsel vgl. u. a. Bobbio, Ideological profile (wie Anm. 42), S. 160.
56 Una biografia raccontata dall’autore e raccolta da Enzo Restagno, in: Petrassi, hrsg. von Enzo Resta-
gno, Turin 1986, S. 30 f.
57 Zitiert nach: Gianfranco Zàccaro,Gino Contilli, Mailand 1980, S. 25 (ohne Quellenangabe).
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hinaus durch die dreiaktige Oper Il favorito del re (1932) dokumentiert, in der die
Szenen nach den Formen der Instrumentalmusik (Variationenform, Sonatenform
etc.) gebaut sind. Ferner komponierte Veretti eine uneigentliche sinfonische Trias:
Zunächst entstand im Sommer 1929 die Sinfonia italiana (Untertitel: Il popolo e il
profeta), eine dreiteilige Ouvertüre im Rekurs auf das 17. und 18. Jahrhundert, wie
sie in den Jahren darauf auch von der faschistischen Wettbewerbskultur als italie-
nisches Gegenmodell zur mehrsätzigen Sinfonie subventioniert werden sollte. Im
illustrativen Vorwort sprach Veretti von der »Vision einer betenden, kriegslustigen,
von wilder Kühnheit erfüllten Volksmenge, die das klare und erhabene Wort eines
Führers beherrscht«58 – Parallelen zur politischen Wirklichkeit seines Landes waren
damit zumindest herausgefordert. Auch die 1939 im Teatro La Fenice von Venedig
uraufgeführte Sinfonia epica, deren Finale mit einer 70-taktigen, pompösen Coda mit
Te Deum-Zitaten in Trompeten und Posaunen schließt, ließ sich im faschistischen
Kulturbild unterbringen. Ganz andere Töne schlug Veretti dann in seiner Sinfonia
sacra für Männerchor und Orchester an, die von 1943 bis 1946 über Verse der bibli-
schen Propheten Zacharias, Jeremia und Jesaja entstand. Zur musikalischen Darstel-
lung brachte Veretti hierin »la distruzione delle opere dell’uomo; l’umanità vinta,
peccatrice e implorante; la fiducia nella redenzione; cioè, in sintesi, quel dramma
che in questi anni ogni uomo ha sofferto e soffre.«59 Die Sinfonia sacra steht damit in
einer Reihe autobiographischer Kompositionen moralisch-humanistischen Inhalts,
die während des Krieges beziehungsweise in den ersten Nachkriegsjahren entstan-
den und dabei eine existenzialistische und/oder mystisch-religiöse Grundhaltung
offenbarten: Luigi Dallapiccolas Canti di prigionia, Goffredo Petrassis Coro di morti
(1941), Alfredo Casellas Missa solemnis »pro pace« (1944),Riccardo Malipieros Cantata
sacra (1948), Gino Contillis Canti di morte (1949).

Anders als für Dallapiccola, Malipiero, Contilli und selbst Casella (siehe unten)
war die Dodekaphonie für Verettis Bekenntniswerk noch keine Option.Noch 1948,
als Referent beim Florentiner Kongress, war er skeptisch und forderte von einem
zeitgenössischen Komponisten »che egli esca da quella proterva posizione di rivolta
isolazionistica che ha caratterizzato l’espressionismo e che abbandoni la torre d’avorio
degli eleganti estetismi e dei complicatissimi giuochi formali dodecafonisti fine a sè
stessi. Il nostro tempo, non vuole l’evasione egoistica,ma la partecipazione commossa
che consola. […] Il problema del linguaggio nella musica moderna, non e, dunque, un
problema di vocabolario, filologico,ma un problema morale che propone all’artista di
risolvere la propria posizione rispetto a se stesso e rispetto ai propri simili, al mondo.«60

58 Antonio Veretti, Sinfonia italiana (Il popolo e il profeta) per orchestra, Mailand 1932, Anmerkung
in deutscher Sprache.
59 Antonio Veretti, Sinfonia sacra per voci maschili e orchestra, Klavierauszug Mailand 1949, Vor-
wort. – Die Verse, die Veretti dabei vertonte, waren »Aperi, Libane, portas tuas« (Zacharias 11), »In-
vocavi, nomen tuum, Domine« ( Jeremia, Klagelieder, 3, 55–58) und »Confortate manus dissolutas«
( Jesaja 35, 3–10, mit Auslassungen).
60 Antonio Veretti, Il problema del linguaggio nella musica moderna, in: Atti del quinto congresso
(wie Anm. 30), S. 105–109: 109.
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Ein Jahr später integrierte Veretti in sein Concerto per pianoforte e orchestra erst-
mals Zwölftonreihen. Sie finden sich über das gesamte Werk verstreut, etwa in der
Tranquillo-Passage des 1. Satzes (T. 168ff.) oder, wie Roman Vlad analysiert, im
abschließenden Allegretto estroso (T.28ff.) »con un valore di parentesi tra altri due
motivi che costituiscono il refrain del Rondò«.61

Notenbeispiel 1a: Antonio Veretti, Concerto per pianoforte e orchestra, Tranquillo-Passage im 1. Satz,
T. 168–175

Notenbeispiel 1b: Antonio Veretti, Concerto per pianoforte e orchestra, Exposition der Zwölftonreihe im
3. Satz, T. 28–37

Ab T.595, beginnend mit der Vortragsanweisung »Poco a poco movendo con carat-
tere di stretta«,wird letztere Reihe in zahlreichen Permutationen bis hin zum Höhe-
punkt in T.653ff. über einer tremolierenden Klangschichtung klanglich entwickelt.
Von systematischer Dodekaphonie ist Veretti hier freilich noch weit entfernt: Die
Zwölftonabschnitte werden simultan durch engmaschige, chromatisch geprägte
Schichten konterkariert und die Reihen selbst erscheinen auch nicht als (im Sinne
Schönbergs der Komposition vorangegangene) strukturelle Basis des Werkes. Viel-
mehr wirken sie wie das im Werkverlauf beinahe zwangsläufig erreichte Resultat
einer gespreizten Linearität, die für das gesamte Konzert prägend ist; Angiola Maria
Bonisconti spricht demgemäß von Dodekaphonie als »puro e passeggero excursus«.62

Eine ebenfalls kursorische Dodekaphonie wie in Verettis Klavierkonzert hatte
auch Alfredo Casella ein paar Jahre zuvor in seiner Missa solemnis »pro pace« gebo-
ten. Im Crucifixus der Messe führt Casella einen zwölftönigen Basso ostinato ein,

61 Roman Vlad, Storia della dodecafonia, Mailand 1958, S. 201.
62 Angiola Maria Bonisconti, Art.Veretti, Antonio, in: Enciclopedia della musica, hrsg. von Clau-
dio Sartori, Bd.5,Mailand 1964, S. 488.



247Aspekte der Zwölftonmusik in Italien in der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre

der dann im Agnus Dei wiederkehrt. Die Wahl dieses Zwölftonbasses, so gestand
Casella, war letztlich ein Ausweg zur Vermeidung der Imitation eines übermächti-
gen Vorbilds: Bachs h-Moll-Messe. Gleichzeitig avancierte er aber auch zum emo-
tionalen Zentrum einer Komposition, die symbolträchtig am 1. Juni 1944, dem Tag
der Befreiung Roms, begonnen wurde und neben den Leiden des Krieges auch die
Leiden an einer im Jahr 1947 schließlich todbringenden Krebserkrankung reflek-
tierte.Casella schrieb: »il Crucifixus di codesta Missa si svolge in una atmosfera pro-
fondamente tragica e si vale di un linguaggio sonoro molto libero, ma nondimeno
profondamente tonale. […] Alla fine riaffiora nelle regioni profonde dell’orchestra
il tema dodecafonico già apparso nel Crucifixus, quasi a ricordare, come sfondo a
questa pace, il dramma eterno della Passione.«63 Solche ›Zwölfton-Implantate‹ im
tonalen Zusammenhang (bei Casella: f-Moll) kennzeichnen eine historisch gegen-
läufige tonale Dodekaphonie,die insbesondere in Italien als Kompromiss-Phänomen
oftmals zu vernehmen war (neben Casella u. a. auch bei Contilli) und so selbst von
einem Pizzetti noch akzeptiert werden konnte.64 Veretti hingegen tonalisierte seine
Zwöltonreihen nicht und verzichtete auch (noch) darauf, sie im Werkzusammen-
hang zu exponieren oder gar semantisch aufzuladen, wie es in jenen Jahren nicht
nur Casella getan hat – Guido Salvetti hat hinsichtlich des ideologischen Terrains,
auf dem sich die Dodekaphonie befand, die pointierte Gleichung »harmonische
Kühnheit ist gleich moralische Zerknirschtheit«65 aufgestellt. An den Zwölftonrei-
hen von Verettis Klavierkonzert ist vor allem ihre Unauffälligkeit auffällig; beinahe
unmerklich finden sie Platz in einem unnahbaren, streng linearen Werk, das durch
eine virtuose, trockene Klanglichkeit, perkussive Tremoli,motorische Flächen sowie
einige wenige postromantische Reminiszenzen ausgewiesen ist.66 Für Veretti scheint
Dodekaphonie hier, in ganz pragmatischer Übereinstimmung mit der Erklärung des
Zwölftonkongresses, vor allem organische Aneignung einer Technik und noch ohne
ästhetische Konsequenzen zu sein.

In den 1950er-Jahren änderte sich dies jedoch, als Veretti mit der autobiogra-
phischen Sonate für Violine und Klavier (1952; gewidmet »a una figlia che desi-
dero moltissimo d’avere«) und I sette peccati, einem »Mistero musicale e coreografico«
(1954), erstmals nach der Sinfonia sacra wieder wirkliche ›Herzblutwerke‹ schrieb. Sie
fielen in eine Zeit beruflicher Etablierung des Komponisten, der nach Stationen in
Pesaro und Cagliari 1956 als Nachfolger Lualdis zum Direktor des Konservatoriums

63 Alfredo Casella,Della mia Missa solemnis pro pace, in: Musica (1946), Heft 1, S. 22–25: 24 f.
64 »se non sentissi che anche in una o in un’altra delle note di una serie dodecafonica esiste e si
manifesta e urge quel potere di attrazione che rivela la sotterranea esistenza di un centro tonale […]
troverei forse assurde o disperatamente disumane le costruzioni dodecafoniche.« Ildebrando Pizzetti,
Discorso di chiusura, in: Atti del quinto congresso (wie Anm. 30), S. 161–166: 164.
65 »arditezza linguistica uguale contrizione morale«; Guido Salvetti, I compositori tra ›tecniche‹ ed
›estetiche‹, in: La cultura dei musicisti italiani nel Novecento, hrsg. von Guido Salvetti,Maria Grazia
Sità,Mailand 2003 (Musica nel 900 italiano 2), S. 259–270: 262.
66 Eine Aufnahme dieses Werkes ist gegenwärtig zu hören auf: http://www.youtube.com/watch
?v=uVCfyTxUu3c (zuletzt abgerufen am 12. Februar 2012).
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in Florenz ernannt wurde. Die Chor-, Orchester- und Ballettkomposition I sette
peccati, szenisch uraufgeführt im April 1956 an der Mailänder Scala67 und kurz zuvor
konzertant in der römischen Accademia di Santa Cecilia, kann dabei als Verettis
dodekaphones Hauptwerk gelten. Es spielt sich auf zwei Ebenen ab, zwischen denen
laufend gewechselt wird: Auf der Bühne entfalten sich die sieben Todsünden als
allegorisches Ballett – in Mailand choreographiert von Janine Charrat mit Tamara
Toumanova als Primaballerina –, dazwischen ist jeweils ein Canto di penitenza im
vier- bis sechsstimmigen Chor zu hören, der lateinische Psalmentexte intoniert.
Gerahmt wird die Komposition durch eine dreiteilige Einleitung (»Lento, cupo« –
»Più mosso« – »Andantino mistico«, mit Choreinsatz) und ein zweiteiliges Finale,
in dem auf ein Recitativo liturgico (Tenöre, Bässe) eine Hymne, ein Laudate dominum,
folgt. Die strukturelle Konzeption scheint dabei dem Prinzip des »contrappasso«
aus Dantes Purgatorio nachempfunden,68 wobei der Zweiteilung auf dramaturgischer
Ebene auch zwei unterschiedliche tonsprachliche Register entsprechen: Die rein
instrumentalen Ballett-Abschnitte sind zwölftönig konzipiert, wobei eine einzige
Grundreihe immer weiter permutiert wird (Notenbeispiel 2); die Vokalteile hinge-
gen sind in modaler Polyphonie gehalten.

Notenbeispiel 2: Antonio Veretti, I sette peccati. Misteromusicale e coreografico, Grundreihe

Das getanzte Sündenregister ist dabei in neoklassizistisch-neobarocken Formen
gestaltet, in der Folge Passacaglia (Superbia) – Scherzo/Trio (Avarizia /Prodigalità) –
Invenzione canonica (Accidia) – Ostinato (Ira) – Aria (Invidia) – Gagliarda (Gola) –
Largo für Streicher (Lussuria). Für die dazwischengeschalteten Chöre schreibt Veretti
fünf Motetten und zwei Choräle (Nr.2 und Nr.7). Mit diesem Strukturplan nach
finiten Formen der Instrumentalmusik offenbart Veretti eine stilistische Kontinuität,
die bis hin zu seiner frühen Oper Il favorito del re zurückverfolgt werden kann. Der
Inhalt, mit dem diese Formen angefüllt sind, ist jedoch nicht nur kompositions-
technisch, sondern vor allem im Bezug auf den musikalischen Ausdruck neu. Denn

67 Die bereits für März angesetzte Premiere musste aufgrund einiger Schwierigkeiten auf April
verlegt werden, womit sich eine etwas unglückliche Zusammenlegung mit Leoncavallos I pagliacci
ergab. Ursprünglich war eine programmatische Paarung mit Salome von Richard Strauss geplant
gewesen (vgl. Massimo Mila, Sette peccati senza penitenza, in: ders., Cronache musicali 1955–1959,
Turin 1959, S.179–182: 179).
68 Vgl. u. a. ebd., S. 181.
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einen solchen Grad von Expressivität wie in der Invidia-Arie – ein großes Solo für
Tamara Toumanova, das Massimo Mila als Glanzstück des Werkes herausstellte69 –
hatte Veretti bis dato selten erreicht. In weiten Melodiebögen, die bis zum Zer-
reißen gespannt scheinen, wird hier der Klangraum durchmessen, Verettis oftmals
emotional so reduziert wirkender »costruttivismo quasi geometrico« (Mila)70 ist mit
Leben gefüllt (Notenbeispiel 3).

An Verettis Beispiel wird jener Aspekt einer schrittweise vollzogenen Annähe-
rung eines Personalstils an die Dodekaphonie nachvollziehbar, der gerade in seinem
Falle oft als konsequente Entwicklung bezeichnet wurde, etwa in The new Grove
dictionary of music and musicians: »He had arrived at it [Zwölftonmusik] by way of a
natural stylistic evolution, moulding its procedures to suit his own expressive idiom
in characteristically linear writing.«71 Deutlich skeptischer zeigte sich John S.Weiss-
mann 1966 in einem Artikel mit dem sprechenden Titel Veretti and the problem of com-
promise. Für ihn waren die Violinsonate und I sette peccati nichts weiter als vergangene
romantische Programmmusik, angereichert lediglich durch neues, rein technisches
Vokabular.Weissmann brach den Stab über diese Werke – und mit ihnen über den
Komponisten:

If we want to pigeonhole him, we might, with Italian commentators, assign him to that
›generazione di mezzo‹ which includes figures like Labroca, Ghedini, Castelnuovo-Tedesco,
to name a few.As this collective term implies, this constitutes the chronological and stylisti-
cal transition between the Casella-Malipiero group on the one hand, and the Dallapiccola-
Petrassi generation on the other. This is a fertile no-man’s-land between the forward posi-
tions of re-orientated taste and re-formed language, implying, as such situations so often
do, a compromise between the inevitability of progress and the ballast of a traditionalist
professionalism. […] Veretti has considered the method of composing with twelve notes
no more than a method of composing. In other words, he adopted it to formulate in a more
precise, or more balanced and, in the contemporary sense, more concentrated way, ideas
which belong to a bygone age. The new language, a semantic accommodation, has not
been engendered by some new musical mentality, indicating an essentially different view of
human existence.72

»Generazione di mezzo« – kaum ein Komponist ist so schicksalhaft an eben diesen
Begriff gebunden wie Antonio Veretti; er wurde gar für ihn erfunden. Denn von
»Musicisti della generazione di mezzo« sprach Mario Rinaldi erstmals 1941 titelge-
bend für eine geplante Artikelserie, von der schließlich nur ein zweiteiliger Aufsatz
zu Veretti realisiert wurde.73 Dass der Begriff kein Generationenbegriff im neutralen

69 Vgl. ebd.
70 Ebd., S. 180.
71 Alberto Pironti und Roberta Costa, Art. Veretti, Antonio, in: The new Grove dictionary of
music and musicians, hrsg. von Stanley Sadie, London 22001, Bd.19, S. 475.
72 John S.Weissmann,Veretti and the problem of compromise, in: The listener 75 (1966), Nr. 1 940
(2. Juni), S. 814.
73 Vgl.Mario Rinaldi,Musicisti della generazione di mezzo, in: Musica d’oggi 23 (1941), S. 227–237
und 264–271.
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600
Andante, tormentoso ( = 54)

con espressione contenuta

Andante, tormentoso ( = 54)

tenuto e ritmato

603

606

poco a poco rinforzando

poco a poco rinforzando

Notenbeispiel 3: Antonio Veretti, I sette peccati. Misteromusicale e coreografico, V. Invidia (Aria), T. 1–8, Transkription
der Version für 2 Klaviere
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Sinne geblieben ist, sondern Jahre nach Rinaldis Aufsatz längst eine negativ wer-
tende Wendung genommen hatte, liegt in Weissmanns Zitat offen. Spricht er doch
von einer »transition« hin zur Generation Dallapiccola-Petrassi – und dies, obwohl
Dallapiccola und Petrassi gerade einmal vier Jahre jünger waren als Veretti und so
eigentlich derselben Generation angehörten. Nicht »chronological« also, nur »stylis-
tical« ist der Begriff zu verstehen und er fasst keine Übergangsgeneration, sondern
eine isolierte Gruppe zusammen: zerrieben in den Positionskämpfen um die Neue
Musik, noch zu involviert und ambitioniert, um sich, wie Lualdi und Pizzetti, der
Zwölftonmusik in kategorischer Weise entziehen zu können, doch auch zu verwur-
zelt in einer völlig anders ausgerichteten und durch den Faschismus kompromittier-
ten Vorkriegskultur, um den Entwicklungen der Neuen Musik noch ihren Stempel
aufzudrücken, gestrandet im »fertile no-man’s-land« als »generazione perduta«.74 Als
1949 in Mailand der Zwölftonkongress stattfand, standen Veretti, Contilli, Carlo
Jachino und all die anderen spät berufenen Zwölftonkomponisten der Generazione
di mezzo nicht auf der Liste der Teilnehmer. »Onestamente non li invitammo nep-
pure«, sollte Kongress-Organisator Riccardo Malipiero viel später in einem Inter-
view zugeben.75 Glaubt man Gianandrea Gavazzeni, so war die Generazione di
mezzo, an der unter anderem das moralische Gewicht der Musica impegnata zerrte,
da bereits in eine tiefe Krise geraten. Denn wiederum im August 1945, nur wenige
Tage nach seinen Klagen über die Dominanz der dodekaphonen Leitkultur, schrieb
er in sein Quaderno del musicista:

Tutti gli amici scriventi annunciano nuove composizioni scaturite da una volontà che par
quasi disperata di difendersi e di giustificarsi a qualsiasi costo, lavorando. Oso dubitare di
tutto ciò che i musicisti van facendo oggi. […] Dubito soprattutto del lavoro di quelli
dell’età di mezzo. Ogni risorsa ha una fine: la nostra è stata forse consumata tutta in una
volta. […] Infatti, la generazione di mezzo comincia a pagare […] l’immediato avvenire,
per tutti noi, che costituiamo tale generazione, è chiuso. […] Eppure, indagando in siffatti
frangenti le reazioni e i sentimenti degli altri musicisti, ascoltando le parole delle lettere che
mi scrivono, osservando la linea del loro lavoro creativo e sommando in un preoccupante
cumulo la selva degli indizi, io sento in loro, nei compagni di vita musicale i più vicini, il
timbro sconfortante del fallimento morale, dell’inanità e dell’isolamento civile, anche se
pretendono d’essere in piena attività creativa. […] L’atto più morale e più umano che possi-
amo compiere, in quanto compositori, è allora, forse, il silenzio.76

74 Zur schwierigen historischen Position der Generazione di mezzo vgl. insbes. Andrea Estero,
Il musicista-come-intellettuale nel secondo Novecento italiano: tra politica e ideologia, in: La cultura dei mu-
sicisti italiani nel Novecento (wie Anm. 65), S. 337–383: 354 f.
75 Dodecafonia: tecnica o estetica?, Interview von Daniela Cima mit Riccardo Malipiero vom 4. Ap-
ril 1992, in: Daniela Cima, Camillo Togni. Le opere,Mailand 2004, S.316–320: 318.
76 Gavazzeni,Quaderno del musicista (wie Anm. 1), S. 166–169.


